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1751, 

1752, 

u 

1753, 

Martie 25 

Decembre 38 

Aprilie 26 

August 9 

Aug. st.v. 10 

August 1—S8 

Iunie 6 

Iunie 20 

August 1 

II. 

NI. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

[.: 

DOCUMENTE. 

„Scris6rea Castelanului din Cracovia 7. Potoshi cătră 

Zliibsch, rugăndu-l să mijlocescă la Marele Vizir, ca 
să se încuviințeze Polonilor de a se înturnă cu vitele 
duse la pășune în Moldova, unde ele aii fost reţinute. 

Circularea diecesanilor ortodocși din Carlovăf cătră 

romănii ortodocși din Ardeal, provocăndu-i a remăn€ 

pe lăngă legea stremoşilor sei şi a-și cere un epis- 

cop ortodocs , . . . 1... . cc. . ... 
Scrissrea Voivodului Moldovei Constantin Racoviţă 

cătră Palatinul Poroski şi cei-l-alţi magnați poloni, 
încredințăndu-i în numele Porții, despre intenţiunile 

bine-voitâre şi amicale ale acesteia . . . . . . . 

Scrisârea Ambasadorului francez PDessal/leurs, cătră 

Voivodul Valachiei J/areir” Ghita, trimiţăndu-i fer- 
manul, prin care Pârta dă liberă întrare în Turcia 
şi Valachia tuturor Francesilor, care aii desertat din 

armata imperială . ...,. . .. 

Scrisârea Voivodului A/ateiu Ghica, cătră Ambasa- 

dorul francez Dessal/leurs, arătănd, că amtndoue 

fermanele, pe care le-a dat Pârta în privința deser- 
torilor francezi, nu se potrivesc unul cu altul și 
cerănd desluşirea cestiunei . . . . .. 

Fermanul Poryii, cătră Porvodul Palachiei, poruncind, 
ca tuturor Francesilor, care vin din Germania, să li 

se dee liberă trecere prin Valachia . . . i. 
Raportul ce /oan Zlaller şi Adalbert Somlyai fac în 

numele guberniului Ardelean cătră Impirătâsa Maria 
Theresia despre nedreptăţile suferite de cătră locui- 

torii mărginași ai Ardâlului de la Moldoveni . 
Ordinul ulei Ardeleue în privinţa conflictului dintre 

locuitorii mărginaşi ai Arddlului cu Moldovenii şi 

Munteni ..... a. | Î aaa... 

Raportul lui Pezs4ler cătră Kaunitz, despre destituirea 
lui Constantin Maurocordat şi despre refugiul lui la 
ambasadorul frances . . , . 1. . . . . . . . 

u
t
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IV 

1753, Septembre 13 

» Noembre 16 

” 1754, Mai 19 

>. Iunie 29 

(Lulie 10) 

> Iulie 13 

> August 15 

1757, Martie I 

1758, Octombre 9 

1759, Mai 3 

1760, Mai 3 

» August 15 

1761, Iunie __20 

> August. _ — 

> August . — 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

AV. 

AVI. 

XVII. 

XVIII 

XIX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XĂV. 

... Raportul lui Kaznizs cătră Inpărătesa Mana' Theresia 

Raportul lui Penfler cătră Faunits despre reîntur- 

narea principelui Constantin din exil şi despre banii 

ce are să dea dragomanului , . . . 
Raportul lui Penk/er cătră Aaunilz despre graţiarea 

principelui Constantin şi despre. exiliul lui . 

Memoriul internunțiului Pen/ler cătră Porză, arătând 

nedreptăţlie ce fac Moldovenii la granițele Ardelului 

şi cerend reparare 

Scrisdrea lui Mateiu Ghica cătră " Palatinul polon, reco- 

mandându-i a observă bune relațiuni de vecinetate. 

Scrisârea lui Constantin Racoviţă cătră Mareșalul 

polon Bizliuschi, dând în numele Porzii încredin- 

țări amicale . . . .. . .. 

Scris6rea lui Penkler cătră Kauiutts, despre darul ce 
ar fi dat lui Grigorie Ghica, locţiitor de dragoman 

al Porfi ... . 

Instrucțiune imperială pentru comisarul contele Afobu- 

sits&y, Metropolitul dela Calocia, trimis a cercetă 

conflictul dintre  Uhniţii şi Neuniţii din diecesa 

Orăzii mari... | 

Schavachheim  raporteză lui Kamnits, că Constantin 

Racoviţă a fost mutat în domnia Moldovei, Con: 
stantin Maurocordat în aceia a Munteniei, ră Mateiu 

Ghica exiliat. ....,. î. . . 

despre concesiunile de dat romănilor ortodocşi din 

„Ardeal . . .... . 
Raportul lui Schtoachheim cătră Kaunita "despre peri- . 

colul în care .se află principele Moldovei și despre 
intrigele lui Riso. pentru a „pune pe Ghica în 
domnia Moldovei. , . . .... 

Scris6rea consulului Zorzer/z cătră Sehavachhein, a ară 

tând că nu este cu putință a luă dela Tătari vreo 
satisfacţiune pentru jăfuirea neguţitorilor austriaci . 

„Raportul lui Se/zvach/heim cătră Kaunits, despre un 

jaf, ce au suferit neguţitorii austriaci dela Tătari . 
Scrisdrea Mareșalului Locotenent Comite Aontoya de 
_Cardona cătră voivodul Moldovei Joaz Zeodor Ca- 
limachi, împărtăşindu-i că guvernul seu nu pâte 
încuviinţă redarea cirezei de vite, confiscată dela 

neguţitorii Kasakli și Nikoloitz . . . .... 
Fermanul Porzii, dat în urma cererei internunţiului 

imperial Sc/hzach/eim, cătră voivodul Valachiei 

Scarlat Ghica, poruncind ca fiicelor boierului Mun- 
tean Bălăceanu să li se încuviiţeze renturnarea în 

ţară şi să li se dea înapoi: moşiile confiscate . . . 
Scrisârea Marelui Vizir Raghi/-Paşa cătră Voivodul 

Valachiei Constantin Îaurocordat în privinţa moş 

tenitorilor Bălăceni .. . 
Fermanul Sultanului Mustafa cătră Voioodul Moldovei 

încuviințănd ca Ardelenii să-și ducă turmele confis- 

cate acasă , . . . |. . . . . . . . . . 
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24 

25 

26



1761, 

1763, 

1768, 

1787, 

Septembre 

Februarie 

Martie 

Aprilie 

Aprilie 

Iulie st. v 

Februar 

August 

Decembre 

August - 

August 

Septembre 

Octombre - 

„ - 

N
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10 

1 

6 

XAVI. 

NĂVII, 

XĂVIII. 

XXI. 

AAA. 

AAAI. 

XXI 

XXIII. 

XXXIV. 

XXXVI. 

XXAVII. 

NXAVIIL. 

Raportul lui Sc/zvac//eim cătră Kaunits, despre refe- 
rințele comerciale cu Muntenia şi Moldova și despre 
Fermanul, în care se incuviingâză. Ardelenilor a-şi 
mână vitele a-casă . 

Fermanul Sultanului cătră Pașii din Vidin ş şi Belgrad, 
cătră diregătoriile otomane indeobşte, căt şi cătră 
Voivozii Munteniei şi al Moldevei, dănd Germa- 
nilor,  Olandezilor şi Francesilor voie a negoțitori 
în Imperiul Ottoman 

Adresa lui Prufler cătră Alarele Pisi, cerând satis- 
facţie pentru călcarea graniţelor Ardelene de cătră 
Moldoveni . 

Fermanul Sultanului cătră Voivodul Moldovei Grigorie 
Calimachi în privinţa dreptului de negoțitorire a 

Francesilor şi Germanilor . 
Raportul lui Penfer cătră Kaunits, despre călcarea 

graniţelor Ardelene de cătră Moldoveni . . 
Circulara lui Dionesie Wovacovick, episcop al Budei şi 

- Ard€lului, cătră Românii din Ardă, provocăndu-i 

a nu se amesteca în afacerea grecilor uniţi cu bise- 
rica romano-catolică . .. 

Expunerea adresată Dragomanului Porţi "de cătră 
Baronul Pri//er, despre călcarea graniţelor Arde- 

lene de cătră Moldoveni şi anume la Jasskâss şi 
Capra, declarând că dacă nu se va face o îndrep- 
tare grabnică, Curtea imperială va fi silită a recurge 
la forță . , 

Scris6rea Cardinalului Alexandri Albani căteă cance- 
„larul Ungariei Contele Francisc Essterhdzy, despre 

înfiinţarea: unei n6ue episcopii greco-catholice în - 
Muncaciu, între mărginile diecesei Agrinului 

Cardinalul Afexaudru Albani face Impărătesei J/aria 
Teresia arătare despre greutăţile, ce întimpină în 
cestiunea recunâşterei nduei diecese greco-catholice 
din Muncaciu, a căreia înființare ea însa-şi a dorit-o. 

Raportul Internunţiului Brognard cătră Kaunits, ar&- 
tănd, că Porta a adresat Voivodului Munteniei 4/e- 

xandru Ghica un ferman, care dispune ca păstorii 
şi negoțitorii Ardeleni să fie ocrotiţi 

'Wota Porții cătră Internunţiul Brognard, tratănd despre 

ilegalitățile, ce comite guvernul Valachiei în contra 

„negoţitorilor Ardeleni, care trec peste graniţe, luănd 

vamă mai mare decăt ce s'ar cuveni, îndemnănd pe 

supușii Austriacă a emigră în Valachia și oprind a 

exportă bucate din Valachia . .. 
Raportul Internunţiului imperial Brognard cătră au 

its, arătănd că Porta e dispusă a ocroti pe negoți- 
torii și păstorii Ardeleni, alăturând şi tacrirul privitor 
la acestă afacere . . . . 

AKaunits dă internunţiului Brognard instrucțiuni privi- 

t6re la relaţiunile cu Porta, împărtășindu-i totodată 
şi unele înformaţiuni despre cursul turburărilor din 
Polonia şi despre atitudinea Rusiei față cu ele . 
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43



VI 

1768, 

1769, 

1768, 

1769, 

1770, 

Fearuarie 1 

Februarie 15 

Februarie — 

Martie. . 16 

Martie . 18. 

Mai — 

Mai . — 

August 19 

Februarie — 

"Decembre — 

Ianuarie — 

Februarie — 

lanuarie 19 

Februarie 6. 

XLUL 

ALIII. 

XLIV. 

ALV. 

XLVI. 

XI.VII. 

“XLVIII. 

AXLIX. 

L. 

LI. 

LII. 

Raportul internunţiului Brognard cătră Kaunits, despre ': 

călcarea graniţelor Ardelene de cătră Moldoveni 

„ Raportul internunţiului Broguard cătră Kaunitz, despre 

representaţiunea ce a făcut marelui Vizir în privința 

ilegalităţilor comise de cătră Moldoveni la granițele 

Ardelului ... cc. . .. . 

Estras din scris6rea Voivodului "Moldovei Grigorie 

Calimachi cătră Agentul seu în afacerea conflictului 

cu Ardelenii, care au călcat graniţele nioldovene în 

ţinutul Neamţului şi la Oituz, silind pe Moldoveni 

a recurge la forţă în contra lor . . . 

Raportul internunțiului Brogrard cătră Raunite despre 

intervențiunea sa la Pârtă în înteresul graniţelor 

Ardelene . . . eee... 

Nota principelui Kaimits cătră internunţiul Br agnard, 

cuprinzănd înformaţiuni asupra mișcărilor din Mon- 

tenegro, a stărilor din Polonia şi asupra măsurilor 

seri6se, ce a luat generalul comandant al Ardclului 

în contra locuitorilor mărginași ai Moldovei . . . 
Nota Ambasadorului Rusesc cătră Portă, privitâre la 

* atitudinea trupelor rusești, care, fiind in Polonia, au 

întrat în timp de pace în ţinutul Hotinului. . . . 
Nota Ambasadorului Rusesc cătră POrtă, în înteresul 

nobilului Rusesc A/exi JauZoraf, osîndit pentru spio- 
nagiu, la morte . . , .. . 

Kaunits cătră Brognara, "vorbind despre mişcările 
„revoluţionare a confederaţilor poloni, despre călcă- 
rile, ce fac Molodovenii la graniţele Arddlului, și 

despre alte ataceri . 
Memoriul Ambasadorului Rusesc Obreskotu cătră Păr ză 

pretinzănd, ca Voivodul Moldovei să nu dispună 
nimic definitiv în contra spionului rusesc. Demetri : . 
Tschernakapsas înainte de a fi primit explicaţiile 

curţii ruseşti , 

Scrisdrea Voivodului Grigori ie  Calimachi cătră Mare. 
şalii confederaţiunei polone Potocki şi  rastuskz, 

în privința unui transport de cereale ....... 
Scris6rea mareșalului . polon Potocki, cătră Voivodul 

Moldovei Grigorie Calimachi, mulţămind pentru 

amiciţia Porții, mărturisind însă, că de-o-cam-dată, 
din causa apropierii Rușilor, nu pote da bucatele 

ce i sau cerut. . . o... Î... .. 

Manifestul Împărătesei Bcatarina i. cătră Jocuitorii z7 

orthodocşi a: Turciei, promiţEndu-le a-i eliberă și: 
a-i scuti și provocându-i să arunce jugul Otoman . 

Kauniiz cătră Ifugut, dând ştiri despre resbelul 
Turco-rusesc şi despre participarea Moldo- Valachi- 

lor la el, și trimițăndu-i instrucțiuni . . 
Nota lui Aawni/s cătră Tagul, cuprinzEnd înforma- 

țiuni despre intenţiunile Rusiei în față cu Turcia şi: 
instrucțiuni cu privire la atitudinea, de observat în 

“faţă cu cle 

47 

şo 

61 

62



VII 

1770, Martie . 20... LIII. Nota lui Aazuuiţs cătră Ţhugut, coprindend ştiri despre 
| Sa succesele Ruşilor în contra Turcilor, despre nego- 

țiările pentru închierea păcii şi dându-i instrucţiuni 

| privitre la atitudinea sa ........ „ p. 72 
LIV. Nota lui Aaanis cătră Z/ugut, vorbind despre i reaoa 

disposiţiune a Sultanului de a încheia pacea cu. 
Ruşii, despre cursul resbelului în Moldova și Mun- 
tenia, despre atitudinea Veneţiei în față cu puterile 
beligerante și despre împedecarea contrabandei în 
negoţul de transit a supușilor turceşti . ., . . . , > 74 

„Mai 4 „LIN, Nota lui Kaunits cătră Z/ugur, vorbind despre în- 

- trarea Ruşilor în Moldova, trecerea Moreei în partea 
Ruşilor, despre ieşirea flotei englezeşti pe mare, 
despre pregătiriie de resbel maritim ale Rusiei, 

despre călătoria impăratului şi despre călcarea gra- 
| niţelor de cătră Moldoveni. . . . . cc... 2 77 

„August 21 LVI, Nota lui Kama cătră Thaugut, despre necontenita 

râuă disposiţiune a Sultanului de a încheia pace 

cu Rușii, despre buna primire a fostului Voivod 
al Munteniei Grigorie Ghica în Rusia, despre între- 
buinţarea lui ca mijlocitor secret întru închiarea 
unui tractat de pace în contra întereselor Turciei 
şi despre proiectata alianţă maritimă între Franţa 

, | , Lu şi Turcia ee 78 

» o — — LVII. Jurământ de fidelitate şi supunere, dat în Petrupole” 

Împărătesei Ecaterina JI. din partea deputaţilor 
Moldoveni şi Munteni şi. promisiunea Împărătesei 

de a protege pe Moldo-Valachi, . ..,.... >» 81 
LVINI. Raportul. lui Z/uguz cătră Kaunitz, despre cererea 

„ Porții în privința împortării de prav de puşcă în 
Turcia, despre oprirea de a împortă bucate în Au- 
stria, despre reținerea familiilor boereşti din Mun- 
tenia în Ardel şi despre căştigarea Prusiei în înte- 

resesul Turciei . . . . ..... ee vw 82 
> luie  _.6 LIX. 'Tractat subsidial, între Curtea Vienesă şi i Pârtă, „prin 

care acesta din urmă, promite a da Austriei un sub- 

sidiu de 10.000,000 piastri şi a-i cedă Valachia de 

Aa | | peste Olt... > 86. 
1772, August 9 LX. Scrisrea internunţiului Z/ugut. cătră ambasadorul. - 
- Aa a imperial din Petropole Principele Lo&kovz7z, împăr- 

„ tăşindu-i' că plenipotenţiarii.: rusești nu' voesc să 
:.. accepte mijlocirea Austriei şi a Prusiei la încheiarea 

păcii cu Furcii .... so... » 89 

>. Aprilie , 

I
I
 

1771, lanuarie: VI
 

> August . 16: LXI. Raportul lui That cătră Kaunitz, despre negoţia- 
ţiunile pentru închierea păcii între Rusia și Turcia, 
despre cererea deputaţilor: Moldo-Valachi de-a fi 
apăraţi în contra Turcilor și despre intenţiunile sus- 
pici6se ale Ruşilor privitore.la Principate - . „ ...: > 90 

LXII. Raportul lui Z/ugut cătră aunilz, despre negoţiaţiu- 
"nile între Rusia şi Turcia: și” despre conferințele, 

ce-a avut cu contele Orlow, care a declarat ă nu se 

opune anecsării Moldovei și:'4 Munteniei la Austria, ' 95 

3 Septembre n



VIII 

1773, 

1774, 

1775, 

Februarie 3 

Septembre 3 

August. .17 

Septembre — 

Septembre 20 

Noembre 17 

- Noem.st.v, 19 

Decembre 3 

Ianuarie 4 

Ianuarie 4: 

Ianuarie  'ş 

Ianuarie 6 

Ianuarie 6 

Ianuarie 18 

Ianuarie .20 

Ianuarie 23 

Februarie . 3 

LXIII. 

LXIV. 

LăĂV. 

LĂVI. 

LXVII, 

LĂVIII. 

LXĂIX, 

LXX. 

LXXI. 

LXXIL. 

LXXIII. 

LXXIV. 

LXXV. 

LXXVI. 

LXXVII. 

LXĂVIII. 

e LXXIX, 

Raportul lui Z/ugut. cătră AKaunits, cerând să i se 
trimiţă harte speciale despre districtul moldovean, 
ce are să fie cedat Austriei, și despre Orșova, și 
să i se dea instrucţiuni pentru închierea unui tractat . 
comercial cu “Turcia , a. 

Nota PorziZ cătră internunţiul imperial Zhuguz, între- 
bându-l care sunt causele că guvernul imperial con- 
centrâză trupe în Valachia Mică, fiind acesta o 

„măsură, care pâte să aibă urmări neplăcute 
Raportul lui Z/agut cătră Faunits despre conferințele, 
„ce-a avut cu Ambasadorul prusian și cu acel rusesc 
asupra punerei lui Ghica în domnia Moldovei . 

Nota lui Aanits cătră 7ugut, vorbind despre pacea 
încheiată între Turcia şi Rusia, despre spriginirea 
candidaturei lui Ghica la tronul Moldovei şi împăr- 
t&șindu-i, că Bucovina se va. ocupă încurind de 
cătră. trupele ces. reg... . 

Nota lui Wazuits cătră Thugul, cuprinzănd instrucţiuni 
asupra modului cum trebueşte începută negoțiațiunea 
pentru cedarea Bucovinei ., 

Raportul lui 7ugut cătră Kaunits, arătănd că A/e- 
xandu  Ypsilanti a ocupat tronul Valachiei şi s'a 

„ arătat amic al Austriei, şi propuind a i se da dovezi 
de reciprocă bunăvoință . .. În... 

Scrisrea Voivodului Moldovei Grigorie Ghica cătră 
Thugut, cuprinzând încrediţări de amiciţie , 

Răportul lui 7Z/agut cătră aunits, despre intrigile 
Ambasadorului prusian şi a celui englez în contra 
anexării Bucovinei, cerând instrucţiuni şi făcând 
totodată arătare că Pârta va da Moldovei şi Mun- 
teniei câte un Hatișerif , . . .. 

Thugut raporteză lui Kaunirs despre _relațiunile sale 
amicale cu Principele. Alexandu Ypsilanti, cerend 
să i. se trimită o şifră, prin mijlocirea căreia să 
întreţină o corespondenţă secreta cu dânsul, . . 

Thugut raporteză lui Kaunits despre cursul negoţia- 
(ţiunilor în privința luării Bucovinei şi despre greu- 
tăţile, ce i se pun de cătră Ghica .... . . 

Nota lui Aazuits cătră Thugul, asupra afacerei buco- : 
vinene şi a. cestiunilor comerţiale . . ....., 

* Kaunits cătră! Zhugut despre cererea lui Ghica de a 
surpă cetatea Hotinului -, .. 

Kaunits scrie lui Thugut în cestiunea luării Bucovinei, 
espunend tot-odată și principiile, care trebuesc obser- 
vate în politica față cu Turcia a. 

Thugut raporteză lui Xaunits despre stadiul, în care 
„ se află negoţiaţiunile pentru cedarea Bucovinei . 
Kaunits scrie lui Thugut despre ndua întindere a 
„graniţelor Bucovinei . Ra | 

Scris6rea lui Thugut cătră Ghica, cuprinzend încre- 
dinţări amicale. . Pi 

Thugut raporteză lui Kaunits despre cursul negoția- 
ţiunilor în privinţa luarii Bucovinei . . . . . 

08 
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104 

106 
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108 

109



1775, Februarie 
a. 

Februarie .. 

Febr. st.v. 

Februarie. 

- Februarie. 

Februarie 

Martie . 

Martie 

Martie: 

Marie 

Aprilie | 

Aprilie 

Aprilie 

Aprilie 

Mai 

Mai 

Mai 

Nlai 

Mai . 

Mai s..v. - 

Iunie 

[8175.] 

17 - 

18 

21. 

u3
 

18 .. 

21. 

ŞI
 

wo
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LĂXX. 

LXXĂIL. : 

“LĂXXXII. 

LĂXXIII. 

LXĂXIV. 

LXAĂV. 

| LXXXVI. 

| | LXXXVII. 

- Leva 
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CI. 

Scrisârea Voivodului 'Vâlachiei A/exandri Ypsilanti 
cătră Z/ugut, cuprinzend încredințări amicale, pre- 

cum și o. descriere a stărilor din ţeră . . 
Aaunits. dă lui Thugut instrucțiuni privitre la atitudi- 

nea, ce are să observe faţă cu Voiv. Grigorie Ghica 
Scrisrea Voivodului Grigorie: Ghica cătră Thugul, 

cuprinzend încredințări amicale şi împărtăşiri despre 
însărcinarea, dată lui Jacovachi Riso, pentru a tractă 
în cestiunea Bucovinei .. . | 

Thugut raporteză lui Kaunits despre stadiul, în care 

se află cestiunea luării Bucovinei şi despre ndua în- 
" tindere a granițelor. . . ... . 
Plenipoteuţa dată. Baronului 7, pugut din partea împt- 

rătesei J/aria Theresia pentru a întra în negoțiări . 

'cu Pârta în cestiunea cesiunii Bucovinei . . . 

Nota lui Kawnils cătră Thugut, privitâre la recursul 
Divanului moldovenesc cătră Curtea 

contra luării Bucovinei . .:. i. 
Raportul lui Z/aguz cătră Kaunitz, arătând, ca Pârta 

este hotărită a cedă Bucovina ... . 

„Nota lui Aaunils cătră Thaugut despre stăruinţele 

Prusiei şi .ale Rusiei contra cedării Bucovinei și 

despre stările din Polonia . .... . 
: Zhugut. raporteză lui Waunils despre cursul negoţiă- 

rilor pentru :cedarea Bucovinei 

* Kaunits dă lui Thugut instrucţiuni în privinţa atitu- 
"- “dinei ce are să observe în cursul afacerei Bucovinene. _! 
Thugut raporteză lui Aaunits despre cursul negoțiă- 

rilor pentru luarea Bucovinei . 

Kaunits dă: lui Zhugut instrucţiuni de observat ft 
cu afacerea cedării Bucovinei. . . . . 

- Thugut raporteză lui Aaunits despre greutăţile cu care 

a se luptă pentru înaintarea afacerei bucovinene 
. Kaunils dă lui Thugul instrucţiuni în privinţa regulării 

“raporturilor comerciale cu . Turcia și .a afacerei .. 

Bucovinene ,. . .. 

Thugut raporteză lui Kaunits despre stadiul, 
se află cestiunea luării Bucovinei, dând espresie 

speranţei, că în curănd afacerea va fi terminată . 

Convenţiune, prin care Pârta cedeză Austrici Bucovina. 
deto cu text frances . 

Thugul raporteză lui Aaunits, comunicăndu-i -i, că con- .. 

venţiunea pentru cedarea Bucovinei a fost încheiată. 
Thugut scrie Voivodului Moldovei Grigorie Ghica, în .. 

privița cedării Bucovinei . 
Scrisrea Voivodului Grigorie Ghica cătră Tiugut, 

cuprinzănd încredinţări despre partea ce a luat în 

înteresul cedării Bucovinei .... . i. 

Memoriul adresat cătră Portă din partea lui Thugut 
în cestiunea luării Bucovinei ., . . . .. . - 
Thugut raporteză lui Wauniţs despre trimiterea Comi- 

sarului turcesc pentru regularea graniţelor și despre 
spriginul Voivodului Ghica și a lui Jacovachi Riso. 
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Nota lui Aaunzs cătră Marele. Vizir, cuprinzând rai... 

ficaţiunea conveţiunei încheiate asupra Bucovinei . 
„Kaunits trimite lui 7/ugut ratificaţiunea convenţiunei 

“ “asupra Bucovinei, declerându-se mulțămit de :servi- 
„ciile lui . . . . 

Thugut raporteză lui -  Kaunitz, espunănd părerile sale -; 
“în privinţa modului, cum trebue esecutată conven- 

|  venţiunea privitâre la Bucovina . 
Raportul lui Z/auguz cătră Kaunits, despre cheltuelile 
“făcute în afacerea Bucovinei . ... . , si 

Thugut raporteză lui Kaunitz despre presenturile ce 
sunt a se da Turcilor, care îi ar r pote da un ajutor 
în afacerea cesiunei Bucovinei... . .. . 

» Descrierea cuţitului, ce Z/ugut propune a se presentă 
lui Reis Effendi. în înteresul afacerei Bucovinene ! . 

Thugut scrie lui' Kauni/z,; să iea disposiţiuni mai -: 
grabnice pentru marcarea graniţelor Bucovinene . 

Zhugut scrie lui Karuis, întrevenind pentru cumnatul 
dragomanului Costache Moruzi -.:, . .. PREA 

Nota lui Azuuits cătră Thugut despre cei doi comi- 
sari numiţi pentru regularea graniţelor: şi despre .. 
aşezarea relațiunelor comerciale cu Turcia . 

Raunits scrie lui. Thugut, trimiţendu-i înformaţiuni 
„despre presentele -de ' procurat pentru mai mulți 
Turci şi: comunicăndu-i şifra dorită pentru „Cores- 
“pondenţa cu comisarii de. delimitare. ...., „0 

Nota Marelui Vizir Derviş-Îlehmel- Pașa cătră Kaunits 
despre convențiunea încheiată asupra Bucovinei : 

Thugut scrie lui Kaunits să se activeze trimiterea 
comisarilor pentru regularea graniţelor - şi despre. 
noul Mare-Vizir - 

Thugut comunică lui Kauaits părerile sale în privința. 
comisarilor însărcinaţi cu regularea  Branigelor şi știri 
despre noul Mufti 

Zhugut face lui Kaunits raporturi în privinta presen- 
telor, ce ar fi âncă de a se da cător-va turci înfluinți. 

Kaunitz comunică lui - Thugut trimiterea Mareşalului 
* Locotenent Br. Barco spre marcarea graniţelor . 

Raunits face lui Thugut împărtăşiri despre protecţiunea 
dată cumnatului dragomanului Costachi Moruzi și 
despre împrumutul acordat fratelui stu Alexandru . 

 Scris6rea lui. Zhugut cătră Kaunils privitâre la acti- 
"varea lucrărilor de demarcaţiune . ....... 

Kaunits comunică lui Thugut trimiterea comisarilor pen-  - 
tru regularea graniţelor și a presenturilor pentru Turci 

Raprtul lui Zhagut cătră Kaunirs, despre .intenţiunile 
reutăciose ale Voivodului Grigorie Ghica . 

Zhugut scrie lui Kaunits, rugăndu-l să nu se permită 
“fratelui dragomanului Costachi Morusi a întra. în 
România ...,... a. . 

Adeverinţă despre ințelegerea luată intre Br. Barco 
"Şi Zahir Aga:de a se ţinea la marcarea graniţelor 
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CXxIV. 
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-CXXVIIL. 
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CXXXII. 

CXXXIIL. 

 CXXXIV. 

CXXXV. 

CXXXVI. 

CXXĂVII. 

CXALVIII. 

CAXNIA, 

„CXL. 

Kauni!s cătră Zhugut despre cursul demarcaţiunei în - : 

“ Bucovina şi -despre întreținerea relaţiunilor comer- 
„ciale cu Turcia. . . cc. . 
Thugut cătră Mareșalul Locotenent Zr, Barca, espu- 

năndu-şi părerile sale asupra procedurei, care ar. : 

trebui. să se observe la demarcaţiunea Bucovinei! 

Thugut raporteză lui Aaunizz despre cursul mai de- 
parte a lucrărilor de demarcaţiune în Bucovina şi 
despre serviciile aduse de cătră Voivodul Munteniei 

» Alexandu. Ypsilanti . . . . Aaa . 
Tahir Aga, Comisarul trimis de cătră Pârtă pentru 

demarcarea. granițelor, scrie  Porvodului Grigorie 
Ghica în cestiunea demarcării Bucovinei . ,.. . 

Mareşalul Locotenent Baron Barco scrie lui Z/ugur 
despre greutăţile, cari s'au ivit la demarcarea grani- 

ţelor în ţinutul Hotinului. . 
Kaunits cătră Thugut despre comisarii trimisi pentru 
„regularea graniţelor, despre fratele dragomanului 
- Morusi şi despre Patriarchul din Constantinopol . 

Porta dă lui Thugut împărtăşiri asupra cursului lucră- 
rilor de demarcaţiune la graniţele Bucovinei 

Conceptul unui revers, pe care Br. Barco il dă lui 
. Tahir. Aga, pentru a-l scuti de acusările Voivo- 
dului Grigorie Ghica din causa demarcării granitelor. 
de la Suceava .. . .... . 

Zenachi dledelniceru impărtăşeşte Voroodiului Ghica, că 
Paşa din Hotin nu cedeză nimic din ţinutul şi îm- 

pregiurimea cetății... . . 
Thugut raporteză lui Kauunits despre greutăţile, care 
Sau ivit la demarcarea granelor între Siret Şi 

Suceava . , 
Zhugut cătră Kaunite, 'susţiind că: ar A bine a nu face 

Porții propunere în privinţa emigraţiunei Monte- 

negrinilor . : 
„Br. Barco scrie lui Tnugut despre greutăţile, « ce pune i 

* Tahir Aga la demarcaţiunea despre Hotin . 
Kaunits cătră -Thugut, însărcinându-l a stărui,. ca 

Porta să dea lui -Tahir Aga un ferman pentru o 
din nouă întindere a granițelor. .. . .. 

Aaunits cătră Thugul, comunicăndu-i masurile luate 

în afacerea marcării graniţelor Bucovinene .. 
Pașa din Hotin. Alelek Alechimed raporteză lui Reis 

Effendi despre incidentele şi greutăţile, care s'au 

ivit cu ocasiunea demarcării granițelor, . . . . . 

Tahir Aga vaporteză lui Reis E/fendi Raif Ismail Beg 
despre greutăţile care s'au ivit la demarcarea grani- . 

ţelor în districtul Hotinului . c.. 
Thugut raporteză lui Kauni/s despre conflictele ivite 

la demarcaţiunea graniţelor, arttănd totodată şi 
modul, în care ele sar putea încongiură. ... . 

Kaunits cătră Thugut, vorbind despre conflictele ivite 

la demarcarea granițelor Bucovinei . . . . . . 

209
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1775, Decb. 1oşi 11 - CĂLI. Z/ugut: cătră Kaunits despre conflictele ivite la de.. 
- o marcarea graniţelor Bucovinei, comunicănd şi două 

scrisori, una dela Br. Barco, alta dela Voivodul 
| Ghica. << e ep. 233 

>  Decembre 14.- CĂLII. Zhugut cătră Br. -Barco, sfătuindu-l cum se încongiure 
A ! n greutăţile ivite la demarcarea Bucovinei , .... , 240 

>» Decembre 18 . - CXLIII. Thugut cătră Kaunita despre cursul lucrărilor de de- 
marcaţiune în Bucovina și intenţiunile de mijlocire . 

„ale Dlui Zegelin . . . . » 245 “3. Decembre 22 „ CXLIV. Haunite cătră Thugut despre lucrările de demarca- | : ţiune în Bucovina, despre hoţiile, care se petrec în 
Ard€l și despre presentul destinat lui Reis Effendi. » 247 > Decembre. 31 CXLV. 7, fugut cătră Mareșalul Locotenent Br. Barco, espu- 
nend părerile sale asupra. modului, cum s'ar putea : a înainta linia de demarcaţiune pănă la Rohatin în a | districtul Hotinului .....,.. î eee au > 248 1776, Ianuarie 3 CXLVI. 7hugu raporteză lui Aauzits, aretănd că este impo- .. , „ Sibil a mai întinde graniţele înspre ţinutul Hotinu- , | . lui, dăndu-se în scimb o parte din ţinutul Sucevei, » 250 > Ianuarie 18 CĂLVII.: Zhugur cătră Kaunirs despre presentul dat lui Reis 
Effendi, despre demarcaţiunea graniţelor în Buco- 
vina; despre tendenţele Rusiei de a înriuri asupra 
lucrării spre dauna Austriei și despre resultatele 

, acestor tendențe . . , > 253 >... Ianuarie 1—24 CXLVIII.  Estras din Procesele verbale ale Comisiunei de del. 
miitare încheiate cu ocasiunea “demarcaţiunei din 
Districtul Hotinului şi din acel al Cernăuţilor în. a „timpul de la 1 pănă la 24 Ianuarie 1776 .... 3 255 > Februarie 3 CXLIX.  Zhugut raporteză lui Kaunitz despre hoţiile petrecute 

“în -Huniedâra, despre. cursul lucrărilor de demar-: 
cațiune în graniţele Bucovinei, despre spriginul dat 
de Iacovachi Riso în acestă “afacere și despre stă; 
ruinţele contrare ale ambasadorului Rusesc Princi- A | _pele Repnin . .-. „» 262 > Februarie 17 „CL.  Observări făcute asupra planului de delimitare a gra- a . nițelor în ţinutul Hotiului. „o. „2 264 >» Februarie 17 CUI. Zhugut raporteză lui Kaunite despre scrisrea Baro. - 
nului Barco, care espune imposibilitatea de a lăpi 
graniţele pănă în ţinutul Hotinului, despre presenţa 
principelui Repnin şi despre plecarea Brigadierului . . frances Tott, 

» 266 >  Februare — . . CIUI. Biletul în care Zair Aga declară, că deși se-vor : 
marcă graniţele la Hotin, cesiunea părţilor. între 
Suceva. şi Siret nu este cu putință decât cu încu- 

| Viinţarea specială a Porţi ,......... „» 268 > Martie 1 - CLIII. 7; hugut cătră Mareșalului Locotenent By. Barco, reco- - mandăndu-i cum să se înţelegă cu Paşa de la Hotin | asupra granițelor pănă la Rohatin. . . . . ..... » 268 > Martie 4 CLIV, Thugut raporteză lui Kauuzrs despre conferințele, pe 
care . le-a avut cu Reis Effendi și cu Jacovachi 

"Riso în cestiunea înaintiret liniei de demarcaţiune . . | pănă la Rohatin e a 2 269 > Martie 18 CLV.  Zugur raporreză lui Kaunits despre geutăţile, care
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1777, 
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Mai. 16 
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Septembre .17 

"Noembre 4 
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August 4 

August . 27 

Octombre 17 

CLVI. 

CLVII. 

CLVIII. 
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CLĂ. 

CLAI. 

CLĂII. 

CLĂIII. 

„ CLXIV, 

CLXV. 

CLXVI. 

CLĂVII. 

CLĂVIII. 

se-pun în calea demarcaţiunei bucovinene şi despre 

stăruinţele: contrare ale Ambasadorului rusesc . 
Thugut raporteză lui Kauni/s despre conflictele âncă 
- tot ne aplanate “la demarcaţiunea Bucovinei din 

causa liniei de la Rohatin, despre mijlocirea bine- 
voitâre a Ambasadorului Francez, şi despre decla- 

raţiunea Rusiei privitâre la Tătarii din Crimea . .. 
Thugut raporteză lui Kaunits despre cursul lucrărilor 

de demarcațiune în Bucovina, despre plecarea prin- 

cipelui Repnin şi: despre altele . Î 
Convenţiunea încheiată între Pârfă şi Austria pentru 

cedarea condiţionată a orașului Rohatin și statorni- 

nicirea graniţei pănă în ţinutul Hotinului . . . 
Thugut trimite Baronulu: Barco convenţiunea încheiată 

cu Pârta asupra statornicirii graniţelor Bucovinei 
pănă înspre Hotin şi-i dă instrucțiuni în privinţa 

delimitări ...... .. .. 
Thugut raporteză lui Kaunitz cum a isbutit a încheia 
convenţiunea pentru statornicirea graniţelor şi des- 

pre mijlocirile folositâre ale lui Iacovachi Riso, ale 
Voivodului Moldovei Ghica şi ale Ambasadorului 

frances 
Kaunils cătră Tnugut, mulțămind pentru stăruința ce 

a pus la încheiarea convențiunei pentru delimitarea 
Bucovinei și:- vorbind despre organisarea postală, 
despre presentul pentru Reis Effendi și despre de- 
marcaţiunea galițiană e. | 

Tassara raporteză - lui Aaunits despre negoţiaţiunile, 
în care-a întrat cu Tahir Aga pentru libera navi- 
gaţiune -pe riurile Moldovei și despre atitudinea reu- 
tăciâsă a Voivodului Grigorie Ghica 

Tassara raporteză lui Aauui/s despre conflictul dintre 
Rusia şi Pârtă, despre lagărul turcesc de lăngă 
Belgrad şi despre convorbirea sa asupra Bucovinei 

-cu Ambasadorul frances . 

_ Tassara raporteză lui Aaunitz despre realisarea con- 
" diţiunilor, privitâre la Tătarii din Crimea, cuprinse 

în pacea încheiată între “Turcia şi Rusia . 
Tassara trimite lui Baunits scris6rea, pe care Voivo- 
vodul . Moldovei Grigorie Ghica a scris'o agentului 
stu Iacovachi Riso asupra conflictului de: jurisdic- 
ţiune cu generalul Spleny, precum și respunsul, pe 
care acesta l'a dat principelui . . . . 

Tassara raporteză lui Kaunitz despre pregătirile de 
resbel ale Turciei, despre schimbările, care se pro- 
iecteză în Moldova şi Muntenia şi despre atitudinea 
Ambasadorului englez și a celui rusesc î... 

Manifestul imperial adresat de cătră Comisarul ces. 
regesc Generalul Splinyi cătră locuitorii Bucoviuci, 
provocăndu-i a depune jurământul de supunere . 

Tassara . cătră Waunils şi cătră Generalul Splâny 

despre .juramentul de supunere, ce au să depună 

Moldovenii, care au averi în Bucovina . 
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CLXXVI. 

CLXXVII. 

CLXXVIII, 

CLXXIX. 

CLXXX.. 

CLXXXI. 

“CLXXXIL 

_CLXXXIII. 

“Adresa internunţiului 

Tassara raporteză lui Kaznitz despre căderea lui Ghica 
despre .suirea lui Moruzi în domnia Moldovei şi 

„despre pregătirile de resbel :ale Turcilor și ale.-. 
„.. Ruşilor . E IC DD 
„Zassara raporteză lui. Rawnitz despre uciderea Voi- 

vodului Moldovei. Grigorie Ghica, despre negoţiările 
„ cu Rusia, despre. pregătirile de resbel ale Turciei, 
alăturând tot-odată şi sentența prin care a fost 

- osăndit Voivodul Ghica Ș PR 
Kaunit!s . comunică lui Zassara, că Curteă Vienesă | nu insistă, ca boerii moldoveni să depună jurămân. : „tul de supunere . , - CLXXII. Kaunilz comunică . lui Tassara, că Bucovinenii au început a se -supune şi dă înformaţiuni despre ca: . petele. de acusare ale Voivodului Ghica . Pi Tassara raporteză, lui Azunitz despe rescâla Tătarilor din Crimea. in. contta Rușşilor, despre negoțiațiunile Ruşilor cu Pârta, despre o propunere a Voivodului i. Moldovei -Moruzi şi despre căderea Voivodului Va- lachiei Ypsilanti a 

Tassara cătră Pârtă, cer&nd încuviințarea unui mai mare export de vite din Moldova şi Muntenia Da Ordinul : Popp? cătră „Votvodul îoldovei. în privinţa înlesnirii esportarii. de vite în Austria . . Memoriul . Cons:/iului - de resbel cătră Kaunirz în pri- vinţa nouelor colonii. armenești din Bucovina . Kauuits dă internunţiului Herbert instrucţiuni, pentru a stărui ca Porta să apere graniţele austriace de hoţi şi pentru a inlesni infiinţarea de colonii arme. - „neşti în Bucovina . DCI Procesul verbal al. Consiliului “împerial de resdel asupra organisării definitive a Bucovinei . Pa Fermanul Padișahului cătră Voivodul Moldovei, cătră "acela al Munteniei şi cătră Su/eimau Paşa din Hotin, „ordonănd să se apere graniţele austriace de hoţi .. Internunţiul Herbert-Rathkeal "raportâză lui Kaunits „„ despre intenţiunile 'de a depărta pe Alexandru Yp- silanti. din domnia Munteniei şi 'de a numi principe. în 'locu-i pe Dragomanul Constantin . | Internunţiul Herbert raporteză lui Kaunite despre noul Mare-Vizir şi despre rivalitatea acută între aspiranții "la domnia Moldovei 
Internunţiul Herbert comunică lui Kaunits, că căderea. Voivodului Ypsilanti nu este încă definitiv hotărită, cu tâte că el a fost silita abdică şi cumcă Voi- ;.. -Yodul și pe viitor 'se recomandă in graţia Curţii Vienese . II IE i 
Alexandru . Aloruzi, fratele Voivodului Moldovei Constantin Moruzi, cere permisiune de a se pre- senta la Curtea Vienesă “pentru a-şi arătă rugă- „. mintele sale E ” 

. 302 

306 

„310 

311 

312 

314 

315. 

315



1781, 

1782, 

Obtombre 26 . 

Decembre 18 “CLXXXV..: 

„(e9) 

Decembre 29: .. 

Decembre 29 

Decembre 19 

Ianuarie 2... 

Ianuarie . - 3 

Ianuarie: : ş 

Ianuarie 3 

Ianuarie . 6. 

Ianuarie : 8 

Ianuarie -8 

Ianuarie :::— 
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- CLXUIV. 

CLĂLV. 
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CLXLVII.. 

„CLXLVIII. 

CLXLIX.: 

CC. » 

CCI. 

CLXXXIV. - Internunţiul - Zferbert “ comunică lut Paznits, că | 
Voivodul Moldovei Constantin nu este aplecat a 

' interveni: pentru fratele stu Alexandru, care nu 
" cuteză a veni acasă , Cea... 
Voivodul -Munteniei  A/ezandru  Ypsilanti rgă pe 
„generalul Eichholtz ca să împedice pe fii sei a că- 

Raizetoich: rogă pe Generalul Eichholz a opri pe fii 

“lui Ypsilanti în căletorie . 
„Scris6rea. lui -: Raicezuich, cătră! Aajorul “de PF isonă 

:. despre refugiul fiilor Voivodului Vpslanti, Dimitrie 
“şi Constantin, în Ardeal.. 

Scris6rea Voivodului' Munteniei Alexandru " Vastilanti 
-cătră Generalul ces. reg. Preiss, rogăndu-l să in- 

: demne pe fii sei a se reînturnă a-casă . 
' Raicesoieh râgă pe: Generalul Preiss a reţinea pe fi 

 I&tori mai departe şi să-i trimită pe amăndoi înnapoi.' 

Voivodului: Munteniei la graniţă, pănă se vor luă - 

disposiţiuni: definitive în privinţa lor . 

Scris6rea Generalului Preiss cătră Secretarul Raicezuich, 

- încredinţându-l despre stăruința sa de a îndemnă 

pe fii Voivodului Ypsilanti a se reînturnă a-casă i 
Scis6rea Generalului. Preiss cătră fil Poivodulni  YVp-: 

silauti, sfătuindu-i “a se reînturnă, căci nu pot fi 

! primiți în serviciul austriac fără învoirea Perii şi a 

” tatălui -lor i 

Generalul Preiss cătră Voivodul Ypsilanti, " rugăndu-l 

să erte pe fii sei . 
Scrisdrea Generalului Bichhols cătră si Voivodului 

Ypsilanti, rugăndu-i să se reîntârne a-casă . 

Scrisrea Fiilor Voivodului Ypsilauti cătră Generalul | 
Preiss, espuntndu-i motivele pentru care nu pot a 

se reîntură a-casă 

Fii Woivodului Alexandri Ypsitanti cătră “Imperătul 
- Josif II., 'espunănd: motivele, pentru care au fugit 
d'a-casă 'şi rugăndu-l să-i'ia sub scutul seu . 

Scrisrea fraţilor Cbustantin şi Dimitrie Ypsilanti cătră 
Generalul Eichhols, rugăndu-l să le permită a călă&- 

tori înainte cel puţin pănă la Braşov 
- Scrisârea Fraţilor Ypsilanti cătră Generalul Bichiols 

> 

-espunănd motivele plecării - lor din Bucuresci şi: - 

cerănd - permisiune de a călători 

Scrisârea Fraţilor Ypsilanti cătră Gene: atul Bichiholz, | 

'răgăndu-l să le prermită: a merge la Braşov 

Fraţi Ypsitanti se adreseză cătră Josif J7/., cer&nd 

-permisiunea ide a: merge, la "Viena şi a intră în 

serviciul imperial . îi - 

Afetropolitul. Grigorie, Episcopul Rimnicului Pritaret, 

Banul Ghica şi: Marele Spătar Joan - Văcărescu 

- se adresâză cătră Generalul Preiss, rugăndu-l să 

“ mijlocâscă' reînturnarea Fraţilor Ypsilanti 
Internunţiul  Zferdert raporteză lui Aaaunuits, că Voi- : - 

„vodul Munteniei Alexandru Ypsilanti nu și-a pierdut 

creditul la Pârtă în' urma incidentelor cu fii sei . 
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„CCII. 

„CCI, 

CCIV. 

ccv. 

CCVI. 

CCVII. 

CCVIII. 

CCIX. 

_CCX. 

CCXI. 

CCXII. 

 CCXIII, 

CCXIV. 

„CCxV. 

CCXVI.. 

CCIVII. 

-Internunţiul Z/erdert raporteză lui Kaunirs despre ab.:. ; 
dicarea -Voivodului Alexandru Ypsilanti, despre 
numirea dragomanului Porții Nicolau Caradja în 

„locul . lui. şi despre ; numirea fostului Kapikeaia al 
- Munteniei Mihalachi Draco: Suţu în postul de ' dra-:. 
goman ;...., 

"Raportul lui Zlerbert cătră Kazunită despre cererile marelui Vizir” şi ale lui Reis Effendi în privinţa fiilor 
„lui Alexandru Ypsilanti . 

Nota. verbală a înternunțiului -ZZerdert cătră Porră, .: privitore la fiii lui Alexandru Ypsilanti |, , Relaţiunile Internunţiului ZZerdert despre reaua impre- „Siunea . ce a: produs „asupra Principelui -Ypsilanti şi a tuturor Grecilor din Fanar nota sa verbală, prin care îndemnă pe Pârtă a nu lu măsuri aspre în contra fiilor lui Ypsilanti PD Internunţiul Z/zrderz. relatează despre Îngrigirea, în care se află Ypsilanti şi cei lalţi Fanarioţi în urma respunsului Curţii vieneze de a nu sili pe fi lui... Ypsilanti să.se rentârne a-casă . ED Principele Alexandru Ypsilânti rgă pe Generalul Preiss a mijloci la Impăratul un ordin de înturnare ..! Cătră fii sei Di Ca 
Internunţiul ZZerdert raporteză Curţii Vieneze despre intențiunile amicale ale noului Voivod Muntenesc Karadja, despre. mărturisirile făcute de către ginere. : seu. Maurocordato şi despre petrecerea neturburată a Principelui Ypsilanti în Bucuresci | | Internunţiul Zlerbert *descrie audiența solemnă la Sul- tanul și alte solemnităţi, „care âu avut lsc cu oca- . - siunea suiriă lui Caradja pe tronul Munteniei | Înternunţiul ZZerberz raporteză despre sosirea lui Ypsi- : lanti la Constantinopol, despre relaţiunile sale: ami- cale cu Voivodul Caradja . a Memoriul internunţiului Zferdert cătră Portă, cer&nd încuviinţare de a cumpăra armăsari din Muntenia, .. * Moldova şi Besarabia , DDD Internunțiul ZZerberr descrie eșirea solemnă a Voivo- dului Munteniei Nicolae Caradja din Constantinopol . - Kaunits dă lui Flerbert informaţiuni despre ordinul „imperial adresat cătră fii lui Ypsilanti şi despre reînturnarea lor a-casă 

Nota verbală a internunțiulni Flerbert cătră Pârtă, . Privitâre la, oprirea compărărilor de cai din Princi- : „.patele Dunărene Ca Comunicatul verbal al internunţiului Z7erdert cătră „ Pârtă despre. renturnarea fiilor lui Ypsilanti Internunţiul : Zfergey-r comunică mulțămirile Porti şi ale lui Ypsilanti, pentru bună primire ce s'a făcut fraţilor Ypsilanti în Viena , PD Fostul Voivod Alexandru i Ypsilanti multămeşte lui Kauuits pentru că a îndemnat pe fii sei a se ren- „: turna a-casă -, 
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> Mai 
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>  Noembre 

> Noembre 

> Decembre 
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26 

27 
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“CCĂVIII. 

CCXIX, 

CCXX. 

CCXXI. 

CCXXII. 

CCĂXIII. 

CCAXIV. 

CCAXV. 

CCXXVI. 

CCĂXVII. 

CCXXVIII. 

CCXXIX. 

CCXXX. 

CCXXXI. 

CCXXXII. 

CCAXRIII. 

Comunicatul verbal al internunţiului Z/erbert cătră 
Pârtă în privinţa propunerei făcute de cătră ea în 

causa cumpărării de cai moldovenesci şi muntenesci 
Dimitrie Ypsilanti, fiul fostului Voivod al Munteniei 

Alexandru  Ypsilanti, incunoscințeză pe HKanuits 

despre sosirea sa în casa păritescă, mulţămind tot- 
o-dată pentru buna primire, de care sa bucurat 
dimpreună cu frate-seii în Viena 

Constantin Ypsilanti, fiul fostului Voivod Alexandru 
Ypsilauti, mulțămeşte lui Aaaunilz pentru buna pri- 
mire de care sa bucurat în Viena 

Kaunits insărcineză pe Generalul Preiss a da Voivo- 
dului Constantin Moruzi, o scrisâre a fratelui seti 

Alexandru Moruzi, cerând ajutor dela densul . 
Instrucţiunile Internunţiului ZZerdezt cătră Secretarul 

Testa, privitâre la efectuirea cumpărării de cai în 

Principatele Dunărene . . 
Raportul Voivodului Munteniei Nicolae Caradja cătră 

Marele Visir despre numirea neliniştitului Raicevicz 
de agent imperial în Principate şi despre relele 
urmări, ce pâte ave acesta, .. 

Raportul internunţiului Zerderz despre intențiunea re- 
gelui Poloniei de a cere intervenţiunea Curţilor din 
Viena, Petropole și Berlin în conflictul seu cu 
Voivodul Moldovei Moruzi . 

Voivodul Munteniei Caradja comunică Porţir « o de. 
scriere amănuntă despre afacerile Poloniei şi despre 
negoțiările puterilor europene în privinţa ei 

Internunţiul Z7er&ert raportâză despre relaţiunile sale 
cu fostul Voivod Ypsilanti și despre împărteșirile 
făcute de cătră el în privinţa politicei turceşti 

Voivodul Caradja raporteză Porții despre cele mai 
n6ue constelaţiuni politice în Europa , 

AXaunits recomăndă lui Zierbert pe Dr. lliade, care 
plecă la Constantinopol pentru a fi medicul de 

casă a fostului Voivod Ypsilanti . . 
Comunicat verbal al internunţiului Jferferz cătră Pirtă 

despre cumpărarea de cai încuvinţată de a se efectui 

in Moldo.Vlachia . . 

Raportul secret alui 44666 Ayala cătră Voivodul Car adja 
despre intențiunile ascunse și despre pregătirile de 
resbel ale puterilor europene contra Turciei 

Beratul Padișahului pentru Consiliarul secret rusesc 
zau Severin, numit Consul general pentru Moldova, 

Valachia şi Besarabia . . . 
Pietro Zacaria intervine la internunțiul Herbert in 
interesul . terminării procesului iscat pentru nişte 

bani datoriţi de fostul Voivod Ypsilanti banchierului . 

Bartenstein din Viena . 
Internunţiul  Zlerbert raporteză despre observările 

făcute de cătră Portă in contra purtării necuvinciose 
a agentului din Principate Raicevich 
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CCĂXXXVI. ! 
. 3 Potoodul Alunteniei Caradja despre alianţa secretă 

"...» dintre Austria şi Rusia în contra Imperiului Otoman. 
- Raportul secret al unui corespondent anonim cătră 

- CCĂXXXVII. 

-CCXXXIV. 

 CCXXXV. 

CCXXXVIII.: 

„ CCXXXIX. 

CCXL. : 

Fermanul Padișahului cătră. Voivodul din Moldova şi. 
“acela. din fuutenia şi cătră Pașii din Oczafkozw, 
Bender. şi Fotin, ordonăndu-le a da onorurile cuve- 
nite Consulului general pentru Principatele danubiane ! . 

- 379 
„Iwan Severin AR 

Internunţiul ZZerderz comunică lui Katz raporturile 
) secrete ale lui Abbe Ayala și ale unui corespondent 
„secret către Voivodul Caradja in prinvinţa alianţei 
dintre Austria şi Rusia în contra Porții . , 

:Raportul secret al. unui corespondent anonim cătră 

. . . . . . . 

Voivodul Caradja despre conflictele Curţilor Impe- 
riale cu:Pârta ee aa 

“Raportul lui” Abe" Ajala cătră Poivodul Caradja des- 
pre alianțele secrete ale Austriei în contra Porții. . 

Internunţiul /7erăerz comunică curfiă vienese mai multe 
-* ştiri. despre politica Prusiei faţa cu Turcia , . 
Internunţiul ZZerert rapotâză despre procesul lui Ypsi- 

"- “anti “cu banchierul din Viena Bartenstein pentru 

CCXLI, 

CCXLII. 

-  CCXLIII, 

CCĂLIV. 

„.  CCXLV, 

CCXLVI, : 

- CCXLVII, 

- CCXLVIII.: 

. CCXLIX.! 

..... datoriile contractate de fii sei 
Fermanul  Padișahilui cutră Voivodul Alexandru 

Mavrocordat privitor la plăngerile cător-va negoţă- 
tori din Braşov. ..... în. | 

Internunţiul ZZerbert raporteză lui Kzunitz despre fer- 
manul Porții cătră Voivodul Moldovei privitor la 

„ apărarea” negoțitorilor austriaci 
Generalul Ensenberg coimurică un plan despre împăr- 

țirea Bucovinei în patru directoriate „ -. . .. 
Regele Prusiei Frederic ZI. espune !4Apbasadorului 

Gajironu principiile de urmat în politica turcâsca, 
Raportul secret al unui correspondeut anonim cătră 

Voivodul Caradja despre alianţa ! projectată . între - : 
Rusia şi Austria în contra “Turciei RR 

Raportul Ambasadorului prusian Gaffron cătră guver- 
nul seu despre pretensiunile “Austriei cătră Portă, 
despre atitudinea Rusiei şi despre complicaţiunile 
“Hantătarul Crimeei Șahin-Girai „=, aa 

- Raportul: unui corespondent secret cătră: Voivodul 
Valachiei Caradja „despre alianțele proiectate în 
contra Turciei şi despre atitudinea Imp&ratului Josif 
ZI faţă cu ele. . .. .:: ! 

Raportul internunţiului Flerăert, comunicănd în copie . 
scrisorile primite în secret de cătră Voivodul Caradja 
şi corespondenţa. dintre „regele Prusiei şi ambasa- 
dorul seu . ci 

Regele Prusiei Frederic II. scrie A mbasadorului seu 
din Constantinopol, Gafirou, despre putinţa unui 
resbel. între curţile Imperiale şi Pârtă, fiind de 
părerea, că Puterile nu vor fi neutre față cu 
acest resbel 

380 

381 

382 

383 

354 

385 

390 - 

399 

400: 

"401 

402 

403



1783, 

1784, 

1785, 
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Noembre 21 
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 CCL,. 

CCLI. 

_CCLII. 

- CCLUII. 

CCLIV. 

CCLV. 

- CCLVI. 

CCLVII. 

CCLVIII. 

- CCLIX. 

CCLX. 

CCLXI. 

CCLXII. 

CCLXIIL,.. 

CCLXIV. 

_CCLXV. 

 CCLNVI. 

CCLAVII. 

Internunţiul //erbert raporteză. despre propunerea fos. - 
tului Voivod Ypsilanti de a fi și pe viitor folositor 
Curţii din Viena prin serviciile sale, cerănd ca res- 
plată de af. sprijinit în silințele. sale de-a căpăta 
unul dintre cele doaue tronuri din Principate . 

Kauni!z comunică lui /lerbert numirea secretarului 
Raicevich de agent Ces. Reg. pentru Principate. 

„ Internunţiul Zferdert pretinde de la Pârtă recunâşterea 
secretarului Raicevich ca Agent Ces. Reg. în Prin- "- 

cipatele. Dunărene 
Instrucţiunile date de cătră Herbert dragomanului 
„Testa pentru a stărui la Pârtă ca Raicevich să fie 

recurioscut de Agent Ces. Reg. pentru Principate . 
Femanul Porţi? cătră Woivodul Valahiei Mikalachi 

Sufo, ordonând recunâşterea lui Raicevich ca agent. 
Agentul - Ces. Reg. Raicevich provâcă pe Voivodul 

Moldovei A/exandru Îlavrocordat a lua disposiţiuni 
pentru regularea graniţelor la Tykospatak și il face 

responsabil pentru pedepsitea hoţului Ardelean . 
Voivodul Moldovei A4/erandru Alavrocordat dă agen- 

tului seu din Constantinopol înformaţiuni despre 
purtarea necuviinci6să a agentului Racezic/r 

Nota verbală a internunţiului Jerfert cătră Pârtă în * 

privinţa plângerilor în contra agentului Raicevich . 
Agentul Ces: Reg.: Raicevich protestâză contra nere- 

„. cunâşterei sale ca agent de cătră Voivodul Alexan- 
dru Mavrocordat cerănd ai se da cai pentru a 

călători. înapoi . 

Internunţiul /ferbert comunica a Agentului Raicevich plăn- 
gerile aduse de cătră Voivodul Moldovei în contra lui. 

„ Voivodul Moldovei A/exandru Î/avrocordat dă Agen- 
- tului stu înformaţiuni despre purtarea vătămătâre a 

Agentului Raicevich 
Voivodul Moldovei Afezandru Da racordat se : plănge” 

de purtarea ofensivă a Agentului Raicevich . 
Hrisovul Voivo lului Moldovei A/exandru Alavrocordat 

dispunănd mai multe măsuri în înteresul neguțăto- 
„rilor armeni din Austria . 

Fermanul Porţi! cătră Voivodul Munteniei Mihail 
Suţu, ordonănd ca tractatul comercial încheiat cu 

Austria se se reșpecte şi în Romănia . 
Comitele Osterman comunică Ambasadorulni Bulnakoti 

în Constantionopol intervenirea Rusiei pentru Austria 

în conflictul cu Holanda . 

_ Hati- Șeriful Sultanului Abdul- Hamid, “recunoscănd 

şi întărind drepturile Principatelor Dunărene . 

Internunţiul Zferbert dă Agentului Raicevich instruc- 

ţiuni pentru a se face util în funcțiunea sa. . . . 
Internunţiul Zerberţ comunică Agentului Raicevich, 

că . Alexandru Mavrocordat a fost depărtat din 

domnia Moldovei, că o rudă a sa, Alexandru Mav- 

__rocordat, îi succede, fiind numit Calimachi drago- 

man al Porţi ... . . . . . . . 
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1785, Ianuarie . - 

> Ianuarie 

> Februarie 

>» Februarie 

> Februarie 

> Februarie -. 

> Februarie 

> Februarie 

> Februarie | 

> Februarie 

> Februarie 

"> Martie. 

> Martie 

10 
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12 

25 

CCLXVIII. 

CCLXIX. 

CCLXX., 

CCLXXI. 

CCLXXII. 

CCLXXIII. 

. CCLXXIV. 

CCLXXV, 

CCLXXVI. 

CCLXXVII, 

CCLXXVIII. 

CCLAXIX. 

CCLĂXXX. 

Internunţiul /Zerbert recomandă Agentului Razcevich . 
-a interveni în  înteresul supuşilor austriacă din 
Moldova IC 

Internunţiul: ZZerdert raporteză lui Kauniţa despre 
atitudinea fârte amicală a A mbasadorului Bulhakow, 
despre atentatul în contra Consulului general rusesc 
din Sinope şi despre terminarea „conflictului dintre 
Georgia şi Imerete . . ...: e. 

Herbert gratuleză pe Voivodul Moldovei de suirea sa pe tronul Moldovei şi il provâcă, ca conform 
tratatelor de estradițiune să dee pe  desertorii. austriaci . IE N 

Internunţiul ZZerderz raporteză despre atitudinea Am- basadorului Choiseul Gouffrier, despre regulările de _- graniţe. proiectate de cătră Curtea imperială, despre înfiinţarea unui Consulat prusienesc în Principate şi despre. satisfacțiunea cerută de cătră Rusia pentru atentatul din Sinope ....., PD Internunţiul ZZerdert dă Agentului Raicevic/, înforma- iuni despre convorbirea. sa cu Voivodul Moldovei, făcăndu-l luător aminte mai ales la afacerea de- sertorilor.. . . , . Internunţiul ZZerder? dă Agentului Raicevich înstruc-" - --Şiuni: pentru a protege numai pe supușii austriacă născuţi în Austria, de a interveni în interesul păs- torilor Ardeleni şi a stărui pentru estradarea de. 'sertorilor Ă 
- Internunţiul ZIererz dă Agentului Raicevick  instruc- iuni oficiale, recomandându-i a lucră în înţelegere cu colegul seu rusesc, promițând că și el va stărui în acâstă privinţa , DIR Internunţiul Z7erder/ recomandă lui Aezcevic4 pe Abbe 

d'Hauterive, noul secretar al Voivodului Moldovei, Înternunţiul ZZerbert stăruieşte. prin mijlocirea lui Pezs Efendi la Marele Vizir în cestiunea păstorilor, în acea a desertorilor şi . în cestiunea despăgubirii postei jăfuite . IC DDD 
Adresa Marelui Vizir cătră Voivodul 4/o/dovez. şi - acela al Munteniei. pentru a luă disposiţiunile cerute de tractate contra hoţilor, resvrătitorilor și altor cri- minali refugiaţi din Austria PD 
Internunţiul ZZerăert '4ă Agentului Raicevich infor. maţiuni în privinţa desertorilor şi în privinţa am- “nestiei publicate tuturor bucovinenilor refugiaţi în Moldova A II Di 
Nota Internunţiului ZZerder cătră Pârră, cuprinzEnd Provocarea de a dispune despăgubirea unui nego- : țător austriac nedreptăţit la vamă , a. Fostul Voivod Aevandru “Ypsilaiiti r6gă pe Inter- nunțiul  /ferdert a înterveni la Curtea  Vienesă pentru înlesnirea procesului seu cu banchierul Vie. - nes Bartenstein . 
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Septembre 12 

Octombre 1 

Octombre 21 

Februarie 

Februarie 

August 

Iulie "a 

Septembre 9 

Aprilie 

„CCLXXAI. 

CCLXXXII. 

CCLXXXIIL. 

CCLXXXIV. 

CCLXXXV. 

CCLXXXVI. 

CCLAXAVII. 

CCLXXĂVIII. 

CCLAXXIĂ. 

CCLAL. . 

CCLĂLI. 

CCLĂLII. 

CCLAĂLIII. 

CCLĂLIV. 

CCLĂLV. 

CCLALVI. 

CCLALVII. 

Estrase din instrucţiunile date de cătră Impăratul /os:/ 

ZI. celor zece Comisari regeşști trimişi în Ungaria 
spre a regulă bisericele gr. neunite de deosebite - 
naţionalităţi . .. . . 

Memoriul Internunţiului Herbert cătră Pirtă i în privinţa 
păstorilor, a desertorilor, a vamei şi cerănd satis- 

facţie pentru jăfuirea postei 
Descrierea primirei, care i sa făcut baronesei Herbert, 

soţiei Internunţiului, cu ocasiunea trecerei :€i prin 
București, de cătră Voivodul Munteniei Mihail Suţu. 
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pentru întîmpinarea soţiei lui . 

Raportul lui Adraham Camondo despre pregătirile de 
resbel ale Turcilor şi despre ordinile date Voivozilor. 

din Principate în acestă privinţă 

Espunerea lui Raicevichr privitore la pretensiunile pă. 
torilor Ardeleni în Moldova, pretensiuni recunoscute 

"şi de cătră Domn . . 
Raportul Agentului Raicevicl cătră Internunţiul “Her. 

bert despre concesiunile făcute păstorilor Ardeleni, 
despre purtarea bine-voitre a Voivodului Moldovei 

şi despre cestiunea desertorilor . . 
Agentul Raicevich raporteză Internunţiului Herbert 

despre negoţiările sale cu Voivodul Moldovei pentru 
estradarea desertorilor şi despre greutăţile ivite cu 

acesta ocasiune . 

Internunţiul Fer&erz informeză pe " Agentul Raiceoich 
despre negoțiarea cu Voivodul Moldovei in cestiu- 
nea desertorilor , .. .. .. 

Espuneri tabelare alăturate la descrierea "Bucovinei 

trimise de Generalul Ensenberg Curţii Vieneze . 

Descrierea politică şi economică a Bucovinei făcută 

de cătră Generalul Ensenberg , 

Autograful Impăratului Joss 77. cătră Comitele Ko. 

loivrat în privinţa modalităţilor de observat la anexa- 

rea Bucovinei -cătră Galiţia . 
Manifestul Mareşalului Comte Lasky cătră populaţiunea 
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provocănd-o a remănea neutrală . 
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Scrisdrea J/arelui Șerdar Dimitrachi şi alui Pe amaiotaki 
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Uricul Woivodului Munteniei Ioan Caradja, dăruind 
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Antigonos dijma de vin din trei comune din dis- 

trictul Buzeului în Muntenia 
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|. — 

Scrisorea Castelanului din Cracovia Z. Pofozshi cătră Ffiibsch, rugăndu-l 175: 

să mijlocescă la Marele Vizir, ca să se încuviințeze Polonilor de a se înturnă 25 Martic. 

cu vitele duse la pășune in Moldova, unde ele ai fost reţinute. 

(In copie în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Alousieur, 

(arm de touttes les occasions, qui me fournissent le plaisir de me remettre 

"dans Votre souvenir, je saissis avidement cell-ci pour Vous en temoigner ma sensibilite. 
Il s'agit de vouloir bien employer votre credit aupres de la Sublime Porte en 

faveur des pauvres marchands limitrophes de Pologne, ct de donner votre protection ă Vaf. 
faire suivante: Comme ils achetent grand nombre des boufs aussi bien dans la Pologne, 
quw'aussi hors des frontieres, ils les font paitre a cause dela comoditc dans l6s vastes pa- 
turages de Valachie, moyenant quelque redâvance, quils payent_ă_lHospodar.. Mainte- 

nant que la saison favorable ă ce commerce vient de commencer, et qu'ils voudroient tra-! 

fiquer lcur bestiaux en Pologne, îls trouvent un ordre de la Sublime Porte, adressc | 

!Hospodar avec defense d'en permcttre la sortie. 

Je viens d'ecrire la dessus au Grand Vezir pour 'en demander, la levec, je vous 
prie instament, Monsieur, d'y joindre vos representations efficaces, en y ajoutant les ser- 
vices ass6s recentes, que la Pologne' rendit ă la Porte, lorsqwune cherte generale des 

vivres se fit sentir meme dans ce Pays-cy, je permis ncanmoins en vertu des mes lettres - 

circulaires le libre achapt de bleds dans la Pologne pour la comodit€ de la Sublime Porte. îe si n... 
Je me rapporte îu reste au detail plus anipie du porteur de la presente, ct j'es- 

pere, quwoutre Îa justice evidente de leur demande la solidit€ de vos demontrances la 
faira reussir, et obligera en meme tems-ă une reconnoissance perpetuelle celui qui est etc. 

> 

Ț. Potosta. 

Cast. de Cracovie G. Gen. des Armâes de la Couronne, 

Zatosce, le 23 Mars, 1731. 
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IL. - 

1731 Circularea diecesanilor ortodocși din Car/oue/ cătră romănii ortodocşi 

8 Decenwv. din Ardeal, provocăndu-i a remăne pe lăngă legea stremoșilor sei şi -a-şi cere 

un episcop ortodocs. 
(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

„Epistole Harlovictensium ad Seaducendos Walachos Transylvanos. 

Ss magna et .humili demissione rogamus vos, Fratres, ac Filii nostri, qui 

reperimini în tota Transylvania, et omnibus Comitatibus, et omnibus Sedibus, quotquot 
profitemini orthodoxam Religionem Sancta Orientalis Ecclesiz.  Nunc adest tempus, ut 

responsum detis de Religione vestra, si vultis, ut vobis veniat Episcopus Graeci Ritis non 
unitus : :enimvero nisi vos petieritis, nemo coacti poterit ad vos venire, et scitote quoniam 

Majestas dat liberum arbitrium omnibus nationibus servandi Religionem Aviticam, et ipsa 
“Majestas respondit nobis, quod neminem cogat, sed ipsi sponte vestra vos pergitis, et 
unionem amplectimini, coactio autem nulla est, quia sic inde scribunt uniti sacerdotes 

cum Gubernatore Viennam, quod vos ipsi postulatis, et cupitis Unionem,. coactionem vero! 

nemo vobis infert: taliter namque respondent Majestati, quod vos cum tota Transylvania 

postulatis Unionem, et nunquam petiistis a Regno, et a Gubernatore, ut habeatis Episcopum 

non unitum, siquidem nemo vos-impedit, nec prohibet, sed nemo petit; ubi enim petierunt, 

dedit ipsis sccundum desiderium suum Episcopos secundum Religionem suam,; quos postulă- 
runt Regnicolze; z7agae en guoties podis perscribsimus, ut cx onnibus pagis pergatis ad Gu- 
bernatorem, et respondeatis, gucd vos uolitis habere unitum Episcopum. Sed bene nolum Sit 
aobis Fratres, guoniam nisi peticritis îbi coram Regno primum responsum, ct nisi satagetis. 
zac omnes unanimiter, fictis omues po Jecii Germani. Nuuc enim cvanescunt omnia menda- 
cie Sacerdotum Unitorun, gut ajebant vobis, guod illi servent Ritim Greci, Germanis 
zero dicunt, guod Flli siut Germani, ct ulringue mentiuntur. Sed oro vos Christiani, ne dese- 
ratis Aviticam Religionem, sed eatis omnes unanimiter ad Gubernatorem et petatis Passuales, 
et dicatis, quod ibitis, ct petetis ab Augusta Aula Episcopum Rascianum ex Karlowicz, 
idque întrepide sine timore respondeatis: nemo enim vos occidet ideo, quod nunc petetis, 
nunc enim est tempus:- Episcopus: namque est paratus, tantum vos Equalibet sede unus 
veniat hucusque, et ex quolibet comitatu, et scribatis, quot pagi sunt, et in illis quot ho- 
mines estis, qui non -vultis Unionem, et quot homines sunt in pagis fidr/es nominatim, et 
cum sui subscriptione omnium. Idcirco obsecro vos Fratres, Satagite ex tota anima 
vestra, et omni conatu de pago ad pagum ambulare, ut invicem vos consulatis, et eliga- 
tis homines sapientes, et fideles, quos huc mittatis, et iterum_obsecro_vos, Fratres, pana 
VACUA Non mitlatis cos, bene entiu scitis, guod Sine_capensis pont possimus. accedere. Do- 
vi?nos,_ et aligiâs Prorincias.  Peccatum grande! an non potestis vos colligere saltem 
per florenum unum Ex uno pago? cet scribatis, în cujus manibus consignatis, cumque 
stricto Juramento confirmetis, ne ullam pecuniam in. alios usus croget, nisi unice in ne- 

_gotio_Regni. Nos enim, fratres, sciatis, SSIliGiti Suzius apiid Janis Im perăloramt, ct apud 
omues Dominos, et omues Episcopos, în quantum vires suppeditabunt; et quemadmodum 
nobis dixit Degatus, et responsum nobis dedit Majestas, taliter vobis responsum misimus, : 
ct en modo quoque vobis notificamus, quale responsum habuimus a Majestate, tale vobis 
perscribimus: quid enim nos amplius prolongabimus, quousque videbimus adhuc aliud re- 
sponsum? Vos autem, Fratres Christiani, pergite, prout scripsi et perficite ibidem bene, 
prout vobis scripsi, et nos conabimur, in quantum vires  suppeditabunt, et manemus Do- 
-minationum vestrarum benevoli servitores amen amen amen. Mense Decembri S-a die 
1751. Ad hac investigate omnes pagos, quotquot poteritis, ut inseratis vos, et subscri- 
batis bon modă, et absque omni, formidine.



Indorsatio. 

Hac autem Epistola percurrat cito de Pago ad Pagum ad illos homines, qui 

sunt fideles in fide orientali. 

III. 

Scrisârea  Voivodului Moldovei Consfanțzn  Racovzfă cătră Palatinul 1752 

Potozki şi cei-l-alţi magnați poloni, încredinţăndu-i în numele Porții despre in- 26 Aprilie. 

tenţiunile bine-voitâre şi amicale: ale acesteia. | 

(In copie în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Traduzzione delia” Lettera del Prencipe di Aloldaoia Const. Ratovilza. 

|, fulgida Porta trovandosi da molto tempo in una costante e ferma pace 
„con il regno di Polonia, osservando con esso tutto ci che concerne il mantenimento 

e coroborazione d'una stretta alleanza, s'applicando singolarmente contribuir ă tutto qucllo, 
che riguarda buon esito deglaflari del sudetto regno, difendendo Signori Polachi col! -- 
augmentar e dilatar la detta pace ce alleanza, volontieri previenc tutti li suoi desidery, cd 
€ pronta metter iri esecuzione tutto quello, che puol recare la tranquillită e riposo alli 
sudditi Polachi. E siccome la fulgida Porta finora cra disposta circa tutte le richieste, 

che da tempo in tempo si facevano, accordando la protezzione ed assistenza, cosi ha sta- 
bilito anche per lauvenire conforme glarticoli della lega sussistenti fra essa Porta ce la 

Polonia, di prender amichevolmente parte in tutto quello, che puol arrivar alla sudetta . 
potenza, e in caso di bisogno accordar ogni ajuto. ” 

La fulgida Porta bramando con ci specialmente metter al chiaro la sua inten- 
zione c aggradimento, vergenti ad accrescer, cd in ogni maniera testimoniar quest' ami- 

cizia e buona armonia, espressamente ci ha ordinato di contribuir ad ogni prospero e 

felice esito de vostri affari come quelli di buoni alleati e vicini, e di. haver ogni imagi- 
nabile cura ă riguordo di tutte le vostre urgenze, per acquistar con cid la sincerită de' 

vostri cuori, e la confidenza ă questo proposito della corrispondenza delle amichevoli let- 
tere, il che essendo la sorgente della sincera: amicizia serve anche nelle urgenze sicura- 

mente ă conservarla. Ci viene dalla fulgida Porta precisamente ordinato di scriver partico- ! . 
lari ed amichevoli lettere ă Vostre Eccellenzze nostri amici Polachi, per farvi noto della 
sua intenzione ce singolar brama all accrescimento e conservazione di tutti gl articoli della 

vostra alleanza, come anche per assicurare della cura, che s'applica ă stringer per sempre 

e piu fortemente questa sincera amicizia : Lăonde si conchiude, che Vostra Eccellenza, 

mentre questa lettera per via d'un messo nominate “Luzonsky vi seră consegnata, com- 

prenderete e sarete persuaso, conforme lo habbiamo al di sopra giă menzionato, che la 

fulgida Porta con un' uguale lettera haveva giă mostrato amichevole cura di corroborar e 
mantener una permanente pace con la Polonia. La volontă edil desiderio di sua Sultanca 

Majistă verge ă adempir e precisamente metter “in esecuzione tutti gl articoli apparte- 
nenti ă questa pace e unionc, come anche ă osservar tutto quello, che quol aggradire ă 
signori Polachi nostri amici, di piu totalmente compire ci che vale recar la tranquillită 

c riposo alle loro terre e ai loro sudditi. Vostra Eccellenza come buon amico della Porta 
1*



essendo persuaso della cura, che se ne prende per conservar li contrasegni e somma ami- 

cizia, ci troviamo ă proposito di assicurarvi, che non mancaremo di communicar il con- 

tenuto di tutte le lettere, che ci verranno esser dal vostro canto trasmessi, come: anche 

lo attendiamo al presente, e speriamo, che dalla vostra parte. sară impiegato -ogni studio 

ă perfezzionar e continuar questa -șincera. unione. E con simili sentimenti habbiamo Vho- 

nore d'esser con singolare stima. 

Di Vostra Eccellenza umilissimo ed ossequiosiss. servitore. 

! - - Constantino Phafhovrtza." 

Da Jassy al di 26 d'Aprile Pan. 1752. , 

IV. 

1732 Scrisrea Ambasadorului francez PDessa//urs, cătră Voivodul Valachiei ş2 

9 August. A/afeiu Ghika, trimiţăndu-i fermanul, prin care. Pârta dă liberă intrare in: 

Turcia şi Valachia tutulor Francesilor, care au desertat din armata imperială. 

(In copie în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Dessallcurs au Prince Mathieu Ghika. 

* Monsieur ! 

Su plusicurs avis indirectes, que jay ci de divers endroits, que les: deserteurs 
frangois, qui passoient d'Allemagne en Turquie, se sont plaint en France qu'ils ne trou- 

"voient pas en Valachie et en Moldavie touttes les facilites, qu'ils pouvoient desirer pour 
se rendre ă Constantinople, j jay fait mes representations ă la Porte qui m'a fait expedier 

le commindement que jay lhonneur de joindre icy avec sa traduction portant, que con- . 
formement aux 'capitulations tous Frangois venant d'Allemagne soyent soutenus et pro- 
tegâs, et que personne ne s'oppose ă leur sur et libre passage pour se rendre ă Constan- 
tinople. Je ne doute pas, Monsieur, que si jusquă present Votre Altesse a pă âtre gene 
par d'autres commandements, elle reconoitra par Îa tencur de celuy-cy, que la Porte n'a 
jamais pretendu''rien innover contre la surete et la libert€, dont les Frangois doivent jouir 
„dans les ctats de Sa Hautesse. Je saisis avec empressement cette occasion pour renou- 

- veller ă Votre Altesse les assurances et la parfaitte consideration, avec laquelle jay Thon- 
ncur d'etre, Monsieur, 

De Votre Altesse 

Le trus humble et trts obeissant serviteur, 

PDessal/eurs. 
E 

Mr. le Prince de Valachie.



V. | 

Scris6rea Voivodului J/ateiz Ghica, cătră Ambasadorul francez Dessal. 1 752 
deus, arătănd, că amendoue fermanele, pe care le-a dat Porta in privinţa de- 10 August 
sertorilor francezi, nu se potrivesc unul cu altul şi cer&nd desluşirea cestiunei. st v. 

(în copie in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

/4 Principe AMathia Ghita al Sr. Dessallcurs. 

Cata solita considerazione concepita di V. E. h6 ricevuto la di Lei stimatis- 
„ sima  lettera ddo. 9 del Mese corrente. S. N. accompagnata d'un commandamento della 
Sublime Porta, e rilevato da Essa la richiesta del libero passaggio 'de' desertori francesi, 

'ch'entrano dal! Allemagna : nella Valachia. E con questa mia amichevolissima rispon- 
siva accerto V. E. come al passato mi erano gradevoli le occasioni di farle piacere, 
Tutta via nudrisco listessa intenzione ed inclinazionc, e per quello che concerne îl sicuro 

ricovero de' sudditi francesi in questione in queste parti; quci, che si sono trovati qui 
sin' adesso, non solamente -hanno goduta la mia protezione, ma ancora Lassistenza per 
aver potuto trasfersi ă Constantinopoli, come hă avuto lincombenza con mio consenso 
mio Maggior domo Sr. Mille, che si trova presentemente a Constantinopoli. Ora venendo 
al tenore del sopradetto commandamento, essendo che poco inanzi € emanato dalla Su- 
blime Porta un altro commandamento circa la stessa materia dei desertori, h6 fatto scri- 

vere ai miei codesti Signori Agenti, a finch€ si presentino-a V. E. per conferire circa 

questo particolare, ed esporne le circostanze, e poi ventilata. che sară la questione al luogo 

dovuto, quello, che sara stimato approposito, € decretato dalla Sublime Porta, qui sară 
messo în esecuzione. Con che etc. 

Bucoresti a di 10. Agosto 1732 st. vet, A 

Fermanul Por/:z, cătră Worvodul Valachie:,. poruncind, ca tuturor Fran- 1752 

cesilor; care vin din Germania, să li se dee liberă trecere prin Valachia. 1—8 Aug. 

(In traducere în Arhiva Ces. Reg. din Viena.) 

Traduction alun Ferman adresse au Prince de Valachie. 

ÎL, Comte Dessalleurs ambassadeur de !Empercur de France, etc. etc. vient 
de representer par requât ă ma Sublime Porte, que comme il est “port€ par les capitula- 
tions accordâs aux Frangois, que les ambassadcurs, les consuls, les interpretes, les nego- 

cians et les autres sujets de la France seront consideres ct proteges en tout repos ct 
tranquillit€, îl souhaiteroit, qu'il fut expedi€ un commandament imperiale portant, que 
lorsque les Frangois qu'ils se trouvent en Allemagne, entreront dans mes ctats, qui sont: 
le centre de la surete ct de la tranquilit, ils ne soyent point inquietes ny. troublez,: mais 
au contraire proteges et soutenus pour se rendre en toutte surete ct libert€ ă Constan- 

tinople; le present ordre imperiale auroit &t€ expedi€ aux fins qui'il soit fait conformement 
au present commendement, lorsquil viendra en Valachie quelques Frangois de ceux qui



1753 
„6 Iunie. 

1753 
20 Iunie. 

se trouvent en Allemagnc, vous ne les inquietiez pas, et que Vous ne vous opposiez 

point ă leur passage, mais quwau contraire vous les protegiez et souteniez pour se rendre 

cn toutte suret€ et liberte ă ma Sublime Porte conformement aux capitulations imperiales 

ct ă la tencur du present ordre. Donn€ ă la fin de la lune de Ramazan Van 1163 (vers 

le commencement de lAoiit 1752.) 
A Constantinople. 

VII, : 
Raportul ce Joan Flalkr şi Adalbert Somlyai fac. în numele guberniului 

Ardelen cătră Impărătesa aria Theresia despre nedreptăţile suferite de 

cătră locuitorii mărginaşi ai Ardelului de la Moldoveni. 
„(Copiată din Arhiva Ces. Reg. din Viena.) 

Sacrat.ma. Caes. Regiague jMajestas, Domiua Domina  Clementissima ! 

Oua arte, quibusvă modis jam diu et signanter ă restitute novissimae pacis 
tempore .pergant injurii esse Moldavi subditis Majestatis V-re Transylvano-Confinariis, 

repetitis vicibus ad Augustam Aulam humillime submissis informationibus annunciavimus, 

adumbrabant. hi hactenus speciem juris, hujusqu€ colore involabant în advicinantes Alpes, 
-novi num moliminis exemplum dant, effunduntur quipp€ cum suis pecoribus ad illas Alpes 
pascua qua extra omnem' controversiam potita, et velut ă saeculis possessa articulis 
omnium pacificationum ă longissima tate interventarum roborata sunt, cingunt hc ar- 
mată manu, ne ă possessoribus terrze illius abigantur, his metu sequelarum  movere non 
audentibus, minitantur perinde custodibus limitum gravia quzeque quos irritant, quasique 

provocant ad insolentes, si tranquillitatis majorem. ac illi rationem non haberent, ausus, 

aut audacia illorum non videatur habere modum. 

Hac itaque Sacrat.mae majiii V-re. humillimă significamus, devotissime petentes, 

ut finium hzereditatis sua tuitioni prospicere dignetur, intemerata fide perseverantes, 

o Sacrat.ma= Maj.iis V-rae, 
humillimi perpetuoque fideles subditi et servi, . 

C. Joannes Flaller, Adalbertus Somlyai. 
E Regio Principatus Transylvanize Gibernio, Cibinii 6te Junii 1753. 

VIII. e 
Ordinul Ani Ardelene în privința conflictului dintre locuitorii mărginaşi 

ai Ardelului cu Moldovenii: şi Muntenii. 
(Copiată din Arhiva Ces. Reg. din Viena.) 

Oaeratissin Casarez Regiaque Majestatis Inclyta Cancellariae Aulico-Status 
Intimze peramice insinuandum: Sub q-ta mensis May ultimă prateriti habito congressu 
Cancellariz hujus Regia: Transylvanico - Aulicz - cum Inclyto : Consilio Imperiali Regio 
Aulae Bellico in negotio occupationis per Incolas Moldavienses territorii cujusdam Alpes-



tris ab antiquo ad Incolas oppidi Beretzk: in sede Siculicali Haromszek Principatu Tran- 

sylvanize pertinentis, factas fuisse dispositiones, quatenus similes controversias cum Vay- 

vodis Transalpinensi et Moldaviensi, Dominus Supremus armorum prafectus amicabiliter 

componere satagat; informâsse denud tamen Regium Transylvaniz Gubernium Cancellariam 

isthanc, quod Incolze Moldavienses confinia injuriis lacessere non sinant,. coloratas praeten- 

siones uti assolent formantes, easdem ipsimet exequuntur, et nunc ulterius prout ex 

informatione Officialium sedis Gyergy6 intellexit, progrediuntur, -ad proprias quippe et 

nunquam hactenăs controversas: Gyergyoiensium Alpes pecora pellunt,: easdem depasci; 

sexaginta, septuaginta armatis hominibus dicta pecora ut tantă magis impellere, sine 

aperta vi nequeant, custodire curantes. Qua de re idem Regium Gubernium Dominum 

supremum armorum prafectum requisivit, qui bonum conatum ad tuendos fines, Vajvoda 

efficaciter scribendo, demonstrat, ast hinc hactenus ctiam oblatz vicinitatis et harmonize 

parvum fructum accepit et metuit hăc ctiam occasione, quod prafati Domini armorum 

prafecti bonam întentionem exiguus sequetur effectus, motum itaquc€ esse memoratum 

Regium Gubernium sua etiam. Majestati Sacr-mze juxtă acclusum demiss& reprzsentare.. 

| Requiri proindă eandem Inclytam Cancellariam Caesareo - Regiam Aulico - Statiis 

Intimam, quatenus pro eo qu6 erga conservationem Provinciarum Sua Majestatis Sacr-mae 

harumque limitum fertur zelo, modum invenire, ut obex insolentiis Moldavorum poneretur, 

hand gravatim velit; Cancellaria huic interim expediens fore videretur, si negotium hoc 

cum Domino internuncio ad Portam Ottomanicam constituto, Barone ă Penkler pro 

ejusdem ' informatione in conformitate pra:citatarum ordinationuni communicaretur. In 

reliquo cidem inclyta Cancellaria Czesareo-Regiae Aulico-Statis Intima ad exhibenda 

quavis grata ofliciorum genera Cancellaria hac promptissima manct et paratissima. 

"Viena, 20za luny, Anno 1753. a 

” Ex Consilio Cancellaria Regia 'Transylvanico-Aulicz, 

Adamus Fleuter m. p. 

IX. 
Raportul lui Perle cătră Kamnz, despre destituirea lui Constantin 

“Maurocordat şi despre refugiul lui la ambasadorul frances. 
(In original în Arhiva Ces. Reg. din Viena.) 

“Zwro Excelhens Floch und | Vohlgeborner Reiehs Graf. . 

o. . [| . . 1. . |. .. [ . .. . .. .. |..." . . . . . . . . |. . . . . . 

LD vor etwelehen Jahren abgesezte_Moldauische Hospodar__mit_ nahmen 

Constantin Von der Famille Mavro Cordato ist Von seinen aemulis Verfolget worden, 

also, dass Er în das elend geschiickhet hette sollen werden; dieser umb nicht gefunden 

zu werden, hat sich hin und wieder verstekhet, endlich ist Er auch in des franzâsischen 

Rottschaffters Desalleurs Hause durch seinen Medicum, welcher die Constantinische 

Familie bedienet, in gcheimbe und verkleydeter gebracht worden;, welches man dann 

bald gewust hatte; dieser Constantin ist die meiste ursache an denen în Moldau und. 

VWallachey vorgewesten aufriihrerischen Verdriisslichkeiten; dann er hat durch scine in- 

triguen în eines von denen zweyen Fărstenthiimern, und zwar in die Wallachey .als das 

wichtigste eingesezet wollen werden; Desalleurs hat auch unter der Hand Ihme darzue 

verhiălfiich seyn wollen, xelches Ihme natiirlicher weise iibel ausgeleget hat miissen werden; 

da dieser Constantin aber, wie schon gesaget, haubtsăchlich umb das Fiirstenthumb 

Wallachey gebiihlet; so habe ich zwar mich in diese Hândlen als în das innerliche eines 

1753 
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Reichs gar nicht mischen wollen ; weillen ich aber gedacht habe, dasz es schădlich were, 

wann cin so enger Freind des Desalleurs auf unsere grâănzen kommete; so habe ich gar 

keine difficultet : gemacht, mich Sffentlich vernehmen zu lassen, dasz der Constantin durch 

das im franzăsischen Palais genommene refugium sein ungliickh sich selbsten zugezogen; 

dann mir scheine nicht natiirlich, dasz die Pforten einen franzâsisch geneiigten, oder, mehr 
zu sagen, von Desalleurs unterstiizțen pretendenten an dic Kays. grânz stellen wurde; 
Eiier Excellenz wirdet auch aus meinem Vorhinnigen allerunterthănigst allergehorsambsten 
berichten bekandt seyn, dasz dieser bey ohnlângst Vorgegangener mutation von beyden 
Furstenthiimern ausgeschlossen worden; Desalleurs hat Ihne auch aus seinem Hause 
widerumb entlassen, und so viel man weis, ist Er nun in seinen eigenen Hause bey seiner 
Famille, jedoch alizeit noch verstekhet; dabey habe noch zu erinneren, dass dieser 
Constantin die vorige zeitiiber cben nicht allzeit în dem franzăsischen Palais sich aufge- . 
halten habe, sondern ă proportione, dass man Ihme nachgestellet hat, hatte Er auch 
Logirung mutiret, jedoch allzeit ist Er in cinen franzăsisch-protegirten hause oder convent 
gewesen; ubrigens ist dieser Constantin von_denen Wallachen beliebet, und kann gleich 
wohl seyn, dasz er mit der zeit nochmahlen ankommen mâge, wenn Er sich anderst 
gescheiter aufliihret, als Er in dieser leztern gelegenheith nicht gethan hat... ...., 

Was die mir mitgetheilte Moldauische excessen angehet; da halte ich an. die Pforten ein 
kleines memoire in: berithăchaftt, und werde solches einreichen, ' sobald die Bairams festi- 
viteten vollendet, und mit denen Tiirckhen widerumb ctwas zu thun seyn wirdet.. 

Mit dieser gelegenheith schickhe ich dem Curtiere Jorgoviz zuruckh, ich em- 
pfehle mich-zu Hohen Gnaden, und ersterbe im Tieffesten respect | 

unterthânnig - gehorsambster, 

Fleinrich Freyherr von Penbhleru. - 

Euer Excellenz . 

Pera bey Constantinople, den 1. Aug. 1753. 

X. 
Raportul lui /eni/ler cătră Kaunitz despre reinturnarea principelui Con- 

stantin din exil şi despre banii ce ar avea să dea dragomanului. 
(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Zjro Excellens Floch und Iohl Gedohrner Reichs Graf. 

Fo uer Excellenz gnădiges schreiben von 20. Pass. ist mir den 4. dieses durch meine Expresse Richtig iiberbracht worden;, Von_hierausz weisz ich_dermahilen iiber das, 1 MCrausz Wel: n Uber „was in Relatione humillima enthalten, wenig oder gar nichts. gehorsambst einzuberichten; dan, Gott Lob, hier gehet alles Sutt, und nach wunsche beyzuruckhen habe ich allein, dasz der abgesezte "Moldauische Fiirst Constantin, nachdeme Er sich in sein eigenes Hause în gekeimbe retiriret, Jedoch gesehen hat, dasz er wegen Verschiedenen nachstellungen von scinen zemulis nict alzu sicher ware, Er bald widerumb die partie genohmen, in den hiesigen Franzâsischen Palais sich wiederumb zu fliichten; Nachdeme aber dieses Manns destin gar nicht gliicklich ist, so fallet allgemach dieser Gast dem Desalleurs a Charge, welcher nun nicht weiss, wie Er seiner loswerden kann, Er hat sich hierdurch einen nicht kleinen last zugezogen, und glaube ich, die visite des Pforten-dolimetschens bey Desal- Icurs mag auch cines Theills diesen Constantin angegangen habe, dan die Pforten weis,



dasz Er allda verstekhet. ist, will aber nicht Brusquiren, sondern ist Endlich der Pforten 

Ministren indiferent, ob Er in seinen Exilio oder also verstekter sich halte; Je lânger 

aber die sache also dauret, je difficiler wird sie .vor dem Dessalleurs, welcher, wan: Er. 

der_griechen_Maliz_kennete, -sich durch das Villeicht angehoffte Interesse nicht also ver-. 

blenden hătte lassen; durchaus aber machet diese sache dem Desalleurs keine Ehre, wohl 

aber schmălleret sie Ihme seinen Credit; ich erwarte_iibrigens_mit schmertzen die. er- 

laubnus_dem „Pforten dolimetsch remuneriren zu „kOnnen. „ich empfehle mich zu hochen 

. 

. Euer Excellenz - unterthânnig-gehorsamster, 

- Zloinrich Fyepherr von Pencbehlern, m. „p. 

“Terrapia den 15. September 1753. 

XI. 

Raportul lui Penf/er cătră Aauni/s despre graţiarea principelui Cops- 

Zantiu şi despre exiliul lui. i 
(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Ihro Facelieuz Eloch und IVoh/ Gebohrucr Reichs Graf. 

* MM V eilen ich Weisz, dasz lEuer Excellenz von des in 'dem Franzâsischen Pa- 

lais gefliicht- und Verstăkht- gewesten Fiirsten Constantins eigentlichen zustande wissen- 

schafft zu haben verlangen, so liget mir ob Euer Excellenz gehorsambst cinzuberichten, 

-dasz der Franzâsische Herr Bottschafiter allgemach dieses Gastes miide worden, und dero- 

wegen ist der Rath des Desalleurs, dahin ausgefallen, dasz des Constantin Adhzerenten 

sich bearbeiten sollen, Ilhme seine befreyung aus dem Exilio zu procuriren; Nachdeme 

nun cinigen der Pforten Ministren nicht unwissend gewesen, wo Er sich aufgehalten habe, 

so hat diese Negociation auch umb desto fiiglicher, jedoch mit _geld_reussiren kOnnen,; 

Die sache ist endlich dachin ausgefallen, dasz Er an das Ihme angewiesen grewesene orth 

des Exilii-sich begeben solle,' wo man zu glcicher zeit den Gros Sultanischen Ferman we- 

gen seines pardons ausfertigen, und Ihme nachschiickhen werde. Der accord ist also ge- 

halten worden, dann der Fiirst Constantin ist in seiner Reise nicht weither, als bis nach 

Rodoste avanciret, wo Ihme die befreyung seines Exilii schon angetroffen hat, also dasz 

Er von dorth in sein Hause hieher zuruckhgekommen ist, în welchen er sich dermahlen 

authaltet: Der Innhalt des Fermans ist aber dergestalten iibel vor Ihme verfasset, dasz 

er wenigstens sobald nicht hofnung haben kann, seine intriguen zu spielen, und în cin 

" oder das andere firstenthumb cingesezet zu werden; dan die passage luuthet also, dasz, 

obschon Er als Urheber. deren in Wallachey und Moldau entstandenen gefăhrlichen und 

ohnangenehmben unordnungen und Aufruhren cine Exemplarische, und sehr grosse straffe 

meritiret hătte, so Thue Ihme solche der gros Sultan aus ciner iibergrossen Clemenz 

demnach vor dieses mahl pardoniren, und hiemit Ihne seines Exilii befreycn, Jedoch mit 

dem befehl, dasz Er in seinen Hause ruhig sizen, und sich in nichtes mischen solle. Diese 

-befreyung, welche er ohne den Fehler sich în den Franzăsischen Palais retiriret zu haben, 

schon lingstens ehender erhalten hătte kânnen, hat Ihme_so._beiitel geld gekostet. womit 

mich zu Hochen gnaden empfehle, und in Tiefesten Respect crsterbe. O 

FHuer Eycellenz - unterthiinnigst-gehorsamster, 

Feinrich Freyherr con Peuchhlern. 

Terrapia den 16. Xovember 1 1753 

[1991 | ” 2 
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XUL 
“Memoriul internunţiului Pez/ler cătră Părtă, arătând nedreptăţile, ce 

fac Moldovenii la graniţele Ardelului şi cerend. reparare. 
- (Din Archiva Ces, Reg. din viena) 

„Alemoria alla Fulgida Porta. 
- 

Si dal! anno passato il Governatore di Transylvania espose alla Cesarea Corte: 
i lamenti di alcuni sudditi della Transylvania, dimoranti nel villaggio Bereoz contro certi 
sudditi della Moldavia, i quali ardimentosamente vennero a disturbarli, nel mentre pasco- 
lavano il loro grege tranquilmente, come sempre solevano fare in quelle terre, non lungi 
dal passo detto Oitos, ove a viva forza sequestrati i pastori, e le pecore non diedero 
loro la libertă, che doppo averli 'obligăâti 'di pagare un tanto. 

Questo eccesso fă dissimulato per non comparire iil Governo di Transylvania fa- 
cile al rissentimento e pronta la Cesarea Corte ai lamenti, ma avere anche in questo 

- „anno i Moldavi piu arditamente accresciuto: simil sorta d'eccesso, contrario alle leggi-con- 
- finarie di reciproca amicizia, non si pud a meno, che di rappresentarlo alla Fulgida Porta, 

atteso che altre Tavere calcato listesso terreno, come fecero anno ' passato violentando 
i pastori delle gregi, anche condussero con mano armata, e scortate 'dă piu di 60 per- 

„:sone a pascolare le pecore loro proprie sino al territorio detto Gyrgio prevalendosi dell 
;occasione ed abbusando della tolleranza” dei Transylvani, ai quali siccome universalmente 
-a tutti li-sudditi confinanti, viene ad essere loro rigorosamente inibito di non commettere 
-qual menomo eccesso, e totto qualunque pretesto di difesa di non prevalersi delle armi, 
per rintuzare la forza colla forza: ma di: fare i loro ricorsi ove conviensi, accid se gli 
faccia loro la dovuta' giustizia: loche non potendo a meno che viepiă render . Baldanzosi 
li mentovati Moldavi, Sua Altezza il supremo Vezire viene amichevolmente ricercata, di 
-spedire risoluto ordine al prencipe di Moldavia, perche a tenore del „medesimo contenga 
nel 'dovere della buona amicizzia li Moldavi, ed obblighi li trasgressori alla restituzione 
di quello, con violenza hanno estorto ai Transylvani di maniera che non osino commet- 
tere in auvenire eccessi, che disturbano la quiete e tranquillită, che felicemente godoiio li 
:sudditi di amendue le amiche Alte Potenze. 

” I.t. B. Penckler, 1. 7-bre 1753. : 
| (Pentler.) 

XIII. 
1754 Scris6rea lui J/arezu Ghica cătră P a/atinul folou, recomandându-i a ob- 

19 Mai. servă bune relaţiuni de vecinătate. 
. ” | i , . (Din Arhiva Ces. Reg. din Viena.) 

Traduction de. la Leto. du Prince de Ioldavie „Mathieu Ghica au Grand 
Giutrai de -fa Conronne. 

. 

Datce de asty. 1 Le 19 Ay 1754. 

CO cnnoissant de meme que mon Ptre (qui a soigneusement cultive L'amitic de Votre famille) vâtre panchant louable, et vâtre zâle pour la Conservation de la liberte de



ia Republique, et votre attention ă maintenir le bon Voisinage avec la Porte, Je n'ay 
pas manquc a mon Evennement a cette Principautt, de vous faire part des Sentiments 
reciproques de la Porte, qui m'âtoient encore conniis du tems, que J'ttois Interprăte de la 

„Porte. Je suis Charme d'avoir occasion de vous reiterez par la: presente les mâmes assu- . 
rances de la Porte par cet Expres Le Sr. Leonardi, que je reccomande a vâtre protection. 

Lorsque la Porte m'a Charge de vous reiterer Ces assurances du Bon Voisinage, 
Elle ma demande en meme tems, si Vous ct les autres continuez a avoir de votre Cote 
les me&mes anciennes bonnes dispositions; C'est de quoy Je lay assur€ expressement par. 
ma Reponse. - 

- | Vous penctrez fort Bien tout, Ce qui est de lutilite de la Republique, ct vous 
nignorez pas, la diversit€ des Opinions, et des 'Sentiments entre tant des Gens, C'est 
pourquoy, je suis tres persuad€ du Soin, que vous aurez qua la Dictte prochaine L/on 
netablisse rien, aux prejudice des Anciennes Loix, Coutumes, et de la liberte de la Pa 
trie. Au quel Bât la Porte (qui appuye ses Amis Affidâs, ct ses Voisins, et qui de tout 
tems a fait voir, quEile les deffend) concourrera aussi. 

Pour ma plus grande assurance, et satisfaction Jattend votre Reponse, ct sil se 
presente quelque Chose, dont on veuille proposer, ou faire part ă la Porte jofire a &tre 
un. Instrument utile, €tant etc.. 

XIV. 
Scrisorea lui Constantin Racoviţă cătră Mareșalul polon „Bictinschi, dând 

în numele Por7z incredinţări amicale. 

(Copiată din Arhiva Ces. Reg. din Viena.) 

Îlonsezgneur, 

Î, est reconnă et avou€ d'un chacun que la Sublime Porte ă centretenu de tout 
tems une amitie sincere, et stable avec la Republique de Pologne, c'est pourquoy Elle 
na pas oubli€ de mettre en usage tout ce qui pouvoit augmenter cet raffermir cette har- 
monie, Elle a toujours pris soin d'accomplir tout ce qui pouvoit amener a une bonne fin 
tous les Projets de la Republiquc, qui tendoient a Son avantage; Ella ă montre en toute 
rencontre la Consideration, et Lestime, qu'Elle avoit pour les Scigneurs Polonois, ct î 

fait connoitre P'attention quwElle avoit a procurer de la tranquilit€ au peuple de Pologne- 
La Sublime Porte voulant ă present. manifester, quwElle est dans la parfaite Resolution 
d'augmenter toujours plus cette amitic; et que tout comme par cy-devant Elle S'est ren- 
duc a toutes les demandes que la Pologne luy ă fait de tems:ă autre, Luy ă accord€ 
sa defense suivant les occurrences, ct luy ă pret€ son secours suivant l'exipeance de cas, 
aussi dorenavant Elle ast dans lintention d'accorder les memes secours a la Republique 

“suivant les regles de lharmonie ct de lamiti€, qui regne reciproquement, et Elle est prete 
de se rendre aux demandes quc la Pologne luy fera amiablement C'est dans cette vut 
quc la Sublime Porte vient de me donner des ordres expres, comme plus voisin, d'ap- 
porter toute mon attention ă ce qui peut avoir rapport a lavantage de la Republique, 

d'agir avec ardeur dans les affaires, qui se presenteront pour empecher qu'elles ne pren- 
- nent un tour, qui peut lui ctre nuisible, et enfin de tacher de me gagner sa confiance; 

Comme le vray moyen pour y parvenir c'est tentretien d'une Correspondance puisque 
Venvoi des lettres amiables ranime non seulement Vamitie, et la bonne harmonie mais 

meme est necessaire; pour se communiquer les besoins ot lon se trouve ct y remedier, 
2 
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1754 
15 Lulie. 

La Sublime Porle nous ă expressement ordonn€ d'ecrire a divers Seigncurs Polonois, qui 

sont nos amis, pour leur signifier-le desir qwElle ă de fortifier, et d'augmenter cette 

amiti€ et cette bonne harmonie, et pour les persuader, de la diligence qu'elle apportera 

d'accomplir les choses qui: seront necessaires ă Lutilit€ de la Republique dans le dessein 

de confirmer, et d'asstrer la bonne inclination que ces Seigneurs ont toujours t&moignes 

avoir pour la Sublime Porte. 

Reconnoissant que Votre Excellence est -un des plus sinceres, et fidels amis de 

la Sublime Porte, je nay pas manqu€ de Vous crire, Monseigneur, cette amiable lettre 

que je vous envoye par le Sr. Linchou, mon Grand Soulougiary, un de mes plus atta- 

ches, ct fidels Officiers, pour Vous signifier la maniere avec la quelle la Sublime Porte 

desire, que cette amiti€, et cette harmonie reciproque s'augmente ct se confirme toujours 

plus. De mon cât€ je mettrai tout en usage, et jagirai avec toute la diligence possible, 

pour -parvenir au but de la Sublime Porte, et pour executer tout ce qu'exige le bon 

voisinage. Votre Excellence etant donc persuadee par tout ce que desstis, que Lintention 

de la Sublime Porte est de se prâter comme auparavant aux demandes des Polonois, et 

de leur accorder Son Secours suivant les Regles de lamiti€, tant pour la satisfaction des 

Seigncurs Ses amis, que pour la tranquilit€ de la Republique et de son Peuple, ne man- 

queră pas-sans doute de me marquer Ses Sentiments par ses propres lettres, et Votre 

Excellance peut &tre persuadee, ' que tout ce qwElle me marquera d'essentiel, et toutes 

les demandes, qu'Elle. fera Seront exactement rapportces ă la Sublime Porte, de meme 

que tous les temoignages que Vous me donnerez, du Soin que Vous ferez paroitre avoir 

pour Pentreticn de cette amiti€ reciproque. C'est sur tout ce que jai-lhonneur de Vous 

marquer cy-dessăs, que je suis dans lesperance, que Votre Excellance montrera tout le 

soin possible, et toute la' diligence, pour confirmer la Sublime Porte dans les sentiments 
d'amiti€, qwElle fait connoitre d'avoir pour la Republique. Je desire d'avoir de frequentes 

occasions de Vous asstrer -de la haute: consideration, et de lestime singuliere avec la 

quelle ai lhonneur d'tre, 

Monscigneur de Yotre Excellance 

. , : le tr&s humble et tres'obsissant serviteur, 

Z) 
- Constantinus de Rahovitsa. 

A Osukoviest*) le 2 1754. 
70 Juilet 

Ă Son Excellance Monseigneur le Comte Bielinski Grand Marechal de la Couronne 

et Premier Ministre de la -Republique de Pologne, a Varsovie. 
. 

XV. 

Scris6rea lui Penes cătră Kaunilz, eSspre darul ce ar f de dat lui 

Grigorie Ghica, locoţiitor de dragoman -al Por, 

.: (In original în Archiva Ces. Res. din Viena.) - 

Zhro Excelleus Lloch und Ilohl Gebohrner Reiehs Graf. 

LL 

  Is ist Ihrer Răys. und Kânigl. Mayst. allergnădigst beywohnend, dasz ohn- 
gefăhr anno 1743 des „enthaubteten Pforten_Dollmetschens ăltester Sohn Glikorasko Gika 
mit. allerhochsten Vorwissen Ihrer Kays. und Kânigl. Mayst., und mit. genchmihăltung 
des damalligen Reis IEffendi selbsten in meinen Hause logiret,: und vier bey fiinft Jahr. 

  

*) Bukurest. ” - .:
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mit einer ganz geringen spese unterhalten, und hierdurch diese ansehuliche Famille sehr 
obligirt worden; und zumahlen dieser Junge und geschiickhte Mensch von gutter Hof- 

“nung ware, mit der zeit Pforten Dollmetsch ernennet werden zu k&nnen, so habe, als Er 

aus meinen Hause widerumb abschied genohmen, den allerhâchsten Befehl iiberkommen 

Ihme eine goldene Uhr, und auch falls ich_es_ Vor nothwendig_befindete,_100, Ducaten 

in geld, als cin andenckhen mitzugeben; damals aber, und zwar Ao. 1747. habe ich Inme 
allein die goldene Uhr gegeben, und die abgaab deren 100. Ducaten auf eine andere- 
gelegenhcit reseniiren wollen; nun hat sich dieser Mensch seithero wohl qualeficiret, und 
ist în guttes anschen hier gekommen, also, dasz Ihme der bekannte Giacomo Riso, wel- 

cher vor zwei Jahren, des damalligen Pforten Dollmetschens, und dermalligen Fiirsten in 

der Moldau Adjunct gewesen, und seine ăltiste Tochter zur Ehe gegeben, und alles zu- 

sammen hielfet diesen Gligorasko Gica bey erster apertur die Pforten Dollmetschens Stelle 

în die Hănde zu spiellen; Umb nun diesen menschen, welcher allzeit erkănntlich ist, fer- 

ners gutt beyzubchalten, so glaubte ich, dasz es nun die Rechte zeit wăre, Ihme zwar 

nicht 100. Ducaten in geld, sondern eine galanterie P. 100. gegen 120. Ducaten, als bey 

gelegenheit sciner Heiirath, und als ein regal vor seine Frau zu geben, wordurch 2 wich- 

tige_Personen,_ Er und sein Schwiger_Vatter_untereinstens_. obligiret wurden. .. 

Meiner gehorsambst ohnvergreifligsten meynung zu folge wăre diese kleine Spese 

nicht iibel angewendet, ja in diesen umbstânden machete solche sehr gutten Effect, wo 

“dieser Mensch und die Famille sehnten, dasz in ciner zeit, wo man Seiner eben noch . 

nicht nothwendig hat, man auf Ihne gedenckhe; ich habe aber in dieser sache nicht fiir- 

schreitten wollen, ohne Euer Excellenz befehl, und gnădige approbation hieriiber zu haben, 

und solche abzuwarten. ich empfehle mich zu hochen gnaden, und ersterbe in Ticfesten 

Respect. [ 
Ever Excellenz 

i unterthânnigst-gehorsambster, 

Fleinrich Freyhers von Penchhleru m. p. 

_Pera bey Constantinopel den 13 Iully 1754. 

XVI. 

_ Instrucţiune imperială pentru comisarul contele Aobsz/z4y, Metropolitul_ 1754: 

dela Calocia, trimis a cercetă conflictul dintre Uhniţii- şi Neuniţii din diecesa 15 Aug. 
RI 

Orăzii-mari. 
(In original în colecţiunea E. Hurmuzacti;. 

Justructio pro Recerendissimo, Spectabili ac dlagnifico Fideh Nobis siu- 

cere dilecto Francisco Xaverio comite Klobusiczky de Zetheny, Fcclestarum  Colo- 

- esensăs.ct Dacsiensis canonici unitarum lvchi-Episcofo, consiliario nostro actuali 

intimo, Comitatis Bacsicnsis perpeluo supremo comite ct Tabule nostre septem- 

vivalis cojudice, gua cum binis generalibus campi vigiharum pfrefeclis nostris 

Mavchione de Ville ct Fladadik în dioccesim Alagno- Varadiensem per nos clementer 

deputalo Casarto-hegto Commissario nostro. ” 

- 4 

Primo. Î sere alle bishero în der Groswardeiner Dioeces. sich geăuszerte Ir- | 
i 

” . o. 7 . . . , . i 

rung, und Unordnungen das Religions Werk der Union, und des Schismatis fiirnemblich, A 

ja hauptsăchlich zum Grund haben, hiebey nun aber unsere gerechteste Willens-Meynung i 
y 

A 
| A
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auf die innerliche Beruhigung dasigen Volcks abzillet, und von allen Zwang oder Ge- 

stattung ciner von ermelten Volck, wann selbes sich entweder zur Union bekennet, oder 

in dem Irrthumb des Schismatis verbleibet, von.eben darumben di durch mehrere Contri.... 

butions, oder anderweithe Abgaab deren Dominical prastandorum, dann “auch in andere 

Weege zu befahren habenden unrechtmăssigen Bedruckung um so mehr entfernet ist, 

  

'alsz wir beeden 'Theilen, nemblich “denen unirten so wohl, alsz: nicht unirten den Land- 

Fiirstl. Schuz angedeihen, und în der Religion keinen Zwang anthuen lassen, und den 

Clerum samt erwehiten Volck Graci ritâs unitum, et non unitum dessen behorig ver- 

stândiget wissen wollen, alsz ist vor allen ohnumgănglich nothwendig, dasz sobald Sie 

Commissarien der Zeit, und des Orts ihrer zusammenkunfit wegen sich gemeinschafftlich 

einverstanden, und dan in Loco, et Termino condicto angelanget, sie die ordentliche 

Untersuchung, welcher Ortschafften' Innwohner, wes Nahmens, Alters, und Standes, unirt, 

oder nicht unirt seyn, wie selbe in Glaubens Sachen instruiret, und wie die Seelsorg alda 

bestellet seye,. von” Ort zu Ort dergestalten vornehmen, dasz die Befragung jedes Orts 

Mann fir Mann, nicht aber an Deputatos, oder durch Zeugen-Verhor beschehe, îindeme 

keiner nomine aliorum eine Glaubens-Bekantnusz ablegen lkann, untereinstens aber werden. . 

sie Kays. Kânigl. Commissary bey Gclegenheit sothaner Untersuchung vor gedachten Cle- 

rum, et Populum unitum, et non unitum unserer obbemerkter allerhăchsten Protection zu 

versicheren haben. Sodann 
Secundd. Nach Maasz als die veriibte Thăttigkeiten durch gew altthăttige Vertrei- 

bung deren unirten Popen aus ihren bisherigen Wohn-Orten, dann die harte Verwundung 
des unirten Popen Stephani in wiirklichen Factis bestehen, nebst deme auch! abseiten- 

deren unirten Popen und Leuthen verschiedene Gewaltthăttigkeiten wider die non unitos 

ausgeiibet worden seyn sollen, will. erforderlich seyn, dasz die vorerwehnte Facta unter 
der Hand, und auf eine ganz unvermerkte weisze durch obberiihrte Commissarien unter- 

suchet, und auch die disfăllige Urheberr, und andere Mitschuldige ausfindig gemacht 
werden, wobey jedoch weder mit Incarcerirung, weder mit Bestraffung deren durch so- 
thane unvermerkt sub manu vornehmende Inquisition vor schuldig erfindenden nicht fur- 
gegangen, sondern die samentlichen Acta, samt deren Commissarien hieriiber schăpffenderi 
gutăchtlichen Meynung anhero eingesăndet, und demnach von unserer hieriiber schâpffen-. 
den allerhăchte Entschliessunig abgewarthet werden solle. Annebst aber werden sie Com- 
missarien darob besorgt: sein, womit die allschon vorlăngst anbefohlene Widereinsetzung 

deren. vorerwehnt vertribenen unirten Popen, in so weith alsz sothane Restitution in Loca, 
Ecclesias et sedes praehabitas und in exercitio ihrer Parochial-Jurisdiction respectu uni- 

torum (nicht aber 'respectu non unitorum, indeme solche keinerdings der Parochial Juris- 

diction eines unirten Popens unterzustehen zu nsthigen, weder ihnen der Zugang .zu den 
nicht unirten Clerum zu verhindern ist,) .respectu unitorum mittlerweil nicht beschehen, 
werkthăttig befolget werde, und zumahlen : 

Terttd. Die erstere von dem Erz-Bischoffen und Metropoliten Graeci ritis non 
uniti auf vorstellung des Arader Bischoffens ejusdem ritiis wider den Bischofien zu Gros- 
wardein, das dasige Dom-Capitl .und dem Biharer Comitat eingeklagte Beschuldigungen 
durch derenselben hieriiber eingelangte Verandwortung wider solche aber weitershin ge- 
machte Einwendungen noch nicht griindlich erleiitheret worden, sothane Beschuldigungen 
aber also, wie sie dermahlen bestehen, zu belassen, theils wegen kiinfftigen Folgen nicht 
wohl rathsamb zu seyn, theils aber jene, so disfalls vor schuldig erkennet werden, zu be- 
straften, die Calumnianten dagegen in widrigen Fall ebenmăszig nicht ungestrafft zu lassen, 
die natiirliche Billigkeit zu erheischen scheinet, als werden Sie Commissarien auch vorbe-- 
merkte dem Groszwardeiner Bischoffen, dessen Dom-Capit! und dem Biharer Comitat, 
auch ein, und anderen deren bischfiichen Dominal-Beambten und Officianten, wie nicht 
minder ein und anderen. Individuis des Dom- Capitl, und deren Commitatensern, dann 
auch gegentheillig dem Rătzischen Erzbischoffen, wie auch dem Arader Bischoffen und 
derenselben unterhabenden Clero Graci ritâs non uniti zur Last gelegte Beschuldigungen 
punct vor punct mit Eisehung in originali deren ein so andererseits angefiihrten Docu-



menten und Urkunden, auf vorermelt unvermekte weisze, einfolglich unter Hand, jedoch 
so viel mâglich genau und griindlich, annebst aber sonderlich untereinstens untersuchen, în 
wie weith etwa ein und anderes hauptsăchlichen von der ex parte catholica in non uni: 
tos behauptenden, -und von der ex parte non unitorum in vert unitos extendiren haben 
wollender Jurisdiction hergeriihret haben mâge, und iiberall dessen eigentlichen Befundt 

den standhafiten Bericht, samt beygefiigter gutăchtlichen Meynung zur weiters hieriiber 
schăpfenden urtsern allerhăchsten - Entschliessung einsănden. 

Quarto. Hâtten sie Commissarien în Erwegung deren bisz nun zu în vorberiihr- 

ten Groswardeiner Diocces entstandenen Irrungen und Unruhen den sorgfăltigen Bedacht 
dahin zu nehmen, womit all weitere Unordnungen und widrigen. Regungen durch Vor- 
kehrung gutter und weiszlicher Anstalten Einhalt gemacht, und die vorhinnige Ruhe, 
Sicherheit und gute Ordnung erwiinschlich hergestellet werde, zu welchen End Sie Com- 
missarien bedacht seyn sollen: 1'mo wie einestheils zu verhiitten, dasz sie nicht unirten 
die unitos weder stâhren, weder von der union abtriinig machen, auch keinen sich uni- 
ren wollenden von Amplectirung der Union abhalten, hingegen auch anderentheils dem 
nicht unirten Clero din Jurisdictio spiritualis in non unitos, und dem nicht unirten Volck 

des freye Exercitium ihrer Religion keinerdings verhinderet, sondern den Clero et Po- 

- pulo Greci ritis non uniti das ihnen privilegialiter zukommende freye Exercitium ihrer 
Religion und dem Bischoffen v. Arad die Bischăfiliche Jurisdiction în non unitos ohnper- 
turbirter gelassen werde; 2-40 aber den sammentlichen Volckh ausdriicklich zu erkliiren 

hătten, das selbes von allweiteren -gewaltthăttigen Invasion, vortreibung sowohl deren 

unirten, alsz nicht unirten Popen, dann derenselben Verwundung und anderweither Beun- 

ruhigung sich also gewisz enthalten sollen, alsz widrigenfalls wider die Excedirende, sie 
mâgen unirt oder nicht unirt seyn, nach maasz vorerwehnter Excessen, vornehmlich zwar 

gegen die Urhebere ernstlich verfahren, nicht minder wider jene, so mit unanstăndig und 
străfilichen Laster-worthen die unirt oder nicht unirte geistliche anzufechten sich in Hin- 
Runfft geliisten wurden, auch allenfalis eine empfindliche Leibsstraff wurde verhinget werden. 

Quinto. Entlichen sollen offtberiihrte Commissarien nach Befolgung vorbemerkt 

denen selben anmit -auftragender Verrichtung dem von dem Arader Bischoffen abge- 
schickten Bevollmăchtigten, dasz er Bischoff v. Arad indessen, bisz auf in Sachen erfol- 

gende unsere Kays. Konigl. Resolution fernerhin von visitation in dem Groswardeiner 

District und Biharer Comitat sich enthalten solle, untereinstens. zu erkennen geben, so- 

dann ihren vollkommen instruirt und standhafit verfasten Bericht iiber die genauc Befol- 

gung aller vorberiihrter -Punctorum în dreyen von allen Commissariis unterschribenen 
Exemplaribus, und zwar eines deren selben an unseren Kays. Kânigl. Hofkriegsrath, das 

andere an unsere Knigl. Hungar. Hofcanzley, das dritte aber unserer în Banaticis et 

Illyricis angeordnete Kays. Kânigl. Hof-Deputation einfenden. Datum in Archiducali ci- 
vitate nostra Vienna Austrize die 13. Aug. 1754. 

Fyanciscus holher, m. p. 
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XVII. 

Schvachheim aporteză lui Kaanite, că Constantin Racoviţă a fost mu- 

tat în domnia Moldovei, Constantin Maurocordat în aceia a , Munteniei, &ră Ma- 

teiu Ghica exiliat. 

1757 
1 Martie. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Esccellenz, Zloch Gebohrnew Reichs. Graf. 

Gnediger Flerr, 

LD Griechischen Hăuser,. welche Vermoglich sind, oder Ansehen besitzen, lie- 

gen unausgesetzt, hier bey der Pforte gegen einander zu Felde, und wenden alle Krăf- 

ten, und Kunstgriffe an, um die Fiirstenthiimmer, Wallachey und Moldai, einem aus 

Ihrem Haufen, zu wege zu bringen. Einige Monate hero, hatte man mehr Bewegungen, 

als gewâhnlich unter Ihnen wahr genommen. Constantin Maurocordato, ein Sohn des we- 

gen seiner Gelehrsamkeit.... bekannt gewordenen Fiirsten Nicolai Maurocordato ; der 

Vorhin schon zweymal Hospodar in der Wallachey gewesen, du bestechungen aber, 

und andere gebrauchte Rânke, der gegen Parthey, auch zweymal davon verdrungeri wor- 

den ist, und letzlich, an dem Canal des Schwarzen Meeres, auszerhalb dieser Haupt-Stadt, 

în der Stille gelebet hatte, hat-es durch die geheimen Unterhandlungen seiner Anhânger, 

endlich d dahin gebracht, dasz Er nun zum dritten Mal wiederum zu dieser Wiirde ist er- 

hoben worden. ” 

Am Ig des verwichenen Monats, in “der Frihe, ritt Er, von den Vornehnisten 

seiner Freunden begleitet, an die Pforte. Er begab sich erstlich zu dem Kihaja; welcher 

Ihn auf den Soffa nieder sitzen liesz. Von diesem verfiigte Er sich vor den Groszvesier. 

_Hier wurde Ihm_der Kaftan zum Zeichen seiner Einsetzung angethann. Mit dem Kaftan, 

kehrte Er zu dem Kihaja zuriick; von dannen zu dem Reis Effendi, und zu dem 'Tschausch 

“Passa. Sodann aber Ritt Er, unter einem Zahlreichen' Gefolge, der Ansehnlichsten aus 

den Griechen, nach der Patriarchal Kirche: Wo Ihn der Patriarch mit seiner Clerisey an 

der Thiire empfienge. Und Gott wurde, nach Ihrer Art, Lob und Dank gesagt.: Er kehrte 

hernach, în seine unterdessen bezogene, Wohnung zuriick;. în .welcher Er sich so lange 

aufhalten wird, bis Er nach seinen Fiirstenthumm aufbricht. 

Es soll zwar sonst der Brauch gewesen seyn, dasz cin neuer Fiirst, den Aus- 

wărtigen Ministern, seine Erhebung kund macht; als dann 'aber erst hieriiber complimen- 

tiret werde. Nachdem aber der Franzâsische Bottschafter Ihn, durch einen Dollmetsch, 

nebst zwey Gala.Livreen am 4. hat begriiszen lassen; so habe auch ich am 22. darauf, 

Ihm durch den Bianchi mit zway Gala Livrecn, den Gliickwunsch ablegen, und zugleich, 

die Unterhaltung der guten Nachbahrschaft mit Ihrer Majt. Befehlshabern an den Grânzen, 

auch iiberhaupt die Angelegenheiten der Kays. Kânigl. Unterthanen empfehlen laszen. 

Am 24. abgewichenen Monats, Dienstags, hat Er sich vor Tages, în das Sera- 

glio vor den Sultan zur Audienz begeben. Diese ist sehr kurz. 

Nachdem Er sich vor dem Monarchen nieder: geworfen, so sagt In dieser mit 

drey Worten nur: Dasz Er trachten solle, das Volck, so Er. Ihm anvertrauet, mit Gerech- 

tigkeit zu beherrschen; wenn er anders .seinen Kopf behalten. wolle. Ihm wurde dabey 

ein Reicher Kaftan angezogen, seinem Gefolge aber deren 50. oder 60. ausgetheilet. 

Den Tag darauf, am 25. hat Er einen seinen Sachwalter (Agent) zu mir, wie 

zu allen andern auslăndischen Ministern, geschickt, mir fiir die Hofichkeit zu dancken, 

und zugleich sein Verlangen,. zu erkenen zu geben, mit I. Majt. Dienern, an den. Grân- 

zen, wie auch mit mir, im besten Vernehmen zu leben etc. etc. 

Der Fiirst Constantin Racovitza, welcher -die Wallachey bis hieher regiret hat, 

= 
p
m
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ist in die Moldau versetzet worden. Wie dann cin Aga von der Pforte bercits abgereiset 

ist, Ihn aus Bukarest nach Iassi abzuholen. 

Der Hospodar in der Moldau hingegen, Mathzzus Gika, ist gânzlich entsetzet, und 

wird von 'dorten hieher gebracht, um an den Ort sciner Venveisung zu ziehen. 

Mich zu stăts wăhrendem Hohen Schutze gehorsamst empfehle. 

Eurer Excellenz „ unterthânnigster gehorsamster, 

Sc/uvachheim m. p. 

Pera bey Constantinopel den 1. Mărz 1756. 

XVIII. 
| Raportul lui Aaunitz cătră Imperătesa Maria Teresa despre concesiu- 1758 

nile de dat romănilor ortodocşi din Ardeal. Octom. 9. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Allergnădigste Kaiserin Kănigin und. Frau! 

E ee Maytt. haben mir ohnlăngst das wieder hiebei folgende Conferenz-Pro- ! 

tocoll iiber die Sicbenbiirgische Religions-Angelegenheiten nebst einem Allergnădigsten 

Biliet zuzusenden, und meine geringe Meinung abzuforderen geruhet, was desfalls fiir eine 

Allerhâchste Entschliessung zu fassen seye. i 

Mcin in dem Protocollo enthaltenes Votum habe ich nach meinem besten. Wissen, 

und Gewissen cingerichtet; un wiisste dahero demselben nichts zu — noch von zusezen; 

ich begreife aber gar wohl, dasz Euer Maytt. bei denen unterschiedenen Meinungen sehr 

bedenklich falle, die Frage zu entscheiden: Ob denen Grzcis non unitis în Siebenbiirgen 

cin eigener Episcopus exemtus unter denen, von mir in Vorschlag gebrachten Modali- 

tăten zu gestatten, oder ob “es blosserdings bei der bisherigen Verfassung zu lassen seye? 

Ich bin auf das crstere verfallen, weilen mich in allen, den Allerhâchsten Dienst 

betreffenden Berathschlagungen măglichst beficisse, denen balben, und palliativ Maassnch- 

mungen, so gemeiniglich weit mehr zu schaden, als zu nutzen pflegen, auszuweichen, das 

Ucbel an der Wurtzel anzugreifen, und die Sachen so anzusehen, wie sie seynd, und | 

nicht wie sie seyn solten | 

Wan man sich mit der Hofnung schmeichelen kânntt, dasz diejenige so Euer 

Maytt. weiseste, und gerechteste Anordnungen wegen denen gegen' dice Gacos non uni- 

tos zu beobachtenden Maass-Regeln zu vollzichen haben, sich recht benehmen, und ihrer 

Schuldigkeit ein behăriges Geniigen leisten wiirden; so dârfte nicht so gar schwer fallen, 

andere sowohl dem Staat, als der herschenden Religion erspriessliche Hulfs-Mittel aus- i 

findig zu machen; allein diese Hofnung muss nach der so vielfăltigen Erfahrung fur ganz 

vergeblich anschen; und die Neigung zu Zwangs-Mitlen nebst dem Hass gegen alle IIly- | 

rier ist allzu tief eingewurtzelt, als dass sich desfalls cine Abănderung zu versprechen 

seyn solte. | 

Gleichwohlen wâre es bei den jetzigen Umstănden mehr als jemahlen zu gefăhr- 

lich, cine nahe Gelegenhcit zu Rebellionen, IEmigrationen, oder anderen hăchst schădli- | 

chen Folgen offen stehen zu lassen, und keine NB zurzichende Hiuilfs-Mittel dargegen | 

anzuwenden. 

[4991] NR | 3



Die auf etliche. Millionen Seelen hinaus laufende Anzahl derer Grzcorum non 

unitorum, so unter Euer Maytt. Allerhâchsten Bottmăssigkeit stehen, sind meines wenig- 

sten Ermessen als ein Schatz und wahres Kleinod des Durchlauchtigsten Erzhauses zu 
betrachten, von welchem kiinftighin noch grâssere Vortheile, als bishero vor den Staat 
gezogen werden kânnten; wan sie nur im Geist- und Weltlichen gegen alle Bedriickungen, 

Ungerechtigkeiten, und befugte Beschwerden mit rechtem Nachdruck geschiizet, und so 
gefiihret werden, wie einer .rauhen uud kriegerischen Nation nach denen Reglen der Vor- 
sicht begegnet werden soll. 

Soviel aber insbesondere die Siebenbiirgische Wallachen anbetrifft, so scheinet . 
meinem gehorsammsten Voto am meisten der Einwurf entgegen zu stehen, dasz andurch 
die bisherige Union in gănzliche Zerriittung verfallen dărfte. So wenig ich nun solches 
alsdann- in Zweifel zu ziehen getrauete, wan man einen ciferigen, und abgeneigten Grie- 
chen zum episcopo exemto auswăhlete, und andere zu gebrauchende Vorsicht ausser Acht, 
lassen wolte; so sehr halte mich versicheret, dasz ein verniinftiger Episcopus exemtus, 

welcher zuglcich durch sein Interesse von allen Fehltritten zuriickgehalten wird, der Union . 
zu schaden, und Gelegenhcit zu Beschwerden mithin zu seiner Abănderung zu geben, 
auf das sorgfăltigste vermeiden wiirde, ja wohl gar zum grâssten Vortheil der Religion 
und des Staats zu vermăgen sein dârfte, sich und seine ganze Gemeinde zur Union zu 
wenden, und diese auf die leichteste, und "geschwindeste Art fiir bestindig festzustellen; . 
wohin auch das ohnbenannte, und von Euer Maytt. mir Allergnădigst mitgetheilte Gut- 
achten, so einen gewissen Dionisium zum Bischoffen in Vorschlag gebracht: hat, abge- 

zielet zu haben scheinet. 

Ob nun der ernannte Dionisius die erforderliche Eigenschaften besize, wie der- 
„" selbe recht zu gewinnen, und zu beobachten, oder was sonnsten zu Beforderung des 

Allerhâchsten Dienstes vorzukehren seye; bleibet Euer Maytt erleuchtestem Gutbefinden 
in tiefster Ehrerbietung anhcimgestellet. 

Wien den 9. Octobris 1758. 

- Kaunitz- Rittberg m. p. 

XIX. 
1859 Raportul lui Se/avac/i/reim cătră Kaunitz despre pericolul, în care se 

3 Mai... află principele Moldovei şi despre intiigele lui Riso pentru a pune pe Ghica 
în domnia Moldovei. 

„ 
. 

(Originalul în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

FEacelheuz. ” 

Floch Geborner Reichs Graf. Gnediger Ferr! 

[e e a e e e e e e a e e 

LD er alte Hospodar in der Moldau, ist der Gefahr noch nicht entkommen, 
das Fiirstenthum einzubiissen. Die Unzufriedenheit des Volkes, wird ihm grostentheils zur 
Last geleget. Auf der andern Seite arbeitet der Schwieger Vater des Pforten Dollmet- 
schers, der beriichtigte Griech Giacomo Riso, um seinem Eidam dem Pforten Dollmet- 
schen, zu dieser Fiirsten Wiirde zu verhelfen, und so dann dessen Platz, als Pforten 
Dollmetsch hier einzunehmen, worauf er schon lângst seine Absicht gerichtet hat.



Sollte dieser darinnen durchdringen: so wiirde hier unfehlbar die Gute Sache viel 

dabey verlieren. | 
Auszer dem, dasz Riso zu intriguen recht aufgeleget ist; so wird er auch von 

jederniann, fir einen erklărten Partisan der Engellănder und Preusen erkennet. 

4 + Ich verbleibe mit meiner gewâhnlichen tiefen Ehrerbiethung 

Eurer Excellenz unterthânigster gchorsamster, 

Schvachheiut m. p. 

XX. 

Scrisârea consulului oznetfi către Se/hvachheim, arătând. că nu este 

cu putinţă a luă dela 'Tătari vre o satisfacţiune pentru jăfuirea  neguţitori- 

lor austriaci. - 
(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Ss 

Abschrift eines Bricfes, zvelcheu der Fanzăsische Consul der frimee, P. 

Fornetti au mich" Kaiserlichen Iternuntiun bey der OHomanischeu forte, Joseph 

von Sehivachheim unter dem 3. hay 1760 aus Copauha crlassen hat. 

J 'ay regi la lettre, que vous m'aves fait lhonncur, de nvecrire le 18 d'Octobre- 

et qui ne ma ct€ remise que le 25 du mois passc, avec la traduction de la lettre que 

le G. V. avoit ccrit au Khan pour Taffaire qui regarde les Marchands, Sujets de IImpe-- 

ratrice Reine, et dont vous daign6s 'me recomander. Son Excellence m'a fait aussi Lhon- 

neur de m'ecrire et me recommande tres fortement cette affairc; mais touttes les De- 

marches que jay fait ă ce Sujet ont te inutiles. Le Khan ma ordonn€ de dire aux 

Susdits Marchands, qu'il n'ctoit plus tems de venir reclamer les cffets qui leurs ont cte 

enleves par les Tartares, ct que siils s'etoient trouves icy lannce passce avec les Mar- 

hands des autres nations,"il auroit fait en Sorte, de leurs faire restituer la plus grande 

partie de ce quiils ont perdu: mais que la chose etoit impossible ă present. Voicy Mon- 

sieur les propres paroles de ce Prince. Le Sicur Nicolas, voyant qu'il n'avsit rien ă es- 

perer, a pris le parti, de seen retourner 3 Constantinople. - 

| Vous pouvâs âtre persuade Monsieur, que jaurois fait tout ce, quil auroit de- 

pendu de moy, pour vous temoigner mon zele pour votre service et mrattirer lhonncur 

de votre amiti€. ” : 

Jay Lhonner d'âtre avec un profond respect. 

Votre tres humble et tres obceissant Serviteur, 

| P. Foruetti. 

A Copanka le 3. May 1760. 

1760 

3 Mai.
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1760 

15, August. 

1760 

XXI. 
Raportul lui Sc/zoac//einz cătră ' Kaunitz despre un jaf, ce' au suferit 

neguțţitorii -austriaci dela Tătari. 
| , (Originalul în Arhiva Ces. Reg. din Viena.) 

Frccellenz Llochgeborner Reichs Graf, Gnediger Flerr etc. 

Î, einem meiner unterthănigsten Berichten, welche ich Eurer Excellenz im ver- 
wichenen Jahre abzustatten die Gnade gehabt habe, geschiehet Meldung, dasz -ich von 
von der Pforte, einen Ferman, und noch besonders_cinen_Bricf vom. Grosz_Vesier, an 
den Tartar Han losgewirket. habe, wodurch diesem Fiirsten aufgetragen, denen Unter- thanen T. K. K: Majstărdie Entschădigung zu verschaffen, wegen des Raubes, welchen 
die Tartarn, als sie in die Moldau eingcfallen waren, an ihnen veriibet hatten. 

Derjenige von unsern Griechen aus Siebenbiirgen, so mit obgedachten „Brief. 
schaften zum artar Han abgereiset ware, ist nunmehr zu Kronstadt wiederum zuriick- . . 
angelanget, und hat mir das Antwort Schreiben des Franzăsischen 'Consuls in der Krimee, zugesandt, so dieser auf meine - Zuschrift eztheilet hat, welche ich Eurer Excellenz zur 
Einsicht unterthănigst beylege. 

Wie nun -auch obgedachter Sicbenbiirgischer Griech, mir selbst, in seiner Zu- schrift zu crkennen giebt, dasz der Tartar Han von ihm verlanget hătte, dasz cer dieje- nigen_Tartarn nahmhaft machen miiste, welche den Raub begangen, oder aber anzeigen solte, wo ihre entwendeten Sachen sich itzo befinden, bevor er ihnen Ausrichtung leiste; 
Velches unsere Leute aber zu thun auszer Stande sind: so sehe ich als unniitz und iiber- flissig an, die Pforte in dieser Sache weiter zu behălligen. Massen von ihr nicht wobl verlanget werden kânnte, dasz sie fiir jene  aufriihrerischen, dabey unbekannten “Turtari- schen Diebe die Entschădigung leiste. Mich anmit zu beharrlichem hohen Schutz in Un- terthănigkeit empfehle i | 

. Eurer Excellenz unterthănnigster-gehorsamster, 

Sc/hzoachhetin m: p. 
Dorf Tarapia an dem Kanal des Schwarzen Mecres den 15. August 1760.. 

3 

Scris6rea Mareşalului Locotenent Comite Montoya de Cardona cătră voivo- 
dul Moldovei /oaz Zăodor Ca/imachi, împărtăşindu-i că guvernul seu nu pâte in- 
cuviință redarea ciredei de vite, confiscată dela neguţitorii Kasakli şi Nikoloitz. 

(Copiată din Arhiva Ces. Reg. din Viena.) 

Schretbeu, tovelehes der ÎI. Fiddmarschall Licutenaiut Graf ÎMontoya de Cay- 
dona în seiuem Nahmen au den Fiirsteu din der Îoldau, Jean Theodor Kali 
machi erlaszen hat. | - 

Afon Prrzce ? 

J 'ai lhonneur d'ttre charge des ordres, qui me procurent celui de vous donner, mon Prince, des eclaircissemens amiables sur la lettre, que vous avez vouli ecrire ă S.



+ 

E. monseigneur le Chancelier de Cour et d'âtat, comte de Kaunitz-Rittberg, en faveur des 
marchands Kasakli et Nicoloitz, auxquels_324 boeufs, qu'ils ont tente de faire passer clan- 
destinement ă lennemi de Sa Majeste YImperatrice Reine, ma tr&s gracicuse Souveraine, 

ont €t€ enleves en Silesie par un parti de ses troupes. 
__ Sa Majeste voulant constamment, que la justice soit rendue ă chacun sans dis- 

tinction, et ayant en consequence enjoint ă son conseil aulique de guerre, d'examiner 

avec lexactitude la plus scrupuleuse cette sorte de cas, et de les decider conformement 
au droit des gens et aux usages des autres peuples; le ministre susmentionn€ na pas 

differ€, d'envoyer ă ce tribunal vâtre lettre, lequcl y eyant fait lattention requise, pour 
linformer en racourci du fait ct de la regularite de sa procedure, lui en a fait remettre 

un extrait sommaire. . 
Cette piece, dont jai lhonncur de joindre ici une copie, met clairement au jour, | 

que le conseil de guerre, fond€ sur les preuves des faits y allegucs ct sur les raisons d d 
droit, qui en resultent, ne pouvoit pas en justice. se despenser, de declarer au profit desf! 
troupes bonne et valable la prise dont il s'agit, le dessein decide de faire passer les bocufs e! 
ă Yennemi, et point de tout ă Parmee de Sa Majeste Imperiale, ctant trop manifestei 

, Car si les marchands avoient cu cette intention, ils se seroient, comme beaucoup 

d'autres, pourvis d'un passeport d'un de ses gencraux commandans cn Silesie; ils n'au- 

roient pas fraud€ les droits de la douane, dans la vie de se glisser chez lennemi par 
des forcts et voyes detournces ă Linsgu des douaniers; enfin ils auroient pris une autre 
route, tr&s differente de celle qui les a conduit de fort pr&s de la ville de Brieg, qui. 
-avec une grande partie de la Silesie ennemie manquoit alors -de viande fraiche, ct se 

trouvoit comme bloquce par les troupes Imperiales; de sorte que si peu s'en faut, qwon 
ne puisse regarder lesdits marchands comme des livranciers formels de l'ennemi, du moins 

ont ils donn€ grand licu au soupgon d'une intelligence secrete avec lui. 

Or chaque Puissance belligerante etant en droit, de ne pas permettre, que son 

ennemi ou une place dans une situation semblable soit ravitaillce impunement par qui 
que ce soit, je me fiatte, mon Prince, que votre equite ct vâtre grande experience vous 

feront; aisement convenit, que les marchands requerans ne peuvent s'en prendre du revers 
qui Icur est arriv€, quă leur propre temerite. 

Je suis convaincu, que lon a fort souhaite, que les cireonstances du câs cussent 

-perimis, de Icur faire ressentir les eflets de la clemence naturelle de ma tres gracicusc 

Souveraine, preferablement ă ceux de la justice des loix, soutenues par Lusage des na- 

tions, si Limpunit€ d'une entreprise si prejudiciable ne serviroit d'exemple trop pernicicux 

pour d'autres suites dans la ptesente guerre, ă laquelle Porgueil demesur d'un ennemi 

aussi injuste que cruel a: force Sa Majeste. 
Personne n'est d'ailleurs micux instruit que vous, mon Prince, combien il lui-a 

tenu ă cocur depuis tout le tems de son gloricux regne, de cultiver ct cimenter la bonne 

amiti€, qui subsiste heureusement entre les deux empires. Vous pouvez compter, que Sa 

Majest€ ne se departira jamais de cette maxime, cet continuera d'employer ă cette fin 

tous les moyens que la foi des traites, le bon voisinage ct les avantages mutuels peuvent 

exiger, et jai lhonneur de vous assurer, que cet objet occupe une partie principale des 

soins de son Chancelier et Ministre d'Etat, qui par la connoissance qu'il a, mon Prince, 

de vâtre digne fagon de penser et d'agir, se persuade, que vous voudrez bien contri- 

buer aussi de vâtre part ă ce but salutaire aux deux puissances amies, comme de mon 

cot je continucrai egalement d'y apporter toute lattention possible conformement ă mes 

ordres, ct de vous marquer aux occasions la consideration distinguce avec laquelle j'ai 

V'honneur d'âtre, ” ” 

Mon Prince, etc. 

- 28
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XXIII. 

Fermanul Porfiz, dat în urma cererei' internunţiului imperial Sc/zach- 
Heim, cătră voivodul Valachiei Scarlat Ghica, poruncind ca. fiicelor boerului 

Muntean Bălăceanu să li se încuviinţeze re nturnarea în ţară şi să li se dea 
înapoi moşiile confiscate. 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Traduzione di commandamento del Gran Signore diretto al Prencipe ad 
Valachia Scarlat Giha. 

A IM Iaclito trai Prencipi della Nazione di Mesia il Prencipe di Valachia, N.N. 

il cui fine felicemente termini. 
Giunto che saravvi il presente mio Nobile ed Imperiale -mandato, saprete, co- 

mecche: Ii Cesareo- Internunzio di S. M. lImperatore dei Romani, che rissiede presso la 
mia Fulgida Porta, îl cospicuo ed illustre Signore tra Grandi della nazione Cristiana, îl 
Signore Giuseppe di Schwachheim (il cui fine felicemente termini) ha trasmesso all' Ec- 
celso mio soglio una memoria munita di proprio suo. sigillo, colla quale ha rapresentato, 
qualmente ritrovandosi specificato nelle Sagre Imperiali capitulationi : che qualunque dei 
Boiari o altri di minor vondizione, di Valachia, Moldavia ed altri pasi, soggetti all' Eccelso 
mio Dominio, di qualunque condizione e grado sieno, se alcuno di questi si trovasse, che 
nel tempo di guerra si fosse rifugiato sotto la protezione di S. M. lImperatore dei Ro: 
mani; in virti 'della presente felice pace si dovră metter totalmente în oblivione il pas- 
sato e perdonargli i loro deliti di maniera che se brameranno di bel nuovo ritornare 
nelle loro abitazioni, ottenere e dimorare nei loro beni e possessioni, come gli altri sud-: 
diti, sia loro permesso, di venire alt Eccelso mio Dominio; e se si trovasse alcuno dei 
sudditi d'amendue le parti, che in tempo di guerra fosse uscito dall' ubedienza € si fosse 
ricoverato nell' altra parte, venga in tutte le maniere, ad essere perdonato, e gli sia 
lecito, di ritornare nelle loro proprie abitazioni, beni e possessioni; per loche due figlie 
del quondam Boiaro di Valachia, nominato Palaciano, le quali mentre la guerra si erano 

- retirate in Transilvania, avendo per. lo passato notificato alla Cesarea corte, che da quel 
tempo in qua erano desiderose di far ritorno nell' antica loro patria; ha fatto istanza îl 
predecessore del Cesareo Internunzio, sia rillasciato supremo nobile commandamento, accid 
in conformită delle S. ]. capitulazioni venga perdonato il delitto delle sopradette due Va. 
lache Christiane ed accettando, come prima.lo stato di suddite, entrino in possesso dei 
loro beni e terre, e come ogni altro suddito vadino le medesime nelle loro abitazioni, 
ottenghino le loro psssessioni e dimorino nelle medisime. Sopra di che, accid si operi 
giusta il tenore delle S. ]. capitulazioni fă nell' anno 1160 rillasciato supremo comman- 
damento diretto al Prencipe di Valachia, essendo loro in conformită del sopradetto Ec- 
celso commandamento permesso; di fare ritorno nella loro patria, ed in procinto di im- 
padronirsi e prender possesso dei loro propri beni e terre fă rimosso îl Prencipe, che era 
in allora; ed i di lui successori con varie lusinghe e mendicati pretesti lasciarono scorrere 
tanto tempo, senza eseguire e far valere il nobile contenuto dell' emanato supremo 
mandato; e che lo stato di miseria, in cui ritrovansi le sopraccennate due Valache Cris- 

-tiane, essendo degno di commiserazione ha fatto istanza il sopraccennato Cesareo Inter- 
nunzio, perche di bel nuovo venga rillasciato mio supremo ordine, diretto a Voi, che 
siete il sopraccenato Prencipe, sffinche venga posto in esecuzione il centenuto sublime 
del!” antecedentemente conceduto supremo mandato. Disaminati percid i registri dei com- 
mandamenti che custoditi ritrovansi nel Archivio dell! mio Imperiale divano, si ritrovă 
espresso e specificato, d'essere stato nella maniera sopra espressa, conceduto supremo 
mio ordine; laonde accidche si operi conforme esprime il nobile commandamento ante-



riormente giusta al tenore delle S.-]. capitulazioni rillasciato, fă dato il presente mio 

Eccelso mandato, col quale impero e commando, prevenuto che sară, uniformarete lope- 

razioni vostre, coforme il contenuto di questo mio nobile ordine di valore supremo, a 

quest' oggetto espressamente emanato, comme pure Voi, che siete il surrifferito Prencipe, 

uniformarete Poperazioni vostre cd agirete conforme esprime IIilustre : commandamento 

antecedentemente in virtă delle S. ]. capitulazioni rillasciato, ed usando ogni studio e di- 

ligenza nell' eseguire e far valere il suo nobili contenuto, vi asterrete e temerete da qua- 

lunque azione in contrario. Cosi saprete fede all' Eccelsa marca Imper. 

Scritto nella custodita cittă di Costantinopoli nclla metă della Luna di Zilcade 

Vanno 1174, che corrisponde coi 20. Giugno 1761. 

XXIV. 

Scrisârea Marelui Vizir Rag/i4-Paşa cătră voivodul Valachiei Consfau/zu 

Maurocordat. în privinţa moştenitorilor Bălăceni. 
(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

| Tyaduztone di Lettira del Sugremo Vezire scritla sul tenore del: Com- 

mandamento del Gran Signore, e dirctta all attual Prencipe di Valachia Con- 

stantiuo. 1761. . | 

An Inclito tra i Prencipi della Nazione del Messia, scielto fra i Grandi del 

Popolo di Giesu: L'attual Prencipe di Vallachia Constantino [il fine di cui felicemente 

termini). In Succinto vi si fa sapere, comecche: Il Cesareo Ministro Internunzio di Sua 

Maestă L'Imperatore dei Romani, che attualmente rissicde presso la Fulgida Porta, ha 

notificato, qualmente: Ritrovandosi espresso, e specificato nelle Sagre Imperiali Capitula- 

zioni, rimesse agli Tedeschi; Che nel tempo di guerra antecedentemente fră LIccelsa 

Porta, e la Corte di Germania insorta, li Sudditi d'amendue le parti, tanto quelli, che 

hanno voltato facia dall' Obedienza, come quelli che non hanno retroceduto, venga (sic- 

come vien espresso nell' Eccelso Commandamcuto) dopo la Pace ai medesimi perdonato 

il loro delito, e come gli altri Sudditi, sia loro. lecito di ritornare nelle loro abitazioni, 

ottenere le loro possessioni, ed abitare nelle medisime. ” | 

Che sopra di ci, due Vallache, figlie del quondam Bojaro di Vallachia nominato 

Balaciano, essendosi queste per lo avânti mentre la Guerra, rifugiate in Transilvania, ed 

“ avendo le medesime antecedentemente notificato alla Cesarea Corte di Germania, che da 

qucl tempo in qua, ritrovansi desiderosc, di fare ritorno all' antica loro Patria, abbia per 

lo avanti il Cesareo Internunzio, suo Predecessore, fatto istanza, d'un Nobile Commanda- 

mento, accio în virti delle Sagre Imperiale Capitulazioni venga perdonato îl delito delle 

sopra dette due figlie Vallache, le quali accetando comme prima la stato di Suddite, 

possedino le loro terre, e beni, e possino, come gli altri Sudditi, ritornare nelle loro abi- 

tazioni, ottenere i loro beni stabili, ed abitare nei medesimi. Che a tal intuito essendo 

stato per lo avanti conceduto Nobile Commandamento affinche si operi giusta il tenore 

delle Sagre Imperiale Capitulazioni ed în virtu del medesimo, essendo Stato queste sul 

punto di ottenere la permissione a poter far ritorno nella loro Patria, il Prencipe, che 

era in quel tempo, sia stato rimosso, ed îi di lui Successori Prencipi di Vallachia, adu- 

cendo varie scuse, e pretesti, non abbino eseguito il Nobile contenuto del Sopradetto 

Eccelso Commandamento. 
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Per lo che, il Sopraccennato Cesareo Internunzio, ha fatto presentemente istanza 
d'un Eccelso Supremo Mandato accioche venga eseguito il Nobile contenuto dell ante- 
sedentemente emanato Supremo Ordine. Onde in conformită dell Eccelso Commanda- 
mento presentemente rillasciato, perche si operi conforme esprime Pantecedentemente, 
giusta il tenore delle Sagra Imperiali Capitulazioni emanate Supremo Mandato, vien Scritta | 
e spedita la presenfe Lettera, la quale, piacendo a Dio, per venuta che sară, impiegarete 
ogni studio, e deligenza, di agire, et operare conforme esprime Eccelso Commanda- 
mento guardandovi, ed astenendovi dal Contrario. _. 

Nel Resto la Pace sia sopra chi siegue la Strada della Salute. 

* Mehmea Raghab. 

XĂV. 

Fermanul Sultanului JZasfafa cătră Posvodul Joldovei “încuviinţănd. ca 
Ardelenii să-şi ducă turmele confiscate acasă. 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Uebersetzung des Fermans, so an den Fiirsten în dev Moldau er gangeit 
"254, auf dasz die K. K. Siebenbiirgischen  Unterthanen ihre Schafe zngehinaert 
zozzder aus der Ioldau zuriichtreiben 7măgeu, îm August 7761. 

Sultan Mustafa Chan ete: 

„A asehlicner unter den Christlichen Fiirsten -N. N., Weywod in der Moldau; 
Gott lasse eiier Ende gliicklich seyn. a | 

Unter gegenwărtigen: Hăchsten Zeichen machen Wir euch zu'wissen: Es habe 
der an Unserer erhabenen Pforte residirende Râm. Kais. H. Internunzius, Ioseph von 
Schwachheim, der. ein  Beyspiel ist der Grossen des an Messia glaubenden Volkes, und 
dessen Ende Gott gliicklich bestellen wolle, an Uns ein versiegeltes Bittliches Schreiben 
eingereichet, und in selben Vorgetragen; dasz schon von alten zeiten her, die Kais. Kon. 
Unterthanen aus Siebenbiirgen gewohnet seyen, ihre Schafe in die-Moldau zu fiihren, wo- 
sie selbe fiir das gewâhnliche Weyde geld, weyden, und iiberwintern lassen; Von dannen 
aber, nach. verstrichener Winterszeit, in Siebenbiirgen widerum zuriickzutreiben pflegen. 

Da man nun dieser hergebrachten Gewohnheit zuwider, dermalen anfângt, ihnen 
diese Riickkehrung zu verwehren: so hat er bey Uns um einen hâchsten Befehl bittlich 
angehalten, kraft dessen in Zukunft gedachte Siebenbiirgische Unterthanen, wenn sie ihre 
Schafe aus Siebenbiirgen zur Weyde, und Winterlager in die Moldau fiihren, auf keine 

“Art sollen gehindert werden, selbe wiederum, bey eingehendem Friihling in ihr- Land zu- 
riickzutreiben. | Ă 

Damit nun diese Siebenbiirgische Unterthanen der Gerechtighkeit, und dem Kais. 
Friedens Schlusz. zuwider nicht gekrăncket' werden, wenn sie, ohne den moldauischen 
Lămmern nachtheilig zu seyn, ihre pur eigene Schafe zuriickzufiihren gedencken: So haben 
Wir diesen hăchsten Befehl 'ergehen lassen, womit Wir ausdriicklich befehlen, dasz er 
auf das genaueste erfiillet, und ihr, obgesagter Fiirst, dahin bedacht seyn sollet, dasz. - 
man den Kais. Lânigl. Unterthânen aus Siebenbiurgen, wider die Gerechtigkeit, und den 
Kais. Friedens. Schlusz nicht die geringste Hindernisz mache, menn sie ihre Schafe, ohne



Nachtheil der Moldauischen zuriick treiben wollen. Also sollet ihr wissen, und den hSchsten 

Zeichen allen Glauben beymessen. “ 

Gegeben in' unserer wohlbewahrten Residenz-Stadt Constantinopel in den letzten 

Tagen Muhaerrems 1175 das ist zwischen den 20. und 30. August 1761. 

Ubersezt den 1. Sept. 1761. — Josep Racher. 

NB. Ein gleicher Ferman ist unter dem nămlichen Dato auch an den Fiirsten 

der Wallachey ergangen. y cis 

Der Tautologie halber wird er hier nicht seiner anzen linge nach wiedergegeben. E. Iurmuzachi, 

XXV 

„Raportul lui „Sc/evach/reina cătră Naunils despre referinţele comerciale 
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cu' Muntenia și Moldova şi despre: Fermanul, în care se incuviințeză Ardele- 2 Septem. 

nilor a-şi menă vitele a-casă. 
7 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

-Exvcellenz. Floch Gebohruer Reichs Graf, Gu&diger Flerr! 

. . . . . . . . . . . . . . . 1. |. . |. |. [cc . .. ..  . . 

ID Eurer Excellenz schon bekannte Landstreicher, der alte Baron Toss, den 

man mit so vieler Miihe' nach Pohlen von hinnen -geschoben hatte, ist um die Hălfte des 

verflossenen Monats, aus, Warschau hier wiederum zuriick angelangcet. Er giebt vor, dasz 

er seinen vorlăngst gefaszten Entschlusz, nach Indien zu zichen, itzo ausfiihren wolle: 

Unerachtet er noch armseliger aussichet, als das erste mal. Ich habe ihm, da er so tho- 

richt und leichtsinnig nach der Tiirkey zuriickgekehret ist, und weder Bricfe, noch Pasz 

mit sich gebracht hat, alles Gehâr versaget. Die andern Ministere bezcigen sich eben so 

gegen ihn. Bey Hauden hat er zwar cingesprochen; aber auch selbiger erweiset ihm we- 

nig Gunst. Mithin stehet zu erwarten, zu was er sich, in seinen elenden Umstânden, ent- 

sehlieszen werde, in welche er sich selbst dahicr so unbesonnen nun zum audern mal 

gesetzet hat.. . . .. Î. 1. . . . . . . . . . . . . |. 1. . . . . 

Î î.C. | [. . 1. . [| cc. [ [cc [| cc... [eee ... 

- Ich habe mit dem neuen Fiirsten in der Wallachey Constantin Mavrocordato, 

und mit den Agenten dessen in der Moldau, die Abrede dahin getroffen, dasz Handel 

und WVandel, woran beyden Hospodaren so merklich gelegen ist,. zwischen unsern und 

ihren Unterthanen, auf den vorigen Fusse gestellet w erde. Ich habe im gleichen, deswe- 

gen auch bey der Pforte, die nâthigen Schritte gemacht: So dasz ich mir schmeicheln 

darf, es werde che nun, bereits alles in den gewshlichen Gang gekommen seyn. 

Den Ferman, welchen ich gleich auf die erste Zuschrift des H. General von Buc- 

cow Exc. bey der Pforte loszgewirket habe, dasz die Moldauer von ihren begangenen 

Ausschweifungeri abstehen, und den veriibten Schaden ersetzen sollen, habe ich die Gnade 

gehabt, Eurer Excellenz jiingst in der Ubersetzung gehorsamst cinzusenden. 

Obwohl ein anderer Ferman, welchen ich dem obgedachten H. General, schon 

vor einiger Zeit zugeschicket hatte, damit das Siebenbiirgische "Vieh, so nach der Wal- 

lachey, zur Uberwinterung getrieben wird, unaufgehalten zuriickkehren mâgc, etwas an- 

ders in der Tiirkischen Kanzelley abgefaszet worden, als ich ihn verlanget: so hat jedoch 

der Reis Efiendi, bey welchem ich es glimpflich geandet, mich damals gleich versichert, 

[4991] | 4
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dasz dessen ungeachtet, alle Schwierigkeit gehoben wăre, und dasz die Sachen, wie vor- 

hin brăuchlich gewesen, alldorten gehalten werden soliten : Massen Sie ins besondere die 

Befehle deshalben bereits ausgestellet hătten. -Nichts desto 'weniger, um den gedachten 
Herrn General auch hierinnen Vâliig zu vergniigen, so habe ich aufs neue zwey Fermans 

an dice Hospodaren in der Wallachey und Moldau herausgenommen, und ihm șolche un- 

term heutigen dato, in Originali -iibersendet; worinnen deutlich geboten wird, dasz unsern 

Leuten erlaubt seyn solle, ihr Vich, wenn die Uberwinterung vorbey ist, nach Gefallen 

zuriick zu treiben. Wie Eure Excellenz aus den Ubersetzungen gnădig zu entnehmen 
belicben werden. . . . ... . 

Uber den Ferman welchen ich vorhin, der Graf Balacianischen Tăchtern halber, 

eingesandt habe, lege nunmehr auch die Ubersetzung des -Briefes bey, welchen der . 
Gros Vesier, gleichstimmig an den Hospodar erlassen hat, und den ich im Original, dem 
mehrgemeldeten Herrn General, von Buccow heute zuschicke . 

Der ich mich zu beharrlichem hohen Schutze unterthinigst empfehle 

Eurer Excellenz „+ 7 untertănigster gehorsamster 

| | | Sc/hevach/hetn m. p. 
Dorf Tarapia an den Kanal des Schwarzen Mceres den 2. September 1761. 

a XXVII 

Formanul Sultanului cătră Paşii din Viddin şi Belgrad, cătră diregâto- 
riile ottomane îndeobște, căt şi cătră Voivozii Munteniei şi al Moldovei, dând 
Germanilor, Olandesilor şi Francesilor voie a negoţitori în Imperiul Ottoman. 

(Copiată din Archiva Ces Reg. din Vienă.) 

Uberselzung eines au: die Bassa zu Viddin und. Belgrad, an alle Rich- 
foru und Naid, die von Constantinople bis au die Ttiitscheu Grânzcu zu Ilas- 

ser und Lahac anzutrejfen seynă, au aie Serdar oder Befehlshabere der Saniza- 
rent, und îibrige Ti iirchasche Obrighciteu, dauu an dice Fiirsten în dev Vatlache zy * 
und doldau gestelten Formans, zace her nach den îm  Anfang gcivohnlichen 

Titulu folgender Theisze dautet. | 

V V ann Unser Kays. Allerhâchstes Zeichen zu Euch gekommen seyn wird, 
so sollet ihr wissen; dasz der bey Unseren glânzenden Pforte anwesende -Răm. Kays. 
Gesandte Freyherr von Pencklern, ein Beyspiel der Grâssen des Christlichen Glaubens, 

dessen Ende mit Gliicke becrânet seyn mâge; zu unserem Hâchsten Throne eine besie- 

gelte Bittschrifit eingeschicket, in welcher derseibe vorgestellet hat, dasz sowohl mit der 

Teiitschen als Franzâszischen “Nation von Seiten unserer glănzenden Pforte festgesetzet 

worden seye, dasz dic beyderseitigen Kaufleiithe, nachdeme dieselbe von den Waaren 
sowohl, so Sie: zu Wasser und Lande in dieses Reich bringen, als auch von denjenigen, 
so Sie etwan in dem Ottomannischen Reich erkauffet, die nicht von der Zahl der verbot- 
tenen Waaren seynd, und die Sie in ihre Lande zuverfiihren Willeris seynd, nur einmahl, 

„an einem Orthe den festgesezten Zoll mit dreyen vom Hundert entrichtet haben wer- 
den, Dieselben weiters nicht im mindesten beunruhiget und belăstiget werden sollen; Dasz



man den Handelsleiithen der besagten Nationen allen den vorziiglichen Schutz angedey- 

hen lassen solle, dessen sich von Seiten unserer glănzenden Pforte die Kaufleiithe ande- 

rer freundschafitlichen Hofen zu erfreiien haben; Dasz Sie dic nemlichen Vortheile und 

die nemliche Sicherheit zu genieszen haben sollen; Dasz es den Kaufleiithen dieser Na- 

tionen erlaubet seyn solle, alle die Waarcn zu erkaufen, und in ihre Lande zu iiberschicken, 

welche die Unterthanen anderer mit unserer glinzenden Pforte im Frieden und Freiind- 

schaft stehenden Christlichen Monarchen in dem Ottomannischen Reich crkaufien, und in 

ihre Lande verfiihren; Dasz, was die beyderseits. verbottenen Waaren belanget, man în 

derer Erkauf. und Verkauffung denen beiderseitigen Kaufciithen mit der nemlichen Riick- 

sicht begegnen solle, die man gegen- adere Vâlcker zu haben pfleget. Ucber dicses scye 

“auch în dem Kays. Friedens-Instrumento,- so der Hollindischen Nation eingestanden wor- 

den, enthalten und ausgemacht, dasz den Kaufieiithen, Baumwolle, gesponnene Baumwolle, 

Sachtian, Wachsz und Weyherauch fiir ihr Gelde gegeben werden, und Niemand Sie in 

diesem Verkehr stăhren, oder cinige Hindernusz în Weeg legen solle. Da nun der ge- 

sagte Gesandte Uns zugleich zu wissen gemacht, dasz dem Innhalte dicser Vertrăge zu 

Folge zwey Kauflciithe und Răm. Kays. Unterthanen aus Siebenbiirgen Petro Lucas und 

dessen Handlungsgespane Constantin Bub in Constantinople cinige Waaren erkauffet, 

dafiir auch den Zoll bey dem hiesigen Ober-Mauthner vollstândig entrichtet, und den ge- 

wâhnlichen Zahlungs-Schein dariiber empfangen, ictzo aber um auch aus den Teiitschen 

Landen cinige Giitter und Sachen zum Verhaufe in die Provinzen dieses begliickten Rei- 

ches zuiiberbringen, sich mit zweyen Auslăndischen Bedienten mit Durehgehung der Or- 

the, Varna, Zeschnovi, Rusciuk, Yerkoki, Silistria, Viddin, Belgrade, dann der Wallachey 

und Moldau nach Siebenbiirgen zu begeben gesonnen seyn, dabey aber um einen Aller- 

hăchsten Kays. Ferman angehalten, damit -was sowohl die Sachen, so die gedachten 

Kaufleiithe hier iibernommen, und die Baumwolle, gesponnene Wolle, Sachtian, Wachsz, 

und YVeyherauch betrifft, so Sie an dasigen Orten ctwan erkaufen, und -nachdeme Sie 

zum Zeichen der abgefiihrten Mauths-Gebiihr dariiber den gehărigen Schein werden er- 

halten haben, in ihre Lande verfiihren mâchten, als auch was die Giiter belanget, die 

Sie, ohne mit solchen daselbst Verkehr zu treiben, gerad nach Constantinople zubringen 

Willenş seynd, um solche hier abzusetzen, und den geziemenden Zoll dem hiesigen Ober- 

Mauthner ohne Abgang zu bezahien, Niecmand an den dasigen Ortschafiten, besonders 

în der Wallachey und Moldau den Kays. Friedens-Bedingniissen zuwider sich erkiihnen 

solle, Dieselben mit Abnehmung ciner doppelten Mauths-Gebiihr: oder Begehrung cines 

Geschencks oder Geldes zubeunruhigen, noch durch Forderung des Tributs, Durchzugs 

Geldes, oder der unter dem Nahmen Akdarma und Ispentsch bekannten Abgaaben, oder. 

unter was immer Vorwand zu belăstigen, oder Sie zu verhinderen, ihre Hin- und Riichk- 

reysze în aller Freyheit und Sicherheit zu Wasser oder Lande sammt ihren beyden Aus- 

lindischen Bedienten fortzusetzen, so haben wir în dem Register der vorhin ergangenen 

Fermanen, so în unserem erhabenen Divan aufbehalten wird, nachzusehen befohlen. Gleich- 

wie sich nun daselbst vorgefunden, dasz den Kays. Friedens-Bedingniissen gemăsz schon 

îm Jahr (der Hegira) 1174 im Anfang des Monats Zilhugge dreyen Kaufleiithen, und 

Răm. Kays. Unterthanen aus Siebenbiirgen mit Nahmen Nicolay Dimiter Archkol, Za- 

"charia Nicolaus, und Dimitrio auf besagte Arth ein Allerhăchster Ferman ertheilt worden 

seye, so ergehet auch hicmit fir diesesmahl unser Allerhâchster Befehl, dasz cin jeder 

sich nach dem Auszweisze der Kays. Friedens- Bedingniisse und des vormahls ausgefer- 

tigten Fermans zurichten habe. Ihr sollet also nicht unterlassen, wann diese unsere Aller- 

hăchste Verordnung Euch zugekommen seyn wird, Ihrem Innhalte Euere Handlungen 

cinzurichten, besonders sollet Ihr die zwey gedachten Veziere samt den anderen oben- 

angezogenen Sorge tragen, damit was sowohl die Sachen, die gedachte Kaufleiithe hier 

den Fricdens-Bedingniissen gemăsz an sich gebracht, und die Baumwolle, gesponnene 

Wolle, Sachtian, Wachsz und Weyherauch betrifit, so Sie an dasigen Orthen,cetwan erkau- 

fen, und nach Erhaltung des gewâhnlichen Zettuls zum Zeichen der entrichteten Mauths- 

Gebiihr în îhr Land verfiihren mâchten, als auch, was die Giitter belanget, die Sic, ohne 
ge 
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mit solchen daselbst Verkehr zutreiben, gerade nach Constantinople zubringen Willens 
seynd, um solche hier abzusetzen, und den geziemenden Zoll dem hiesigen Ober-Mauth- 

ner ohne Abgang zu bezahlen, Niemand sich erkiihne, dieselben mit : Abnehmung einer 

doppelten Mauth, oder Begehrung einiges Geschencks oder Geldes den Kays. Friedens- 

Bedingniissen zuwider zubeunruhigen, oder Sie samt ihren zweyen Auslănd. Bedienten mit 
Abforderung des Tributs, Durchzugs-Geldes oder der unter dem Nahmen Akdarma und 

Ispentsch' bekannten Abgaaben oder unter was immer anderen Vorwande zu belăstigen.. 
Ihr sollet bedacht seyn, damit Ihnen die nothwendige Lebens-Mittel auf ihr Begehren, 

um den gewâhnlichen Preysz, fiir ihr Gelde, von denen so dergleichen Dinge verkauffen, 

geliefferet werden, und damit Niemand unternehme, Sie zu verhindern, ihre Hin- und. 

Riickreysze in aller Freyheit und Sicherheit fortzusetzen. Also solle es Eiich kund seyi, 

und Ihr habt unserem Hchsten Zeichen allen Glauben beyzumessen. 

Gegeben în den letzten Tagen des Monaths Regeb im Jahre 1176 id est in denen 
ersteren Tagen des Monats February 1763. 

Ubersetzt aus dem Tiirkischen den 22. Februar 1763. — Zhaugat. 

XXVIIL. 
" Adresa lui Penfker cătră Î/arel Vizir, cerând satisfacție pentru calca- 

30 Martie. rea graniţelor Ardelene 'de cătră Moldoveni. 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

A /czza ! 

Sans Stato avisato della mia Augustissima Corte, qualmente, Secondo li avisi 

ricevuti dal Comandante Generale in Transylvania il Signore' Barone di Buccow, un par- 
„tito delle Truppe di Moldavia in numero d'incirca di 300.  huomini al principio di queşt' 
ultimo Mese di Febraro habbia penetrato ai Monti Tartar hagos deti, incontestabilmente di 
giurisdizione di Sua Majestă LImperatrice, ed abbia costi assalito e fatto retrocedere per 
forza le nostre guardie ivi al solito esposte, impadronendosi di alcuni huomini, che hanno 
legati e. condoti Seco via tenendoli arrestati senza alcun motivo, mostrando a questi dui 

incarcerati un Scritto comme se havessero fatto quella insolita violenza per Ordine del 
Principe di Moldavia, aggiungendo che usarebbero anche in avenire del istessa maniera, 

se tornassero altre nostre guardie in quel luogo; anzi venirebbero un giorno prima accom- 
pagnati d'alcuni tartari mangiare il loro pranzo-ă Sant Miklosch nella gyorgan Citta Im- 

_periale Situata pi in dentro dei Confini di Transylvania. 

LAltezza Vostra puo facilmente coll' alto Suo giudizio giudicare, quanto Sia 
stata „Sorpresa Sua Majestă I'Imperatrice Regina di tanta violenza usata- dai Moldavi, e 
si confida, che all' Altezza 'Vostra. compiacceră fare spedire le piu precisi ed opportuni 
Ordini al Prencipe di Moldavia, perche non Solamenţe li huomini per forza levati ed ar- 
restati venghino ristituiti, mă anche, che în avvenire si astenghino li moldavi simili eccessi, 

non ad altro proprio che di reccare. dispiacere ad ambedue li Sublimi Corti, e caso mai 

nascerebbe qualche inconveniente o differenza di qual si Sia natura di regolarle Secondo 
li Statuti e Massime d'una buona Vicinanza e con tutta la giustizia in quiete e con per- 

fetta intelligenza fră li comandanti generali respettivi ai confini; Sua Majesta L'Impera- 
trice non havendo altro desiderio, che di vedere li Sudditi d'ambi li alti Imperj in un 
continuo quieto possesso e godimento delli rispettivi territorj confinanti.



XXIX. 

Fermanul Su/fanului 'cătră Voivodul Moldovei Grigorie Ca/imachi în 

privinţa dreptului de negoţitorire a Francesilor şi Germanilor. 
(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.! 

Uberselzung cines an den Fiirsten în der Aloldau gestellen  Fermaus, 

zoeleher nach dem în Anfanş getăhndichen Titul folsender Ieisze dautet. 

y V ann Unser Kays. Allerhăchstes zeichen zu dir gekommen seyn wird, so 

solst du wissen, dasz nemlich der bey Unserer glănzenden Pforten anwesende Râm. Nays. 

Gesandte Freyherr von Pencklern, cin Beyspiel der Groszen, die in Christum glauben, 

dessen Ende mit Gliicke becrânnt seyn mâge, zu Unserem Allerhăchsten Throne cine 

besiegelte Bittschrift cingeschicket, în welcher Derselbe vorgestellet, dasz sowohl mit der 

-Peiitschen als Franzăsischen Nation von Seiten Unserer glinzenden Pforte festgesetzet 

worden seye, dasz die bciderseitigen Kauficuthe; nachdeme dieselben von den Waaren 

sowohl, so Sie zu Wasser und zu Lande in dieses Reich zu bringen, als auch von de- 

' nenjenigen, so Sie etwan in dem Ottomanischen Reich verkauffet, die nicht von der Zahi 

der verbottenen Waaren seynd, und die Sie in ihr. Land zuverfiihren Willens seynd, nur 

cinmahl an eincm Orthe den festgestelten Zoll mit dreyen vom Hunderte entrichtet haben 

werden, Dieselben weiters nicht im mindesten beunruhiget und belăstiget werden sollen ; 

Dasz man den Handels Leuthen der besagten Nationen allen den vorziiglichen Schuz an- 

gedeyhen. lassen solle, dessen sich von Seiten Unserer glinzenden Pforte die Kaufleiithe 

anderer Freundschafftlichen Hăâfen zu erfreiien haben; Dasz Sie die nemliche Vortheile, 

und die nemliche Sicherheit zu gemieszen haben sollen; Dasz es den Kaufleiithen dieser 

Nationen erlaubet seyn solle, alle die AVaaren zu erkaufen, und în ihre Lande zu îiiber- 

schicken, welche die Unterthanen anderer. mit Unserer glânzenden Pforte in Frieden und 

_Freundschaft stehenden Christlichen Monarchen in dem Ottomanischen Reich crkaufen, 

und în îhre Lande verfiihren. Das, was die beyderseits verbottene Waaren belanget, .man 

in derer Erkauf. und Verkauffung deren Kaufleiithen dieser Nationen mit der nemlichen 

Riicksicht begegnen solle, die man gegen andere Vâlcker zu haben pfeget. Uber dieses 

seye auch in dem Kays. Friedens-Instrumente, so der Hollândisch. Nation cingestanden 

worden, ausgemacht und enthalten, dasz den Kaufleiithen Baumwolle, gesponnene W'ollc, 

Sachtian, Wachsz und Weyherauch um ihr Gelde gegeben werden, und Niemand Sic von 

Erhandlung dieser Waaren abhalten, oder einige Hindernusz în Weeg legen solle. 

Da nun der gesagte Gesandte Uns zuwissen gemachet, dasz dem Innhalte dieser. 

Vertriige zu Folge cinige Kaufleiithe, und, Rm. Kays. Unterthanen aus Siebenbiirgen 

nemlich Ioannes Dimitri, und seine Gespânne Michael Dimitri und Costa gesonnen seyen 

în der Moldau um ihr Geld ein gewiesses Quantum Wachsz an sich zubringen, und sol- 

ches in Siebenbiirgen zu verfiihren, dabey aber um cinen Allerhăchsten Kays. Ferman 

angehalten, damit nachdeme die gedachten Handels-L.eiithe von dem Wachsz, so Sie um 

ihr Geld in der Moldau und den dasigen Gegenden erkaufen werden, die nach Auszweisze 

der Kays. Friedens-Tractaten zustehende Mauth bey dem daszigen Zoll-linnehmer ent- 

richtet, und dariiber den gewâhnlichen Schein werden empfangen haben. Du, der du der 

'obenangezogene Moldauer Fiirst bist, dich weiters der Ausfiihrung des gedachten Wachszes 

im geringsten nicht widersetzen sollest, so haben wir sowohl în dem Kays. Friedenz-Instru- 

mente als auch in dem Register-der vorhin ergangenen Fermancn, welches în Unserem 

erhabenen Divan aufbehalten wird, nachzusehen  befohlen. Gleichwie sich nun daselbst 

vorgefunden, dasz den Kays. Friedens-Bedingniiszen gemăsz im Jahr (der FHegira) 1176 

în den letzten Tagen des Monats Rigeb zweyen Teiitschen Kauficiithen Petro Lucas, und 

scinem Gespanne Constantin Bub wegen ungehinderter Ausfuhr nach Sicbenbiirgen ihrer 
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sowohl hier iibernommennen Waaren, als auch cines gewiessen. quanti von Baumwolle, 
gesponnener Baumwolle, Sachtian, Wachsz und Weyherauch, so Sie in der Wallachey, 

Moldau und den dasigen Gegenden an sich zubringen Willens waren, ein Allerhâchster 

Ferman ertheilet worden seye, so ergehet auch fiir diesesniahl Unser Allerhăchster Befehl, 

dasz ein jeder sich nach dem Ausweis der Kays. Friedens-Bedingniisse, und des Vormahls 
ausgefertigten Fermans zu richten habe. YWann nun diesze Unsere Allerhâchste Verordnung 
an seinem Orthe angelanget secyn wird, so solle ein jeder beflissen seyn, nach Ihrem 

Innhalte seine Handlungen einzurichten; Besonders solst du, der du der fters angefiihrte 

Moldauer First bist allerwegs bedacht seyn, dasz, nachdeme die obengedachten Kaufleiithe 

den Kays. Friedens-Bedingniissen gemăsz um ihr Gelde in der Moldau das verlangte Wachsz 
erlkauffet, davon die gebiihrende Mauth bey dem dasigen Zoll-Einehmer erleget, und dariiber 

den Zallungs-Schein werden erhalten haben, von deiner Seiten sich der Ausfihrung dieses 

YYachszes nach Siebenbiirgen - nicht im geringsten auf eine den Kays. Tractaten zuwider- 

laufende Arth widersetzet, oder einige Hinderniisz in Weeggeleget werde. Also solle es 

dir Kund seyn; und du solst unseren Hochsten - Zeichen allen Glauben beymessen. 
Gegeben Mitte des Monats Ramazan im Jahr der Hegirze 1176. 

Ubersetzt aus dem Tiirckischen den 2. April 1763. — Zhugut. 

XXĂ. 

Raportul lui Pouz//r cătră Aauui/z despre câălcarea graniţelor Ardelene 

2 Aprilie. de cătră Moldoveni. 

- ” * (In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Da Luer FEacellcus ! 

Fehgeolirnes- Reichis-Graj, Guediger ler! 

Nea bevor Buer lExcellenz gnidige befehle von 1. Marty mit dem Courier 
Lederer alhier eingetroffen, hatte ich von dem. in Siebenbiirgen commandirenden Herrn 

Generalen Freyherrn von Buccow die nachricht von dem unangenehmen Vorfall erhalten, 

welcher sich auf den dasigen Gebiirg Tartar hagos zugetragen, vermâg wessen die Moldauer 
einen sehr unnachbarlichen Schrit gegen einige dasige Kays. Kânigl. Wachten auszuiiben 
sich angemasset haben; ich ware also im begriff, derohalben eine nachdruksame Vorstel- 

lung bey der Pforten einzureichen, und Haubtsăchlich nebst behoriger Ahndung dises un- 
freundlichen betrags auf die alsobaldige. Rukstellung deren von denen Moldauern hinweg- 
geschleppten zwey Wachten anzutragen, wie solches aus den abschriffilich hiebeykom- 
menden pro Memoria des mehreren erhellet; -Alsz ich aber solches nach empfang Euer 
Excellenz gnidigen befehl bey der Pforten prasentiren wolte, liesse mich der Pforten 
Dollmetsch,. mit Vermelden, dasz auch der Fiirst von der Moldau derohalben anhero ge- 
schrieben hătte, -nebst dem Capi-Chehaja, oder Agent besagten Fiirstens ersuchen, dasz 
ich dermalen noch hiemit zurukhalten măâchte, mit der Versicherung, dasz Sie einen ex- 

pressen an den Fiirsten von der Moldau abschiken, und die Sache in der Giitte zur 

gânzlichen Satisfaction beyzulegen, auch die alsogieiche Rukstellung deren beyden YVach- 

ten sogleich auszuwiirken trachten wiirden; dann der Pforten Dollmetsch sowohl, als. be- 

sagter Agent des Fiirsten sich selbst iiber diesen Vorfall sehr befremdet bezeuget, ob- 

schon der Agent 'sich- verlauthen lassen wollen, dasz hiebey villmehr von unserer scithen



als abseithen der Moldauern ciniger Gewalt ausgciibet worden seye; Die cigentliche ur- 

sach, warumen Sie aber diese Sache în giitte beygeleget wissen mâgten, scheinct mir. 

fiirnehmlich die ganz ohnvermuthete centsezung des Fiirsten in der Wallachey zu seyn, 

ivelchem bey seiner arretiruag, wie auch seiner Gemahlin, alles gleichsam auf das Hembd 

hinweggenohmen, auch bercits ein neuer Fiirst nahmens Constantin Racoviza an dessen 

Plaz ernennet worden; mithin besorget erhollter Agent nicht ohne grund, dasz wann 

cine solche Klag dermalen, wo die Pforte w ider den gewesten Fiirsten in der Wallachey 

so aufgebracht ist, an selbe gelangen solte, cin gleiches Schiksal den Fiirsten in der Mol- 

dau villeicht betreffen măchte; Indessen werden Eucer Excellenz aus allem deme, gnâdig 

abzunehmen geruhen, dasz die Pforten an diesen + ganzen Vorfall keinen Antheil habe, 

wo ansonsten der Agent des Fiirsten, welcher immer dahier von alien umstănden ge- 

nauest informiret ist, der Sachen nicht so sorgsam vorzubiegen gesuchet haben wurde; 

ich habe dahero den herrn General Freyherrn von Buccow in cinem eigenen Schreiben, 

welches dem vor cinigen Tăgen nach der Moldau abgegangenen expressen untercinstens 

aufgegeben worden, ersuchet, solches auch în cinem anderweiten an ihne unter heutigen 

dato iiber Semlin erlassenen Schreiben wiederhollet, dasz cr zu der abzichlenden anstăn- 

digen und friedlichen ausgleichung dieser Sache, sowohl, als was hinfiihro vorfallen mâchte, 

wie auch Euer Excellenz gnădige Intention dahin gehet, dic hand bictten, und mir von 

dem cerfolg die eheste Nachricht ertheilen mâchte; damit im widrigen fall hieriiber die 

weitern Masznehmungen ergreiffen kânnen. 

Was Euer Excellenz mir ansonsten in dem ferneren gnădigen Schreiben dd-to 2. 

Marty mittelst -beyschliissung einiger Grâniz Nachrichten anzumerken geruhet, dasz nem- 

lich, wie aus solchen.zu ersehen, von der tiirkischen seithe auf cinen unsrigen Ingenicur 

geschossen worden, da habe dermalen noch nicht rathsam befunden, hierwegen ctwas an 

'die Pforten gelangen zu lassen, und zwar aus der ursach, weilen alhier von Ingenicurs 

die Rede ist, welche sich villeicht bey aufnehmung des terrains în der Gegend von Bedel 

-allzunahe an die tiirkische Grâniz gewagt haben dărfften, und ist auch în dem Suballe- 

girten Feldmarschall Nadasdischen bericht nicht ausgedruket, wohinzu gedachter Orth 

Bedel cigentlich liegc, um solchen der Pforten verlăszlich angeben, und die allenfahls n6- 

thige Ordres auswiirken zu konnen; Zu deme sehe auch aus eben gedachten bericht, dasz 

nicht auf die Ingenicurs selbst, sondern auf den Harum Bassa, so mit ihnen ware, Feucer 

gegeben worden ; - Villeicht kommen Euer Excellenz derohalben mit denen folgenden be- 

richten, ctwas umstăndlichere nachrichten zu, mithin werde bey der mir hirvon besche- 

henden gnădigen communication, oder, daferne mir sonsten hierwegen ein năheres liecht 

zu geben, gnădig gcfăllig wâre, derohalben die allenfahisz năthige Vorstellung bey der 

Pforten zu machen nicht entstehen; Wo indessen sich auch aufklăren wirdet, ob diese 

Sache cine weitere Folge gehabt: gut wăre aber geschehen, wann sich der. Kays. Genc- 

ral oder sonstige befehlshaber alsoglcich an den Bassa in Bosnien auf gut nachbarliche 

Arth gewendet, und sich auf cine gewisze Arth beklaget hătte; wie es auf denen Grân- 

- zen des herkommens ist; 

Womit mich zu fiirwăhrenden hohen gnaden gchorsamst empfehle und în tie- 

festen Respect verharre. 

Pera năchst Constantinopel den 2. April 1763. 

Fuer Exceilenz unterthănigst-gehorsambiter, 

Ffeinrich Fveyherr on Penckhleru m. p. 

2 
.y



34 

1763 

XXX 
Circulara lui /Dronzsie. Movacovici, episcop al Budei și Ardealului, cătră. 

Iulie 15 stil Românii din “Ardeal, provocându-i a nu se amesteca în afacerea grecilor uniţi 
vechii. 

DI 

1766 

15 Febr. 

cu biserica romană- catolică. 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

PDhonysius Dei Gratiă Egiscopus Dudeusis et în Jrausylvania non unitorunt. 

Adodum Reverendo Archidiacono N. N. Venerandis sacerdotibus Clericis, 

Judicibus atgue onintibus Chwistianas non unitis, gui reperiuntur. în chidiaco- 

natu PN. Nobis în Christo delectis filiis, ab omnipotente Deo, grattam algue pa- 

cent, a medtocritale vero nostra benedictionem. 

(O) acntadmmodte praterito ann6 Caesareo-Regia ct Apostolica:. Majestatis Be- 

nignissima atque clementissima mandata Vobis cemmunicaveram, ct serio observanda illa 
strictissime Vobis injunxeram script tenus, atque.ct orctenus semper omni offerente se 

occasione repetieram, atque indelebili memoria Vestr inculcare omnimode curaveram. 
Sic etiam nunc tenore recenter percepti clementissimi Czesareo-Regia et Apostolica Ma- 
jestatis mandati, vobis serio înjungo, atque strictissime pr&cipio; quatenus nec vos nec 
sacerdotes vobis subordinati, nec vero clerici et Laici se negotio unite Religionis immiscere, 
seu eandem turbare, seu ab unione ad non unionem revocare, vel verbis, vel consiliis vel 

clam, vel palam, per se vel per alias audeant, sub. gravissima animadversione, sacerdotum 

a gradu suo' depositione, secularium vero irremissibili punitione subsecutura; Haec ipsa 
ubique locorum in Archidiaconatu Vestro plenariam adhibitote curam, citra omnem mo- 
ram publicandi. atque hominibus serio inculcandi gratiam atque Misericordiam Caesareo- 
Regia et Apostolice Majestatis vobis. prorsus immeritis sape numero declaratam, „per 
quam benignissime admissa est vobis ct tolerantia libere exercendi Religionem non uni- 

tam. Hujus' modi vero gratiam diligenter servare atque custodire, non vero per illicitas 
atque temerarios . ausus amittere, omnibus. viribus conari, et vos gratos atque contentes , 

reddere debetis. o ” 
„Datum in Resinar 1ş-tă Juli s. v. 1763. 

: a. - Dionysius Novakouice. 

XXXII. 
Expunerea adresată Dragomanului Porții de cătră Baronul Peu4/er de-- 

spre călcarea graniţelor. Ardelene de cătră Moldoveni şi anume la Jasskăss și 

Capra, declarând că dacă nu se va face-o îndreptare grabnică, Curtea impe- 

rială va fi silită a recurge la forţă. 
(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Nora. 

Ore li lamenti giă avanti prodotti e communicati contri li eccessi enormi, 

quali da qualche tempo în quă e principalmente in tempo di questo prencipe di Moldavia



si commettono cd oltre questi nuovi, per li quali ieccellentissimo governatore generale di 
Transylvania scrisse li 6. Novembre passato al prencipe di Moldavia, le quali pure qui 

communico, succede ancora nuovamente, che li Moldavi non lontano di Pekas sono pene- 

trati armata mano nel territorio di Transylvania Jasskâss e Capra appartenente alla famiglia 
Transylvana dei conti di Lazar, e posseduta da queili con ogni maggiore tranquilita da 

settanta e piu anni în quă, e non hanno solamente impediti li sudditi nostri di fare la 
" loro racolta di fieno etc., mă quel principale! Moldavo, che hă condotto li suoi sequaci 

su quel 'Territorio, ebbe -Vardire di crigere una grande capana per allogiarvi, lasciando 
pescolare li suoi animali sino al fiume Zadan; Lufficiale imperiale, chi ha la sua staggione 

a. Pekas vicino ă quel territorio nostro a solo 150 passi, hă protestato solenemente contro 
una tale -intrapresa, contraria alle capitulazioni, mă.indarno; onde se'al prencipe non si 
da ordini positivi,- di impedire simili eccessi, e di tenere meglio in freno li sudditi Mol- 
davi, e se ă la fine stanchi li nostri di tante insolenze, usano forza, e li cacciano ugual- 

mente con forza, e se nasce per cid qualche cosa ingrata, io non voglio haverne alcuna 

"colpa. Di che tutto-e necessario, che si awvertisca il prencipe, perche faccia ritirare senza 
perdita di tempo quel Moldavo dal nostro territorio, altramente non deve maravigliarsi, 

se si fara ritornare per forza, e sul prencipe cascară tutta la colpa. 

| Pentbr m. p. 

XĂXIII. 

Scrisârea Cardinalului A/cxvanudru Alban: cătră cancelarul Ungariei Con- 1766 
cele Fyaucisc Eszterhdzy, despre înfiinţarea unei n6ue episcopii greco-catholice 10 August. 

în -Muncaciu, între mărginile diecesei Agrinului. 
(în original în colecţia E. Hurmuzachi). 

B. Frauc. Comiti ab FEsterhasi Summo Îlungarice Cancelarto. 

Î/huestrissime ct FExcellentissinte Domtue ? 

Oua pro Episcopatu Graci ritus Munckacsiensi, in Agriensi dia:cesi, ad men- 
tem Augustmze Regina Apostolice constituendo, tam Apost. Majti Sua:,. quam Excel- 
lentiae Vestra superioribus literis 'prastiturum me sum pollicitus, re praestiti apud Sanc- 
tum Patrem, qui Regium amplificanda religionis zelum ct commendans ct a:mulans, Pon- 
tificiam et ipse operam suam est impendere paratissimus. Hoc autem ut certo ordine 
eveniat, qualem tanti momenti negotium postulat, jam plura scitu necessaria exquisivit ab 

Apostolico suo apud istam Cesam R. aulam Nuncio, qui quum hucusque tam perspicue non 
responderit, quantum ab assueta ejus diligentia sibi sanctitas sua pra:stolabatur, res adhuc 
haret; non diutius tamen hzerebit, qua enim suprema jussa facere debeo sedulitate urgco, 

ut quo citius possit fieri, tam dignum Regia pictate, religione, providentia, opus absolvatur. 
Quas debeo immortales Excellae Vostra ago gratias, quod pro eximia sua în me 

voluntate, de perpetuo meo erga mandata Caesarea studio obsequioque, apud Sacr.:mam Ma- 
jestatem Suam amicissime disseruerit, nihilque non movebo, ne laudis, qua meum extulit 
obsequendi propositum po:eniteat Excell.2m Vestram, cui manus ex vero corde exosculor. 

Roma: XIII Cal. Septemb. MDCCLAVI. 
Excellentize Vestrze 

zilexander ibanus. 

[a]
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XXXV, 
Cardinalul Alexandru Albauz face Imperătesei „Maria Theresia arttare 

20 Decem- despre greutăţile, ce întîmpină în cestiunea recunâşterei , nduei diecese greco- 

bre. catholice din Muncaciu, a căreia înființare ea însa-şi a dorit-o. 

(In original în colecția E. Hurmuzachi). - 

Sagra Reale Alqestă Cesarea Apostohica 

Oaranno sempre da me con somma veneratione ricevuti e con uguale puntualită 

eseguiti li comandi Clement.mi della Sagra Reale Cesarea Maestă V.r Apostolica. In confor- 

mită di questa riverente dichiarazione furono ricevuti ed eseguiti quelli, che mi fece la gra- 

zia di abbassarmi in data delli 3o Aprile relativi ă riportare il concorso Pontificio all ere- 

zione di un nuovo vescovato di rito greco in Mongacz in luogo del vicariato semplice, 

che vi esiste oggi in vantaggio di que' Ruteni, che in numero tanto considerabile vi si 

trovano uniti alla religione cattolica. Ii Breve Pontificio delli 11 Giugno risponsivo alle 

Sovrane Sue premure fă fede all, Apostolica Maesta V.r: e della puntualită mia in ubbi- 

dirla, e della Pontificia disposizione ă secondare vedute cosi sante, cosi pie e cosi giuste, 

quanto quelle di Vostra Maestă Apostolica; mă vi avră osservato ad un tempo, che in 

un affare tanto grave, quanto quelilo di erigere un nuovo vescovato dentro i confini di 

“un altro vescovato antico di crigerlo in rit diverso da quello della primitiva erezione, 

di erigerlo a vantaggio privativo degli Uhniti con assegnar loro un territorio, il quale non 

& abitato dalli soli Uniti, mă € promiscuamente 'coltivato e dai pastori latini, e dalli Greci, 

li quali separar forse non si possono, vi avră, dissi, osservato, che non vi sono precau- 

zioni, che bastino ă prevenire con sicurezza ci disturbi, e li scandali, et il discapito, che 

venir ne potrebbe al! Unione stessa, alla quale si vuol giovare, se si accellerasse lerc- 

zione per puro zelo di mantener saldi nella unione quelli; che presentemente vi si trovano, - 

senza pensare alle contingenze future. N | 

Queste precauzioni, le quali, come avră la clemenza di considerare Vostra Maestă 

Apostolica non feriscono per conto alcuno n€ li sovrani suoi dritti, ne li reali suoi pri 

vilegi, non si possono determinare, senzavere sotto Porchio .uno stato fedele delli terri- 

torj, che assegnare si vogliono al nuovo Vescovato, li quali territorj essendo misti di par- 

rocchie latine e Greche, le quali debbano essere governate ciascuna dal Vescovo del ris- 

pettivo rito loro, diviene pur necessario o che si separino, se sono separabili, o che si 

prescriva il modo, în cui debbono essere în avvenire ciascuna e governate e visitate, affân- 

ch& nelle visite o nelle altre providenze dă darsi, non si trovino in contraddizione li due 

Vescovi .non senza scandalo e danno dei loro sudditi, e non senza disturbi del governo 

- stesso politico, il quale non potrebbe restare spettatore. indifferente delle dissensioni che 

si eccitassero. . - 

Questo stato fedele e ragionato degli accennati territorj non si pud nt esigere, 

n& avere, senonche dal Vescovo d'Agria, come quegli, che dev” esserne il piu informato; 

e che per ragione del suo caraitere dew':essere il piti interessato ă ricondurre le dissi: 

denti all Unione «e a suggerire li mezzi di renderla stabile. 

Gli fi di fatto immediatamente scritto di dare lo stato, ct il Cardinale Borromeo 

che ha la buona sorte di trovarsi alla presenza dell' Apostolica Maestră Vostra, potră 

renderle testimonianza delle premure fatte al Vescovo. Questi trovandosi, allorche rice- 

vette le lettere, in giro attuale per'la visita della sua Diocesi, et occupato in disposizioni 

importantissime per vantaggio della medesima, rispose, ch'era troppo pieno di vencrazione 

per le sovrane disposizioni: dell Apostolica Maestă Vostra, mă che per quanto bramasse 

anch'esso di secondarle, non sarebbe stato in grado di dare un adequato sfogo ai quc- 

siti fattigli, se prima non si fosse restituito alla sua residenza, alla quale non so precisa-



mente quando siasi restituito; sd bene che finora, non ostante ch& siane stato iterata- 

mente înterpellato, non hă mandata ancora Linformazione, che gli & stata ricercata. 

Da questa riverente sincera narrazione avră agevolmente luogo di scorgere TApo- 

stolica Maestă Vostra che per parte del Santo Padre non si & mancato di diligenza per 

soddisfare alle Reali sue premure, et îo che hd solecitato sempre il buon successo delle 

medisime, essendo testimonio oculare della pena, che risente la Santită sua stessa di 

questo ritardo, crederei di dare alla medesima Santită sua un. dispiacere mortale se le 

dassi ă travvedere îl menomo sospetto nella Maestă Vostra, che lo stesso ritardo fosse 

artificiosamente cffettato. Ho percid 'giudicato di maggior convenienza del! Apostolica 

Maesth Vostra, di sospendere la remissione della: regia lettera da Vostra Maestă unitami, 

per il Santo Padre, al Suo Clementissimo reseritto delli 18 Novembre per umiliare prima 

alla perspicacissima Sua penetrazione questo sincero racconto, che la supplico di pren- 

dere in benigna considerazionc, e se considerato che lo avră, disporră nondimeno, che 

la Regia ma lettera venga da me rimessa al Santo Padre, rimarră ubbidita senz' altra 

replica IApostolica Maesta Vostra, alla quale facio profondissima riverenza. 

Roma 20 Decembre 1766. 

Di Vostra Sagra Reale Maestă Cesarea Apostolica, 
” 

” umilissimo et divotissimo servitore 

zilexander zlibant. 

XXXV. 

Raportul Internunţiului „Brognara cătră Raunitz, ar&tănd, că Pârta a 1767 

„adresat Voivodului Munteniei A/exandu Ghica un ferman, care dispune ca 17 August. 

păstorii şi negoţitorii Ardeleni să fie ocrotiţi. 
(In original in Archiva Ces. Reg. din Vienna.) 

- Durchlauchtiger Reichs-Fărst! 

(_razaieer Gebiettender Herr! IZuer Durchlăucht haben mir nach vernohmencn 

Absterben des Scarlati Ghica gewesten Fiirsten în der Wallachey noch untern 20. January 

gegenwărtigen Jahrs gnădig aufzutragen gerulct, dass weilen diese Fiirsten die Sieben- 

- biirgische und Banatische unterthanen in der V ieh-Wayd, Wein-Fexungs, und Waaren- E 

Tăxen denen mehrmalen erlasscnen Sultanischen Fermanen, dann dem alten Herkommen, . | | 

und der guten Freund- und Nachbarschaft zuwider, immerhin iibernehmen und beschiwe- 

ren, ich mich zu dessen Abstellung ernstlich verwenden, allenfalls hierzu cinen abermaligen 

Ferman von der Pforten an den neuen Fiirsten auswiirken, auch cs dahin zu bringen 

trachten măchte, damit denen Caransebern în dem Banat die von Ihnen noch in Zeiten 

des Fiirsten Rakoviza mit ungerechter Gewalt “verursachte sich auf 1513 fl. belaufiende 

beschiidigungen ersezet werden mâchte. 

Nun ist, wie ohnchin gnădig bekant, nach Absterben gedachten Fiirsten Scarlati 

Gyka sogleich dessen în Bukarest befindlicher Sohn Alexander Gyka als Fiirst der 

Wallachey von der Pforten ernennet worden, und ware dahero die Gelegenhceit nicht 

vorhanden, es. dahin cinzulcithen, dass Ihme obiger beschwerden halher bey Antritt 

seiner Regierung untereinstens das năthige mitgegeben werden kunte; doch liesse ich 

nach der Hand dessen hier befindlichen Agenten în Gegenwart des Pforten-Dollmetsch 

starkh zureden, und beschwerte mich hăchlich, dass der lezt verstorbene first, ohner- 
ze
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achtet des im Jahr 1763 von der Pforten. erhaltenen gemessenen Auftrags nicht die 
mindeste Riicksicht getragen hătte, um denen beschwerden abzuhelffen , * welche die -Sie- 

benbiirgische unterthanen wegen deren in der Wallachey stets erleydenden bedruckungen 

immerhin erdulden miiszen, und wăre auch billig zu besorgen, dasz dessen Sohn und 

successor hierauf noch minders einigen bedacht nehmen wiirde; die Sachen giengen also 
zu weit, und wiirde ich dahero bemiissiget seyn, mich an die Pforten zu wenden, damit: 

Sie hierinnen rath schaffe; gedachter Agent wolte den verstorbenen Fiirsten entschuldigen, 
sâgend, dasz er seines Wissens verschiedene beschwerden deren Siebenbiirgern zu behe- 
ben beflissen gewesen, auch noch mehrers' gethan haben wiirde, wo ferne er lănger bey 
leben geblieben wăre; dessen Sohn wăre ein ruhiger und gerechter First, auch geneigt 
die gute Ordnung zu erhalten, mithin an dessen guten nachbarlichen Einverstindnusz 
nicht zu zweiflen; er Agent wurde Ihme auch selbst' zuschreiben, dasz er in allem der 

alten Observanz nachgehen und zu keinen beschwerden Anlasz geben măchte, woriiber 
er mir auch seine Antwort wissen lassen wurde; es ware zu Anfang Aprilis, als ich sol- 

ches bey, gedachtem Agenten des Fiirsten von der Wallachey vorlăuffig anbringen liesse, 
und hofite also, in einiger Zeit darauf zu vernehmen, wessen sich der neue Fiirst von 

der Wallachey hieriiber geăussert haben mâchte; allein es kame nichts zum Vorschein, 
vielmehr wurde beobachtet, dasz gedachter Agent meinen Dollmetschen, als Sie bey der 

„Pforten erschienen, auszuweichen suche; da ich also hienach auch durch Euer Durchlăucht 

gnădiges-Befehl-Schreiben vom 22. Maji verstăndiget worden, wie ohnnachbarlich erwehn- 
ter Fiirst von der Wailachey sich immittelst benohmen, indem er nicht nur die Einfuhr 
alles Getrayds und anderer Erdfriichteri nachen. Siebenbiirgen bey lebensstraff verbothen, 

-sondern auch denen Siebenbiirg- und Banatischen unterthanen das Vieh-Waydungs Recht 

gânzlich zu entzichen gedencket, und hiernăchst die Kays. Kânigl. unterthanen zur Emi- 
gration anzufrischen versuchet hat, so nehme ich keinen Anstand alle wider ersagten 
Fiirsten von der Wallachey obwaltende Beschwerden in das Abschriftlich hierbeykom- 
mende pro memoria zusammenzufassen, ohne cinige Erwehnung zu thuen, als ob ich von 

meinem Allerhâchsten Hof einigen befehl hătte mich hiergegen zu verwenden, sondern 
alsz ob ich sothane Anzeig blosz vor mich und von darumen thăte, um alles aus dem 
Weeg zu raumen, “was der Freundschafit, welche die Pforten fiir meinem Allerhâchsten 

Hof fortan bezeuge, nachtheilig seyn kânne; In solcher Gestalt schiene mir auch nicht 
bedenklich, sogar von dem ergangenen Verboth wegen der Getrayd- Ausfuhr nacher 
Siebenbiirgen dic gnădig vorgeschriebene Erwehnung zu thuen, besonders, wo hiergegen 

keine remedur angesuchet, -sondern nur gesagt wird, dasz .es eine wunderbahre Sache 
seye, nachdeme unsererseiths in anderen Gelegenheiten denen Tiirkischen unterthanen, 
auch zur Zeit, wo kein iiberfluss am Getrayd bey uns ware, hiemit zu bezeugung der 
Freundschafit verschiedentlich ausgcholffen vorden ; iiberhaupt' bewerffe ich mich aber in 
sothanem pro memoria auf die dem verstorbenen Fiirsten in der Wallachey vor zwey -' 

Jahren ertheilte gemessene Verordnung, dass er denen beschwerden deren Siebenbiirgern 

abhelfliche Maasz verschaffen, und alles în gute ordnung richten solle, und dasz solches 
"gănzlich unbefolgt geblieben; -dessen Sohn aber dermahlen noch weiter gehe, bittend, 

dasz die Pforten die ehemals ergangene Verordnungen, vermâg welchen die Mauth, 

Vieh-Wayd, und Wein-Fechsungs Abgaben deren Siebenbiirgern reguliret werden, zu 
erneueren belieben, Ihme Fiirsten die Anlokung deren Kays. unterthanen zur Emigration 
ernstlich untersagen, auch auftragen solle, „denen Caransebern im Banat den Ersaz des 

erlittenen Schadens zu verschaffen. | . | 
Dieses pro memoria liesse ich nun dem Reis-Efendi den 4. hujus wiirklich iiber- 

reichen, und erinnerte er sich noch ganz wohl deren gemessenen Verordnungen, welche 

dem leztens verstorbenen Fiirsten von der Wallachey vor zwei Jahren in Sachen gegeben 
worden, verwunderte sich auch, dasz hierwegen keine remedur erfolget sein solle; .. und 

versprache, hieraus mit dem Grosz-Vezir zu sprechen; Nach cinigen Tăgen sagte er 
meinem um die resolution sich erkundigenden Dollmetschen, dasz die Pforten vor allem 

untersuchen lassen wolle, warumen die dem verstorbenen Fiirsten in der Wallachey er-



theilte Befehle 'sciner Zeit nicht vollzogen worden; Ich musz aber chender vermuthen, | 

dasz Sie die Pforten den dermaligen Fiirsten iiber die în obig-meinem pro memoria ent- 

haltene beschwehr-puncta vorlăuffig. vernohmen habe, um sodann ihre weitere Entschlies- 

sung hieriiber certheilen zu k&nnen; Indessen habe jenes, was bishero in Sachen geschehen, 

zu gnădiger Wissenschaft anzeigen sollen; Empfehle mich anbey zu ferneren hohen 

Gnaden, und ersterbe in tieffestem Respect. 

Euer Durchlăucht Mcines gnădig-gebiettenden Herrn 
. unterthâniz gehorsamster 

“Frauz Anton v. Brognard, m. p. 

Terapia an dem Canal des schwarzen Mcers den 17. Aug. 1767. 

XXXVI. 

Ala Porții cătră Internunţiul Brognard, tratănd despre ilegalităţile, ce 

comite guvernul Valachiei în contra negoţitorilor, Ardeleni, care trec peste 

granițe, luănd vamă mai mare decăt ce Sar cuveni, îndemnănd pe supușii 

austriacă a emigră in Valachia şi oprind a exportă bucate din Valachia. 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Freundischăftliches Tafrir an deu dermalen , dy der pohen Prorte au zuesenden 

Plochschăzbaren  Tcutschen Gesandlen, unseren Lrcund. 

[Aus der Ubersezung des vom Herrn Gesandten, unserem w erthesten Freund, 

lezthin eingereichten Takrir erhellet, dasz, obschon die vormaligen Fiirsten in der Walla- 

chey mit Hindansezung der im Kais. Fricdensbricfe vorkommenden bedingniissen, die der 

durchlăuchtigsten Rm. Kayserin unterworftfene Siebenbiirgische Handelsleuthe gekrănket, 

ihnen doppelte, auch dreyfache Mauth-Gebiihr în Anschung ihrer Waaren abgedrungen, 

auch auf dice Ihnen gehărige Schaaf-Stikhe mehr Aufschlag, denn gebrăuchlich ware, 

gesezet hătten; und diesem Verfahren durch hieriiber ergangene KNays. Verordnungen 

gesteuert worden; dennoch der jezige Fiirst în der Wallachey die Ungebuhr h&her noch 

dann seine Vorfahrere zu treiben sich erkiihnet, die aus der Wallachey in Siebenbiirgen 

iibliche Ausfuhr von Korn- und allerhand Frucht-Gattungen sowohl, als die von den 

Siebenbiirgischen und Banatischen Grunde vorzunehmen pflegende Waydung ihrer Schaafe 

und iibrigen Viches durch starke Verbot untersagct; und schliiszlich in scinen verschie- 

denen Richtergebietteri Kund gethan hătte, wie er die “Teutschen unterthanen, die sich 

în seinem Fiirstenthum niederzulassen gedăchten,: nicht nur wohl aufnehmen, sondern 

jăhrlich nicht mehr dann 6 Piaster zur Steuer von îhnen forderen wurde. 

Gedachter Herr Gesandte bittet nun um die erlassung ciner Nais. Verordnung 

an offtgemeldeten Fiirsten, în deren Krafit dieser în Anschung der în der Wallachey den 

“Teutschen unterthanen aufgelegten Mauth- und Schaaf- Wayde-Gebiihr, den chedessen 

von der hohen Pforte hieriiber erlassenen hohen befehlen nachleben, “Teutsche untertha- 

nen în sein Fiirstenthum nicht lokhen, noch selben die Waydung ihrer Schaafe unter- 

sagen, sondern die Pflichten cines guten Nachbars erfiillen solle; der Herr Gesandte cr- 

suchet ferner, der Verordnung den Umstand bey zurukhen, dasz die Wallachen nach ge- 

biihrlicher untersuchung zur Vergiitung des Schadens angehalten werden sollen, welchen 

Sie chemalen denen Inwohnern der unterbannatische Gerichtsbarkeit gehârigen Orths 

Karansebes frevelhaft und gewaltthătiger weisze zugefiiget hătten. 

59 

1767 
August.
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. Da man nun hieriiber in dem Archive nachforschen liesz, so fande sich în dem 

Kais. Friedens-Schlusse: Die Teutschen unterthanen sollen zu keiner, die Maaszgabe erst- 

genanten Friedensschlusses iibersteigenden Mauth angehalten, sondern geschiizet und ge- 

“schirmet werden; ingleichen. sind schon wiirklich wiederholte Kays. befehle ergangen, 

“man solle in der Wallachey offterwehnte unterthanen, so lang sie sich nach Pflicht und 

Gebiihr achten wiirden, durch Zumuthung hherer Vieh-Aufschlăge, dann es landtge- 

brăuchlich ist, nicht quăllen; so. wird dieser Punct nach Anweisung des vergangenen, 

durch erlassung eines Kays. Gebotts dem :Fiirsten von der Wallachey gemessenst einge- 

bunden und cingeschărfet werden. 

In dessen Riicksicht aber, da es-zu vernehmen kommet, dasz nian cinigen nach 

“Teutschland im Handel zu gehen pflegenden Tiirkischen unterthanen -Tiirk. Kays. zum 

besten wiirklicher Teutschen unterthanen ergangene und .dadurch bey Abfiihrung der 

Gebiihr zankh und Streitt veranlasset hătte, soll. der teutsche Hof die Abstellung dieses 

Miszbrauches sich billig angelegen seyn lassen. 

Im iibrigen, daferne man auch fiir gewisz und bekant annehmen solte, dasz der 

Walachenfiirst in sein land unterthanen: zu lokhen im Schilde triige, so w ollen doch einige 

in Sachen erfahrne Persohnen wissen, er trachte nicht teutsche unterthanen zu verfiihren, 

sondern da sich cinige wahrhaffte Wallachische unterthanen einiger ursachen wegen ge- 

fiichtet hătten; so wăre er blosz gesinnet dergleichen Jeuthe zur Rukkehr în ihr ăchtes 

Vatterland zu vermăgen. | | 

Hiebey kan man den Herrn Gesandten unseren Freund aufs zuverlăssigste ver- 

sicheren, dasz weder T iirk. unterthanen teutscher, noch teutsche unterthanen tiirkischer-. 

Seiths aufgenohmen werden sollen: Gleichwic dieser Umstand dem Fiirsten în der. Wal- 

“lachey gebiihrlich ersfnet und eingebunden worden ist. 

„Da aber die Friedensbedingniisse heyderseits gleichermassen beobachtet xverden 

miissen, so scheinen selbe allerdings zu heischen, dasz auch der teutsche Hof sein in 

Nachbarschafft der Grânzen augestelte befehlshaber dahin warne, sie sollen die vormahls 

aus der Wallachey dahin gezogenen unterthanen nicht -verhafften, noch aufhalten, sondern 

vielmehr ins ofltgedachte Fiirstenthum' wiederzubringen trachten. 

Was die den Karansebesischen Inwohnern zugefiigte Schăden anlanget, da die . 

beschafenheit dieses umstandts ohnbekannt ist; so wird man ihn durch zuthuen des 

Wallachischen Fiirsţen untersuchen lassen, auch nach geschâpfter Kăntnuss gemăss der 

Sachen erfordernuss dariber Auskunfft ertheilen. | 

Schiiiszlich, was die Ausfuhr von Korn und anderen Fruchtgattungen aus der 

Wallacliey ins Sicbenbiirgen anlanget, der Herr Gesandte unser Freund mâchte beherzi- 

gen, dasz es den jiingsten Verfassungen oder Verordnung des Kays. Divans schnurstrakhs 

zuwider ist, das in denen Fiirstenthiimern Moldau: und Wallachey, auf den Donau-kiisten, 

und in anderen. Kays. landen gesamlete Korn, wic auch die iibrigen unter das Joch 

der verbottenen gehărigen' Waaren als Vieh- und Friichtarthen, und andere Sachen an- 

derwiirts zu verfiihren und zu verhandlen, so lange man selber innerhalb der Kays. Staa- 

und zumahlen în der begliikten Hauptstadt bedarf. 

Da nun dem Wallachischen Fiirsten auf das. izemessenste aufgetragen werden 

soll, alle Hauptstiikhe des Kays. Friedensschlusses vor Augen zu haben, auch der Schuz 

und Schirm der teutschen unterthanen und di€ genaue beobachtung der Freundtnachbar- 

lichen Pfichten sich hâchlich angelegen seyn zu lassen,: so ertheilen wir hierdurch 

Freundtschăfftliche Nachricht. | ” |



XXXVI. 

Raportul Internunţiului imperial Broguard cătră Kaunits, arătând că 1767: 

Porta e dispusă a ocroti pe negoţitorii și păstorii Ardeleni, alăturând şi tacri- 1 Septem. 

- rul privitor la acestă afacere. ” | | 

(In original în Arhiva Ces. Reg. din Viena.) 

Duvchlăuchtiger Reichs-iirst, 

(O aăcig: Gebiettender Herr! Euer Durchlăucht habe bercits untern 15. € Capsi 

in unterthănigkeit anzuzeigen dic Ehre gehabt, auf was arth und weisze die wieder den 

Fiirsten în der Wallachey obwaltende beschwerden von'mir bey der Pforten angebracht, - 

auch welchergestalten hiergegen die remedur angesuchet worden seye, und dasz die Pforten 

hierwegen vorlăuffig cinige Information einzuzichen villeris ware; wie aber aus dem mir 

den 21. hujus von dem Reis-Efendi in Sachen zugekommenen, mit sciner.iibersezung hier 

in Originali gchorsamst beyligender Takrir erhellet, hat Sic sothane Information nicht aus 

der Wallachey sebst eingehollet, sondern allem schein nach sich mit deme begniiget, 

vas ihr dahier der Capi Chehaja oder Agent des Fiirsten von der Wallachey hieriiber 

zur Auskunfft ertheilet; welcher dann hauptsăchlich widersprochen haben musz, dasz scin 

Fiirst Kays. unterthanen aus Siebenbiirgen an sich zu lokhen suche. mit dem Vorgeben, 

dasz jenes, was der Fiirst gethan, blos dahin abziehle, um die entwichene cigene Walla- 

-hische unterthanen anwiederun: herbeyzubringen. 

| Gleichergestalten scheinet auch, dasz gedachter Agent die Excessen in der Mauth- 

Abnahm von denen Siebenbiirgischen unterthanen nicht anderst habe entschuldigen k&n- 

nen, als durch Vorschiizung, dasz dic Siebenbiirgische unterthanen bey crhaltung cines 

Fermans zu abfihrung îhrer în turcico erkauffenden Waaren gegen die alleinige Capitula- 

tionsmăssige Mauth-Gebiihr, sothane ihre Fermans denen tiirkischen unterthanen zu statten 

kommen lassen, und dieses ist cben, was bishero immer Wallachischer Seiths vorgegeben 

worden, indeme die hiesige Capi-Chehaja denen Fiirsten von der. Wallachey stets metden, 

dasz Sie nicht von unsercn unterthanen die hhere Mauth abnehmen, sondern von denen 

ihrigen, weilen 5ffters befunden worden, dasz ihre unterthanen sich mit denen unsrigen 

cinverstehen,. und bey ausfiihrung deren Waaren die Mauth zu defraudiren suchen. 

Indessen verspricht die Pforten în ernanten “Takrir dasz Sic wegen der Mauth, 

“und Vieh-Weyde, dann wegen nichtannehmung deren Kays. unterthanen, nach Vor- 

schrifft deren Tractaten und Anweisung des Vorgegangencn an den Fiirsten von der Wal- 

lachey das năthige crlassen, auch durch Ihne die Forderungs-Sache deren Karansebern 

behărig untersuchen lassen, und denselben zugleich zu genaucr beobachtung der freundt- 

nachbarlichen Pficht gehârig anweisen wurdc, wie Sic sich dann auch wegen des von 

dem Fiirsten verbottenen Getrayd-Ausfuhr und anderen L.ebensmitteln, ohnerachtet hinge- 

gen keine remedur angesuchet worden, sich în sehr freundtschăfitlichen Ausdriikhen dus- 

sert; Nur verlanget Sic, dasz weilen die teutsche unterthanen die zu ihrem favor erhal- 

-tende Mauth-Ferman den tiirkischen unterthanen (zu defraudirung der Mauth) zukommen 

lassen, hieraus aber vieler Zankh und Streit entstunden, dieser Miszbrauch durch den Rays. A 

Hof abgestellet, nicht minder auch von demselben an die Grâniz-Comendanten das năthige 

crlassen werden mâchte, dasz glcichwie keine Kays. unterthanen in der Wallachey ange- 

nohmen werden wurden, also auch Sie die Wallachische unterthanen nicht aulhalten, son- 

dern xiederumen în die Wallachey zu bringen trachten sollen. . 

Nun habe allschon jiingstens în unterthinigkeit erinneret, dasz dieses ganze Gc- 

schăfft blos in meinem Nahmen, und als ob ich hierzu nicht befehliget worden wărc, bey . 

der Pforten angebracht habe, dahero liesse ich dem Reis-Efendi hicrauf lediglich miind- 

lich în Antwort sagen, dasz aus dem mir îiberschikten Takrir mit vielem Vergniigen Crsc-
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hen hătte, dasz die Pforten iiber meine wider den.fiirsten von der Wallachey cingereichte 
beschwerde an denselben verschiedene heilsame Verordnungen zu erlassen vorhabe, auch 

die Sache wegen der denen Karansebern von den Wallachen zugefiigte beschădigung. be- 
hărig untersuchen lassen wiirde, und hătte mir also hievon durchaus in, balden eine gute 

Wirkung zu versprechen, dahingegen: kânte ich aber ihne Reis-Efendi zugleich versiche- 

ren, dasz auch von unseren Seithen zu erhaltung” der guten Ordnung immer alle Auf- 

merksamkeit getragen werden wiirde. 

Durch diese General Antwort suchte ich also alle weitere Explication wegen 

deren in dem Takrir enthaltenen beyden Ansinnungen, dass nemlich der Miszbrauch, 

welchen dice Kays. unterthanen mit iiberlassung ihrer dahier erhaltenden Mauth-Fermanen 

an “Tirkische unterthanen &ffters begehen, abgestellet, auch. die zu unsz iibertrettene 

Wallachische unterthanen freygelassen werden măchten, und zwar sonderheitlich, weilen 
gegen das erstere sich kein andere remedur treffen lasset, als jenen Siebenbiirgischen 
„unterthanen, fiir welche dahier cinige Mauth Fermans ausgewiirket werden, bey schwe- 
rester Verantwortung zu verbieten, dasz Sie solche denen Tiirkischen unterthanen nicht 
iiberlassen, auch sonsten mit denenselben zu defraudirung deren Tiirkischen Mauthen in 
keine Weege Collidiren sollen; welcher Verbott ihnen dahier schon ăffters geschehen, 
auch in allen weiteren Făllen erfolgen wird. So wolte ich auch nicht in die Erârterung 
des zweyten Ansinnens eingehen, nemlichen wegen wiederumiger Freylassung deren bey 
unsz befindlich seyn sollenden Wallachischen unterthanen, indeme wann auch hierzu die 
Hand gebothen werden wolte, so bin: ich doch bey mir gănzlich iiberzeuget, dăsz von 
dem Fiirsten in der Wallachey niemalen das reciprocum beobachtet werden wurde; 
sondern er wurde sich allezeit mit dem nemlichen Saz zu behelfen suchen, unter wessen 
Vorwand der leztgeweste First von der Moldau die Zurukstellung deren zu Inme vor 
einigen Jahren iibertrettenen Zekhlern versaget hat. 

Der Reis-Efendi bestunde auch bey obiger Ihme durch den Kays. Dollmetsch 
Testa . ertheilten General- Antwort auf nichts weiteren, hărte solche vielmehr mit aller 
Freundlichkeit an, und erwiederte sonderheitlich auf die Ihme dabei erwehntermassen 
ertheilte Versicherung, dasz auch von unseren Seithen zu erhaltung der guten Ordnung 
immer alle Aufmerksamkeit getragen werden wiirde, dasz die Pforten hieran ohnehin 
niemahlen zweyfle, und solches fiir die beyde in so guter Freundtschafit stehende Hăfe 
eine sehr schiksame und anstândige Sache seye. ” 

Es kommet- also nur noch darauf an, zu wissen, was fir befehle dice Pforten auf 
meine 'gemachte Vorstellung an den Fiirsten von der Wallachey cigentlich .erlassen habe; 
solte ich es in erfahrung bringen kânnen, werde nicht ermanglen, hievon die weitere 
gehorsamste Anzeige zu machen: Womit mich zu firwăhrenden hohea Gnaden empfehle, 

und in tieffesten respect wie allezeit verharre. 

Euer Durchlăucht, Meines gnădig gebiettendea Hi Herrn. 

unterthânig gehorsamster 

Fyaus' Autou o. Brognard, m: .p. 

* Terapia an dem Canal des' schwarzen Meeres, den 1. Seprember 1767. 
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XXXVI. 
Naunits dă internunţiului PBrognard instrucțiuni privitâre la relaţiunile 

cu Pârta. impărteşindu-i totodată şi unele informaţiuni despre cursul turbură- 

rilor din Polonia și despre atitudinea Rusiei în faţă cu ele.. 

. 

. ” ă (In original în Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Nauuils an DBrognard. 

Eu etc. drey Bericht Schreiben vom 1. Septembris sind mir fichtig zu han- 

den sckommen. 
. 

Bey der von der Pforten seit Jahren her gcăuszerten Gedanckungs-Art, und bey 

ihrem darnach eingerichteten kaltsinnigen Betragen, wovon Sie ohngeachtet aller nach- 

drucksamen Vorstellungen des Herrmn von Vergennes und der Nachrichten von ihren ci- 

genen Leuten nicht abzubringen gewesen, sthunde ohnschwer zu muthmaşzen, dasz, wie 

Iw ete. bemerken, es dem bekannten Freund gelingen wiirde, selbige wegen der în so 

hoher Sprache gefiihrten Beschuldigungen und Beschwerden wo nicht găntzlich zu beru- 

higen, jedoch fur dermahlen zu stillen. 

Alle aus Pohlen cinlauffende Berichte bestăttigen cinhellig, was ich unter dem 

18. letzthin gemeldet habe, wie daselbst von dem Ruszischen Bottschafiter zu Werk ge- 

wangen werde. Er făhret fort sowohl dic Geistlichen als weltlichen auf gleiche Art zu 

behandlen urid verlanget absolute dasz die Eine wie die andere der ohnchin erzwungenen 

und vorgeschricbenen General Confederations acta, worinnen sowohl die gantze. glcichheit 

der Dissidenten mit den Catholischen, als auch die garantie. Ruszlands iiber die auf dem 

năchsten Reichstag zu errichtende Constitution ausbedungen ist, ohne allen Vorbehalt 

unter der Bedrohung beytretten, dasz wiedrigenfalls die: Bischâffe von Sitz und Stimme 

in dem Senat ausgeschloszen, die weltlichen aber feindlich behandelt werden sollen. Er 

hat dahero kein Bedencken gctragen, dencn Bischăffen das von ihnen nach gemeinsam 

gchaltener Berathschlag- und genommener IEntschlieszung mit ciniger modification iiber- 

reichte accessions Instrument platterdings zu verwerffen.  Wieder den pohln. Adel, der 

sich auf den Dicttinen dem Ruszischen Verlangen nicht fiigen will, wie es ciniger orten 

în Lithauen und Pohlen erfolget ist,.wird ohne Umschweift mit gewalt zugcfahren, und 

deszen giiter werden auf der Iigenthumer Kosten mit Ruszischen trouppen beleget, cinige 

derszelben sind todgeschoszen, andere mit: Stockschliigen miszhandelt, und noch andere 

ansehnlichere,, deren Eifer man fir die Religion und Freyheit ihres Vaterlandes besorget, 

in arrest genommen worden. Was dieses Verfahren auf dem L.andtag zu Kaminick fir 

Folgen nach sich gezogen, bezeuget der Extract anschliiszigen schreibens aus Sachszen, 

allwo der versamlete Adel durch die Zudringlichkeit zweyer Ruszischen Officiers in die 

Wuth gesetzet worden, dasz er sie mit Schlăgen sehr. hart behandelt und sich solchem- 

nach în die Moldau gefliichtet, Repnin aber trouppen auf ihre Giither, sie zu bestraffen, 

geschicket, und der Pforten hievon durch cinen Courier Nachricht gegeben haben solle. 

„Ob sich diese Begcebenheit, sowie die Beylage lautet, in allen Stiicken zugetragen 

habe, musz annoch an scinem Ort gestellet sein laszen, indeme cine andere Nachricht 

nun besaget, dasz als die zwey Ruszische Officiers sich denen Pohln. Gesetzen und der 

_Freyheit der Landtăge zuwieder, alles Ermahnens ohngeachtet, în die Versammlung cin- 

gedrungen und die Befehle des Repnin insonderheit zu Gunsten der Dissidenten zu be- 

angnehmen sich bceifert haben der Adel Zween Tiircken, welche er von Chozim bey 

der Hand gehalten, in die Versammlung. cintretten laszen, damit sie Zeugen von der îhr 

viederfahrenden* Gewalt und Verlctzung der mit der Pforten habenden 'Tractaten seyn 

mă&chten, als vermig welcher keinem Ruszischen Soldaten erlaubt seye, sich auf 6 Stun- 

den weit den 'Tiirckischen Grânzen zu năheren; wornach die zween Tiircken alsogleich 
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nacher Chozim zuriickgekehret seyen, der dasclbstige Bassa aber cinen cigenen mit der 
Nachricht an die Pforte abgefertiget habe. , 

Ew. etc. werden also dero gewohnte Auimerksamkeit darauf gerichtet sexn 

laszen, în mâglichst baldige Erfahrung zu bringen, ob die Pforte nach Empfang solcher 

Nachrichten dannoch “in ihrer bisherigen Gleichgiiltiokeit în Ansehung der Pohlnischen 

Sachen zu verharren gedencke, oder wie sic das Ruszische Verfahren kiinfitig ansehen 

- mâchte. : A 

So weit es. auch Repnin mit seinen Bedrohungen und 'Thathandlungen bey der 
Pohln. Nation gebracht; 'so ist doch noch nicht alles iiberwunden, indem gewisz, dasz 

veischiedene Districten und Woyiwodschafften, worunter sich firnehmlich die zu Rawa 

an Laden geleget, ihren Land-boten in den mitgegebenen Instructionen bey verlust 
Ehre und Giiter aufgetragen haben,. weder den Dissidenten ihr anverlangen,- am aller- 

wenigsten aber die Gleichheit, noch die Ruszische Garantie cinzugestehen. sondern lieber 

den Reichstag zu „zerreiszen. Der Bischoff von Vilna soll sich sogar offentlich „haben 

"vernehmen laszen, dasz er sich ehender wolle in Stucke hauen lassen, als în die Gleich- 

heit der Dissidenten. einzuwilligen,  welche wiedersetzlichkeit auch der Bischoff von 

Cracau zu groszem Unwillen und ernstlicher Bedrohung. von dem Repnin ohngescheut 
geăuszert, und die Provinz Pohlnisch Preuszen auf zuspruch ihres Woyewoden, Grafens 

Czapsky einen gleichen Entschlusz genommen, und vermâg ihres Rechtes 46 Landboten 
nach Warschau damit geschicket habe.. Der Pohln. general Confederations Marschall 

“Fiirst Radzivil solle auch die betriibte Umstăânde seines Vaterlandes selbst sehr: beklagen, 
und fiir die Aufrechthaltung der Cathol. Religion besonders gencigt seyn. Nur ist zu 

iwiinschen, dass er sich nicht zu ciner alzugroszen Riicksicht gegen- Ruszland fir dic da- 
her empfangene Wobhlthaten, und den letzthin ihm Repnin iiberreichten Andreasorden, 

und wegen Wiedererhaltung sciner giiter von solcher guten Gesinnung ableiten. lasze. - 

Solchergestalten sind sowoll die Religions- als dice Politische -Angelegenheiten 

des Knigreichs Pohlen noch in groszer Gâhrung, und die Gemiither theils gegeneinander, 
theils gegen Ruszland, insonderhcit der einsichtigeren aufgebracht, so dasz der bevorste- 
hende Reichstag ein schr stiirmisches Ansehen zu bekommen scheinet. Es verlautet. da- 

her, dasz zu Vermeidung dessen selbiger nur von kurtzer Dauer seyn solle, und sich 

dahin Ruszischer Seits bearbeitet werde, einen neuen auf den Februarium des kiinfitigen 

Jahres unter dem Vorwand der Vielheit und Wichtigkeit der Geschifften ausschreiben - - 

zu lassen, wodurch den Ruszischen trouppen der Vortheil zugewendet wiirde, ihres Auf. 
fenthalts in Pohlen lânger zu genieszen, die Wiedersetzlichen damit miirbe zu machen 

und zu, bezăhmen, mithin Zeit zu gewinnen, die Sachen auf cinen giinstigeren Fusz 'zu 
setzen, und zu dem abzielenden Ausschlag genugsam vorzubereiten. Das 6inzige was 
„Repnin auf dem. bevorstehenden Reichstag durchzusctzen sich beimiihen solle, ist die an- 
gelegenheit der Dissidenten.  Gelingte es ihm hiemit, so ist leicht begreifiich, dasz er 
durch sie in dem Senat und unter den I.andboten merklich verstărchet, auf dem kiinfiti- 

gen ohne sonderlich groszer miihe în den iibrigen Ruszischen anverlangen und Anord- 

nungen ausreichen wiirde, da der Rânig und seine Famille sich dem Ruszischen Hof 
gerne gefăllig erweisen werden, um den Besitz des Thrones und anderer. Vortheile nicht 

-verlustig zu gehcn. | 
Was aber der Pforte das grâste Aufsehen und billiges Nachdenken verursachen, 

-oder sie gar ihrer bisherigen .Gleichgiiitigkeit; iiber das was in Pohlen vorgehet, heraus- 
ziehen kGunte, ist die von mehreren Orten her bestăttigte, vielleicht derselben auch schon 

'bekante Nachricht, dasz auf cigends erlaszenen Befehl der Ruszischen Kayserin Ingenicurs 

in die Woywodschafiten Witepok, Mscislaw und besonders nach Polock abgeszhicket - 
worden sind, um dic aldortige Grenzen und Giiter auf der Pohln. Seite auszumeszen, der 

letzteren Ertragnusz und Werth uach den abzuforderenden I-and-hNarten und Verzeich- 

nuszen zu untersuchen und zu beschreiben.  Dasz dieses Unternehmen în Pohlen die 

Bestiirtzung und Verwirrung 'vermehre, ist leicht zu erachten, und so bedencklicher, als 

sich Ruszland, wie die Rede gehet, einen Strich des furchtbarsten und am meisten



bevălkerten Landes von Kiow und dem Dnieper an ângst dem Dwinaflusz mit .Inbegrift 

Pohlnisch Licfland, mithin von ohngefăhr 70 Meilen lang gegen 9 breit zuzueignen vor- 

habens seyn solle, um sich wegen der der Republic Pohlen geleisteten Hiilfe und der 

darauf verwendeten Unkosten zu entschădigen, in welchem Fall cin groszer “Theil von 

den Giitern des Woywoden zu Kiow, Grafens Potocki, wie auch des Hauses Jablonowsky 

unter die Ruszische Bottmăszigkeit verfallen wiirde.  Andere wolten zwar dem Kânig in 

Pohlen selbsten diese vorgenommene Ausmeszungen zu Schulden legen,. als in deszen 

Cabinet der Plan darzu! entworffen worden' seyn solle, und wobey derselbe in Absicht 

fiihre, besagte Lândereyen sciner Zeit: als eine lErstattung der fiir das Wohl der Republic 

verwendet haben sollenden Summen an sich zu bringen, so mir aber bey der dermahligen 

lage der Sachen :in Pohlen gar nicht wahrscheinlich vorkomimt. | | 

= Ziweifelsohne ist Vergennes sowohl aus Pohlen, als von seinem Hof von 'allen 

diesen Umstânden unterrichtet, wie ich dann zuverlăszig weisz, dasz er ncuerdingen an- 

gewiesen îst, bey der Pforte die nachdrucksamste Vorstellungen iiber das Ruszische ge- 

waltsame Verfahren in Pohlen, dieses Hoffs weitaussehende Absichten, sich das K&nig- 

reich unter Belaszung bey seiner ăuszerlichen Form vermittelst der anverlangenden 

Garantie unterwiirffig zu machen, und sofort cinen 'betrăchtlichen und der Pforte gefâhr- 

lichsten “Theil ab- und an sich zu reiszen, einreichen solle. ” 

- Falls die Pforte etwa sich bey Ew. etc. um Nachrichten aus Pohlen erkundigen 

sollte,. haben Sic sich in generalterminis dahin zu âuszeren, dasz dem îiuszerlichen Ver- 

nehmen nach ein heftiger Unwillen bey cinem  groszen Theil der Nation wieder die 

Ruszen herrsche; man gebe hievon.zur Ursache an, weilen ihre Officiers sich auf Befehl 

des Bottschaffters in die Landtăge dringen, den Versamleten Adel zur Erwehlung der 

ihm anstăndigen Landboten auf den Reichstag, und zu Annehmung der von ihm ihnen 

vorgeschriebenen Instructionen năthigen, anbey Ingenicurs auf: die Grenzen în Weisz 

Ruszlaud abgeschicket haben sollen, um selbige und die daran gelegene Giither auszii= 

meszen, und deren Ertrag zu verzeichnen, wodurch, wie verlaute, der Adel zu Raminick 

dergestalt aufgebracht worden seyn solle, dasz er die daselbst gewesene Ruszische Offi- 

ciers miszhandelt habe. Was aber an allen diesen Erzehlungen cigentlich wahr und 

gegriindet seye oder nicht, kânnten Ew. ete. nicht versicheren, und wiirde Zweifielsohne 

die Pforte das Zuverlăszige am Besten wiszen.“ | 

Wie “Herr Obreskow nicht ermanglen wird, der Pforten die Lithauische und 

Pohlnische Confederationsacten mitzutheilen, worinnen der Ruszischen Kayserin nicht allcin 

fir ihren Beystand auf das verbindlichste gedancket, die Befriedigung der Dissidenten 

zugesaget und anbey. um dero garantie der Pohln. Regierungsform angesuchet worden; 

so dărffte es ihm leicht. fallen, andurch das Geschrey und die Nlagen ciniger Pohlen bey 

der Pforte zu entkrăfften, und sie abweisen zu machen. 

Die berichtete Abschickung der Canonen. in die Tiirckische Grenzvestungen gegen - 

Ruszland ist zwar cine Sache welche die Pforte von Zeit zu Zeit, wie andere reparatio- 

nen vorzunehmen pfleget; nichts destoweniger ist auf dergleichen Vorkehrungen ferner- 

hin cin obachtsames Aug zu halten. 

Nach cingelangtem Bericht aus Esseg solle zu Belgrad ein YFerman verkiindet 

worden seyn,- vermâg deszen die Briicken iiber die Vestungsgrăben in guten Stand ge- 

stellet, neuc .Pallisaden gesetzet, eine Maur um dieselbe aufgefiihret, und Schantzkârbe 

verfertiget werden sollen, zu welcher arbeit 12 m. Spahis aus Rumelien în dem kiinfitigen 

Friihjahr wiirden. angestellet werden. 

Der letzte Umstand in Betrefi der Abschickung auf” die Grentzen: einer so be- 

trăchtlichen Anzăhl Saphis scheinct mir um so zweiffelhafiter; als Ew. ete. davon keine 

Nachricht aldorten erhalten, noch mitgetheilet haben.  Allenfalls wiirde sie weder als 

etwas gewâhnliches, noch angenchmes anzusehen seyn, und entweder cin Misztrauen 

  

*) Dieser 'Fheil des Perichtes, voa „Zoeigfetsohie** bis zum năchsten Stern bei „zurszent war în Ziferu geschricben. 

£. Marntezachi, 
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oder Demonstration gegen Uns, wozu keine Ursache vorhanden ist, wie jene, die der 
chmalige Groszvizir Raghib Bassa auf damahliges Anstifften des Ruszischen und Preuszi- 

schen -Hofes gegen Ende des Letzten Krieges mit diesem veranlaszt hat, verrathen, in- 

dem nicht zu vermuthen, dasz zu denen reparationen so viele Mannschafft von ferne zu 

beordren năthig seye, obgleich nicht.in abrede zu stellen, dasz die Pallisaden, Schantz- 

Kărbe und Briicken zu Belgrad seith mehr dan 12. Jahren her groszen theils verfaulet 

und schlecht repariret worden sind, und der Sultan auf solche weise die darzu erforder- 

liche Unkosten von seinem Schatz abwenden kânne. , 

Wciteren Nachrichten von den Grentzen zu Folge hat es zwar seine vorhin ge-. 

meldete Richtigkeit damit, dasz. die aus dem Belgrader Magazin ausgeliehene Friichten 

eingebracht und neue darzu, jedoch in keiner betrăchtlichen quantităt, darzu (sic) erkauf- 
fet_werden. Dasz aber von dem Schwarzen Meer Getreid: dahin verfiihret oder zu Vidin 

cin anderes: auszer dem gewâhnlichen angeleget werden solle, davon ist .bis hieher nichts 

în weitere Erfahrung zu bringen gewesen; es solle vielmehr das denen Licveranten in 
Vidin gehărige im 'Herbst ausgeleeret, das Getreid zu versehung der Statt Constantinopel 
wie gewăhnlich abgefiihret, und sodan mit. frischem angcfiillet werden. 

»  Ew. ete. hat dieses alles. lediglich zur wiszenschafft und zu feisziger wahrnehmung 

der Vorkehrungen der Pforte zu dienen,. die, wan die Abschickung der Spahis nach 

Belgrad erfolgen solte, hoffentlich denenselben davon freundschafftliche Ersfinung und 
zugleich deren Anwendung bekant machen wird. A 

*. Ob der Sultan nur aus Absicht fiir die Sicherheit seiner Person, oder etwa 

aus einer anderen weiter aussehenden sich: gegen die Janizaren, wieder scine. bisherige 

gewohnheit, so freygebig -und activer als vorhin bezeigc, verdient JlEw. etc. Nachforschung.“ 
Die Antwort, welche die Pforte. denenselben. auf das iibergebene Beschwerungs. 

Pro-Memoria gegen das Betragen 'des Fiirsten in der Wallachey. ertheilt hat, ist in ver- 

schiedenen Stiicken billig und freundschaftlich verfaszet. “Dahin gehărt ihr Anverlangen, 
dasz denen diesseitigen Unterthanen der Miszbrauch-der Fermans in Uberlaszung derselben * 
an die Tiirckische, wodurch ihre Mauth defrandiret wiirde,, ernstlich verbotten werden 

mâchte, welches den betreffenden Behârden zur erforderlichen Bekantmach- und Hindan- 

haltung nebst Mittheilung der Antwort selbsten crinneren werde, obschon von dergleichen 
Mliszbrauch hiesiger orten nichts bekant ist, und solches nur ein Vorwand des Wallachi- 

a neiitaae AIR 

» schen-Tiirsten seyn' mag, um seine iibrige Zudringlichkeiten damit zu bedecken. Is 
wiirde. sehr gut seyn; Wan Gine Abschrifft von dem an" ihn erlaszenen Ferman zur Hand 

gebracht w: verden kOnte, wie ich dan auch die Wiirckung davon zu vernehmen begierig bin. 

Wâs aber die angesonnene Zuriickstellung der sich ohne alle Veranlaszung her- 

iiber gefliichteten Wallachen und Anderer” bctrifit, kan der Pforte um so weniger damit 

willfahret werden, als sie nicht, wie von dem Iiirsten in der Wallachey ohne Unterschied, 

ob es diesseits cigene oder jenseits heriibergetrettene Unterthanen sind, mit Versprechung 
einiger Vortheile geschehen, angelocket, sondern freywillig und aus Noth gedrungen 

heriiber' gekommen, und nuttler Zeit ernchret worden sind. So hat ja der vorletzte. 
First in der Moldau und ehmahlige Pforten-Dolmetsch Ghika, als von ihm die Zuruck- 
stellung der dahin aus Siebenbiirgen entflohenen. betrăchtlichen Anzahl Czekler-Familien 

anbegehret worden, sich deutlich und trocken: in einem an den Herrn generalen Grafen 

von Hadik erlaszenem Antworts-Schreiben erklăret, und seiner Verwcigerung zum Grund 

geleget, dasz die "von einer auf die andere Seite trettende Unterthanen von Alters her 

nicht pflegten zuruckgegeben werden, wie Ew. ctc .sich. deszen wohl. erinneret und fir- 

sichtig gehandelt haben, dasz das Pro-Memoria in ihrem eigenen und nicht in Unseres 
Hofes Namen abgefaszet und gegen den Reis Efendi in generaler Auszerung der nach-. 

barlichen Freundschafft und Wilifihrigkeit sich beschrăncket worden ist, womit, wie ich 

hoffen will, die Pforte sich begniigen werde; indeszen haben Ew. etc. von dem Gegen- 

5) Dieser Passus zwischen den 2 * als mit ,„Zifieru'* zu schreiben bezeichnet. 

Fi. Hurmurachi.



stand der entfloflenen Unterthanen măglichst zu abstrahiren,- und selbigen nicht weiter 

zu beriihren. . 

Die Verfiigung welche sowohl die Pforte als dieselbe zur - Sicherheit unserer 

Posten gemacht haben, wie ich mir zu dero Diensteifer zum voraus versehen; ist zu 

vernehmen ganz vergniiglich gewesen.: Ich werde auch meines orts denen Post Janizaren 

durch den Herrn Commandanten zu Semlin das verbott, sich mit keinen Geldern in 

Belgrad zu. beladen, erneueren, und cinschărflen laszen. Was aber meine Verwunderung 

'dabey erwecket hat, ist die grosze Menge preuszischer Thaler, welche în die Tiirckey 

gefiihret worden, ohne dasz man deszen auf den 3o-st Amtern gewahr worden. Ich | | 

gebe der Hofcammer von dieser Durchschwărtzung Nachricht, damit sie diensamen 

Gegenanstalten vorkehren mâge. | “ 

Wic. ich *benachrichtiget bin, ist der an die Pforte bestimmte dânische Gesandte 

von .Goessel în den ersten Tagen des abgewichenen Monats September bereits von 

Venedig nach Livorno abgegaigen, um von dar scine Reise nach Constantinopel 

fortzusetzen. 
In dem Anschlusz finden Ew. cete. cine Ubersctzung einer Schuldverschreibung 

von 893 fl. welche der alhiesige Leinwanddrucker Johann Georg Kalb an einen Griechen 

in Larissa, Namens Nicolaum Kakabus fiir gelieverte Waaren zu forderen, und das Ori- 

ginal in Handen hat. Da nun die Schuld schon îiber 'Jahr und Tag. verfallen und keine 

Bezahlung noch Meldung von dem Schuldner indeszen gethan worden îst, als hat er 

mich ersuchet, dasz durch Ew. etc. Vorsorge und Einleitung ihm zu den Seinigen ver-? 

holffen  werden mâchte, zu welchem: Tnde dieselbe das diensame vorkehren, und mir 

seiner Zeit von dem Erfolg Nachricht geben wollen. 

Gestern sind die versprochene Kânigl. Sicilianische Braut, der Ertzherzogin 

Maria Josepha Kânigl. Hohcit, vermuthlich aus ciner starken Verkăltung mit cinem so 

heftigen rhumatismo befallen worden, dasz sich Hochstdiesclbe zu Bettc legen und zur 

Ader laszen miiszen. Da nun noch nicht vorzusehen stehet, was sich bey diesem Zu- 

stand weiter iuszeren mâchte; so ist bereits dem Nânig în Sicilien sowobl, "als dem 

Kânig în Spanien durch cigends abgefertigte Couriers die Nachricht von diesem unan- 

genehmen Vorfall mitgetheilet worden, und dasz die auf den 16. dieses lauffenden Mo- 

nats vestgestellt gewesene Abreise Hâchst gedacht Ihro Kânigl. Hoheit- nicht von statten 

gehen kânne, sondern: auf ctliche Monate weiter hinaus verschoben werden miisze. 

“Jedermann ist iiber diese wiedrige Ercignusz betrofien und wiinschet, wie wir zu Gott 

nhoffen, dieser.wiirdigsten Fiirstin die baldigst volikommene Herstellung der Gesundheit. 

Ich gebe Ew. etc. davon zu dem Ende Nachricht, damit, wie es nicht selten von abge- 

:neigten zu geschehen pfleget, sie allen wicdrigen Ausdeutungen wegen der unterbleiben- 

den Abreise mit Grund-der Wahrheit zu begegnen wiszen mogen, und verharre 

-iibrigens ctc. etc. 

Raportul internunţiului Broguard cătră Aaumts despre călcarea grani- 1768 

țelor Ardelene de cătră Moldoveni. 1 Febr. 
(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchliuchtiger Reichs-fiirst? - 

(aie gebiettender Herr!. Zu unterthânigster befolgung Euer Durchliucht 

gnădigen Befehl 23. November, anni pratteriti habe zwar nicht ermanglet, sogleich das 

Dă
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în Copia hier anverwahrte pro Memoria zu verfassen, um der Pforten von dem ărgerli- 

chen und' gewaltsamen facto Nachricht zu geben, welches die -Moldauer den 19. abgewi- 

chenen Monath . Octobris gegen den Posto Predicator ohnweit Oitos an denen Siebenbiir- 

gischen Grânzen unternohmen, und hatte solches auch untereinstens in das tiirkische 
iibersezen lassen, um selbes bey crster schiksamen Gelegenheit dem Reis-lfendi zu iiber- 
reichen; Gedachte gnidige befehle crhielte ich aber eben den 11. Decembris” nuperi, 

wo die Angelegenheit wegen .reparirung der hier abgebroinenen franciscaner Rirchen de- 

nen jiingsthin gehorsamst iiberschriebenen difficultiten ausgesezet zu seyn, kurz zuvor sich 
zu zcigen angefangen, auch den jiingst în unterthiinigkeit iiberschikten Ferman an die 

Bassen von Belgrad, Bosnien und Widdin zu sollicitiren hatte, um also cincs mit.dem 

anderen nicht zu cerschwehren verwandte ich meine Sorg allein auf gedachte beyde Ge- 

genstânde ; doch liesse ich -allschon den 18. Decembris oberwehnt meinen Aufsaz wegen: 
des von denen Moldauern an denen Siebenbiirgischen Grinzen ausgeiibten Gewalts dem 

Pforten-Dolimetsch Communiciren, und Ihme vermelden, dasz ich angewiesen seye, mich 
hieriiben bey der Pforten zu beschwehren, und die gebiihrende. Satisfaction zu verlangen; 
bey durchlesung gedacht meines Memoirs zeigte sich der Pforten-Dollmetsch 'sehr betroffen, 

und -liesse mir durch den mit dieser: Comission beladen gewesten Dollmetsch herrn Testa 
sagen, ich mâchte doch mit dieser Schrift noch 'cinige. Wochcen zuriickhalten, .dann es 

suche cben der Liirst von der Moldau scine bestiittigung in gedachtem Fiirstenthum auf 
- kiinfftiges Jahr an, und m&chte dahero Ihme Fiirsten cine solche beschwerde, ob Sie 

s schon nicht wider Ihne gerichtet wăre, schădlich -seye; Ich muste also dem Pforten- 
Dollmetsch zu gefallen hiemit in etwas zuruckhalten; kaum vernahme ich aber den 17. 

hujus, dasz erwehnter Fiirst -seine bestăttigung wiirklich erhalten hatte, liesse ich gleich 

den 19. darauf dem heis-lfendi oberwehnt mein Memoire durch den Kays. Kânigl. Doll- 

metschen herrn “Testa iiberreichen ;: er lasze die schon fertig geweste tiirkische. iibersezung 
davon mit aller Attention durch, und fragte, 'ob die Nachricht, „so ich hievon erhalten, 

gewisz seye, Testa sate, nur gar zu gewisz, dann mir solche nicht nur von dem Com- 

mandirenden Generalen in Siebenbiirgen, sondern auch von meinem. Allerhâchsten Hof 
sebst zugckommen wăre, und sehete mich ecben derohalben bemiissiget, solches der Pfor- 

ten. anzuzeigen, auch . selbe um cine geziemende Satisfaction und remedur zu bitten;, des 

Reis-Efendi Antwort ware, er -wolle auch den Capi-Chehaja -des Fiirsten von der Moldau 
Jieriiber vernehmen; Indessen aber solle er Testa mir beybringen, dasz die Pforten derley 
unternehmungen gar nicht billige, noch weniger ihre Einwilligung hierzu crtheile; Ja der 

zweyte,Articul eines jeden Commandaments so bey Ernennung eines Bassa von Belgrad, 
Bosnien und Widdin, oder auch eines Fiirsten von der W'allachey . und Moldau, denen 

dahingehenden Bassa oder liirsten zugestellet werden, laute ganz klar, dasz Sie gegen 
die Teiitsche Grânzen immerhin alles in guter Ruhe zu erhalten suchen, niemanden einige 
Excessen, noch sonsten etwas gestatten, was der obwaltenden guten Freund-und Nach- 
barschafft zuwider seyn kânte; wann also das factum sich so verhielte, wie ich es ange- 

zeiget, kânne ich zum voraus versicheret seyn, dasz das von mir anbegehrte Commanda- 

ment an den Liirsten von der Moldau so ergehen wurde, wie ich es verlange; dann die 

Pforten wurde niemahlen derley wider ihre positive Befehle unternohmene Ausschweiffun- 
gen gutheissen; es gabe auch der Reis-Efendi wiirklich den befehl, dasz die Capi-Chehaja 

des Fiirsten von der Moldau Tags darauf als den 20. elapsi sich bey ihme cinfinden sol- 

ten; es fienge aber eben selbigen' Tags Abends der Ramezan oder die Tiirkische Fasten 

an, wo der Reis-Efendi gleich denen iibrigen Ministern von der Pforten mit verschicdenen 

Ceremonien occupiret ware; der Dollmetsch Testa kunte also denselben hierwegen nicht 

chender, als den 24. cjusdem wiederum besprechen; und alsz er Reis-Efendi Ihne Testa 

an bemelten 'Lag ersahe, sagte er Ihme gleich von selbsten, wie er aus der von mir 

wider die Moldauer angebrachten beschwerden mit denen beyden Capi-Chehaja des Fiir- 
sten gesprochen habe; Sie hătten aber vorgewendet, dasz Sie von diesem facto nichts 
wusten;. Mit allem deme habe er ihnen gleichwohlen aufgetragen, dem Fiirsten ernstlich' 

zu schreiben, dasz, wann auch die Moldauer weniger schuldig wăren, als ich angezeiget
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hătte, der Fiirst gleichwohlen Sie ohne weiteren zu zurukstellung des noch vorenthaltenen 

Gewâhrs, und alles iibrigen verhalten, und iiber diese ganze Sache seinen standhafiten 

bericht des ehesten: erstatten -solle; Ich kânne auch versicheret seyn, dasz die: Pforten 

niemahlen solche dinge billigen wurde; Der Fiirst und auch die Commendanten iiberhaupt 

hătten nichts cigenmăchtiges gâgen die Grânzen vorzunehmen; Sie wiren nur die Ver- 

wahrer davon, die L.ănder gehăreten aber dencn bey den Monarchen, und 

ger Anstand obwalte, wăre ihre Schuldigkeit solches anzuzeigen; hicrauf 

Reis-lEfiendi meine Danksagung abstatten, dasz er meine wider die Moldau 

Beschwerden in erwegung nehmen, und auf dic remedur bedacht seyn wol 

wann also cini- 

liesse ich dem 

er angcbrachte 
le; auch sagen 

es wăre zwar zu vermuthen, dasz die Moldauer die Sache selbst zu vermintlen suchen 

wiirden, allein Sie verhielte sich ganz gewisz "wie ich solche angezeiget, 

mithin, es wurde mir die Pforten mit dem angesuchten Ferman an den F 

Pforten zu Verhinderung aller wciteren unlicbsamen F olgen willfahren; Er R 

und verhoffe . 

irsten von der 

eis-Efendi sabe 

herrn “Testa zur Antwort, jezo miisse man den Bericht des Ifiirsten abwarten, und wurde 

alsdaun das weiters năthige nach billigkeit verftiget werden. 

Ubrigens ist mir nach angebracht vorerwehnter Beschwerde die wei itere Nachricht 

von dem General de Cavallerie und bisherigen Gouverncur în Siebenbiirgen Herrn Grafen 

von Haddig zugekommen, dasz die Moldauer, und zwar nahmentlich cin sicherer Capi- 

tain Szabilak mit So Mann den 9. abgewichenen Monats Decembris mehrmalen gevwalt- 

same Iixcessen gregen den Siebenbiirgischen Griniz-Posten Almez-Aleză au 

Schober verbrennen, mehrere Stukh Vieh hinwegtreiben, sodann solches 

zurukstellen lassen hătte, jedoch den auf dem Siebenbiirgischen Territorio 

siben, 17 IHeu 

war widerum 

gefasten Posto 

noch -immer besezt halte; wessentwegen er Herr Graf v. Haddig den befell ertheilet, 

gedachten Capitaine mit seiner beyhabenden Mannschaft von dannen mit Gewalt abzu- 

treiben, wie “alles aus der Abschriftlichen Nebenlag des mehreren erheilet; da nun vermog 

dieses lezteren umstandts, wann crwehnter Capitaine sich nicht in Zeiten retiriret, zu 

Ausfihrung deren von dem Herrmn Grafen Haddig getroffenen gegen - Veranstaltungen 

dortselbst geschritten werden dărfte, so habe diesen gewaltsamen Vorg sang erw ehnten 

Capitains der Pforte mittelst des hier anverwahrten pro Memoria cbenfals augezciget, und 

solches dem Reis-Ifendi anheute wiirklich iiberreichen lassen; Bey dermaliger Ramezans- 

Zeit, wo die Tirken cben nicht des besten humors seynd, sagte er Reis-Efendi zu dem 

Dollmetsch “Testa, dasz er sich derohalben wiederum in ciniven Tiigen melden mâchte; 

Mir ist indessen genug dasz die Pforten hievon W'issenschaft habe, auf dem Tall etwa 

wider gedachten Moldauischew Capitaine Szabilako wiirklich Gewalt hiătte angewendet 

werden miissen; und ermangle dahero nicht l2uer Durchlaucht hicmit gehorsamst anzu- 

zeigen, was dahier cinsweilen vorgefallen; empfehle mich anbey zu fiirwăhrenden hohen 

Gnaden und ersterbe in ticfesten Respect. 

Euer Durehlaucht Meines gnădig-gebicttenden lorri 

unterthânig getiorsamster 

Frau Aulou î. Brognard, m. p. 

Pera năchst Constantinopel den 1. Februar 1708, 
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1768 

XL. 

Raportul internunţiului Brognara cătră Kaunits despre representaţiunea, 

13 Februa- ce a făcut marelui Vizir în privința ilegalităţilor comise de cătră Moldoveni la 

rie. graniţele Ardealului. 
. (In original in Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Durchlauchtiger Reichs-liirst! 

(nadie gcebicitender Herr!  Nach Abgang meines lezteren gehorsamsten Be- 

richts- Schreibens vom 3. Currentis schikte ich gleich den folgenden Tag den Kays. 

Kânigl. Dolimetsch Hcrrn Testa zur Pforten, um zu hâren, was wegen der von mir 
wider die Moldauer în Ansehung deren: von Ihme gegen den Siebenbiirgischen Grâniz 

Posto Almaz Meză ausgeiibten xwiederholten Gewaltthăttigkeiten angebrachten Beschwer- 

den, ctwa immittelst erfolget seyn dărftte, und vertraute Ihme der Kessedar-IEfendi, dasz . 

der Reis- Efendi -Ihme zwey 'Lăge zuvor mit der von mir derohalben iiberreichten und 
jiingst în unterthănighkeit eingesendeten Vorstellung zu dem Grosz- Vezir geschiket habe, 

um hicriiber seinen Befehl cinzuhollen; Der Grosz-Vezir habe auch die iibersezung von 
sothaner meiner Vorstellung gănzlich durchlesen, und wăre hicbey in die Ausdrukh 
ausgebrochen , was seynd dann dieses mehrmalen fiir Excessen von denen Moldauern? 

AVir wollen derley Dinge gar nicht haben; der Reis-lEfendi solle die Kapi-Nehaja des 
Fiirsten von der Moldau rufen lassen, und Ihnen ernstlich bedeuten, ihrem Fiirsten zu 

schreiben, dasz er wider solche excessen ausgebende Mittel anwenden solle. Mit dieser 
Vorlăuffigen Nachricht gienge also Herr Testa zu dem Reis-Efendi selbst, legte Ihme 
mein: Compliment ab, und sagtc, nach dem von mir gehabten Auftrag, es thuc mir 

zwar leyd, dasz Ihme în dieser Ramezans Zeit uberlăstig fallen miiste; allein die Be- 
schwerde, so ich jiingstens mehrmalen wider die Moldauer angebracht hătte, wăre von 

solcher Eigenschafft,  dasz ich hoffte, die Pforten wurde auf meine hierwegen cingereichte 

Vorstellung în balden das Năâthige erlassen, damit hierwegen die angesuchte Remedur 

des chesten erfolge; der Reis-Efendi gabe hinwiederum Viele Complimenten an mich 

auf und liesse mir sagen, ich hătte ganz recht, die Moldauer scheinten sich mehrmalen 

sehr vergangen zu haben; ich solte aber glauben, dasz denen Kapi-Kchaja des Fiirsten. 
hierwegen îiber die maszen scharfe befehle ertheilet worden seyn, .und miisse man nun 

hăren, was''der Fiirst derohalben schreiben wiirde; aus allem diesem erhellet nun, dasz 

die Pforten zwar den von mir angezeigten wiederholten Vorgang deren Moldauern gar 
nicht billige, jedoch ohne den Fiirsten zu vernehmen, nichts positives verordnen, oder 

doch xenigstens sich noch nicht ăussern wolle, was Sie derohalben disponiret habe, und 

stehet also nun zu crwarten, was fir Verantwortungen der Fiirst von der Moldau sowohl 

wegen deren gegen den Grăniz Posto Perdicator, als auch nun gegen jenen von Almaz 

Meză vorgefallenen excessen werde anhero gelangen lassen, und „Werde. nicht ermanglen, 

hierwegen sciner Zeit die weitere Nachricht einzuziehen.
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XU. 
Estras din scrisârea Voivodului Moldovei Grzgorze Ca/imachi cătră 1768 

Agentul seu în afacerea conflictului cu Ardelenii, care au călcat graniţele. mol- Februarie. 
“dovene in ţinutul Neamţului și la Oituz, silind pe Moldoveni a recurge la 

forță în contra lor. 
. (Originalul in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Begrifțe des von dem Iloldauer Fiirsten an seine Sachavalter 

- gekonimeneu Bricfes. 

LD cinige Hungern mit heimlichen Absichten nach gewissen Orthen des 

an das Kânigreich Hungarn angrănzenden Moldauischen Gebicts Namtschu Vieh getrieben, 

folgendts sich daselbst Hiitten gebauet, auch sogar sich des auf Moldauischen Grunde 

wachsenden Heu in so weit angemasset, dasz Sie davon gegen 30 grosse Biihel aufge- 

năuffet hătten, welche umstănde insgesammt theils landkiindig wăren, theils auch von den 

hungarn setbst cingestanden wiirden, und in deren Riiksicht habe der Hauptmann cin- 

gangserwăhnten Gebietes in erwegung, dasz cin so unfreundliches Verfahren der Hungern 

allen Friedens- und Freundschafts- Regeln zuwider wăre, die von ihnen auf Grund und 

Boden seines' Gebictes aufgebaute Hiitten niedergerissen, ihr Vieh aus dem lande vertrie- 

ben, auch sie Selbst zuriikgewiesen, hingegen das auf Moldauischen Grunde gewachsene 

von den Hungern aber mit unfuge zusamengetragene von Rechtswegen den Grundeigen- 

thiimer zukommende Heu, weil jene keinen Anspruch darauf hatten,. diesen. cingerăumet. ă 

Dasz da die Grăniz Scheidung zwischen dem Moldauischen Gebiete Bakau und 

Hungern von Anbeginn her'an dem kleinen Strom Oitos bestimmet wăre, dic Hungern 

jiingsthin diese Grânze iiberschritten, und dem Friedens Schlusz zuwider am Fusz des 

Berges Liptscha einige Hiitten aufgebauet hătten, welches «der dasige Gcbictshauptinann 

vernohmen, die erwăhnten Hiitten cingestiirzet, und die Hungern aus dem lande getric-: 

ben hâtten. - 7 | 

Dasz sowohl die zween erklărten Fălle, als auch die ctwa in Zukunit hungeri- 

scherseiths wider Moldau zu befahren stehenden Klagen keinen anderen Ursprung hiătten, 

als weil man ihnen die laut Sultanischen Fermanen auszufiihren verbottene lebensmitte/ + 

nach Hungarn zu frachten Moldauischerseits nicht erlauben wolte. | 

Trad. Herbert. +9. Marty 1768. 

XLAL 
Raportul internunţiului Brognard cătră Aauni/s despre intervenţiunea 1768 

sa la Pârtă in interesul graniţelor Ardelene. . 16 Martie 
(Originalul în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlăuchtiger Reichs-iirst! 

(tiu -ebicurender Herr!  Euer Durchlăucht werden aus meinen beyden 

gehorsamsten Berichten vom 1. und 15. Febr. nuperi mit mehreren gnădig zu erschen 

geruhet haben, was von mir wegen deren von denen Moldauern wider die Sicbenbiirgische 

[4991] 7
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Grâniz Posto Perdicator, und Almez Meză respective unterm 19. Octobris und 9. Decemb. 

anni preteriti ausgeiibten Gewaltthăttigkeiten bey der Pforten in "Vorstellung gebracht 

worden, wie sich der Reis-Efendi derohalben wiederholt geăusseret, auch der Grosz-Vezir 

selbst sich in Ansehung des lezteren Facti habe vernehmen lassen; Daraus ware nun 

zur Geniige zu erkennen, dasz die Pforten zwar derley Gewaltthăttigkeiten Abseithen 

der Moldauer nicht billige, jedoch auch von dem dasigen Fiirsten die Auskunfit habe 

cinziehen wollen, was an der Sache cigentlich seye; es ware aber leicht vorzusehen, 

dasz er Fiirst sothanen beyden Ergebenheiten eine ganz andere Wendung zu geben 

beflissen seyn wiirde, wie es auch wiirklich erfolget ist; dann es liesse der Reis-Efendi 

den Dollmetsch Testa den ş. Currentis vor sich kommen, und lasze Ihme selbst ein sehr 

langes Schreiben des Fiirsten. von der Moldau ab, welches er: dieser Sache halber an 

seinen hiesigen Capi-Kehaja erlassen; und worinnen er alle Schuld auf die Siebenbiirger 

wirfft, die er, un die Sache villeicht noch mehr verwirret zu” machen, durchaus Hungarn 

nennet, behauptend, dasz es die hungarn gewesen, welche die Grâniz iberschritten, un- 

- erlaubte Dinge ausgeiibet, und dahero von denen Moldauern zurukgetrieben worden 

wăren; dasz also alles grundlosz seye, was. ich derohalben bey der Pforten vorgestellet 

hătte; nach geschehener Ableszung sothanen briefs sagte also der Reis-Efendi zu herrn 

Testa, er habe nun gehâret, dasz die Sachen sich ganz anderst verhalten; “Testa ant- 

wortete, es wăre leicht vorzusehen gewesen, dasz solcher eine andere Gestalt wurde 

gegeben werden; allein er kânne Ihne Reis-Efendi versicheren, dasz ich die Pforten nie- 

mahlen mit unwahrheiten behellige; doch seye der Inhalt des abgelesenen briefs von 

solcher weitlăuffigkeit, dasz er sich nicht alles davon merken konne, um mir solches 

- volistăndig zu hinterbringen, mithin wăre es wohl gut, woferne er Reis- Efendi die giite 

haben măchte, mir eine Abschrifft von sothanem Schreiben zukommen zu lassen; Der 

“Reis-Efendi versprache es auch mit dem beysag, dasz er nur bevor diese Auskunfft dem 

Grosz- Vezir einsehen lassen wurde; anstatt aber dasz er mir hievon eine vollkommene 

Abschrifft ertheilet hătte, stelte er Reis-Efendi den 2. Tag darauf lediglich den hiebey- 

kommenden Extract dem Pforten Dollmetsch mit dem Auftrag: zu, dasz er solchen dem 

Dolmetsch Testa behândigen solle, und ware selbigen Tags der Reis-Efendi beschăfitiget, 

so dasz man mit Ihme nicht sprechen kunte; alsz ich nun aus der ebenfals hierbey- 

gehenden iibersezung sothanen Extracts ersehen, wie ungereimt der Fiirst von der Moldau 

von denen dortselbst vorgegangene beyden factis schreibet, liesse ich dem Reis- Efendi 

melden, wie ich mir zwar allezeit erwartet hătte, dasz der Fiirst diese Sache anderst 

vorstellen wiirde, dasz er aber die unsrige so vieler ungerechten auch gewaltsamer un- 

ternehmungen beschuldige, wăre um so gewisser von aller Wahrheit entfernet, massen 

sonsten der Fiirst ganz gewisz seine beschwerden  hieriiber weit ehender an. die Pforten 

wurde_ haben gelangen lassen, als ich davon einige Nachricht -hătte “erhalten kânnen; 

dises zu thuen habe er sich aber nicht getrauct, gestunde auch die von .mir angezeigte 

Facta ein, und suche nur die Schuld von denen seinigen abzuwenden; es verhielten sich 

aber gedachte Facta ganz gewisz also, wie Sie von mir” vorgestellet worden, und wurde 

ich die Pforten niemalen mit unwahrheiten berichten, mithin hoffe ich allezeit, der Reis- 

Efendi wurde mir die gebettene Satisfaction und remedur sowohl în dem einen -wie dem 

anderen casu verhoffe; zu deme wăre auch ganz ungereimt, dasz der Fiirst melde, diese 

Klagen entstehen blosz daher, weilen. Moldauischerseiths nach dem ergangenen Sultani- 

schen befehl keine lebensmittel nach Sicbenbiirgen verabfolget wiirden; dieser Sultanische 

hohe befehl wăre schon von lăngeren Zeiten her ergangen , doch derohalben noch nic 

eine beschwerde erfolget, massen jedem Souverainen freystehe, nach Maasz der Erforder- 

nusz scines eigenen landes die Ausfuhr der Victualien entweder zu verbiethen, oder zu 

erlauben; als herr Testa nun obiges dem Reis-Efendi vermeldete, wuste er solchem 

nichts entgegen zu sezen, und sagte, es mâge wohl seyn, dasz von ein wie dem anderen 

Theil gefehlet worden, allein es seyen vorhin schon die schărfeste befehle an den Fiirsten 

von der Moldau ergangen, die scinige in denen gehorigen Schranken zu erhalten, und 

wurde solches auf das neue wiederhollet werden; wessen er Testa mich versicheren k&nne.



Aus diesem erhellet nun zur Geniige, dasz die Pforten în gewisser Maasz erkenne, 

wie meine angebrachte beschwerden nicht ungegriindet gewesen, doch wegen der er- 

manglenden Gestăndnusz des Fiirsten in die Sache weiters hincinzugehen nicht gemeynct ! 

seye; iiberhaupt ist auch bekant, dasz die Reis-Efendi von den Fiirsten von der Walla- - / 

chey und Moldau alljăhrlich grosze Prăszenteii enipfanigen, “und werden alszo diese Fiirsten 

pei ihnen în allen dergicichen Fâllâi” jederzcit die groste Unterstiizung finden. Ich habe 

also den Ausgang dieser Sache, so, wie cr erfolget, hiemit in unterthănigkeit anzeigen 

sollen; empfehle mich anbey zu fiirwăhrenden hohen Gnaden, und ersterbe in tieffesten 

respect. ă 

Euer Durchlăucht, Meines gniidiu-gebiettenden Herrn etc. - 

unterthiinigst gehorsamster 

Franz Anton o. Broguară, m. p. 

Pera năchst Constantinople den 16. Marty 1768. 

+ 

XIII. ? 

Nota principelui Azznizz cătră internunţiul Broguard, cuprinzend infor- 1768 

maţiuni asupra mișcărilor din Montenegro, a stărilor din. Polonia şi asupra 18 Martie. 

mesurilor seriâse, ce a luat generalul comandant al Ardealului în contra locui- 

torilor mărginaşi ai Moldovei. ” 
- (In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Naunis an Brognard. 

As Ew. ete. Berichtschreiben vom 15. Febr. habe des mehreren die ernst- 

liche Masznehmungen ersehen, welche dice Pforte endlich zu ergreiffen, sich genăthiget 

befunden hat, um das von dem Betriiger, Mali Stefano genannt, in Montenegro ange- 

ziindete, und Zweiffelsohne sich in Albanien verbreitete Feuer der Aufruhr zu unter- 

drucken. Es ist also zu hoffen, dasz vermittelst der getroffenen Vorkehrungen, diese 

Emporung in Kurtzem werde gedămpfet seyn, zumahlen da es dem Aufwiegeler und 

scinem Thărichten Anhang an allen Erforderniiszen zu cinem Wiederstand fehlen musz, 

und sie auch nicht den mindesten Vorschub von den Benachbarten hoffen kânnen. Wer 

der sich nennende Stefano von Geburt, Stand und Nation seye, ist uns annoch giintzlich 

unbekant; wie auch was bey denen weit von uns entfernten Montenegrinern vorgehet, 

auszer was ich în meinem vorhergehenden vom 4. dieses aus den Nachrichten von Ve- 

nedig mit dem Zusatz gemeldet habe, dasz unser Hof den genannten Aufriihrer ăuszerst 

xerabscheue, und seine Bestrafung wiinsche. 

Das Memoire, so die Pforte dem Ruszischen Residenten dieses Unwesens halber 

behăndigen laszen, scheinet cinigermaszen cinschen zu laszen, dasz Sie den Nachrichten, 

dasz sein Hof die Montenegriner zu der Empărung verleite und darin unterstiitze, nicht 

wenig glauben beymesze, welches dan der Antricb gewesen seyn mag, dasz sie gegen 

den Herrn von Obreskow sogleich mit der bedrohlichen Anfrage und Ăuszerung cines 

Friedensbruchs in solchem Fall hervorgegangen ist. 

Wie es aber dem Ruszischen Residenten mehrmalen gelungen îst, den von der. 

Pforte wieder seinen Hof geschăpfien Argwohn abzulehnen, und ihren geâuszerten Un- 

willen zu besănfitigen; So ist zu vermuthen, dasz er auch în dieser Begebenheit eben so 
- * 
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gliicklich nach Zurukkunft seines Couriers und Empfang der Antwort von seinem Hof 
seyn, dieser aber die Beschuldigung als falsch und erdichtet erklăren werde, worauf Exw. 

aufmerksam seyn, und insonderheit sorge tragen wollen, in Erfahrung zu bringen, worin 

alsdan Obreskow den in dem Schlusz seiner vorlăuffigen Antwort der Pforte vorzulegen 
zugesicherten Ursprung ihrer. Nachrichten setzen werd€. | 

Sonsten will denenselben “in Vertrauen nicht verhalten, dasz ohnlăngst sich etliche 

von dem Stefano. abgeschickei Îlyrier în die Semiliner vorcontuinas cingeschlichen haben, 
um hieher su kommen *). Man hat aber dem Commendanten alda ohnverziiglich zu 
wiszen gegeben, dasz. man dergleichen Leute fir gănzlich im Kopf verriickt hielte, dasz 
folglich Er sie alsogleich zuruckschicken, und ihnen ernstlich auftragen solle, die Erblande 

fir bestăndig zu vermeiden , wan sie sich nicht die schwereste Ahndung und Strafe zu- 

ziehen wolten; wobey ernannter Commendant zur genauesten Beobachtung des getroffe- 
nen Einverstândnuszes, keinen Tiirkischen Unterthan, wer der. auch seye, ohne Pasz von 
seiner Obrigkeit in die Contumaz aufzunehmen, angewiesen, und dem in Siavonien com- 
mandirenden Generalen, Freyherrn von Wolffersdorff ein gleiches benachrichtet worden 
ist, damit die gute Freund- und Nachbarschaft der aufrichtigsten Willensmeinung beeder 

Kayserlichen Majestăten gemăsz auf das gefliszenste fortan unterhalten werde. 
Mir wiirde lieb seyn, wan Ew. die în dero letzten Bericht-Schreiben in Ziffer 

enthaltene Nachricht, jedoch o/ine dabey su erscheinen, noch den Berichigeber în Gefahr 
su setsen der Pforte stecken lassen kointen; îvosu die Personen uud die Art und Wise 
aussufinden, dero eigenen dbesten Kenninuss und Vorsichtigheit îiberlasze.*) . 

Dasz der Grosz-Sultan mit einer so schweren Krankheit befallen worden, ist uns 
um so unangenehmer zu vernehmen gewesen, je aufrichtiger Wir diesem friedliebenden 
Monarchen und Nachbarn ein langes Leben în solch fortwăhrender Gesinnung wiinschen. 

"Es hat sich zwar unter den hiesigen Fiirkischen Unterthanen die Rede von seinem er- 

folgt seyn sollenden Tod ausgebreitet; Wir verhoffen jedoch aus denen năchstens er- 
wartenden Berichten von den gegentheil und von sciner hergestellten Gesundhcit ver- 

"sichert zu 'werden. 

Durch Moldauische Briefe wird die Beruftfung des Crimischen Chan nach Con- 

stantinopel bestăttiget, wohin ihm der Baron Tott folgen solle, weshalben mich auf mein 

vorhergehendes beziche. 

Aus Pohlen habe demselben nichts merkwiirdig ncueres nachzutragen, als dasz 

am 27. Febr. die Reichstags Session zwar wieder ersffnet, jedoch selbige abermahlen 

wegen noch vielerley unberichtigten Geschăfften verschoben, der. groszen Commission 
aber aufgetragen worden, selbige mit allem Fleisz fordersamst zu Ende-zu bringen, um 

sie in einer Constitution den Reichs-Stănden zur Beangnchmung und Unterschrifft vorle- 

gen zu kânnen, wovon man -den Erfolg năchstens erwartet. Vielleicht mag zu dieșem 

Aufschub besonders auch Gelegenheit gegeben haben, dasz der Fiirst Repnin der am 

26. versamlet gewesenen Commission erklăret hat, dasz, nachdem seine Monarchin ver-. 

nommen, dasz viele Pohlen mit dem Project die Păbstliche Nunciatur abzuschaffen, un- 

zuirieden seyen, hâchstderoselben wille seye, dasz nicht mehr davon geredet, und keine 

Ursache zu einem Miszvergniigen zwischen dem Râm. Hof und dem Kânigreich Pohlen 

gegeben werde, wornach er das Project offentlich zerriszen und viele Danksagung deshalb 

von der Commission empfangen habe. 

Anderen Nachrichten zufolge solle der: Fiirst Repnin auch erklăret haben, dasz 
die Ruszische Kriegs Volker das Kânigreich Pohlen in Monatsfrist nach geendigtem 
Reichstag raumen wiirden.  Geschieht dieses, wie zu vermuthen, so wird es das wiirk- 

samste Mittel seyn, -die Plorte gânzlich zu beruhigen, und ihr Vertrauen auf des Ruszi- 

schen Hofes und scines Residenten' Versicherungen zu bestărcken, 

Zu Behauptung des diesseitigen Tractatenmăszigen uti possidetis, und denen auch 

*) Das unterstrichene în Ziferu. E, Jherruzachi,



die schărfeste Ferman so wenig achtenden Moldauern in ihrem muthwilligen Ausschweif- 
fungen und Grânitz-Beeintrăchtigungen einigen Einhalt zu thun, hat sich endlich der in 

Siebenbiirgen Commandirende Herr General bemiisziget gefunden, ihnen mehrere Ernst 
als biszanhero zeigen, mithin. die Moldauer von dem letzlich gewaltthătig cingenommenen 

„posto Almas meză vertrieben, ihre kleine Hiiţte, die sie inzwischen daselbst aufgerichtet, 

verbrennen, und 'wieder davon Besitz nehmen laszen, wornach die Moldauer sich iiber 
das Gebirg zuriickgezogen, so dasz nicht einmahl ein cinziger Schusz dabey geschehen, 
und wobey es bisanhero geblieben ist, von welchem wahren von dem Hofkriegs-Rath mir 

angezeigten Hergang der Sache Ew. die Pforte nâthigen falls benachrichtigen, und an- 

figen kânnen, wie wir in ihre billige und mehrmals geăuszerte Gesinnung die Zuversicht 
setzen, Sie werde dem immer weiter gehenden bekanten .Unfug der unruhigen Moldaucern 
ernstlich zu steuren keinen Anstand nehmen, damit jeder Theil in seinen Besitzungen 

ungestâhret verbleiben und die gute Nachbarschafit zum Besten der beyderseitigen Un- 
terthanen erhalten werden mâge. 

Ubrigens habe auf Ihrer Mayestăt des “Kaysers mir nach abgegangener letzten 

Post zugekommenen Befehi, Ew. hiemit zu benachrichtigen, dasz, nachdem Allerhâchst 

deroselben schon im abgewichenen Jahr vorgehabte Weise nach Hungarn, durch die da- 

mahlige erinnerlich betriibte Vorfălle hinterstellig gemacht worden, Ihro May: dicse Reise 
nun gegen die Mitte des kiinfftigen Monats April mit cinem kleinen Gtolg “on ohnge- 

fehr 8 Cavallieren wiirklich antretten, . dabey das vollkomenste Incognite: aller Orten be- 
obachtet und alle Ceremonien vermieden wiszen wollen, wie ich solcites Iw. schon în 

verfloszenen Jahr umstăndiicher crâfînet habe, wornach sich auch dermahlen gegen die 

Pforte in Anschung der anstândigen Bekantmachung zu richten, und ihrem Verdacht 
von groszen Campements vorzukommen ist, welchen sie um so leichter ablegen kan, 

als weder die Jahreszeit dergleichen verstattet, und des Kaysers May. gedencken schon 

den 4. Juny von dero Reise unter găttlichem Schutz und Beystand, welchen jeder ge- 

treuer Unterthan Allerhăchst Deroselben hertzlich anwiinschet, zu Presburg zuruck cin- 

zutreffen. Ich verharre etc.  Aaruiţs. 

XIV. - 

Nota Ambasadorului Rusesc cătră Porta, privitâre la atitudinea trupelor 

ruseşti, care, fiind in Polonia, au intrat în timp de pace în ţinutul Hotinului. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena). 
| , 

Ubersesung eines gegen Anfaug lay cingercichten Russischen Tatrirs. 

|, dem mir gegenwărtig durch meinen Haupt-Dollmetschen zugeschikten Veziri- 
schen Takrir wird ausfihrlich angefihret, was massen da die in Pohlen iibergebliebene 

Russische “Trouppen cinige wider Ruszlands Absichten handlende Pohlen zu handen zu 

bringen trachteten, und dicse, um sich in- Sicherheit zu sezen, gegen Chotzim und dasige 

unter der Pforten Bottmăssighkeit stehende Gegenden ihre Zufiucht nahmen, îhnen die 

“ Russen nachgesezet, die hiesige Grinze iiberschritten, mithin cinen guten Theil Ottoma- 

nischen Grundes zertretten hătten, durch welchen umstand sowohl die besazung von 

Chotzin als die iibrigen Inwohner seiner Gegenden in Forcht und Schrokhen gerathen 

wăren, so dasz Sie mit Ergreifung der Waftfen auf dem Begrif stunden, wiirkliche Feind- 

secligkeiten gegen die Russen auszuiiben; der Commendant von Chotzim aber, und die 
-. - 
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dasigen Grânzen Vorsteher hătten sich dieses schon so nahen grausamen unheils, mit 

genauer Noth erwehret; folglich. liese mich die glânzende Pforte fragen, ob diese von 

den Russen mitten im Frieden unternohmene Grânzeniiberschreitung und die Ausserung 

einer so grossen Verwăgenheit daher riihre, weilen die Russische Kriegs Vorsteher ihre 

untergebene Mannschaft in Zucht und Ordnung zu erhalten nicht im stande wăren, oder 

aber mit gutem bedacht geschehe? - 

Hierauf habe ich nun die Ehre zu versezen, dasz ich zwar in Ansehung erst- 

erwăhnten umstandes nicht die geringste Anzeige habe, dennoch so viel muthmassen 

kann, dasz da der wegen vălliger Abthuung der Dissidenten Sache in Pohlen iiberge- 

bliebene Theil der Russischen Trouppen etwa einige auf den. beystand zwenn, oder dreyer 

Hofe sich steifende, und deme zufolge die schon verglichene und gelobte Reichstags 

Schliisse zu entkrăften suchende Pohlen zu bestrafen suchete, mithin -ihnen nachfolgete, 

so dărfte er sich vielleicht den Grânzen genăheret haben; Dieses miiste aber jener Ge- 

genden Inwohnern Unruhe cingeflâsset und bey ihnen die Meynung veranlasset haben, 

'die Russische Trouppen brăchen iiber sie losz; welches Sie nach ihrer. Gewohnheit in 

Wallung und Getiimmel gebracht haben musz. 

Im iibrigen, da die befehle meines Hofes an scine in Pohlen befindliche. Kriegs- 

heere nur dahin. abzielen, jene Pohlen von der widrigen Parthey, die auf ihrer Hartnăkig- 

leit verharici. Sirden, von ihrem tollen widerrechtlichen Vorhaben abzuhalten, und da 

die Rusșischene. fre dem Winke ihrer Generalen und Vorsteher aufs sorgfăltigste nach 

zu leben, auch, Sricgszucht und gute Ordnung auf das strengste zu beobachten gewohnt 

sind, folglich. da' es mit der gesunden Vernunft keinerdings gereimt werden lkann, dasz 

die Russen. bey volligem Frieden auch nur einen Schritt iiber die Grânzen geruket wăren, 

so kann es bey mir nichts anderes als grosses befremden verursachen, dasz die hohe 

Pforte dergleichen -unwiirdige grundlose Nachrichten nur anhăren mag. 

Trad. Herbert. Maji 7. 1768. | | 

Nota Ambasadarului Rusesc cătră Portă în interesul nobilului Rusesc 

Alexi Janforof, osîndit pentru spionagiii, la morte. 
+ . 

(In original in n Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Russisches Tahrir gegen die Îlite Mai 1768. 

La habe in erfahrung gebracht, dasz da ein auf Versicherung der zwischen 

der hohen Pforte und Russland bestehenden Vertrăge, Kraft deren der beyderseitigen 

unterthanen în die beyden Staaten sicher und ungekrănket zu wandern vergânnet ist, 

ehedessen ins tiirkisch-Cayserl. Fiirstenthum Moldau gekommener, und im Markt Tutun 

"eine Zeitlang sich aufhaltender Russischer: Edelmann mit Nahmen Alexi: Jankorof mit 

“dem Volkh ersterwehnten Markhtes nach Gebrauch der. Reisenden Gemeinschaft pflag, 

und în aller Gebiihrlichkeit und geziemenden Wandel sich daselbst aufhielt; so hiătte der 

Moldauer Fiirst auf cinrathen seiner Hăflinge crăfterten Edelmann am bemelten Markt 

verhaften, und nach Jassy fiihren lassen, auch daselbst ohne selben cinmahl zu verneh- 

men, unter dem ihm zur last gegebenen Spions Nahme im Kerker gesezet, und ihn bey 

der Pforte 'als einen bewiesenen Spion angegeben; worauf. die hohe Pforte an. den 

Moldauer Fiirsten eine Verordnung ergehen lassen, erregten Edelmann mit: dem 'Tode 

zu bestrafen.
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BUCUREȘTI 5 
Scitdeme zwischen der hohen Pforte und Rus ZII Ier Cige Friede ist festpe- 

stellet worden, hat es sich” nie zugetragen, dasz die hohe Pforte gegen -irgend cinen 

Russen ein derley betragen geăusseret hitte. 

"Ob nun schon die Abschikung eines Spions mitten im Frieden cine ungewâhn- 

liche, folglich unglaubliche. Sache ist, doch, wenn-auch gedachter Edelmann wiirklich 

ein Spion zu seyn Klărlich dargethan wiirde, so wăre es in Anschung des zwischen. bey-- 

den Hăfen bliihenden Friedens cine esentliche Pfiicht der hohen Pforte gewesen, diese 

Vorfallenheit mir zuvârderst zu erăfinen, mithin veranlassct es bey -mir die grâste be- 

_ fremdung, das man disseits, als wenn ein erklărter Krieg zwischen beyden Theilen xărc, 

ohne mir die geringste Anzeige zu thuen, den Todt cines solchen Menschen verhânget 

habe; deme zu folge da das vorziiglichste Augenmerkh der Staats Mănnern dieser hohen 

Pforte auf den Ausschlag ihrer Vorkehrungen zielen solte, so erachte ich, es sey ihr 

nichts ersprieszlicher als den iiblen und bedenklichen Folgen, die aus der Blutvergieszung 

des ofterwăhnten zum Tode verurtheilten Reisenden entspringen: diirften, da es noch Zeit 

ist, vorzukommen, und in der grâsten Eylfertigkeit eine fernere Contraordre an den 

Moldauer Fiirsten abzufertigen, auf dasz die Hinrichtung des Russischen Wanderers auf- 

gehoben werden mâchte. ” 

. Trad. Herbert. 14. Maji 1768. 

  

XI 
| Kaunitz cătră- Brognara, vorbind despre mişcările revoluţionare a con- 17603 

federaţilor poloni, despre călcările, ce fac Moldovenii la granițele Ardealului, 19 August. 

şi despre alte afaceri. 
(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

HNaunita an Drognara. -: 

Rue etc. drey Berichtschreiben vom 16. Mart. sind mir wohl behăndiget worden. 

Vorgestern Abends, als ddto. 17. haben Ihro Mayst. der Kayser dero Reise nach 

Hungarn vorhingemeldtermaszen wiirklich angetretten, welche der Allmiichtige in scinem 

Schutz halten und: gesund zuriikfiihren wolle. . 

Von der neuen Verwirrung, so în Pohlen durch die în Podolien entstandene Con- 

federation erreget worden, habe Tiw. ete. nach denen uns davon bekanntgewordenen Nach- 

richten albereits in meinem letztern vom 5. dieses ausfiihrliche Wiszenschafit - ertheilet. 

Ob nun 'schon von dem Hof zu Warschau und..von dem Fiirsten Repnin von dicsem 

Aufstand geringschătzig gesprochen, und iiber deszen cigentliche Beschaffenheit und Zu- 

wachsz cin genaues Stilischweigen beobachtet wird; so wollen dannoch andere Bricfe ver- 

sicheren, dasz sie sich wegen des zu besagter Confederation erfolgt seyn sollenden Bey- 

tritts der Woyewodschafften Kiow und Brailow in nicht geringer Verlegenheit befinden, 

zumahlen nach dem auch viele Edelleute aus den benachbarten anderen Provinzen sich 

zu der Confederation erklăret und verschiedene Magnaten selbige anerkennet, jedoch noch 

nicht cingeschrieben haben sollen. 

Wie verlautet, ist în dem zu Warschau von dem Kânig zusammengesctzten Se- 

natus consilio, wobey der alschon auf der Reise gewesene und zuruckberuffene Fiirst Rad- 

zivil, wie auch der Woyewode von Kiow, Potockj, zu crscheinen sich entschuldiget haben, 

die Entschlieszung dahin ausgefallen. 10 Mit Anzeige der ncuen Unruhe die Ruszische 

Kayserin um ihren freundschaffilichen Beystand, aber nicht um die garantie zu bitten,



wiewohlen andere wiszen wollen, dasz Sie nicht nur um Zurucklaszung ihrer Kriegs- 
Vâlcker in Pohlen, sondern auch um Verstărkung . derselben angegangen worden seye, 

wogegen jedoch die beyden Fiirsten Czartoriskj, der Cron Groszmarschall Lubomirskj, 
"und der Vicecanzler von Lithauen ihr votum in die Registratur der Canzley abgeschicket 

haben sollen; 2-do eine angesehene Person, so man der General Mokranowskj zu seyn 
vermuthet, 'an die Confederirten abzusenden, um sie auf cine freundschafftliche Art von 

ihrem Unternehmen abstehen zu machen; und -tio die Commendanten der bey Kaminiek 
befindlichen xwenigen Pohln. Nationaltrouppen mit Geld zu versehen, um sie in den 

Stand zu stellen, um einen! Uberfall zu wiederstehen. 

Bisz nunzu ist annoch unbekannt, was der Ruszische Hof in dieser Vorfallenheit 

und iiber das an ihn von dem Senatus Consilio erlaszene Ansinnen fiir .Masznehmungen 
ergriflen habe, oder zu ergreiffen willens seye. Die Entschlieszung scheinet um so be- 
denklicher zu seyn, als das Anverlangen der Hiilfsleistung von fremden Kriegs-Vălkern 

nicht nur den Alten, und der letzten Reichs Constitution gemăsz, als eine der ersten 

Staats-Sachen, allein cinem Reichstag und nicht einen Senatus Consilio zu verordnen 

vorbehalten ist, sondern auch der Russische Hof in Pohlen erklăret, und Obreskow bey 

der Pforte sich anheischig gemachet hat, dasz die Ruszen das Kânigreich Pohlen nach 

gcendigtem- Reiclistag raumen, vielweniger vermehret _werden sollen. - 

Dem: 'ăuszerlichen Ansehen nach scheinet auch der -Ruszische Hof seiner Erklă- 
rung geniige Tcisen zu wollen, indem Nachricht vom 30. Marty alhier vorhanden, dasz 

seine trouppen “wiurklich in Abzug begriffen, dabey aber der General Kretzetnikow be- 

fehliget seye, 'selbigen nach Kiow lingst den Podolischen Grănzen dergestalt zunehmen, 
dasz. er zwar die Confederirten nicht angreiffen, auf den Fall aber eines Angriffs von 
ihnen, sie zu schlagen und zu zerstreuen trachten solle.  Nichtsdestoweniger ist zu ver- 

„_muthen, dasz sich Ruszland des Vorwandes der neuen Unruhe bedienen werde, um seine 

Volcker lănger in Pohlen auf dessen Kosten zu halten, und bey der Pforte vor allen 

Dingen .gelten zu machen, dasz so bereitwillig man auch gewesen, sie aus Pohlen zu 

ziehen, und albereits in Marche gesetzet habe, so verstatte jedoch der in Podolien erregte 

Aufstand einiger unruhigen K&pfen nicht, selbigen dermahlen zu bewerkstelligen, an 
man nicht das gantze Kânigreich Pohlen der Gefahr eines sich verbreitenden innerlichen 

„Kriegsfeurs aussetzen wolle, an dessen Dămpfung der Pforte, so wie Ruszland gelegen 
seyn werde, die aber nur durch die Anwesenheit seiner Kriegsvălcker bewiirket werden 
kânne.  Dieses wird ohngefehr-die Sprache des Ruszischen Hofes bey der Pforte seyn, 
mithin es darauf ankommen, ob sie selbige beangenehmen, folglich die Ruszen ferner in 
Pohlen wi: bisanhero nach ihrem Willkiihr zu' verfahren gelaszen zusehen, oder aber auf 
dem 'vollzug der Obreskowischen Versicherungen, wie zu zweifflen scheinet, ' bestehen 

werde, auf welches Ew. etc. die sorgfăltigste Aufmerlsamkeit und Nachforschung zu 

wenden haben. | 
Es ist dieses um so noihwendiger, als der în dero Ersten Bericht Schreiben 

enthaltene Umstand, dasz die Pforte cetliche Bassen aus Rumelien und Anatolien ganz 

ohnversehens beordret habe, mit ihren-trouppen ohnverlăngt an die Pohlnischen Grănzen 

zu marchiren, nicht eine blose Demonstration, sondern eine Folge der. noch vor Abgang 

der letzten Constantinopolitaner briefen ihr gantz leicht von dem Bassa zu Chozim, der 
mit Podolien angrânzet, wie auch aus der Moldau zugekommen seyn mâgenden Nachricht 
von der neuen Confederation seyn dărfite, wodurch die denen Ruszen ohnehin nichts 

gutes zutrauende Pforte also bewogen worden, auf alle Fălle zu ihrer und ihrer Grănzen 
Sicherheit den Befehl zum marche der năchstgelegenen trouppen so schicunig ergehen 
zu laszen, woriiber der Aufklărung mit erstens erwartenden Schreiben entgegen sehe, 

wonebst mich dieser Sachen halber auf mein letztes bezichc. 
__ Bey dieser Lage der Sachen în Pohlen, und insonderheit . auf den Tiirkischen 

Grânzen, wobey die Verlegenheit der Pforte nicht gering sein dorfite, zu was sie sich 

entschliessen solle, wird vermuthlich die. dahinkunfit des. Tartar Chans um so chender 

unterbiciben, als sonsten die Nogaische Tartarn in seiner Abwesenheit, aus Begierde



zum rauben sich leicht zu den Confederirten schlagen, und auch wieder dieser willen 

soleche Ausschweiffungen veriiben kânnten, welche fâhig wăren, dic Pforte in gefăhrlichere 

Woeitlăuffigkeiten mit Ruszland zu verflechten.  Solte des Chans dieses dannoch erfolgen, 

so ist wahrscheinlich, dasz es damit auf cine' grosze Kriegs-Berathschlagung gegen Rusz- | 

land angesehen, und sodan fir den abgesetzten und den Ruszen so sehr abgencigten 

“Kerim Gherai Hofnung seye, wiederum seine vorige Wiirde zu cerhalten. 
Zwar sollen sich, cinigen Pohln.. Nachrichten zufolge alschon Tartarn Bey den 

Podolischen Confederirten befinden. Die Ursachen aber, so mich an deren Richtigkeit 
zweiffelen machen, habe bereits în meinem vorhergehenden: crăffnet,. 

Was Ew. etc. von der durch den Patriarchen vermittelst einer cigends an die 

Montenegriner abgeschickten Persohn, um sie von ihrer Aufruhr zuruckzubringen, und zu 

erkennen zu geben, dasz der kleine Stefan ein Betriiger seye, wird mit dem Zusatz durch 

_Briefe aus Venedig bestăttiget, und dasz auch Obreskow an den Montenegrinischen 

Ertzbischoffen cin Gleiches geschricben, und dabey gedrohet habe, dasz, falls sie nicht 

ahnverziiglich von ihrer Aufruhr abstehen, und den Betriiger fortjagen wiirden, ihnen 

die biszhero von Ruszland genoszene betrăchtliche Pensionen entzogen werden solten. 

Durch die publication dieser Schreiben, so von cinem von dem Groszvizir beglcitet ge- 

wesen, solle der Stefano dergestalt in Wuth gerathen seyn, dasz er den Ertzbischoffen 

nebst denen ansehnlichsten aus der Priesterschafit in Eisen und Bande schlagen laszen, 

und sich als Peter III. Czar von Ruszland erklăret, anbey vorgegeben habe, dasz der 

Ertzbischoff und die Geistlichkeit 30 m. zecchiu, so sie unter die Montenegriner hitten 

vertheilen sollen, verschwendet hătten, durch welche gewaltthiitigkeit er verschiedenc, 

die von ihm abgefallen waren, zuruckgewonnen habe. Es scheinet jedoch, dasz, nach- 

denen von allen Sciten genommenen Vorkehrungen, dieser Betriiger nicht mehr lange 

in Montenegro. werde bestehen, und schwerlich sich selbsten retten kânnen.  Indeszen 

sind die bewuszte Personen în der Stilic abgeschaffet, und ihrem ferneren Schicksal iiber- 

lassen worden. Den Herrn F. von Vergennes bedaure sehr wegen der Unannehmlich-. 

keiten, welche er seiner Nation Handels- und ciniger Personen halber zu ertragen hat. 

Ohngeachtet des von Ew. etc. vorhin cinberichteten schlechten Zustandes der 

Europa Handlung_nach Egypten, beharret die gemeldte privat Compagnie dannoch auf 

ihrem Vorsatz, einen Versuchi damit dorthin zu wagen, und Ihro K. K. May. auf meinen 

wegen Uberlaszung des Sprachknabens Herbert an besagte Compagnie erstatteten Vortrag 

das Placet zu ertheilen geruhet, falls dem Allerhăchsten Dienst bey der Internuntiatur da- 

durch hein Nachtheil zugehet; so dasz Ew. ete. den ernannten Herbert, deme andurch zu 

Erwerbung eines klcinen Capitals nach denen ihm von der Compagnie zugestandenen 

Bedingniiszen verholffen wiirde, alsogleich entlaszen kânnen, wic der zu sicherer Nach- 

achtung in Original beyfolgende Vortrag, so zuruckzuschicken ist, des mehreren auswci- 

set, wornach sich dieselbe auch in Betreff der von dem dritten Dolmetschen Bihn ange- 

suchten, und von Ihro May. bewilligten Hicherkunft zu benehmen haben, und die. um so 

wenigeren Anstand zu leiden scheinet, als Ew. Selbsten schon cinberichtet,: dasz sie ihm 

ohne Abbruch des Dienstes verstattet werden kânne, und er die gute Gelegenheit vor 

sich haben solle, mit dem von Constantinopel abgehenden Bailo sicher nach Venedig 

von dannen aber mit geringen Kosten anhero zu kommen. 

Ganz uncrwartet ist Ihro May. und mir aus Ew. etc. zweyten Berichtschreiben 

und dem în der Ubersctzung beygelegten seichten von dem Reis-lifendi mitgetheilten 

Precis von dem Schreiben des Woywoden in der Moldau zu ersehen gewesen, wie wenig 

die Pforte denen bey ihr angebrachten so iiberzeugend gegriindeten und gerechten Be- 

schwerden, wieder die von den Moldauern auf den Siebenbiirgischen Grănzen verschie- 

dentlich. veriibten Gewaltthătigkeiten abhelffliche AMasze und Genugthuung zu verschafien 

geneigt seye, da sie sich im Gegentheil nicht scheuet, sich solcher schlechten Vorwânde 

und recrimination zu bedienen, um unsere Klagen, ohne sie in ihren Hauptgegenstânden 

zu beantworten, gleichsam bloszhin abzuweisen. Wan cs nur darauf ankommen solte, 

die Grânzen nach eigenen: Wohlgefallen, wie der Fiirst in der Moldau thun will, zu 
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bestimmen, so wiirde nicht aus diesem Grund, sondern nach uralten vorhandenen Urkun- 

den und Landcarten, das Fiirstenthum Moldau, einen betrăchtlichen Theil seiner ange- 
maszten Besitzungen an Siebenbiirgen nach allem Recht zuruckzugeben haben. Da aber 

seith vielen Jahren die Berichtigung der Griăzen zwvischen den beyden Fiirstenthiimern 

__ vernachlăsziget worden, woraus die unangenehme Irrungen entstanden; So soll und kan 

von dem în den Tractaten vestgestellten Principio, uti possidetis, nicht abgegangen, oder 
eine einseitige Verânder- und Erweiterung der- Grănzen, am wenigsten aber gewaltthătig 
unternommen werden, wie von den Moldauern geschehen ist. 

Bey so gestalten Sachen, und der Pforte ăuszerenden Partheylichkeit fiir den 

Beklagten Fiirsten, kOnnen wir nicht anderst als uns nach vorerwehnter billigen Masz- 
regel kiinfftighin benehmen, um die Siebenbiirgische Gcrechtsamen und Grănzen gegen 
die immer weiter versuchende Eingriftfe' der Moldauer nachdrucksam zu beschiitzen, und 

zu behaupten, welches Ew. etc. auf eine nicht bedrohliche, sondern glimpfiliche ohnan- 
stăszige art diensam erachtenden Orts zu verstehen, und _zugleich das elende Geschwâtz 

e anmacea, 

_des Fiirsten_în. der „Moldau _ zuerkennen geben Jaszen_wollen, als ob: dic îvieder ihn an. 

gebrachte Beschwerden aus “dem Verdrusz "des wieder die Ausfuhr des Getieides. ergan- 
genen Tiirkischen verbotts herriihrten, da jedermann leicht begreiffen wird, dasz es Ihro 

May. nicht an Mitteln fehlet, selbiges ihren Unterthanen ohne auswărtige Zufuhr, reichlich 
zu verschaffen; man hat im Gegenthei! so freundnachbarlich gegen die Inwohner zu 

Belgrad und in den umliegenden Gegenden gehandelt, dasz nicht gleiches mit gleichem 

vergolten, sondern selbigen das mehrmahlen hâchstbediirfftige Getreide bey uns zu er- 
kauffen und auszufiihren gerne verstattet worden, ohne welche Erlaubnusz Sffters Auf- 

ruhren jeriseits wiirden entstanden. seyn. 
Exw. etc. wiederholte Bitte, um allergnădigste Vermehrung des Gehalts, verde 

nun Ihr. etc. etc. Maj. unterlegen, und die Entschiieszung năchstens zu wiszen geben. 
Ubrigens will nicht unbemerkt lassen, dasz am 14. dieses eine kleine Fregatte, 

“an welcher seith mehr als Einem Jahr zu Closterneuburg gebauet worden, daselbst in 
Gegenwart beeder Kayserl. Mayestăten auf. die Donau abgelaszen worden. Ob nun 
schon .dieses Fahrzeug das einzige solcher gattung bey uns ist, mithin richtig und billig 
denkenden Menschen keine Beysorge erwecken kan; So dărfften sich dannoch andere 
finden, welche der Pforte desxegen argwohn und gehiiszige Absichten von unserem Hof 

beyzubringen suchen mâchten. Ew. etc. haben' demnach diese Einflsungen bey erster 
"- schicksamer Gelegenheit auf eine anstândige Art zu vereitelen, indem unser Hof sonsten 

von seinem Thun und laszen keine Rechenschaft zu geben hat, und zu erklăren, dasz, 

wie dieses Schiff zur Belustigung Ihro Mayestăten erbauet worden, Allerhăchst dieselbe 

aufrichtlgst wiinschen und hoffen, keinen anderen Gebrauch davon zu machen; und mit 
der Pforte in immerwăhrendem 'Frieden, guter F reundschâfft und Nachbarschafft ferner 

zu leben und zu verharren, deszen Sie Pforte auf das zuverlăszigste sich versichert halten 

kânne, wie man sich ein gleiches von ihr verspreche. 

, 

Ich verharre etc. 

Aanuuzts.



XLVII. 

Memoriul Anebasadorului Rusesc Obreshos cătră POrtă pretinzend, ca 1769 

Voivodul Moldovei să nu dispună nimic definitiv in contra spionului rusesc Februarie. 

Demetri Tschernakapsas inainte de a fi primit explicaţiile curţii ruseşti. 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Ubersezung eines Ruszischen dlentotre von Anfang Funy 1708. 

. V . ist durch meinen Haupt Dollmetschen ein Vezirisches Memoire zuge- 

schicket worden, woraus' ersehe, dasz der Hospodar von der Moldau der hohen Pforte 

cinberichtet hatte, wie dasz cin gewiszer Demetri “Tschernakapsas, xelcher vor Vielen 

jahren sein Vaterlande verlaszen und in die Ruszische Kriegs-Dienste sich begeben hatte, 

_erst vor etlichen Monaten sich vor einen gebornen Ruszen und Handelsmann ausgebend 

in das Tiirkisch-Kais. Fiirstenthum Moldau gekommen, daselbst, und zumalen im Flecken 

Jasy verschiedene unerlaubte Verdăchtige Reden ausgestreuet auch die Moldauische Un- 

terthanen geheim verstohlener weise verleitet, bethăret, und aufgewiegelt, auch zur Flucht 

beredet und angefrischet hatte, wie es schon Stadtkiindig daselbst- geworden ware, dasz 

man ihn vermăge dieszen auf ihn fallenden Verdacht angehalten, und durch Zwangs- 

Mittel zur Rede gebracht hatte, wobei seines sehr unrichtig scheinenden Verhalts- und 

seiner Wankelmiithigen Antworten zu geschweigen, jener den auf ihn geschăpften Ver- 

dacht eines Spions und geheimen Werbers hinlânglich rechtfertigte, dasz man in seinen 

săcken 4 briefe gefunden hatte, wodurch einige Ruszische Magnaten die Moldauischen 

Unterthanen zur fliichtigen Verrătherischen Wanderung ins Ruszische mahnen und rathen 

sollen; folglichen dasz man selben in Erwartung der Verfiigungen, so die hohe Pforte 

hieriiber Vorzukehren geruhen wiirde, in enger Verwahrung hielte, und schlieszlichen, 

dasz man mir diesen Umstand er&fnet, auf dasz ich darvon nicht unbenachrichtiget seyn 

mâge; Hieruber habe ich nun die Ehre, in Ansehung der wohlgemcinten redlichen Zu- 

neigung, dic ich gegen die hohe Pforte hege, mcine Gedanken dahin zu erâfnen, dasz 

man die bei diesem gefangenen befundenen Briefe mir iiberlicfern soll, auf dasz ich der 

Sache Verhăltnis, nebst beischlieszung gedachter Briefe meinem Hof zukommen laszen, 

indeszen aber dem Moldauer-Fiirsten auftragen mâge, diesen Menschen im Gefăngnis zu 

halten, bis die Auskunft meines Hofes hieriiber cintrefen kânne, im iibrigen aber ist es 

wohl nicht in Abrede zu stellen, dasz die hohe Pforte diesen umstand anbelangend das 

vorzukehren im Stande ist, was ihr am fiiglichsten diinken wird. 

8*



XLVIII. 

1768 - Scrisârea Voivodului Moldovei Gzzgorze' Ca/:machi cătră Mareşalii con- 

Decembre. 'federaţiunei polone Pofochz şi Arasinshi, in privința unui transport de cereale. 

„ (In original in Archiva Ces. Reg, din Viena.) 

Aih Signori Potoski c Crasinski AMavescialli- della Conpuderaz zouc. da 

S. A. îl prencipe di Moldavia. 

E scuiăo ben noto alla prefulgida Porta Ottomana mia graziosissima padrona 

che da Polonia si potrebbe aver una gran quantită di grano ed orzo per servizio della 

medesima in occasione delle presenti circostanze, mi ordina di dover amichevolmente 

scrivere ă V. E. accid si compiaccia d'avisarmi se potră lei aver il modo di farmi venire 

da detta Polonia una buona e grande quantită dell uno ed altro, che io avră tutta la 
„cura di pagare ă danaro contante; În tanto per mia regola bramerei che IE. V. si com- 
piacesse indicarmi qual quantită sară possibile di avere, che. io bramarei grandissima ed 
il prezzo di ciascheduna misura, raguagliando tal misura alla misura di Moldavia. Il maggior ' 
piacere poi sarebbe di sollecitare piu presto le sară possibile il mezo di far venir quel 
grano ed orzo con ispecificarmi l'occorente, accertandola che in questo affare dară ă detta 
prefulgida Porta novi attestati del suo zelo ed ossequio, mentre dal canto mio riconfer- 

mandole la piu sincera amicizia costantamente mi dico. 

Di V. E. Vicino sincero, amico e pronto A servirla 

- “Gio. Gregorio P. di loldavia. 

]. t. v. Brognard 3. Febr. 1769. 

1769 „_ Scrisdrea mareşalului polon Pofochz cătră Voivodul Moldovei Grigorie 

Ianuarie. Catimachi, mulţămind pentru amiciţia Porții, mărturisind însă, că de-o-cam-dată, 

din “causa apropierii Ruşilor, nu pâte primi bucatele, ce i sai oferit. 
i 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Celszssime Princeps Vicinc noster ct amice faicnlissime! 

No solum in modernis circumstantiis sinceram nostram prafulgida: Porta: 

Ottomanicae prestare vellemus amicitiam, verum etiam omni tempore mutuam semper 

pro possibilitate nostra in votis et desideriis celsitudinis Vestrae monstare facilitatem cordi 
semper esset, si tam gravi tempore exercitus Moschorum, ipsique addictorum prope limi- 
tes nostros non appropinquassent, qua ex ratione nosmetipsi omnia frumenta propter 

milites nostros .parata pecuniă hucusque quam maximo pretio solvebamus.  Idcirco feli-



ciori tempore hac sunt relinquenda, et dum intrabimus limites nostros. si id fieri poterit, 
conabimur omni studio adimplere requisitionem prafulgida Porta et, desideria celsitudinis 
vestra certioresque reddere de promptitudine nostra confirmans quam constanter persevero. 

Celsitudinis Vestra, Sincerus amicus et ad Obsequia paratus 

Potocii, M. D. Tit. ete. cete etc. 

]. t. v. Brognard, 3. Febr. 1769. 

Li Aa 
Manifestul Impărătesei Feaferina J/ cătră locuitorii orlhodocşi ai Turttei, 

promiţăndu-le a-i eliberă şi a-i scuti şi provocându-i să arunce jugul Otoman. 

Auszug aus der «Storia della Guerra presente tra da Russia e la Porta Ottomana» 

(Venezia 1770), Iom. W. Cap. VIII. Pag. 9g0—93. 

Aanifst des Nazscriu Ratheriua. . 

ÎNa Cattarina II. Imperatrice, Autocratrice di tutte le Russie. 
«Facciamo noto a tutti li Popoli de//a Nasione Jllirica di Confessione Ortodossa, 

«ch esistono-sotto la Turchesca soggezione miseramente, quanto gloriosa la condizione 
«degli Antichi di essi Popoli nella Religione in cui essi continuano ad essere ora sotto 
cil giogo dell' Ottomana Porta, altrettanto Linumana Turchesca crudeltă, e disprezzo verso 
cil Cristianesimo della Legge Maomettana suguace, proccura a far precipitare nel pelago 

«dell empietă, e corpo, ed anima li viventi Cristiani della Moldavia, Vallacchia, Bulgaria, 

«Bosnia, Erzegovina, Macedonia, e li rimanenti del loro Dominio.» . 

<A tutto PUniverso & noto quanto tutto la Cristiana Ortodossa Societă viene 

«sforzata a sofirire deppartutto nel “Turchesco dominio disgrazie, schiavitu, tributi insop- 

<portabili, crudeltă moltiplicate, ingiustizie continuate, affizioni, omicidj inumani, insidie 

«alle Sante Chiese, privazione della Cristiana disciplina, scandali, ed avanzi del Maomet- 

«tismo. “Tutte queste circostanze secondo esse, e secondo quanto proveniente da esse 

«sono le piu dolorose, e distruttive; e che pud darsi di pii amaro, e di piu insopporta- 

«bile di questo 
<Molti migliaja di essi fuggono da' suddetti insoffribili mali per la conservazione 

«della Patriotica Santa Religionc, separandosi dalla Patria, da' Parenti e da' Beni loro, e 

<ricovransi in alieni dominj. Innumerabile moltitudine di Cristiani € sforzata a cedere all! 

cempictă di Maometto în pregiudizio della Casa di Dio, e.con nostro rammarico non po- 

ctendo sofirire le insidie de Turchi, e li gravosi martirj con violenza si separo della braccia . 

«dell' Ortodossa Religione. Quanto lodabile, e meritorio c il portamento de' primi, tanto 

cbiasimevole si rende quello de' secondi; contuttocid la luce deli' Ortodosso Cristianesimo 

«ad ambi ugualmente si spegne sopra la terra.» 

„Nelle due ultime Guerre che siguirono fra l'Impero Russo, e la Porta Ottomana 

«sotto la gloriosa memoria del nostro Zio sempre memorabile Pietro îl Grande, e della 

„nostra Zia Imperatrice Anna di Giovanni, si proccură la liberazione di essi da cotanti 

«sospiri, ed afilizioni, ma IAltissimo non condiscesc, sccondo g!' impenetrabili suoi giudizj 

_<per conseguire li premeditati progetti, ed adempiere la consolazione, e libertă del Cris- 

«tianesimo dalla empictă Mussulmana e barbarie, che sofirono. li Suaditi. P 
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“e 

«La Maomettana Porta guisto la connatural sua perfidia verso la nostra Orto- 

«dossa Chiesa vedendo la causa, che abbiamo presa per la Religione nostra nella Polo- 

«nia, proteggendo gli antichi loro Privilegj secondo li progetti della Pace, e garantia, 

«quali violentemente col tempo usurpati contro le leggi, ed equită, per mero capriccio, 

«e senza alcuna legittima cagione, ci ha mossa la guerra, percid costretti siamo ancor 

«noi di adoprar gli Eserciti, che Dio ci ha concessi, contro;: invitando nel medesimo 

«tempo li Cristiani, che sotto il barbaro giogo soggiacciono di concorrere con noi alla . 

«cura che prendiamo, quanto. € possibile, per la total liberazione loro, e consolazione, 

ce che siano anch' essi solleciti di cooperare unitamente cogli Eserciti nostri neg! in- 

«contri che saranno per accadere.» 
«Per le operazioni della presente guerra; che per difesa dei nostro Imperio, e 

«del Cristianesimo tutto moviamo, contraria alla nostra natural inclinazione, abbiamo fidu- 

«cia certa neclla divina Giustizia, e nella potentissima concorrenza, e nel noto valore, de' 

«nostri Eserciti. Gli Ortodossi Popoli riflettendo, e ponderando bene li modi che conven- 
«gono per la propria loro liberazione colla divina Grazia troveranno innumerabili mezzi 

_ «tanto nel proprio valore, zelo ed unione, quanto nelle naturali discordie di TPurchi, colle 
«qualli hanno uso i barbari di distruggersi nelle grandi loro intraprese, che irregolarmente, 

«e senza ragione intraprendono.» , 

«Questa intrapresa produrră gloria, ce lode .appresso Dio, ed appresso il mondo, 
«nel stabilire e ripristinare Vantica dignită, e totale felicită de' Popoli, quanto degna di 
«eterna memoria, altrettanto li Capi di essa saranno nel presente, e nel futuro degni e 
<meritevoli, mentre anche la istessa morte non deve dar timore a niuno, quando per la 

«libertă della Patria, e per la Religione la vă ad incontrare. Ed oltre della eterna, e. 

:famosa memoria che resta nella genealogia d'ognuno, conseguiră nel medesimo tempo 

cancora la corona del martirio, e.la celeste Beatitudine.» 

„«Noi da zelo verso Ortodossa nostra Cristiana Religione, e da 'commiserazione 

-verso li nostri di ugual credenza Popoli, che soggiaciono sotto la tirannica schiavitu, 

«come si & di sopra accennato, invitiamo tutti e ciascheduno in parte a profittarsi nelle 
«presenti circostanze della corrente guerra, perch& possano sottrarsi dal giogo, e ripris- 
«tinarsi nella loro primitiva libestă, prendendo le armi come pareră piu confacente nella 

«comune gucrra del Cristianesimo, ed agire con tutta la possibile attivită a proccurargli 
«ogni danno che si potră.» - | 

«La nostra armata entrando vittoriosa, che l'Altissimo conceda alle nostre armi. 

«giuste, nelle “Terre, e luoghi di essi popoli, e che eserciterranno essi la lodabile intra- 
«presa per compiere (quando la Divina Provvidenza lo conceda) la felicită, e liberazione 

«di que” luoghi, non devono diffidare, che negli abitanti possa seguire alcun pregiudizio, 
«e danno, mentre abbenche senza di meno sono in dovere a'concorrere per manteni- 
«mento de' viveri al nostro Esercito, e preparare ogni nccessario in tempo opportuno 

«per la sua sussistenza, senza che possa accadere alcuna difficoltă; impercioche li Villici, 
«ed Agricoltori rimaranno in totale libertă a proseguire il loro impiego, come. se vi fos- 

«sero in una ptofonda pace, e di tutto cid che costituiranno alla nostra armata, veranno 

«pagati senza perdita di tempo alcuno.» . 
«Difficil cosa & da credersi, che fra gli Ortodossi Cristiani della Nazione Illirica, 

«vivendo nella denominazione Turca, e soggetti ad Essa, possano ritrovarsi tali, che pon 

:curandosi di riflettere quanto sară, c sia piena di onore la congiuntura presente per far 

«arrivare la Patria loro nell 'antico grado di dignită, e liberare li loro connaturali, ed 
«uniformi di Religione loro discendenti, che miseramente soggiaciono; Noi crediamo, e 

esperiamo con piena fiducia che indubitamente abbraccicranno con molto piacere, e retta 

cintenzione la cura, e la diligenza, e la grande commiserazione che professiamo per essi, 

cricordevoli dell' origine de' Progenitori loro, che dalle Russie, colă si sono ristabiliti,- 

-fondarono diversi Regni, ed hanno reso pieno LUniverso col Eco, e rimbombo delle 

« Armi loro, per cui con giustizia sono stati denominati FEsclazoni, che significa gloriosi, 

«vorranno dimostrare con fatti, che adonta di tanti infortunj, e miserie, che soffrono, non



aper tanto si sono resi privi della generosită, e magnanimită de' maggiori loro, ed în tal 
- eguisa ognuno secondo lo stato suo con tutta la forza, e potere pieno di prontezza, e 
«brama 'adopreră se stesso-a concorrere- in ajuto della comune e lodevole opera per se, 
«e per stabilire la sua buona fortuna, e sorte, della qualle in ogni tempo, ed in avvenire 

<saranno certi, e 'sicuri anche nella Pace, che saremo per. fare coll' Ottomana Porta, 

«quando lorgoglioso Nemico sară sforzato a richiederla da noi, che si vedră nella totale 

«distruzione, e rovina che dovra soffrire dalla lunga Guerra.» 

«La nostra soddisfazione sară per essere grandissima a vedere le Cristiane Pro 

<vincic liberare dalla ncfanda, cd inumana soggezione, e li Popoli per mano della nostra 

«cooperazione ritornati nel!” Eredită de' Progenitori loro, per cui ancor noi per lavvenire 
«non mancheremo ogni mezzo di concedere ad essi la nostra protezione in mantenimento 
«c possedimento di ogni acquisto, ed utilită, che saranno per conseguire per mezzo di. 

cuna tal magnanima impresa nella presente gucrra contro il nemico trasgressore.» 

«Finalmente tutti quci, c che si distingueranno in valore dagli altri nel dirigerc, ed 

«eseguire questa lodevol opera potranno sperare certa, e distinta onorevolezza, e la gra- 

«zia Imperiale.» 

LI. 

Kaunits cătră Thugut, dând ştiri despre resbelul Turco-rusesc şi des- 

pre participarea Moldo-Valachilor. la el, și trimiţindu-i instrucțiuni. ii 

(In original în Archiva Ces Reg. din Viena.) 

Raunits au Thugut. 

Au des Herrn Raths Erstem Berichtschreiben vom 18. Decemb. letzthin, 

habe entnommen, wasmaszen der Herr Chevalier von St. Priest mit seinen wiederholt 

versuchten Anwiirffen nicht gliicklicher, als mit den vorherigen gewesen scye, hingegen 

von der Pforte endlich der Entschlusz gefaszet und die ernstliche Veranstaltung gemacht 

worden seye, sich zu Fortsetzung des Krieges in dem dieszjăhrigen Feldzug zu Land 

und zu Waszer in den bestmâglichen Wehrstand zu stellen. Die Pforte dărffte gliicklich 

genug sich zu schătzen haben, wan es ihr gelingen solte die Ruszen wenigstens von 

weiterer Vordring- und Eroberung abzuhalten, und insonderheit ihre Elotte zu Grund zu 

richten, îndem ihnen nicht nur die Aufbringung einer anderen, sonderen auch cine dritte 

Campagne fast iiber Vermăgen kostbar und beschwerlich fallen wiirde. Nichtsdesto- 

weniger scheinet dergleichen Erfolg von den Tiirkischen Vorkehrungen nicht sonderlich 

zu hoffen zu seyn, nachdem das Volk immerfort so grosze Abneigung in Nriegsdienste 

"zu gehen bezeuget, mithin die năthige Anzahl tauglicher Mannschafit weder Ieicht, noch 

in der erforderlichen Zeit aufzubringen seyn mâchte, zumahlen der Zweiffel dabey vor- 

waltet, ob der ncue Groszvizir Halil Beg, und die iibrige Oberbefehlshabere fâhiger und 

geschickter in Haltung guter Ordnung bey den Armeen, und in Anfihrung derselben 

seyn werden. Die Verfiigung, dasz gegen die Ruszen hauptsăchlich nur Europăische 

Truppen, die asiatische hingegen în der Crim und wieder Georgianer gebrauchet werden 

sollen, ist zwar meines Erachtens verniinfftig ausgesonnen; nachdem aber die Tiirkische 

so schlecht bemannte Flotte der Ruszischen in das weisze Meer entgegen und zu Be- 

schiitzung der Dardanellen geschiket wird, und von einer Sceriistung auf dem Schwartzen 

Meer nichts zu vernehmen, hingegen Ruszland (wie ich den Herrn Rath vorhin benach- 
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richtiget) vorhabens ist, eine Flottille aus den Donflusz von Asof in "besagtes Meer aus- 

lauffen zu laszen, um damit vielleicht în der Crim von der Seite Caffa, oder auf der: 

anderen:in Asien bey Trapezunt wenigstens Verwirrung zu verursachen und den Gcor- 

gianern Luft zu machen, so ist nicht wohl zu begreiffen, das wieder dergleichen Unter- 

nehmung keine Veranstaltungen, selbst zur Sicherheit und Erhaltung der Ruhe in der 

Residenz-Statt annoch vorgekehret worden sind. Mir wurde also lieb seyn zu wiszen, 

ob die Ursache hievon einer nicht wahrscheinlichen Unachtsamkeit der Pforte, oder ihrer 

dermahligen Unordnung in dem Seewesen und Unvermâgenheit beyzumeszen seye. 

Indeszen lăszt sich dannoch aus ihrem einberichteten eifrigeren Benehmen so 

viel schlieszen, dasz- der Zeit nach. keine nahe Hofnung zu einem mit Ruszland einzu- 

gehenden Vergleich und Frieden obschwebe, mithin die Mediations-Anvwiirffe ciniger der 

Ministres bisz nach Er6ffnung der Campagne, und vielleicht bisz nach Endigung dersel- 

ben vergeblich seyn dârfiten, es wăre dan, wie der Herr Rath bemerket, dasz die Pforte 

durch wiedrige Zufălle in grâszere Gefahr und Schrecken, besonders auch bey Ermange- 

lung einer hinlănglichen Land- und Seemacht, und deren năthigen Verproviantirung ge- 

setzet, mithin zu Ansuchung des Friedens sich vor der Zeit gezwungen befânde. Ew. etc. 

thun also gantz wohl, ihre Aufmerksamkeit auf diese Umstinde und Fălle ferner gerichtet 
N 

zu halten, wie auch auf dasjenige, was der franzâsische Bottschafter nach Ankunfi seines 

letzten Courriers angebracht haben m&chte. 

Die bestăttigte Nachricht von: dem crlaszenen Fetwa des: Mufti, vermâge deszen 

die Moldauer und Walachen als Rebellen der Pforte erklăret, und der Wuth ihrer Trup; 

pen preiszgegeben worden sind, ist von der Wichtigkeit, dasz ich keinen Anstand ge- 

nomimen, Ihro Mayestăten sogleich dieselbe in einem besonderen Vortrag vorzustellen, 

und in Gemăszheit des 18. Artikels des Belgrader Tractats darauf anzutragen, dasz den 

Walachen und “Moldauern, welche letztere . 6ffentlich die W affen wieder die Pforte ergriffen, 

sich zu ihrem Feind geschlagen, und Ruszland feyilich gehuldiget haben, die Aufnahme 

in die Kays. Kânigl. Staaten, wan sie nicht allenfalls -dahin fliichten wolten, nicht zu 

gestatten seye, woriiber noch die Allerhăchste Entschlieszung gewărtige, und wovon Ex. 

blos zu dero Wiszenschaft seiner Zeit: verstăndigen werde, wie auch die gegenwârtige 

Nachricht nur zu dem Ende zu dienen hat. Ă ” 

Wie unsere Siebenbiirgische, jedoch nicht allemahl verlăszliche Nachrichten mit- 

bringen, solle ein Corps von 2000 Tiirken zu Crajova in der Wallachey, wo sich wenig 

Ruszen befiinden, stehen, und Verstărckung erwarten, indeszen diese Provinz zum Gehor- 

sam zu: zvingen_trachten: Bey Gyurgiu zicheten. sich die Tiirken mit groszer Macht zu- 

sammen, und am Pruthfiusz sthiinden 30": ] Mann. Braila, mit einer starken Besatzung und 

vielen Canoncin versehen, seye noch in: der Tiircken Hănden, werde aber mit einer Bela- 

gerung von 7000 Ruszen bedrohet, welches în dieser Jahrszeit nicht wahrscheinlich vor-: 

" kommt. Bey Bender sollen kiirtzlich in ciner von den Ruszen unternommenen „Attaque 

einige “Tausend derselben sowohl, als der “Tiircken geblieben, die Belagerung jedoch fort- 

gesetzet worden seye; wohingegen - Briefe aus Pohlen gemeldet, dasz der General Panin 

die Truppen vor Bender zuruckzuziehen fir gut befunden habe. Sie fiigen hinzu, dasz 

die in der Moldau, und besonders năchst dem Dniester în der Gegend von Soroka ste- 

hende Ruszische “Truppen, vo denen angeriickten Tartaren iiberaus incommodiret wiirden; 

dahero man auch ihnen 4 Regimenten unter dem Prinzen Trubetzkoy zuzuschicken im 

Begriff gestanden, allein befiirchtete, dasz sie bey dieser Jahreszeit durch die Passirung 

des Niesters, wo nicht zuruckgehalten, doch verspătiget werden dărften; auch solien an- 

dere Tartarische “Truppen in Neu Servien eingefallen seyn, und alda grosze Verherungen 

angerichtet haben, daher. der General Romanzow zu ihrer Bedeckung ein Corps von 

3m- Mann neuerlich detachiret habe. Es mag also wohl seyn, dasz, was oben aus Sieben- 

biirgen von 30% Mann am. Pruth gemeldet worden, von den Tartarn zu verstehen :seye, 

und deswegen auch in der "Moldau eine Bewegung unter den Ruszen bemerket wird. 

Wie man aus Italien vernimmt, sollen dic Montenegriner die Kiihnhcit gebraucht 

haben, der Republic Ragusa ankiinden zu laszen, mit ihnen gemeinschaftliche Sache wieder



die Pforte zu machen, Sie als Freunde în ihre Statt und die Ruszische Flotte in 

inrem Haven aufzunehmen, wiedrigenfalis sie die Ragusaner fiir ihre Feinde halten, und 

ihre Lândereyen verheeren wiirden. Wan deme also ist, wird die Republic sonder Zweiftel 

hievon Nachricht ertheilet, und um den schuldigen Schutz angesuchet haben. 

In Pohlen nimmt die Verwirrung mehr zu als ab. Die Ruszen fahren in ihren 

Unzufricdenheits Bezeigungen gegen den Kânig, und mit Gewalt der Waffen, wo sie 

kâ&nnen, gegen die Confederirten fort, so den ersteren jezuweilen zum Nachtheil aus- 

schlăgt. Der K5nig und sein Anhang bemiihet sich cine Reconfederation zu Stand zu 

bringen, und scheinct sich zu solchem Ende des Woyewoden von. Massovien, welcher 

selbsten gerne General Confederations Marschall scyn mâchte, zu bed'enen. Daler alier 

Vermuthung nach kommt, 'dasz die Confederation von Grosz Pohlen, die dritte Parthey 

und sich nennende General Confederation von Biala, nicht dafiir crkennet, obgleich die 

Hăupter derselben mit cinem anderweiten ddto. 7. December zu Biala datirten Universali 

hervorgegangen sind, in. welchem alle die vorigen Klagen gegen Ruszland wiederholet, 

"und die Nation gewarnet wird, sich in cinige in Vorschlag bringende andere angebliche 

Confedetation nicht cinzulaszen, unter der angchângten Bedrohung, sich als Feinde des 

Vaterlandes straffăllig -zu machen. So grosz ist die Zerriittung in Pohlen angewachszen, 

dasz gleichsam nur noch ein Schritt zum Ausbruch cines innerlichen, die Republic gântz- 

lich umstiirtzen kânnenden biirgerlichen Kricgs abgehet. 

Die geschickte Benehmung, mittels welcher IEw. etc. dero audienz bey dem Kai- 

macan auf den 18. Vorigen Monats zu befărderen, und nicht nur vor dem dănischen 

Minister von Gcessel, sondern auch mit auszerordentlichen, und denen Geschăfits- Trăgeren 

anderer Hofen vorhin nicht gestatteten Ehrenbezeigungen erhalten, anmit das Ceremo- 

- iale fir die kiinfftige Kayser. Geschăffts Trăger zur vorziiglichen Wiirde unscres Aller- 

hâchsten Hofes auszer Streit und Vestgesetzet haben, hat Ihro Kays. Mayestăten zu aller- 

gnădigstem Wobhlgefallen, und' mir zu besonderem Vergniigen gereichet. Diese gliickliche 

Begebenheit verdienet allerdings, dasz Ew. ctc. Sorge tragen, damit sic dem “Tiirk. Cere- 

“monien Protocoll nach ihrem wahren Hergang richtig cingetragen werde, wie uns dan 

auch daran licgt dic in dero Berichtschreiben angefihrte, aber dabey nicht gefundene Be- 

schreibung der Einrichtung des Zuges zu der Pforte noch zu empfangen. 

Dic beyde Memoires, so der Herr Geschăffts Trăger in Betreff der zu den Răys. 

Kângl. Landen gehârigen Inseln in dem Sau- und Donau Strohm, wie auch wegen Aus- 

hauung der sogenannten Nriegs Insel, verfaszet und der Pforte iiberreichet hat, sind der 

allerhâchsten W'illensmeinung um so gemăszer, als sie gantz verniinftig hauptsăchlich auf 

den stărkesten Grund des klaren Buchstabens der tractaten gegriindet worden, deren Er- 

fillung der Pforte oblieget, und deswegen die Erlaszung der angesuchten Befehlen ver- 

" hoffentlich nicht erschweren, noch alzulang aufgeschoben xwerden wird. 

Dem Vorschlag des Hofkriegs-Raths, die Semliner Vor-Contumaz mit einer dop- 

pelten verpallisadirung în dem nach dem vorgelegten Plan angenommenen kleinen Dis- 

trict zu versehen, bin cinverstăndlich beygetretten, nachdem die Pallisadirung zu Belgrad 

lângst der Donau fortzusetzen und zu vollenden durch cinen verkiindeten ferman anbe- 

fohlen worden, und Ew. etc. erinnerlich schon bekant ist. Es wird hicbey lediglich kcine 

andere Absicht geheget, als die Contumaz gegen die in vorigen Zeiten von den Tiircken 

an den diesseitigen Wachten und: Officieren ausgeiibten Insolenzen, wie auch gegen das 

iiber die Einfache verpallisadirung beschehene hinaus- und hercin werffen der Contra- 

banden, welches letztere auch von boszhafiten Lcuten zum gr&sten Schaden den Ortes 

und der in der Contumaz befindlichen Personen und Waaren geschehen kânnte, mehrers 

zu versicheren. 

Die Ursachen, welche dieselbe bewogen haben anstand zu nchmen um Erlaszung 

cines fermans an den Bassa in Bosnien ansuchung zu thun, damit ihm anbefohlen werden 

măchte, den Handel mit den Rastelen zu befărderen, habe nach den Zeit Umstănden 

von der Beschaffenheit befunden, dasz wohl daran geschehen, und der weiteie Betrag 

desfalls des erwehnten Bassa abzuwarten seye. Inzwischen ist der herr Geschăfitstrăger in 
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dem Stand, wan von jenem ctwas dariiber an dic Pforte beschwersam gebracht werden 

solte, sie von dem Ungrund deszen, und hingegen von der gemeinsamen Nutzbarkeit der 

Rastelle zu iiberzeugen. 

Nachdem Ihro Kays. Mayăsteten beliebt haben, der Pforte die Ihr schon erăfinete 

Erlaubnisz aus Freundschafit zu ertheilen, Getreid und Victualien in Hungarn und den 

angrănzenden Landen, Siebenbiirgen ausgenommen, erkaufien zu dârfen ; so unterliegt das 

dringliche Ansuchen des Reis Efendi der Zeit noch keinem Bedencken, dasz der abzu- 

schikende “Tiirck. Commissarius von den Grântz Commendanten die Beforderung scines 

Einkaufis nach Maszgab der diesseitigen Erklărung erhalte, weswegen die Erinnerung an 

dieselben ergehen wird, welches Ew. als ein abermahliges merkmahl der diesseitigen guten 

Freund- und Nachbarschafit auf eine anstândige Art geltend zu machen wiszen werden. 

Ubrigens stehe in Erwartung zu vernehmen, ob dieselbe inzw ischen gelegenheit 

gefunden haben, von den letzteren besonderen Nachrichten und Anweisungen Gebrauch 

zu machen, und was darauf erfolget seyn măchte und womit verharre etc. 

7 

Nota lui Anenits câtră Zhuguf, cuprinzend informaţiuni despre inten- 

ţiunile Rusiei. în faţă cu Turcia şi instrucţiuni cu privire la atitudinea, de 

observat în faţă cu ele. 
(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Naunits an Thugut. 

IDR Herrn Raths drey Berichtschreiben vom 3. sind mir ddto. 27. letztver- 

-floszenen Monats richtig behândigt worden. 

Nach der darin enthaltenen Beschreibung von den persânlichen sowohl politischen 

als Militar Eigenschaften des bey der Armee zu Babadagh und bey dem Umstand, dasz 

der Ibrahim Pascha zuglcich an derselben Commando einigen Antheil haben solle, dârfte 

zum Yoraus cin nicht sehr unwahrscheinlicher Schlusz auf die Folgen und den Ausschlage 

der Tiirkischen Unternehmungen auch in dem dieszjăhrigen Feldzug gemachet werden 

“kânnen. Gelingete es dem Grosz Vizir die Liebe des Volcks durch seine und sciner 

-reichen Freunde Freygebighkeit auf einen solchen Grad zu gewinnen, dasz die Abneigung 

-zu Ergreiffung der Waffen iiberwunden, die Armee auf eine hinlăngliche Anzahl ver- 

“mehret, und bey derselben mehr Gehorsam und beszere Versorgung eingefiihret wiirde, 

“kânnte er vielleicht so gliicklich gegen die Ruszen seyn, als sein Vatter aus unserer 

-Generalen groben Versehen, es bey Grotzka gewesen. Indeszen wird sich in Ruszland 

auf das eifrigste bearbeitet, die ausgeschriebene Anzahl von 70 bisz So »- Mann zusam- 

menzubringen, und so xie sie ihre Kleidungr:und Waffen empfangen, alsogleich zu der 

Armee zu befărderen, um diese nicht nur wegen des in voriger Campagne vor dem 

“Feind,: durch die grosze Fatiguen, und unter ihr eingeriszene-Kranckheiten erlittenen be- 

trăchtlichen Verlustes wieder zu ergăntzen, sondern auch în den Stand zu stellen sobald 

es immer moglich, iiber die- Donau zu setzen, die Tiircken aufzusuchen, und ihnen keine 

Zeit zu laszen, sich în eine hinlăngliche Hecresmacht zu versamlen. Zweiftelsohne wird 

hiebey auch auf den Anhang der Bulgaren gerechnet, und zugleich das Augenmerk auf 

dasjenige, was von den Griechen in Albanien unternommen werden dârfte, gerichtet. 

Deme seye wie ihm wolle, so ist allemahl so viel gewisz, dasz die Pforte keinen Augen-



blick zu versaumen habe, “sich allerorten zu Land und zur See in bestmâglichen Wehr- 

stand zu setzen, und ist .daher um so viel unbegreifiicher, dasz an die W'iederaufbauung 

der verfallenen Vestungswerker. der Dardanellen noch keine Hand angeleget, noch sic 

mit genugsamen und brauchbaren groben Geschiitz versehen worden, da doch der Pforte 

dermahlen nicht mehr unbewuszt seyn kann, dasz die Ruszische Flotte unter dem 

Admiral Spiridow schon vor ciniger Zeit zu Port Mahon cingelofien, allwo vielleicht nun 

auch die Escadre des Elfingston cingetroffen seyn mâchte, in dem Briefe melden, dasz 

sie Cadix vorbey. nach Gibraltar gescegelt habe. Zufolge eben dieser Nachrichten solle 

die gesamte Ruszische Flotte în allem aus 13 Kriegs-Schiffen und Fregaten, ncbst cini- 

gen transport-Schiffen bestehen, die aber alle starck bemannet und sonst wohl versehen 

seyen. Nun scheinet es 'zwar dasz die Pforte cine groszere Anzahl Kriegs- Schifie und 

andere noch in Zeiten aufzubringen vermoge. Da es ihr aber an genugsamer und ge- 

treuer Besatzung, und hauptsăchlich an erfahrenen Sce Artilleristen, wie vielleicht der 

africanischen Cantons ihre auch nicht sind, fehlet, so ist sehr zweifelhafit, auf welche 

Scite der Sieg, wan es zu cinem Treffen kommen solte, ausfallen, und ob er nicht den 

Ruszen, wan sie die Oberhand behielten, den geraden und niichsten Wceg nach Con- 

stantinopel Sfinen xiirde. - 

Dieser Gefahr kânnte noch în Zeiten vorgebogen werden, war die Tiircken mit 

ciner 'eben nicht alzugroszen Anzahl Truppen ohngeachtet der annoch ctwas rauhen 

Jahres- NVitterung, mit mehrerem Ernst und Muth, als biszhero, auf ihre în der Wallachey 

und Moldau zerstreuete, meistens aus irregulirtem Volck bestehendes Feinde, loszzugehen 

sich entschlieszen wolten, da es ihnen dan nicht gar sehwer fallen dârfte, sie wenigstens 

aus der Wallachey und von der Donau zu vertreiben, mithin den vorhabenden Ubergang 

iiber diesen Strom, und ihre fernere Absicht dabey, wo nicht zu vereitelen, wenigstens 

sehr beschwerlich zu machen.  Denen Nachrichten von dem Posten ' Csik Ghymes in 

Siebenbiirgen vom 13. Jan. zufolge, sollen ohnchin schon viele Tartarn an dem Pruth 

stehn, und die Tiircken diesseits der Donau în der Gegend Braila sich. immer vermehren: 

hingegen auch. die, Ruszen ihre Werbung fortsetzen, und die Griinzen von der Moldau 

aufnehmen laszen, ohne jedoch die Grânzen, wo die Kays. Adler stehen, zu iiberschreiten. 

Oberwehnte Nachrichten enthalten zugleich die Anzcige, dasz der franzos. “Consul bey 

dem Tartar Chan, Mr. Rufân, zu Jassi, wo er kranck gelegen, denen' Ruszen in die 

Hânde gefallen seye, welche bey ihm 3 versteckte Ciffres Tabellen, cine Tiirkische, cine 

an seinen Hof, und eine an Tott, nebst anderen Bricfen gefunden, und ihn nach selbiger 

Durchlesung in ein sehr hartes Gefângnisz geleget hătten, dasz an seinem Leben ver- 

zweiffelt werde. So wahrscheinlich nun gleich diese Anzeige ist, so habe dannoch wegen 

der dffteren Ohnzuverlăszigkeit der von den Grinzen einlauffenden Nachrichten dem 

hiesigen franz&s. Herrn Bottschafter davon noch nichts ersffnet, : und wird also der herr 

Rath selbige” auch so lang fiir sich alleîn behalten. - | 

Was ich denenselben vorlăngst nur muthmaszlich gemeldet, dasz nehmlich der 

Wallachische Woyewoda, Gregorius Ghika, die Ruszen în das Land gezogen, und nach 

genommener Abrede von ihnen hinweggefiihret worden, ist inzwischen ohnzweiffelhafit 

bestăttiget, und dem Zegelin*) berichtet worden. 

Den 1.:Decemb. hat Francepolo bey dem Reis Efendi în ciner seheimen Uuter- 

redung seines Nănigs vorhin schon bezeugtes Verlaugen *), einen Vergleich mit Ruszland 

noch vor dem Anfang der bevorstehenden und in ihrem Ausschlag ungewiszen Campagne 

zu stiften, erncueret, und unter anderen mitangebracht, die Pforte verde nun erkennen, 

ob derjenige mehr ihr îvahrer Freund scye, der zum Krieg angerathen, oder jener der 

daon abgerathen habe, 

Der Minister habe dicse V orsteltung mit besonderer Dankbezeugung aulgenom- 

men, und gcâuszert, dasz ziar a!le iibrigen den Frieden sciinschten, Feinesiess aber der 
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Sultan, cuclefer sic răcheu zvolle, und dem IN: iemand chias dartvieder. Su Saşen tvagen 

dărfțte: IVolte Ruszland svenigsteus nur einige Friedensuorschlăge thun, michte sodau der 

Sultan eee geben: selbigen aber su begehren hielte er sich und dem Reich fiir die grăste 

Schande: Die Pforte sete so viel Vertrauen în die Freundschaft des Konigs în Preussen, 

" dass, tvann es Su ciner [i Triedenshanălung kominteit solie, sie îhm ihr înteresse vorsiiglich 

iibergeben zviirde;*) welche Sprache auch ehedem gegen Murray") gehalten worden îst,. 

alles aber zu Ew. vorsichtigen Benehmung, und geheimen Wiszenschaft zu. dieren hat. 

Von dem bekanten Zefort, der ein Ruszischer Sce Officier ist, habe weiter's 

vernommen , dasz, nachadem er. dem Zegelin seine Justruction und andere Briefschafiten 

îi Verwahrung gelassen, und von îhm în der grâssten Bediirfnisz das Reisegelă auf 

Credit empfangen, von dorten în der Stille abgereisct seye, unt sich auf die Jusel  Argeu- 

feria, und nach Ankunft der Russischen Flotte, auf dieser su dienen, su begeben, ucilen 

ihm der drchipelaşus und dessen Hăven besonders bekaunt. seyu solleu). 

__ Auf. das Benehmen des neu angelkommenen avanturier Delong werden der herr 

Raţh ihre Aufmerksamkeit, und an welchen der auswărtigen Ministre er sich etwa vor- 

ziiglich wenden mâchte, gerichtet seyn lassen,. obschon zum Voraus în den gegenwărtigen 

Umstânden zu vermuthen ist, dasz er. so wenig Wesentliches, als andere dergleichen 

Emissaires ausrichten werde, da immerhin versichert wird, dasz: Ruszland nichts weniger 

als gencigt seye, der Pforte die erste Friedensvorschlige: zu thun, sondern diese Demii- . 

thigung von îihr erwarte.  Vielleicht hat besagter Delong aus Holland betrăchtliche 

Geldwechsel mitgebracht, um daselbst ein Hausz aufzurichten, und unter diesem Vorwand 

cinen sicheren Aufenthalt zu finden, in der That aber die Absicht, die ihm etwa anver- 

traute Summen zum Dienst der Ruszischen Flotte, oder wohl gar zur Aufwiegelung und 

Unterstiitzung der Griechen, besonders in Albanien und Morea in Geheim -zu verwenden. 

Anbelangend die von dem Tiirkischen Juden Salomon bey dem Reis Efendi 

angebrachte und von diesem anempfohlene Beschnwerde, ist zwar, wie ich Ew. vorhin 

schon von diesem Unwesen iiberhaupt benachrichtiget, an sich selbst richtig, dasz sein 

mit WVaaren beladenes Schiff: auf der Donau beraubet und etliche Personen von den 

Râubern. darauf getâdtet worden. Es ist aber nicht weniger gantz gewisz, dasz diese 

Gewaltthat nicht von diesseitigen Unterthanen sondern von verloffenen “Tiirkischen, unter 

Anfiihrung eines gewiszen' Harum Bascha, namens Michal Malinoich,. ausgeiibet worden, 

welcher sich mit seiner Rauber Rotte bald in dem Turcico, 'bald-in den Donau-Inseln, 

bald in den hâchsten Temeswarer gebiirgen verkrochen und sich 'erfrechet hat, auch 

unsere eigene Unterthanen zu berauben, wodurch man dan zu Vertilgung- dieses Gesin- 

dels, zu etlichen sehr beschwerlichen Militartrieben, und allen anderen diensamen Veran- 

staltungen bemiisziget worden, wie dem Passa von Belgrad wohlbekant ist, - 

Um aber die Klage des Juden Salomon und alle andere solcher Art, und die 

darunter. versteckte Absicht einer vermeinten Enschădigung fiir cin und allemahl abzu- 

lehnen, werde die von dem Temeswarer General Commando iiber diese Vorfălle erstat- 

tete Berichte von dem Hofkriegs Rath anbegehren, und nach genauer Untersuchung 

der Umstănden Ew. mit năchster Post ausfiihrlicher iiber die dem Reis Efendi zu erthei- 

lende Antwort belehren. 

In gleicher Lage befindet sich das Anbringen des Hagi Osman, wegen seiner zu 

Semlin aus Belgrad dahin zuruckgebrachten und in rechtmăszigen Beschlag genommenen- 

fremden Waaren, welche er, wie Ew. gantz wohl zum woraus davon geurtheilet, neuer- 

dings mit Verachtung der ihm alhier schon desfalls angediehenen Gnade, einzuschwărtzen 

sich unterstanden hat, weswegen sie auch "nach dem eingekommenen, von der Hofcam- 

mer mir seiner. Zeit mitgetheilten Bericht 'des şois: Amts zu Semlin., wiirklich als dem 

Fisco verfallen cinstimmig erklăret worden sind. Ich behalte mir jedennoch vor, auch 

das umstăndlichere desfalls năchstens an Hand zu geben. - 
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Ew. ist ohnehin aus der Erfahrung iberfiiiszig bevruszt, mit wie vielen Ein- und 
Ausschwărtzungen die Tirken und Griechen mit Hintansctzung auch der schărfesten 

Strafverbotte, das zerarium beschădigen. Ein gleiches geschiehet insonderheit mit heim- 

licher Ausfiihrung der Kays. wie auch der Conventions Thaler und Gulden, ob ihnen 

gleich nichts Leichteres als verordnctermaszen iiber die Ausfihren wollende Summ Er- 
laubnisz Păsze zu nehmen, und die Sacke mit dem miintzamtlichen Siegel besiegeln zu 

laszen. Sie ziehen dannoch den Betrug der Gefahr vor, den biszanhero patentmăszigen 

"Drittel in dem Betrettungsfall zu verliehren, in xelchen sich verschiedene Griechen und 

Tiirken neuerlich. befinden, die zwar mit ihren Bittschriften um die gântzliche Erfolg- 
laszung der zu Semlin entdeckter, und von dem 30'is- Amt angehaltenen verschiedenen 

Thaler eingekommen, aber auf die gehorsamliche Beobachtung des Patentes zuruck- und 

gintzlich abgewiesen worden sind. Es haben sich bey der Visitation, so das Amt vor- 
nehmen wollen, insonderheit die zxey Tiirken Molla Mehemed, und Molla Ahmet, beyde 

von Belgrad, mit heftigster Unterstiitzung des Ibrahim Passa, deme bey Ex. Durchreise 

die 3669 fl. durch den Passa aus Gnaden zuruckgestellet xorden, nicht nur mit den ab- 

scheulichsten Fliichen, sondern auch mit gewaffneter Hand wiedersetzet, und erklăret, 

dasz sie che ihr Leben laszen wolten, als sich visitiren zu laszen, sogar dasz der Molla 
Ahmet den unter dem Pelsz versteckten Săbel auf einen Uberreuther zu ziehen sich er- 
frechet hat;, woraus leicht die Todtung ciniger Personen hătte entstehen kânnen, wan 

nicht die von dem 30: Amt herbeygeruffene Wacht so viel Măszigung gebrauchet, deren 

sich die Tiirken bedienet unvisitiret: davon zu gehen. 

Diese und andere hiâuffige Betriigereyen und străfliche Vorgehungen der Tiirken, 
sind der Pforten bey ergebender Gelegenheit, nachdrucksamst zu erinneren, und ihr. zu 

erkennen zu geben, dasz man bey fernerer frevelhaften Ubertrettung der Allerhâchsten 

Verordnungen, nach alter Schărfe der Gesetze wieder die Verbrecher. verfahren werde, 

nachdem sie die ihnen în mehreren Făllen angedichene Kayserl. Gnade miszbrauchen, 

und wodurch auch bey der Pforte selbst nicht mehr Danck oder Riicksicht verdienet, 

welche sie den fremden Măchten nur in der Zeit, wan sie sich fir ihnen fârchtet, zu 

bezeigen pfleget, wie das Exempel des dânischen Envoyc an Tag leget, welchem nun 
lediglich aus Forcht vor etlichen Fregaten scines Hofes die &ffentliche audienz nicht nur 
zugestanden, sondern annebst cin ncuer Ferman an den Canton Tunis zu Festhaltung 

des Fricdens, ausgefertiget worden seyn solle. 
Von dem allhiesigen Ober Miinz Amt sind mir die beyschliiszige Abdrucke der 

neuen 20* Stiicke, welche der Herzog von Wiirtenberg in cinem den Rayserl. halben 
Gulden gantz ăhnlichen Viereck zu schlagen sich hat beygcehen laszen, zugeschicket 

worden.  Dieser Anmaszung îst gleich auch der Khurfiirst von Bayern nachgefolget, 

wie Ew. aus dem in Abschrift beyliegenden Bericht des Herren Grafen von Podstatsky 
des mehrern entnehmen werden. Da es nun hiemit; anderer Ungebiihr zu geschweigen, 

auf nichts anderes abgesehen ist, als die ohnwiszende Tiircken und îhre Unterthanen . 
unter solcher ăuszerlichen Form zu hintergehen, und diese 205 fiir 30*- annehmen zu 
machen; so wollen sich :Ew. angelegen seyn laszen diesem Unwesen gehăriger Orten 

bevor zu kommen, und womâglich es dahin zu bringen, dasz ihr Umlauf gântzlich ver- 

botten werde, auch anbey zu erkennen zu geben, wie sehr gefăhrlich es seye, selbigen 
anderen als den bestăndig ăchten Kayserl. Geldsorten zu gestatten. Eine gleiche War- 
nung ist an die Consuln mit Uberschickung der Abdriicke ergehen zu laszen. 

Wie ich schon letzthin gemeldet, ist der Befehl an das General Commando în 
- Slavonien und in dem Banat zu mâglicher Begiinstigung des abgeschickten Tiirckischen 
Commissarii in dem Getreid Einkauff erncuert worden, doch dergestalt, und wie sich von 

selbsten verstehet, dasz. der Grânitz Mann vor allem mit der eigenen unentbehrlichen 

Nothdurft versehen bleibe, folgends der Einkauff meistens în dem cinwârts gelegenen 

Provinciali bewiirket werden musz. Solte also der Commissarius nicht so viel Getreid, als 

er wiinschet, aufbringen, kan die Schuld niemahlen mit Grund auf die Grentz Commen- 

danten geschoben werden, sondern sie wiirde Theils auf scine schlechte Veranstaltung, 

TI
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“Theils auf die Pforte selbsten zuriickfallen, nachdem Sie so viele Zeit verlohren, sich die 

Kayserl. Willfahrung ihres Ansuchens zu nutzen zu machen, wo immittelst viel Getrcid 

"aufgezehret, und vielleicht auszer Land nach Triest verkauffet und verfiihret worden 

seyn mâchte. 
In Betreff der durch einen Fetwa als Rebellen erklărten Moldauer, haben Ihro 

K. K. Mays. gutgefunden Sich auf meinen Vortrag dahin zu ăuszeren, dasz der 18. Ar- 

tickel des Belgrader Tractats nicht nach der Strenge in den Umstănden, wo die Moldauer 

von den Ruszen zur Unterwurffighkeit durch die Gewalt der Waffen gezwungen worden, 

anzunehmen, mithin denen sich in die diesseitige Lande etwa fliichten wollenden, der 

Eintritt nicht zu versagen seye, wan sie. nur in einzelen, oder etlich mehreren Personen, 

und nicht hauffenweise kommen solten. Ich vermuthe zwar nicht, dasz desfalls eine 

Beschwerde an Ew. gelangen werde. Solte cs" aber je wieder verhoffen erfolgen, so 

haben dieselbe ihr -begreiflich zu machen, wie Sie auch hieraus die Freundschaft Unseres 

Hofes zu erkennen' habe, dasz Er îhren Unterthanen den Schutz und die Zufiucht în 

seinen Landen gânnen wolle, die sich sonst aus Noth entweder in die Ruszische ver- 

lauffen, oder zu ihren Kriegsdiensten gezwungen, und sie andurch zu der Pforten cigenem 

Nachtheil verstărket: werden xviirden.  Uberdies ist bekant, wie viele der Siebenbiirgischen . 

“ Unterthanen, insonderheit -von den Zeklern vor etlichen Jahren in die Moldau entwichen, 

"aber niemahlen zuriickgestellet worden sind, vofiir allenfalls die Heriibertrettende ange- 

'geben werden kânten. 

In Pohlen befinden sich alle Sachen noch in des letztberichteten verwirrten Lage, 

sowohl in Ansehung des K6nigs mit dem Ruszischen Hof als der Confederirten, welche 

in: ihrem ăuszersten Geldmangel dem Kuhrfiirsten von Sachszen mit der Krone schmei- 

cheln, wie solches auch Lasockj zweifelsohne în Vorschlag bringen, aber mit der Ansu- 

chung um Geldhiilfe verderben mâchte, womit ihnen auch der Săchszische Hof bey 

scinen sehr zerriitteten Finanzen nicht sonderlich beyzustehen vermag. 

“Der von Ew.. eingeschickte Bericht îiiber den dortlăndigen Verschleisz der ver- 

schiedenen Papier Sorten ist vollkommen wohl ausgefallen, und erschâpfet alles was 

dariiber zu wiszen verlanget worden ist. - | 

LIII. 

Nota lui Aaaniţs cătră Zhugut, coprindend ştiri despre succesele Ru- 

20 Martic. şilor în contra Turcilor, despre negoţiările pentru încheiarea păcii şi dându-i 

instrucţiuni privitâre. la atitudinea. sa. 
(În original in Archiva Ces. Res. din Viena.) 

—Kaunits an Thugul. 

ÎL esoseten zwey Berichtschreiben vom 17. Februar sind mir den 15. diescs 

lauftenden Monats samt dem besonderen cigenhăndigen und deszen P. Sti: in dem Elencho 

"vorsichtig nicht angemerkten, richtig behăndiget worden, auf welche Weise Ew. dero den 

Inhalt des letzteren betreffende kiinftige Berichte, mir zuzusenden fortfahren, und wegen 

des alhier davon zu machenden Gebrauches auszer Sorge seyn wollen. . 

In Erwartung nun des angehofften Erfolgs, will nicht anstehen laszen, deroseiben 

meine găntzliche. Zufriedenheit mit dero gehaltenem Bctrag, und mit .denen beydersei- 

tigen vertraulichen und der Wahrheit volikommen gemăszen Auszerungen hiemit zu be-



zeugen, und insonderheit jene des Reis Efendi on dem Seschehenen Preussischen Aedia- 

Hions-lnsiuri, als cine mir bekaunte” =) aufrichtige Ersinung zu bestăttigen, mit der allei- 

nigen Erinnerung sich dicses Geschăfits halber eseu Zegeliu ferner verschlosseu,*) ubri- 

gens aber.in gewohnter.. freunăschafitlicher. Bezeigung, und Wunsch eines baldigen Frie- 

dens zu halten. 

" So habe mit Vergniigen den richtigen Empfang meiner Depeche vom 6. Januar 

vernommen, nicht zweiffelend, dasz der Herr Rath seiner guten Uberlegung und meiner 

angezeigten întention zufolge, inzw wischen werde Gelegenheit gefunden haben, davon Ge- 

brauch zu machen. : 

Es scheinet “gantz wohl zu der Pforte Vortheil daran geschchen zu sein, dasz 

Sie den Dewlet Gherai ab und den Kaplan Gherai als Chan eingesetzet, indem sie aller- 

dings einer wiirksameren Anfihrung der Tartarn gegen die Ruszen, welche von dem 

letzteren anzuhoffen seyn solle, năthig hat, nachdem der abgesetzte den gantzen Winter 

verlohren hat, ohne etwas wieder ihre Feinde zu unternehmen, wodurch sic dan ein se 

weites Feld gewonnen. Wice verlautet, will seine Absetzung dem . beygemeszen werden, 

dasz, wie einige sagen, die Nagaische, andere aber die Oczakowische “Tartarn sich der 

Ruszischen Bottmăszigkeit unterworfen haben sollen, so mir aber nicht wahrscheinlich 

“vorkomt. 

Wan der Grosz Vizir auf die von inna angeriihmt werdende Art sich gegen die 

Truppen zu verhalten fortfahret, und" der Grosz Sultan die Geldmittel nicht spahret, um 

die erforderlichen Nothwendigkeiten zeitlich anzuschaffen, sthiinde noch die Zusammen- 

bringung einer Armee zu hoffen, welche die Vordringuhg der Ruszen in die Bulgarey und 

Romelien wo nicht giintzlich vereitelen, wenigstens sehr beschwerlich zu machen im Stand 

seyn dârfte, insonderheit wan auf der andern Seite eine hinlăngliche und wohlbemannte 

Flotte der Ruszischen entgegengeste et wiirde  Dasz diese lctztere grâsten Thci]s schon 

von Port Mahon ausgeloffen, das .Elphingstonische geschwader aber sich noch zu Ports- 

month befinde, habe in meinem vorhergehenden gemeldet, und bringen die aus Italien 

und Engeland einlaufende Nachrichten mit. 

„Jene, welche vorhin von der Eroberung der Statt Ibrail mitgetheilet, bestăttigen 

sich nur allzuviel, und geben Pohinische Briefe vor, dasz sogar auch das daselbstige veste 

Schlosz nach cinem von den Ruszen vorbereițeten, aber nicht gefiihrten Sturm von der 

starken Besatzung verlaszen, von ihren Feinden eingenommen, und darin cin sehr betriicht- 

_licher Vorrath an Canonen, Kriegs- und Mundprovision gefunden worden seye, wic Ew. 

aus den anschliiszigen Sicbenbiirg. Kriegs Nachrichten, und wie viel die Tiirken an Mann- 

schaft verlohren haben sollen, des mehreren entnchmen kânnen. Falls diese Nachricht 

gegriindet, diirfte es der Pforte schwer fallen, die Ruszen zu verhinderen, dasz sie sich 

nicht auch în kurtzem von Bender, Oczakow und des Donau Stroms bisz Isacfie bemeistern. 

Da nun der Pforte diese miszliche Umstănde ohnmăglich unbewuszt seyn kOnnen, 

so sehr sie auch selbige iuszerlich zu ve erheimlichen! trachtet; so dăârfften sie doch endiich 

den Eindruck bey einem oder dem anderen Ministre erwecken, cs zu wagen, von Frie- 

dens-Vorschlăgen 'zu reden. Einigen fremden Ministren geben sie allerdings gute Gelegen- 

heit damit hervorzutretten, obschon vorgegeben wird, dasz der Sultan allenfalls scinen Frie- 

den mit Ruszland allein, und ohne fremde Vermittelung zu machen vorhabens seyn solle. 

Wie ich von vertrauter Hand vernommen, solle cin gewiszer Latizki Pascha, fa- 

vorit des Grosz Sultans in grâster Gehcim zu dem Grosz Vizir mit einer groszen Menge 

Diamasten viele Millionen Werth abgeschicket worden seyn. Da nun auch der Ruszi- 

sche Resident Obreskow vom Demotica nach Babadagh abgefiihret werden solle, so: gicbt 

alles dieses zu der Muthmaszung Anlasz, dasz die Absicht. darunter verborgen liege, so- 

„wohl den Obreskow, als den Generalen Romanzow zu gewinnen, damit sie die erste 

Friedens Vorschlige thun mâchten, welchen Schritt die Pforte ihrer Hoheit verktei- 
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nerlich crachte. Deme :seye wie ihm wolle, so wird” sich verhoffentlich “bald năher 

“ einsehen laszen, was die Pforte eigentlich im Schild fihre, und Ew.. gewohnte Auf- 

merksamkeit darauf gerichtet seyn, um mich so viel mâglich auf das genaueste zu 

. benachrichtigen. . 
Der bekante Walachische Fiirst Gregori Ghika, ist samt dem dasigen Ertz- 

bischoffen mit ijlen Ehren nach Petersburg gebracht worden.' Ob- und was nun selbiger 

aldorten anzetteln werde, dorfte schwerlich zu Gunsten der Pforten, und în Erfahrung - 

zu bringen seyn; der Ruszische Ofăâcier, so bey dem Herrn Muray în einer năchtlichen 

Unterredung gewesen seyn solle, scheinet mir von der Gattung desjenigen bewuszten zu 

seyn, welcher letzthin von dannen abgereiset ist; indeszen ist allemahl gut, dasz derglei- 

chen Emissaires wohl beobachtet werden. 

LIV. 

Nota -lui Aaunilz cătră /Hugul, vorbind despre reaoa 'disposiţiune a 

3 Aprilie. Sultanului de a încheia pacea cu Ruşii, despre cursul resbelului. în Moldova 

şi Muntenia, despre atitudinea. Veneţiei in faţă cu puterile beligerante şi des- . 

pre împedecarea contrabandei în negoţul de transit a “supușilor turcești. 

(Originalul in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Kaunits au Thugut. 

E 7WEy Bericht Schreiben vom 3. Mârz sind mir samt dem P. St richtig 

behăndiget worden. a a 

Aus dem an mich allein gesteliten, habe mit vielem Vergniigen, die wohliiber- 

legte und fiirsichtige Art ersehen, womit der Herr Geschăfttrăger meine Anweisung vom 

6. Jan. befolget und bewerkstelliget hat, und dasz bey .solchergestalten davon gemachten 

Gebrauch „sowohl aller Besorglichkeit ausgewiechen, als auch zu Bevestigung des guten 

Vernehmens cin diensamer Anlasz gegeben worden seye. Was nun diesemnach weiter 

erfolget seyn măâchte, 'wird der Herr Rath nach seinem bewâhrten Dienst Eifer inzwischen 

in Erfahrung zu bringen ohne allen Zaeiffel befliszen, und mir mit der erwartenden Post 

viellcicht schon einzuberichten im Stand gewesen seyn. RR 

Nachdem die vorher anerobettene. (sic) Zusammentrettung mit dem bekanten 

Freund, bisz dahin unterblieben, ohne eine Ursache deszen -anzugeben ; - so scheinet, dasz 

derselbe von seineni ersten Gedancken und Vorschlag entweder gantz abgegangen, oder 

dariiber sehr zweifelhaft seye, da er sich nicht getrauet, 'selbigem fiir sich selbsten platz zu 

geben, oder vielleicht gar von seinem Hof nach seiner hohen Einbildung eine abschlăgige 

Antwort bekommen haben măchte. - Solte'nun meine Muthmaszung gegriindet seyn, so: 

“haben Ew. es bey dem gethanen Schritt fiir dermahlen 'gantz ruhig bewenden und das 

VWVeitere an sich kommen zu laszen, mithin sich passive. ohne eine Erinnerung oder Be- 

trachtung ferner' zu machen, „zu verhalten, inzwischen jedoch auf alles was -desfalls vor- 

gehen und angebracht werden mâchte, dero Aufmerksamkeit gerichtet seyn laszen. 

Wie von mehreren Orten her, einstimmig mit des Herrn Geschăfttrăgers Be- 

richten gemeldet wird,. beharret der Grosz-Sultan ohnwandelbahr auf dem Vorsatz, den 

Krieg mit aller Macht gegen die Ruszen fortsetzen, und noch keinen Mediations-Antrăgen 

Gehâr geben zu wollen. Es scheinet, dasz in dieser Sache der Punct der Ehre den



grăsten Anstand verursache. Dice Pforte siehet vermuthlich als cine ihrer Hoheit und 

Macht abbriichige Niedertrăchtigkeit an, auch bey dem schon erlittenen Verlust,. und 

bey der ihr noch bevorstehenden Gefahr, den ersten Schritt mit cinem Friedens Anwurf 

gegen ihren Feind schon zu thun, oder thun zu laszen, zumahlen da sie ohnschwer cîn- 

sehen wird, dasz sodan die. gegentheilige Bedingnisze zimlich hart ausfallen und vielleicht 

gar das uti possidetis, vorliuffig zum Grund ciner Friedenshandlung anbegehret werden 

- dărfte; welche Betrachtungen den Sultan în seiner Abneigung zu cincm baldigen Frieden 

vermuthlich bestărcken.  Hingegen ist aber auch gewisz, _dasz der Ruszische Ilof aus 

glcicher Ehrbegierde, und bey 'seinen - -schon erhaltenen und în dem bevorstehenden Feld- 

zug sich annoch sechmeichlenden grâszeren v ortheilen, entschloszen îst, der Pforte nicht 

zuerst cinen Friedens-Antrag zu machen, sondern selbige allenfalls durch die Gewalt der 

Waffen darzu zu zwingen. ITicriiber musz-also von dem Fortgang und Ausschlag des 

dieszjâhrigen Feldzugs, die Intscheidung cerwartet werden, und dărften bisz dahin alle - 

" Mediations- Versuche der fremden Ministres -bey der Pforte vergeblich seyn, umsomehr 

als zu ihrem natiirlichen Argwohn 5fters durch cifrige, auch guteemeinte Vorstellungen, 

nur mehrere Gelegenheit gegeben wird. 

In E riwegung deszen, hat, wie ich von vertrauter Hand vernommen und lediglich 

zu dero eigenen Wiszenschaft mittheile, der Nănir în Preusseu de mi Zegclin letslich au- 

befohleu, mit Alcdiations-cuciiii -fen so lauge înnezuhalteu, bis, zuie er sicher slaubet, der 

Sultan în dieser Campasne cdergestatt în dic Enge setrieben seyu cerde, dass er dadureh 

bemiisziget fricdfertigen Gedanchen und Însinuationen be sich stat! gebeu îiviiride , to er 

alsdan beysubringeu habe, dass fiir die Pforie das: beste AMittel îvăre sich einen sruten 

Fricden su cerschaffen, san sie die AMediation unseres Îlofes ausuchete, oder îvenigstens 

beangenehmete. Es sind also Zeit und Umstănde absnivarten , vo ich mich insivischeu 

lecdişich auf meiuc obize Aniveisuug beziehe”). | 

| Die Pforte hat allerdings grosze Ursache. sich fordersamst mit allem Eifer und 

Nachdruck ihre Land- und Seemacht auf dem Schwartzen und W'eiszen Meer în Bereit- 

fertigen Stand zu stellen, um wo den Ruszen în frihzeitiger Erdfinunu des Feldzugs 

nicht zuvorzukommen, wenigstens ihnen zu, glcicher Zeit die Spitze bicthen zu kân- 

nen,' welches jedoch: die von dem Chalil Pascha, und iibrige cinberichtete Umstinde 

noch zweifelhaft. zu machen scheincn. 

Von den în der Moldau und Walachey vorgegangenen Nricgs Begebenheiten 

trăgt man sich. hier mit so unterschiedenen und wiedersprechenden ? Nachrichten, dasz 

man das zuverlăszige nicht wohl versicheren kan. Einige wollen, dasz die Tiircken 

neucrdings -von dem Ruszischen Generalen Stoffeln geschlagen worden seyn sollen; andere 

wollen. behaupten, dasz die Tiircken iiber ihn gesieget, und sogar gefangen hătten, wel- 

ches nur.-von dem Corps des Ibrahim Pascha, deszen Ew. erwehnen, geschehen sey n 

miiszte, so vermuthlich eben dasjenige wăre, das nach Inhalt der beyliegenden mir von 

dem Hofkriegs Rath zugekonimenen KNriegs Nachrichten zu Braila gestanden, und den 

Generalen Stoffeln veranlaszet haben sole, sich von Bukarest in die Moldau zu ziehen, 

welches cben so viel Bestiăttigung, als seine Gefangennehmung cerforderet. 

Die Benchmungen. der Republic Venedig stimmen nicht allerdings mit den Ver. 

sicherungen ihres Bails bey der Pforten uberein, wie soleches die abschriftlichen Anlagen, 

insonderheit die Antwort des Senats auf des Maruzzi starkes Besehwerungs Pro Memoria 

des mehreren zu crkennen geben. Es dârfite aber diese alzugrosze Nachsicht fir die 

Ruszen bald anfangen zu bereuen, nachdem îhr Proveditore generale zu Corfu nicht nur 

den năchst zubesorgenden Aufstand in Morea bestăttiget, sondern auch cinberichtet, 

dasz die arme und. miszvergniiste Griechen schon viele Tiirken hin und wieder umgebracht 

und beraubt, auch sich sogar venctianische Unterthanen zu ihnen geschlagen hătten, in 

sonderheit die von Icacci und Argostole, welche zwey 'Tiirkische Dărfter abgebrant, und 
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viele todgeschlagen haben sollen. Was noch bedencklicher, hătten die Inwohner auf 

den Inseln Cefalonia und Jante sclion zu den Waffen gegriffen „ und auf Befragen der 

Ursache geantwortet, dasz es nicht gegen die Republic, sondern aus Freundschafit fir . 

die Ruszen, deren Flotte sich annăhere, und aus gleicheit der Religion geschehe.  Einer 

zu Zante solle sich sogar erkiihnet haben auszuruffen: »Es lebe 'die Ruszische Kayserin.« 

Dasz diese Nachrichten den Senat în. keine geringe Verlegenheit setzen miiszen, 

ist leicht begreiflich. Er hat demnach befohlen; dasz noch 2 neue Kriegs-Schiffe forder- 

samst ausgeriistet, und cin Corps Dalmatiner Catholischer Religion nach Cefalonia iiber- 

sehiffet werden sollen, da noch vorerst der Canal von dem Schlam zu raumen ist, um 

die schon bewaffnete auslauffen zi machen. Meine Absicht în Mittheilung dieser Nach- 

richten gchet nicht dahin, dasz sie der Pforte, oder sonsten jemand zu er5ffnen seye, 

sondern nur: Ew. Beobachtungen îiiber der Pforten Masznehmungen, und einiger fremden 

Ministres anbringen bey derselben desto beszer. zu erleichteren, xobey ich nicht verhalten 

will, dasz, wie mir Vertrauet worden, der Herr Duc de Choiseul dem Venetianischen 

Bottschaffter das Betragen seiner Republic gegen die: Pforte zimlich ernsthafit vorgehal- 

_ten habe. Zweiffelsohne wird sie ohnediesz schon der Passa zu Scutari von demjenigen, 

was in sciner Gegend und auf den Inseln Cefalonia und Zante vorgegangen, benachrich- 

tiget haben. Ihr Entschlusz, die vielleicht seit. cinem Jahrhundert verfallene Vestungs- 

werker in Morea nun erst ausbeszeren zu laszen, ist sehr spath genommen, und da zu 

deren Beschiitzung noch gar -viele Erfordernisze năthig sind, dârfite sie ohne eine 

hinlăngliche Armce im Felde, sich wenig Sicherhcit und Nutzen „von: daher zu ver- 

sprechen haben. i “ 

Zu Ex. alleinigen geheimesten Nachachiuug crinnere hiemit, oie mir ganis 

verlăsslich bezuusst, das St. Priest AMittel geJunden, dem dluray zavey Chiffre Schliissel, 

und anncbst serschiecdene Berichte an seinen Hof entivenden und abschreiben su laszen?), 

_weswegen das iibrige dero cigenen Vorsicht- und Wachsamkeit uberlasze. o 

Nachdem in dem vorjăhrigen Krieg în der Moldau 10 Tiircken, so von ihren 

Truppen zerstreuet worden, und sich piszhero bey denen Confederirten auf den Pohlni- 

schen Grânzen aufgehalten, zu Caschau cingetroffen, und angesucht nacher Belgrad zu- 

ruckzukehren; So ist ihnen solches nicht "nur bewilliget, sondern auch zu mehrer Sicher- 

heit cine Escorte von Station zu Station nebst einer Commissariatischen ordre ertheilet 

worden, dasz ihnen fir ihre bey sich gehabte cigene Pferde, die Fourage gegen normal- 

măszige Bezahlung bisz nach Belgrad gerichtet werden solle, wovon Ew. gelegenheitlich 

bey der Pforte einen anstândigen Gebrauch machen laszen wollen. . 

In dem dritten Anschlusze iiberschicke Denenselben în Abschrift einen Protocolls- 

Extract der Staats-Wirthschaffts Deputation vom 23. Jan. letzthin, samt dem dahin ein- 

schlagenden Referat des Commercien Hofvaths. Auf dem ersten ist die Kay. Kânigl. 

- Resolution zu ersehen, dasz die von den Tiirkischen Unterthanen veriibende Einschwăr- 

zungen der Transito-Waaren mit der Confiscations-Strafe zu belegen seyen. Die Beweg- 

ursachen davon befinden sich în diesen beyden Schrifiten zur Geniige enthalten, und ist 

-weder în dem allgemeinen Vălker-Recht, noch în den Tractaten gegriindet, dasz die 

“Tiirkische Unterthanen in Straffăllen der Einschwărtzungen fremder YVaaren, leidentlicher 

als andere Nationen, und als die cigene Unterthanen selbst, gehalten werden sollen, da 

die diesfăllige Verordnung der. Tractaten sich nur auf die Fin- und Durchfuhr ihrer : 

eigenen Tiirkischen Waaren beschrănket. Denen ungitiublich hăuffigen Einschwărzungen 

fremder Waaren, welche die Tiirkische Unterthanen. seit ciniger Zeit unter. dem Vorwand 

des Transito veriibet und in den Erb -Staaten heimlich verschleiszet, hat nicht anderst 

als durch die darauf gesetzte Confiscation Einhalt geschehen kânnen, und miiszen, ' zu- 

mahlen sonsten der alle .iibrige onera publica tragende unterthănige Handelsstand zu 

Grunde gerichtet worden seyn wiirde. Solte sich nun ergeben, dasz in 'erăugenden 
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Făllen ein und anderer Ubertretter von den Tiirkischen Unterthanen, sothaner Strafe 

halber, an die Pforte wendete, so haben Ew. dieselbe von der Befugnisz der Allerh. 

_Verordnung, und von dem zu des rarii und der Erblănder aus solchem Betrug entste- 
“henden groszen Nachtheil, freundschafttlich zu belehren. und die mitgethcilte Stiicke seiner 

Zeit zuriickzuschiken. Ich. verharre “etc. 

LV. | 
Nota lui Azzniţs cătră. Thugul, vorbind despre intrarea Ruşilor în Mol- 

dova, trecerea Moreei în partea Ruşilor, despre ieșirea flotei anglezeşti pe mare, 

despre pregătirile de resbel maritim ale Rusiei, despre călttoria împăratului şi 

despre călcarea graniţelor de cătră Moldoveni. 
(în original în Archiva Ces, Reg. din Viena.) 

„Aauuiţs an TI hugut. 

Înnates Ew. ete. 24. April richtig cingekomenen Berichtschreiben vom 3'te2 hat 

es damahlen noch cin schechtes Ansehen gchabt, dasz die Pforte sich im Stand bcfinden 

werde, dem ihr von der Land: und Meer Scite so friihzeitig und ernstlich zudringenden 

Feind den năthigen und geschwinden Wiederstand zu thun, welches Sie lediglich allein 

ihrer aus der Verachtung aller Warnungen enstandenen Sorglosigkeit, und sonstigen inner- 

lichen gebrechen beyzumeszen hat. 

Wie die Nachrichten aus Pohlen mitbringen, solle Panin dic schwere Artilerie zu 

Belagerung Bender erhalten, und seine trouppen schon iiber den Niester gefiihret, auch 

Romanzow einen guten Theil sciner armec în die Moldau. abgeschicket haben, nun den 

Repnin und Generalen Stoffeln in ihrer Unternehmung zu Eroberung des Schloszes Brai- 

low an der Donau zu unterstutzen. 

So bestăttigen die Italianische Briefe, dasz gantz Morca aufgestanden, und den 

- Ruszen zugefallen seye, die sich darin fast ohne Wiederstand verbreiteten, da ihnen so- 

gar die venetianische Unterthanen aus dortigen  Inseln hauffenweisz immer zulauffen, 

welche Begebenhcit nicht nur den dortigen General Gubernatoren sondern dic Republic 

selbsten in solche Verlegenhcit der Folgen halber in Anschung der Pforte gesctzet, dasz 

sie um diesem unwesen zu steuern, în mâglichster Geschwindigkeit mehrere Fregaten und 

Galcren dahin -ablauffen, und cine gute Anzahl Catholischen Dalmatiner damit abzuschi- 

“<ken neuerlich anbefohlen habe. | 

In der Woche vom 6. April solle die lscadre des Elphingston, aus 4 Linien 

Schifien, 2 Fregaten, und mit viclem Gewehr und Nriegsmunition beladenen transport 

Schiften, wiiklich aus Portsmonth în das Mittelăndische Meer ausgeloffen seyn, und dărfte - 

also in Kurtzem in den Gewăszeren des archipelagi erscheinen, wodurch dan der Lârmen 

unter den Tiirken und insonderheit zu Constantinopel nicht wenig vermehret werden dărfte. 

“Is wird bestăttiget, dasz die Ruszische Nayserin neuerdings an einer IEscadre 

von 3 bisz 4 Kriegs-Schifien cifrigst arbeiten lasze, um sie zu Unterstiitzung der iibrigen 

nachuschiclen, und da în Ruszland tiichtige See Officiers zu deren Fiihrung crmangelen, 

sind dănische in Ruszische dienste aufgenommen xworden. 

-Exw. musz auch crinneren, dasz des Naysers Mayt. den 23. April von hier na- 

cher Hungarn abgereisct sind, bauptsăchlich um die in verschiedenen quarticren stehende 

Cavalerie în Augenschein zu nehmen, wornach Allerhâchst dieselbe gegen die ilitte des 

năchstkiinfitigen Monats schon wicderum aihier cinzutreffen gedenken. Es kan also hicran 
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der Pforte die anstăndige miindliche Ersfinung, gleichwie bey der Ersten Reise geschehen, 

freiindschafftlich gemachet werden. 

Aus den beyschliiszigen zutuckerwartenden Original Noten von dem Hofkriegs.. 

“ Rath vom 22. und 30. April entnehmen Ew. des mehreren, wasmaszen sich die Moldaier 

unterfangen, îhr vieh iiber die durch die aufgestellte KRays. Adler bezeichnete Grenzen 

auf die Weide zu treiben, und was auf meine anhandgebung und allerhăchste Beangneh- 

_mung desfalls” von dem Hotkriegs-Rath an das Siebenbiirg. General- Commando, zu Ab- 

haltung dergleichen Grenziiberschreitung, und Vertheidigung des diesseitigen Possessorii 

erlaszen worden ist. . 
E 

Ob es nun schon: das Ansehen dermahlen nicht hat, dasz von den "Fiirken des 

wegen etwas an [w. werde gebracht werden, jedoch auch nicht ohnmâglich ist, dasz 

ihnen gelingen k&nnte, în der Moldau gegen die Siebenbiirg. Grenzen vorzuriicken, und 

sodan der Adler halber cinige Einwendung zu machen; So haben Ew. solchenfalls nur 

Freundschafitlich zu erwiederen, wie ihr nicht unbekant seye, dasz man sffters iiber die 

Moldauische Grenziiberschreit- und Verkiirzung sich beschiweret habe; dasz wic diejenige, wo 

die Adler ausgestecket, fiir dic wahre und rechtmăszige hielten, allenfalis bey einer seiner 

Zeit aufzustellenden beyderseitigen Commission dic diesseitige Befiignisz und gerechtsamen 

_darzuthun, und die Sache freundschafitlich auszugleichen nicht entgegen scyn wiirden. 

Wie ich ubrigens. von Ew. Aufmerksamkeit, auf alles was in den gegenwărtigen 

Critischen Umstânden vorfallen mâchte, mich gântzlich iiberzeuget halte; So erneuere 

nur annoch die Versicherung, dasz ich etc... verharre ctc. 

LVI. 

1770 Nota lui Kannilz cătră 7hugul, despre necontenita reaua dispoșiţiune a 

21 August. Sultanului de a încheia pace cu Ruşii, despre buna primire a fostului Voivod 

al Munteniei Grzgorze Ghica în Rusia, despre intrebuinţarea lui ca mijlocitor 

secret întru încheiare unui tractat de pace în contra intereselor Turciei și 

despre proiectata alianță maritimă între Franţa și Turcia. 

(In original în Archiva Ces Reg. din Viena.) 

Naunits an Thugut. 

], meinem letzteren vom 7-*! dieses habe alschon den richtigen Empfang Ew. 

Bericht Schreiben vom 17. July angezeiget. Seit der Zeit ist mir von denenselben nichts 

zugekommen, ob ich schon gehoffet, dasz der auf der nahen Abreise gestandene franzos. 

Courier Nachiichten an mich von dem dortigen Stand der Sachen “und von Kriegs 

Neuigkeiten bisz Semlin iiberbringen wiirde, Mir solte sehr leid seyn, wan der Ew. 

Gesundheit abermahl zugestoszene Zufall, dieselbe an deren Mittheilung verhindert hătte, 

und wiinsche dahero aufrichtig, dasz eine andere Ursache die Unterbleibung veranlaszt 

haben mâgc. | ME 

Es ist gantz wohl daran geschehen, dasz das von dem Kaimakan aus gewiirkte 

Anempfehlungs Schreiben an den Pascha zu Belgrad wegen Aushauung der Kriegs Insel 

ohnmittelbar nach Semlin zur Ubergabe befârderet, und wovon der Hofkriegs-Rath 

zweiffelsohne auch schon von daher benachrichtiget worden ist, um seine endliche Ver- 

anstaltungen anzuordnen, deme jedoch die cingesandte Ubersetzung des besagten Schrei- 

bens mittheilen lasze. 
i



Anbelangend den Inhalt Ew.. dritten Zuschrifit, und die Frage, ob cin Kays. 

Kânigl. Dolmetsch zu der Armee des Grosz Vizirs abzuschicken, so haben cben jene von 

denenselben gegen die Abschickung angefihrte Ursachen und Betrachtungen, mich bisz- 

anhero bewogen, selbige zu verschicben. Insonderheit habe sie als aller Orten so lang 
anstâszig zu seyn erachtet, als die Pforte auf den zu Herstellung des Friedens ihr ge- 
machten Vorschlag, sich willig cingelaszen, und zu des Geschăftts Berichtigung so fort 
und vielmahl geheime Unterredungen anzugehen versprochen, aber nicht erfiillet hat, So 

kein Zeichen eines groszen Verlangens nach dem Frieden, wenigstens von sciten des 

Sultans zu erkennen gegeben. Auch waren weder seine innerliche Umstănde in Riick- 
sicht auf das dortige Volck, noch in jener scines eben so hochsprechenden Feindes zu 
Wasser und zu L-and-bisz dahin so beschaftfen, dasz cer zu cinem voreiligen Frieden mit 

Ehre und Sicherheit hitte die Hinde: bietten kânnen. Das wahrscheinlichste bleibt also, 

dasz jede der kriegenden Măchte den Ausschlag der heurigen Feldziige abzuwarten vor- 
habe; um zu Ende derselben ihre Entschlieszungen und Masznehmungen darnach cinzu- 
richten. Ein Merkmahl einer nehreren Neigung des Sultans zum Frieden xiirde abgeben, 

_san selbiger in die von dem Rusz. Hof anverlangte, und von Zegelin angesuchte Frey- 

laszung willigte, woran aber schr zu zwerffeln zu seyn scheinet. Ob der von den Ruszen 
Ictzthin gemeldete iiber cin Corps Tiirken und Tartarn erhaltene Vorthceil vicllcicht ctwas 

dazu beytragen werde, stehet zu erwarten; indeszen aber ist sicher vorzusehen, dasz der 

Ruszische Hof neuerdingen aus einem hohen “Ton sprechen, und sich weniger als vorhin 

zur ersten Friedens- Auszerung bequemen werde, zu der sich der Sultan cbensowenig 

verstehe, und sogar das Friedensgeschăfft, wie Ew. anmerken, selbsten unter sciner cige- 

nen Leitung făhren will, wohin dan abzuzielen scheinct, dasz laut dero Postscripti, der 

Mihri Ahmed Efiendi, ohngeachtet scines krinklichen Zustandes, auf des Sultans cigencn 
scharfen Befehl, sich alsogleich zu Ew. verklcideter verfiigen, und mit denenselben in 

vertraute Unterredung tretten miiszen, wo er die ihm nach meiner Anweisung beschehene 

Erofinung wohl eingenommen, selbige seinen Oberen getreulich zu hinterbringen, und 

ihre Antwort wieder mitzutheilen versprochen hat. 
In solcher Lage der Sachen, îst dermahlen noch kein Nebenweeg cinzuschlagen, 

sondern' auf dem angetrettenen fortzugehen, und abzuxarten, weszen sich die Pforte în 

îhrer Riickantwort ăuszeren werde, um daraus auf ihre wahre Gesinnung cinen Schlusz 

zu ziehen, und dem Geschăfit nach Zeit und Umstănden cine andere Wendung zu geben, 

und _solchenfalls Ew. mit apgemeszenen Anweisungen zu verschen, damit sie sich în 

“Dero Betrag :und Auszerungen sowohl gegen die Pforte, als gegen den Chevalier „de: St. 

Priest und den Zegelin darnach zu benehmen viszen mâgen. 

Da es nun solchergestalten, und bey der soweit verstrichenen Jahreszcit, der- 

mahlen noch kcin Ansehen zu ciner geheimen Friedens-Unterhandlung im Feld hat; So 

trage Ew. hiemit auf, die vorhandene von daher zuruckgekommenc Pferde, zu Entbiirdung 

des Aerarii în der stille zu verkauffen, das daraus erlâsende Geld in Handen zu behaiten, 

um nâthigenfalls andere davon anzuschaffen, oder sciner Zeit in Rechnung zu bringen. 

In meinen letzten vom:'7. habe nebst demjenigen, was aus Venedig von ciner 

unwahrseheinlich mit dem Grosz-Vizir von sciten Ruszlands anzustoszenden Friedenshand- 

“lung gemeldet worden, auch erinneret, dasz der bekannte Gregorius Ghika habe zu der 

Ruszischen Armee nach ciniger Zeit abgehen sollen. Zufolge eines aus Petersburg 

immittelst erhaltenen Schreibens vom 27. July, -wird aber nun gemeldet, dasz besagter 

chemaliger -Woyewod samt den Deputirten im Begrift gestanden, în der 1. Woche des 

Aug. von dannen ab- und zur Ruszischen Armee zu gehen, nachdem cer mit einer kost- 

baren mit bri'lanten besetzten “Tabatiere beschencket, sein Sohn in das dortige Cadeten 

Corps zur Auferzichung cingenommen, und ihm und den Deputirten eine Summe Geldes 

zur Reise gereichet worden. 

So schreibt mir auch der Fiirst Brankoxanis_abermahlen durch cinen gehcimen 

Weceg, dasz er zwar die Erlaubnisz von Petersburg abzureisen, aber nicht anderst, als unter 

der Bedingnisz erhalten, scine în Sicbenbiirgen gefliichtete Famille dahin zuriickzufiihren. 
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Es ist sehr muthmaszlich, dasz der ernannte Ghika mit geheimen Auftrăgen 

versehen seyn dorfte, um mit dem Grosz: Vizir einen Briefwechsel anzufangen, und die 

Gesinnung der Pforte auszuforschen,  mithin sie zu einem unanstăndigen Frieden zu ver- 

leiten, womit es ihm bey des Sultans Gesinnung und Ehrbegierde nicht so leicht gelingen 

măchte, zumahlen der Pforte sein gegen ihren Feind gehaltener Betrag ein iiberzeugender 

Beweis seiner găntzlichen Ergebenheit an Ruszland, und ihm vielleicht die Erbstatthalter- 

schafft în der Moldau oder Walachey versprochen worden..ist. | 

Wie also sehr daran lieget, dasz dieser Mann nicht zu einem YVerkzeug des 

dereinstigen Friedens, den wir sonsten aufrichtig wiinschen , gebrauchet werden mâge; 

so haben Ew. zwar keine Er5ffnung von seinem verrătherischen Ubergang zu den Ruszen 

zu machen, um scine Famille nicht in Ungliick zu stiirtzen, jedoch bey schicksamer Ge- 

legenheit geschichtweise zu sagen, wie dieselbe ăuszerlich vernommen, dasz eine gehcime 

Friedenshandlung von Ruszland mit dem Grosz- Vizir angestoszen, und der gewesene 

Walachische Woyewod, Ghika, darzu gebrauchet verden, auch zu dem Ende wiirklich 

von Petersburg zu der Ruszischen “Armee abgereiset seyn solle. Der Kayserliche Hof 

wiinsche die baldige Herstellung des Friedens aufrichtigst, und seye ihm gleichgiiltig 

durch wen diese gliickliche Begebenheit zu Stande gebracht werde, und wan es mit der 

“Pforte Ehre, und mit Beybehaltung des Gleichgewichtes- erfolgte. Sie miiszte die Gesin- 

nung des Ghika am besten kennen, und ob er nicht eine Vorliebe fiir Ruszland hege: 

_wenigstens schiene die ausnehmend liebkosende Art, welche ihm daselbst bezeuget, und 

das kostbare Geschenck, womit cr bey seiner Abreise beehret, annebst sein Sohn in das 

dortige Cadeten Corps zur Aufferzichung aufgenommeii und Zuriickbehalten worden,. 

cinigen Verdacht gegen ihn zu erwecken, und dasz die Pforte kein . sicheres Vertrauen 

in. ih setzen k&nne. . | N a 

Diese Auszerung kânnte vielleicht die Wiirkung haben, dasz ihm dieses nicht 

allein entzogen, und er aus aller Unterhandlung gehalten wiirde, sondern man auch auf - 

die Spuhr durch die Antwort, oder das Stilischweigen der Pforte gelangete, was der 

Groszvizir în Auftrag haben, und bey îhm vorgehen mâchte. 

Was der Herr Chevalier St. Priest in anscheinender Vertraulichkeit Ew. erăfinet 

hat, dasz auch Er angewiesen worden 'seye, der Pforte Friedens Insinuationen zu machen, 

kan man zwar wohl geschehen  laszen, aber in keiner diesseitigen Gemeinschafit, und 

wollen dieselbe ihm mit dero gewohnten fiirsichtigen Gegenvertraulichkeit sagen, was cr 

ctwa ohnediesz von der Pforte Neigung oder Abneigung zum Frieden in Erfahrung 

bringen kOnnte. Die Anmerkung welche dieselbe iiber den franzâs. Antrag mit einer 

Alliance maritime mit der Pforte, gemachet, finde wohlgegriindet; Sie miiste blind seyn, 

wan sie den alliein dadurch abzielenden Eigennutz Frankreichs, miszkennete. 

| “Die Geschicklichkeit, womit Ew. das Ansinnen des Herrn: Zeglins, der Pforte 

mit oder gleich nach ihm, cin Pro memoria zu Freylassung des Herrn Obreskow zu 

iibergeben, mittels der angefiihrten Griinden abgelehnet haben, kan_ nicht anderst als 

belobet werden; wobey denenselben dennoch frey bleibet, wo Sie es ohnanstâszig thun 

zu kânnen, ihm schicklich das Fiirwort zu sp-echen; welches aber so wenig, als die vor- 

“ hergehende nutzlich seyn dârfte. * 

“In Hofnung von dero gebeszerten Gesundheits Stand die vergniigliche Nachricht 

năchstens zu vernehmen verharre ctc.



LVII. 

Jurâmânt de fidelitate şi supunere, dat în Petrupole Împărătesei Zizare- 

rina II. din partea deputaţilor J/o/dosenă şi A/uuteni şi promisiunea Împărăte- 

sei de a protege pe Moldo-Valachi. 

Auszug aus der «Storia alla Gucrra presente tra la Russia e da Porta 

Ottomana» Zomo V. Cap. VII. Pag. 83—856. 

„[Venezia, MDCCILAN, a spese di A. Graziosi.] 

Ea la Deputazione di Moldavia composta dal Vescovo Innocenzo Chuschewski, 

dall' Archimandrita Bartolomeo Mazaran, dal Igumen Benedetto Sotschauosky Janakaty 
Milos Patard. 

Assisa Catterina II. sopra il suo Trono, e introdotti il di 8. Aprile a pubblica 
solenne audienza que' deputati cosi si espresse il primo di essi, 

«LAltissimo ci fa ora realmente provare la nostra salvezza, e insegna la sua 

everită alle Nazioni. La Providenza Divina € appunto quella, che colle armi invincibili 

«della M. V. 1. ha fatti în pezzi gli archi del nemico, e libera noi che siamo i veri Cre- 

«denti del Gregge di Gesu Cristo dal crudel giogo degl' Infedeli. I nostri cuori esultano 

«in Dio, che tutti noi pregliamo di voler perfettamente stabilire la felicita della M. V. 
«]. e di far forza con segnalate vittorie alle vostre coraggiose Truppe:che 'combattono 

esotto gli stendardi della Fede. L'Altissimo si € servito del potente braccio di V. M. per 
«togliersi dal!” oppressione de' Mussulmani. Per tanto noi scongiuriamo !'Onnipotente Iddio, 
«che tiene la vittoria nelle sue mani, che si degni di secondare la sua. infinita bontă, con- 

«servare lungo tempo la A. V. in perfetta salute, benedire le sue impresc, farla trionfare 
de”. suoi nemici, e preservare cternamente sotto la protezione del suo scettro tutti coloro 

«che professando con noi una stessa Religione, sono i Sudditi i pi sommessi e piu fe- 

«deli della M YV. L.» : 
Quindi si approssimarono al Trono i Deputati di Vallacchia, ed erano lArchi- 

mandrito Kessarius Michele Kantakusy, Westiar, o sia Cancellario e Nicola Bracifano Gran 
Lohofort, o sia Maresciallo, ed il primo di questi prese cosi a dirc. 

«Le Divine leggi, e le umane ci comandano di rispettare le Potenze che ci go- 

«vernano. La natura ci obliga ancora alla riconoscenza per i beneficj, e la necessită ci 

«costringe ad implorare la protezione de' Grandi. lcco, Illustre, e Grazisissima Impera- 
strice le tre ragioni, e i tre principali motivi, che d'unanime concerto determinano tutta 

«la Nazione Unghera Valacca a ricorrere al vostro Sacro Trono. Detta Nazione ci ha 

«deputati per giurare a V. M. 1. fedeltă, e obbedienza, e per ringraziarla umilmente della 
«liberazione dal giogo Ottomano, di che le siamo sommamente riconoscenti, e per indi- 

«vizzare continuamente i nostri voti al cielo, che si degni sempre concederle delle Vitto- 

«rie complete sopra il suo nimico. Col cuore trafitto dal dolore, e colle lagrime sugli 
<occhi supplichiamo la M. V. 1. di prenderci sotto la sua sublime Protezione, anffinche 
«noi vostri rispettosissimi Sudditi, che ci sottomettiamo volontariamente a tutti i vostri 

<ordini, godiamo ulteriormente del vostro Potente sostegno, accid che noi non ricadiamo 
«piu nelle mani deg!' Infedeli. In tali circostanze si degni la M. V. I. mandare sulle Fron- 

«tiere di nostra Patria un Corpo delle sue vittoriose Truppe, che ci garantisca da ogni 

«evento, di cui noi siamo pi che mai minacciati per parte di un nemico, che va girando 

«come Leone che rugge, e che pieni di fiducia nella bontă della M. V. siamo sicuri, che 

ci nostri Ufhcj non faranno per noi in appresso di vergognoso rossore.» 

Dopo aver baciata e gli uni, e gli altri la mano alt Imperatrice, per mezzo del 

Vice Cancelliere fece per loro la seguente risposta. 
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| -S. M. L. riceve con grandissima soddisfazione la sommissione e il giuramento 

: di fedelta delle Nazioni di Moldavia, e Vallacchia, conferma graziosamente, € promette 

„di mantenere tutti gli abitanti in generale, e ciascuno di essi in particolare come i proprj 

«Domestici di sua Religione „nel godimento della libertă, e immunită cristiane. Sua Maestă 

„Imperiale si lusinga, che si renderanno degni di sua protezione che loro concede, mercă 

«Vobbedienza, € îl sincero ademprimento di lor giuramento, e che contribuiranno tutto îl 

«loro potere” a domare linfrattore della Pace gia nemico giurato del sno Impero, e di 

«tutta la Cristianită.» 1 

LVIII. 

1771 „Raportul lui Z/agut. cătră Aaunits, despre cererea Porții în privința 

„3 Ianuarie. importării de prav de puşcă în “Turcia, despre oprirea 'de a importă bucate 

în Austria, despre reținerea familiilor boereşti din Muntenia în Ardeal şi des- 

pre câștigarea Prusiei în interesul Turciei. 
| 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Pi 

Thugut an Kauniz. 

Duvchlauchtiger Reichsfiirst. Gnădiger Ferr! 

- m | 

E area Durchlaucht habe ich hiermit in Unterthănigkeit” anzeigen sollen, dasz 

einige Tage nach Abgange meiner letztern gehorsamsten Berichte der Reis Effendi dem 

Herrn Dollmetscher Testa aufgetragen hat, mir zu hinterbringen, dasz, da die Pforte der- 

malen die zu dem allenfălligen kiinftigen. Feldzuge năthigen Erfordernisse zu berechnen 

beschiăftiget wărc, sich dabey ein merklicher Abgang an Pulver Grăuszert hătte: dasz 

_dieser Umstand sie zwânge die Giite und nachbarliche Freundschafit des Allerhâchsten 

Hofes mit der angelegentliche "Bitte anzugehen, dasz den în den Kais. Kânigi. Landen 

_pefindlichen Kaufieiiten, welche-etwa hierzu geneigt seyn dărften, die Allergnădigste Er- 

laubnisz ertheilet werden mâchte, cine Lieferung von etwa zehn Tausend Centner Pulver 

zu îibernehmen, selbe entweder aus den Kais. Kânigl. Erblanden selbst oder aus andren 

Gegenden Deiitschlands aufzubringen, und an die zu Belgrade aufzustellenden Commis- 

- sarien der Pforte gegen baare Bezahlung abzugeben: dasz ich dieses dringliche Ansuchen 

der Pforte Eiirer Durchlaucht auf das cheste geziemend vortragen, und in ihren Namen 

die gnădige Bewirkung der Gewiihrung ihres Wunsches erbitten solle. | i 

Da mir der Reis Effendi zu erkennen gegeben hat, dasz die Pforte bey einer 

wider ihr vermuthen zu erfolgenden abschlăgigen Antwort sich aus Mangel. an Pulver în 

ciner groszen Verlegenheit befinden wiirde, so habe ich meinerseits zur Ablehnung aller 

kiinftigen Vorwiirfe dem Reis Effendi keinerdings verhalten zu sollen geglaubet, dasz ich 

fir die Thunlichkeit dieses Antrages nicht gutgesaget haben wollte; dasz ich zwar Von 

dem Verlangen der Pforte Eurer Durchlaucht unterthănigsten Bericht zu erstatten mich 

nicht entschiitten wirde; dasz mir aber nicht bekannt văre, ob nicht etwa der Willfâh- 

rigkeit des .Alerhăchsten . Hofes verschiedene, und vielteicht auch jene Betrachtung im 

Wege stehen mâchte, welche aus dem bisher noch nicht gănzlich entschiedenen Werke 

der Vermittelung, und der dabey vielleicht -nâthigen Vermeidung des Scheines einer 

fentlichen Begiinstigung herflieszen dârfte, welche Ruszland aus Eingestehung einer 

 



Lieferung an Pulver als cine der Ersten Kriegsbediirfnisse zu folgern gencigt seyn wiirde 
etc. etc., dasz ich also bey dieser Sache, der Pforte nichts anders als meine eigene cifrige 

vV erxendung zusichern kânnte. 
" Folgenden Tages lies der Reis Effendi den Herm Dolimetscher Testa neuerdings 

vorrufen, und erwiederte auf meine ihm abends vorher gegebene Antwort, dasz er meine 

Riickăuszerung in reifere Uberlegung gezogen hitte; dasz er zwar dessenungeachtet 

immerhin- bey der Bitte der Pforte keinen Anstand von einer gewissen Triftigkeit vor- 

schen zu sollen glaubte; dasz, da jedoch alles einerscits von der Allerhâchsten Entschei- 

dung abhienge, andrerscits bey der unumgănglichen Nothwendigkeit der Pforte sich der 

erwăhnten Vorraths an Pulver zu versichern, auf alle mâgliche Fălle zum voraus vorge- 

dacht werden miiszte, Er Reis Effendi aller Schwierigkeit dadurch abgeholfen werden zu 

kânnen glaubte, dasz der franzâsische Herr- Botschafter von Seite der Pforte ersuchet 

wiirde, dasz in dem Falle, wo die Liefernng durch Erblăndige Kauficiite besorgen zu. 

lassen, auf cine oder andere Art bedenklich erachtet werden sollte, der zu Wien anwe- 

sende franzosische Ninister în Namen scines Hofes oder auf sonst etwa dienliche Weise 

den Einkauf entweder aus den Kais. Kânigl. Erblanden selbst, oder aus andren Orten 

Deutschlandes îiiber sich nehmen, und nachher dice Transportirung nach Belgrad vorkehren 

mâchte: dasz die Pforte auf diese Art aller. imoglichen Anstâszigkeit um so Icichter 

vorgebeiiget werden zu kOnnen glaubte, als die Eingestehung der Erkaufung der Kriegs- 

bediirfnisse gegen eine so wie Frankreich mit dem Allerhăchsten Hofe enge verbundene 

und dermalen mit niemanden im Kriege verw ickelter Macht nicht der geringsten anstoszi- 

pen Auslegung unterworfen zu seyn schiene, alle wider Vermuthen mâgliche bedenklich- 

lkeit aber des von dicsen Kriegsmunitionen zu machenden Gebrauches und ihrer Uber- 

licferung nach Belgrad von dem Franzăsischen Minister allein iibernommen w erden wiirde. 

Ich habe diesem Antrage um so minder ctwas în W ege legen zu sollen gegiau- 

bet, als woferne allenfalls bey ciner unmittelbaren Licferung durch Erblândige Kaulleiite 

keine anstâszigkeit obwalten, und. durch dice hierzu zu ertheilende Allergnădigste Erlaub- 

nisz die Verbindlichkeit der Pforte dem Allerhâchsten Hofe allein zuzuwenden Erlauchtest * 

fir gut befunden xwerden sollte, die Pforte diese Finleitung jederzeit mit Vergniigen der 

Einmischung des franzăsischen Ministers vorziehen wiirde, wohingegen, wenn bey der 

Unthunlichkeit einer unmittelbaren Lieferung, wenigstens durch den vorgeschlagenen 

Auswege des Franzăsischen Ministers aller Bedenhichicit wirklich vorgebeuget werden 

kânnte, solches am so erwiinschlicher crachtet werden dărfte, als Einerscits dem dfters 

widerholten Gestăndnisse des Reis Effendi zufolge die Pforte eines ncuen Pulvervorrathes 

unumgiinglich bediirftig ist, solcher aber weder in den hiesigen Landen aufgebracht, 

noch bey der dermaligen „Uberlegenheit der Ruszen in dem Archipelagus, zu Mecre, 

sondern pur allein iiber Belgrad herbeygeschafet werden kann; so dasz wenigstens 

auf dieser Seite durch Vorschlagung mehrerer Aushiilfsmittel zur Gewinnung der Zeit 

den Einkauf so viel mâglich zum Voraus richtig zu stellen, um so răthiicher schiene, 

-als sonst, woferne die Pforte: durch unvorgeschene Findernisse bey Anfange des Feldzuges 

an dieser fast unter allen, ersteri Kriegs-lErfordernisz abgang haben sollte, solches ganz 

unfehlbar ihre ohnchin so sehr. bedenklichen Umstiinde um cin Vieles verschlimmern wiirde. 

Der Reis Effendi hat hicrauf dem Franzâsischen Herrn Botschafter durch scine 

Dollmetscher dieszfalls das năthige erăfnet, welcher dann sich der Sache zu unterziehen 

willig auf sich genommen, und dem Hermm Duc de Choiscul sowohl als dem Mr. Durand 

ohne Verzug das erforderliche zuzuschreiben versprochen hat, sow ie ich einerscits hiemit 

die Unterthănigste Anzeige zu machen, und mir die gnădige Befehle in Erniedrigung zu 

erbitten nicht habe verweilen sollen. | 

Einige age nach dieser în Ansehung des Pulver Einkaufes getrofenen Verab- 

redung hat der Reis Eflendi mir-auch îiber die von Allerhăchsten Orten verhângte Ein- 

stellung der Getreidsausfuhr nach der Tiirkey sprechen lassen, als woriiber von dem, seit 

ciniger Zeit mit dem Auftrage der Getreids- Einkaufung aus Hungarn beladenen Defterdar 

von Belgrad, cinige Berichte cingelaufen waren. Ich habe keines Weges ermangelt, dem 
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Reis Effendi die Nothwendigkeit dieser, durch den Miszwachs în den eigenen Kais. Kon. 
> . - > . 

Erblanden abgedrungenen Verfiigung cinsehen zu machen; der Reis Effendi hat erwiedert, 

dasz Er nicht miszkenne, dasz die Betrachtung der cigenen Bediirfnisz sederzeit, und in 
. > . . 

jedem Lande, ein solcher Grund wăre, der an sich selbst keiner weitern Finwendung 

platzgăbe: dasz dieser Satz în dem gegenwărtigen Falle um so weniger. cinigen Einwiirfe 

unterliegen kânnte, als die Pforte selbst gerne cingestănde, auf den Getreids-Einkauf in 

“ Hungarn keinen andren Anspruch als die bisherige Nachbarliche Giite des Allerh&chsten 

Hofes zu haben: dasz Er mir inzwischen nicht verhalten kânnte,. wie sehr er durch diesen 

fiir ihn so 'unvermuthlichen Zwischenfall betroffen sey: dasz der Verboth der Getreide- 

ausfuhr bey der fernen Dauer des Kricges jederzeit fiir die Pforte cin Ubel gewesen 

seyn wiirde, dasz diese Vorkehrung aber besonders in dem gegenwărtigen Augenblicke 

fir seine des Reis Effendi cigene Personne ein sehr bekiimmerliches Ungliicke xwăre: dasz 

mir nicht unbekannt wăre, dasz ungeachtet des Einfluszes, den îhm sein Amt und die 

Gnade des Kaisers seines Herrn verschaften, er dennoch keinesweges der Meister des 

Divans wiăre: dasz dieser aus mehrern Personen zusammengesetzt wăre, von welchen 

einige seine persânliche Neider und Feinde wăren, und die _sich folglich zu jeder Zeit 

cin angelegentliches Geschăft daraus machten, den von ihm jederzeit mit so vielem Eifer 

behaupteten Grundsatz der unverfălschten Anrichtigkeit (sic.) der Gesinnungen des Aller- 

hăchsten Hofes gegen die Pforte zu bestreiten: dasz die Bosheit dieser Leiite unfehlbar 

Tausend gehăszige Geheimnisse în dem Umstande suchen wiirde, dasz der Verboth der 

Getreideausfuhr eben: zur Zeit erfolget sey, wo die Pforte des Einkaufs aus Hungarn zur 

Errichtung der Magazine und Sammiung des fir den kiinftigen Feldzug erforderlichen 

Vorraths mehr als jemals bendthiget wăre: dasz diese Einstreiiung der iibelgesinnten 

auch die iibrigen zwar wohlgemeinten aber grâsztentheils sehr geringe Einsicht besitzen- 

den Glieder des Sultanischen Rathes um so eher gânzlich irre machen kânnte, als die 

Verzăgerung des Mediationsgeschăfts und dessen bisher mit den hiesigen Wiinschen un- 

gliicklicher Weise nicht vereinbasliche Wendung ohnehin auf ihre Gemiither den traurig- 

sten Eindruck gemacht hătte: dasz Er mir bereits bey mehrern Gelegenheiten vertrauet 

hătte, wie viel es ihm bisher Miihe gekostet hiitte, die Unruhe, die ungereimten Argw5hne 

einiger Rathgeber. des Groszherrn, die von seinen Feinden dermalen so unverschămmt 

erhobene Vorwiirfe wegen der Auswahl der Allerhăchsten Mediation und die lăcherliche 

Einstreuung, dasz. durch Englische Vermittelung das Friedenswerk vielleicht schon zicmlich 

-weit gediehen sein dorite, zu widerlegen etc. etc. Dasz Er fiir seine Personne nicht allein 

die Unstatthaftigkeit, sondern auch die Unamstândigkeit dergleichen Auszerungen sowohl 

einsehe, dasz Er sich sehr hiiten wiirde, „mir zu gestehen, dasz selbe auch unter den 

Ministern der Pforte cinige Anhânger gefunden hătten, weni er nicht hofite, dasz die 

Ungereinitheit dergleichen Urtheile in Ansehung der bey so vielen Ungliicksfăllen nicht 

sonders befremdlichen Schiichternheit und Verwirrung der hiesigen Gemiither einige 

Riicksicht verdienen dărfte; dasz aber seine eigene Uberzeugung allein die iibrigen Ge- 

miither zu beruhigen, und den aus irrigen Begrifen und argwâhne zu befărchtenden be- 

denklichkeiten vorzubeugen nicht hinlânglich sey etc. etc. E 

Dasz Er Reis Effendi fir seine Personne gewisz sich von 6ffentlicher Behauptung 

des von ihm zum Grunde seines Systeme angenommencn Satzes der von Seite der Pforte. 

auf den Allerhăchsten Hof zu stellenden unumșchrănkten Zuversicht umso weniger jemals 

abwendig machen lassen „wiirde, als selber sowohl mit seiner cigenen Uberfiihrung iiber- 

einkăme, als nach dem Antheile, so Ir diesesmal an dem Mediationswerke seiner zur 

Entfernung von hăckelichten Geschăften natiirlichen Neigung zuwider genommen hătte, 

kiinftighin zu seiner Rettung unvermeidlich wăre: dasz ihm aber cben dieses die Hoftnung 

einflăszte, dasz gleichwie ich in allen den Allerhăchsten Hof betrefenden Stiicken sciner 

Eifrigsten Mitwirkung versichert seyn konnte, also auch ich meinerseits durch unterthă- 

nigste Vorstellung der hicsigen Umstânde eine zu Gunsten der Pforte allenfăllige Linde- 

rung des ergangenen Verbothes. zu befărdern und mich bearbeiten wiirde, ihn dadurch 

în Stand zu setzen seinen Feinden die Spitze bicthen zu Kkănnen: dasz es nicht so viel



darauf ankommen wiirde, die. Magazine der Pforte aus Hungarn her zu fiillen, als den 
Namen des Einkaufes aus Hungarn durch Abgabe einer in einem so weitliuftigen und 
fruchtbaren Kânigreiche wenig merklichen Quantităt Getreides weiters beyzubehalten, um 
den iibelgesinnten den Mund zu stopfen etc. etc. Dasz die Pforte fiir dermalen durch 
den Belgrader Defterdar 200 Tausend Metzen Korn angesuchet habe; dasz wenn die 
Ausfuhr dieser zwar an sich nicht sehr betrăchtlichen Quantităt: Kornes in Ansehung 
des Năhrungsstandes der cigenen Lande ciniger Bederiklichkeit unterworfen xăre, etwa 
40 bis 5o Tausend Metzen Korn, der Uberrest aber in Gerste gegeben werden kânnte: 
dasz zwar kiinftighin dieses Zufluszes zu -entbehren der Pforțe sehr hart fallen wiirde, . 
dasz aber er der Reis Effendi „mittel finden Wiirde, alles weitere Ansuchen abzuwenden, 
wenn irklich nach der fir dermalen erbethenen Licferung die Bediirfnisz der Kais. 
Kânigl. Erblande keine fernere Ausfuhr gestatten sollte: dasz die bisher von dem aller- 
hăchsten Hofe cingestandene Erlaubnisz des Getreide Einkaufes ganz allgemcin bey dem 
Volke bekannt sey, und ich selbst cinen Zeugen des Eindruckes und des trostlichen 
Begrifes abgegcben hătte, so selbe dem Volke dieser Hauptstadt von der Aufrichtigkeit 
der Freundschaft des Kais. Hofes beygebracht hătte: dasz je grâszer aber das allgemeine 
Frohlocken iiber dieses merkmal des nachbarlichen YWohlwollens gewesen sey, desto be- 
denklicher das Schrecken und die argwâhnische Bekiimmerung seyn wiirden, so die găh- 
linge (sic.) Aufhebung ciner so angenehmen Begiinstigung bey cincm durch eine Reihe 
von Ungliicksfăllen ohnehin niedergeschlagenen Păbel besonders in dem dermaligen Au- 
genblicke nach sich zichen wiirde etc. ctc. 

Der Reis Efiendi hat mich schr dringlich angegangen, dasz ich diese seine Be. 

sorgnisse auf das cheste Eurer Durchlaucht năhern Beurtheilung în Erniedrigung unter- 
„legen, und die hohe Giite um deren gnădige Vermittelung anflehen măchte; da nach 

der wunderlichen Beschafenheit dieses Landes der grâszte Theil der von ihm erwăhnten 

Bedenklichkeiten nach meiner geringen Einsicht -wirklich nicht ohne Wahrscheinlichhkeit 
ist, folglich selbe dennoch cinige Riicksicht verdienen dărften, so habe ich sciner Bitte 

um so weniger entstehen zu kănnen geglaubet, sondern die von ihm angefiihrten Griinde 

und ihre Giiltigkeit hiemit in Erniedrigung der Erlauchtesten Entscheidung unterwerfen 

sollen. | . 

Uberdiesz hat der Reis Effendi mir noch cine andere Bitte der Pforte zur unter- 
thănigsten Einberichtung an Eure Durchlaucht auf das angelegentlichste anempfohlen, 
welche darinnen bestehet, dasz da der Pforte die nachricht zugckommen sey, dasz die 

Ruszen seit ihrer ncuerdings vorgefallenen Besitznehmung der Wallachey alle in Sicben. 

biirgen befindlichen Boyaren, Sprawnicken, und ansehnlichere Wallachischen Familien 
zuriickzuberufen gesinnt wăren, dic' Pforte als cin besonders Zeichen der Wohlgewogen- 
heit des Allerhâchsten Hofes ansehen wiirde, wenn selbe unter ciner oder andren - 

Vorwande in Siebenbiirgen zuruckgehalten, und unter der Hande durch Versagung der 

Passeporte und andere wohl ausfindig zu machender Mittel ihrer Riickkehr die dienlichen 
Hindernisse im Wege geleget xiirden: der Reis Effendi hat sehr erhoben, wie schr die 
Gewâhrung dieser Bitte der Pforte am Herzen liege, und wie sehr sie wiinschte, 'dasz 

dieszfalls die năthigen Belehrungen dem Gouvernement von Siebenbiirgen auf das cheste 
zugeschicket werden mâchten, wobey ich dann zwar auch dieszfalls ihm meine Unwissen- 
heit in Anschung der thunlichkeit oder Unthunlichhkeit dieses Antrages nicht verhalten, 

jedoch inzwischen das Ansuchen der Pforte nach der nachdriicklichen Erăfnung des Reis 
Effendi ohne Verzug în gehorsamste Vorstellung zu bringen zugesaget habe. 

Ubrigens hat die Vermuthung, so ich iiber den Anlasz des gegen Zegelin ge- 

machten Anwurfs, wegen allenfălliger Gewinnung ciniger Ruszischen Minister letzhin in 
Unterthiinigkeit geăuszert habe, insoweit cingetrofen, dasz mir der Reis Effendi gleich 

nach Abgange meines letzten gehorsamsten Berichtes von der gegen Zegelin gehaltenen 
Sprache die Ersfnung gemacht mit dem Beysatze, dasz man dabey pur den Endzweck 
gehabt habe, dem Kânige von Preuszen zu crkennen zu geben, dasz wenn cer allenfalls 

die - Absichten der Pforte auf cine oder andere Art zu unterstiitzen sich geneigt finden 

, - 11*
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- lassen wollte, Er în „den Schătzen der Pforte cine namhafte Vergeltung finden kânnte; 

der Reis Effendi verlangte hierauf mein dafiirhalten zu wissen, ob aus der weitern Aus- 

zeitigung dieser noch rohen Idee nicht etwa dennoch auf cine andre Art einiger Nutzen 

zu ziehen seyn, und der Kânig von Preiiszen ctwa durch Abreichung cines nahmhaften 

Subsidy dahin zu vermâgen secyn dărfte, dasz selber allen nebenabsichten und seiner 

Vorliebe fiir Ruszland entsagen, “und durch ernsthafte Sprache, und nach Zeit und um- 

„stânden auszumessende Schritte den Hochmuth” der Czarinn zur Annchmung cines fir 

die Ehre der Pforte anstândigen und fir die kiinftive Ruhe-von Europa vedeihlichen 
> 

- > 
p > 

Friedens zu biegen sich entschlieszen mâchte, în welchem Falle dann die Pforte dice 

ganze Leitung und Fiihrung des Mediations und Friedenswerkes und die Auswahl der- 

jenigen Mittel, so die sobaldemăgliche Zustandebringung eines guten Friedens zu erwirken 

am .tauglichsten seyn kânnten, lediglich der Erlauchten Finsicht und Uberlegung des 

Allerhăchsten Hofes anheimstellen” utirde etc. etc. Der-Reis Effendi zog "mich hierbey 

weiters zu Rathe, ob vielleicht nicht mit Zegelin năher_zur Sprache zu kommen, und 

mit formlichen Anbiethungen hervorzugehen seyn dorfte. -Da mir bey mciner geringen 

Kânntnisz des ganzen Zusammenhanges und der dermaligen Gesinnungen des Kâniges 

von Preiiszen unmâglich war zu „bestimmen, _was etwa bey cinem dergleichen Schritte 

fir Bedenklichkeiten obwalten; oder in- wie weit hiervon ciniger'Nutzen zu zichen zu 

seyn, oder cin solcher fărmlicher Anwurf gegen Zegclin mit den iibrigen Allerhâchsten 

Absichten vereinbarlich seyn dărfte, so habe ich dem Reis Effendi lediglich in Riick- 

antwort erwiedern lassen, dasz mir vor allen die noch weitere Aufklărung des ganzen 

" Mediationsgeschăftes um so mehr abzuwarten schiene als ohnehin die ganze Sache eine 

-reifere und năhere Erwegung erheischte: der Reis Effendi hat sich mit dieser Riickăusze- 

_rung înzwischen begniiget bezeiget, und nur noch das Begehren beygeriicket, dasz ich 

dieser Idec weiters nachdenken, und ihm zu seiner Zeit meine Meinung mittheilen mâchte. 

Der ich mich zu Hohen Hulden in Unterthânighkeit empfehlend în tiefster Ehr- 

furcht ersterbe. | “ 

Euer Durchlaucht 

- : A 
unterthiinigst gehorsamster 

Thugut, m. p. 

Pera bey Konstantinopel, den. 3. Jănner 1771.. 

LX. 

“Practat subsidial între Cartea Vienesă şi Portă, prin care acesta din 

urmă promite a da Austriei un subsidiu de 10,000,000 piastri şi a-i cedâă Va- 

lachia de peste Olt. 

Auszug aus Jos. don Flammer's: „Geschichte des Osmanischen Reiches ete" 

VIII. Band, Seile 567—570. 

e 

(O erame la cour imperiale et Ja Sublime Porte Ottomanne se sont toujours 

occuptes ă remplir avec sincerit€ les devoirs mutuels d'une amitic fondce sur le puissant 

lien du bon voisinage et d'une paix perptuelle, et m'ont jamais cesse de rechercher avec 

affection et cordialit€ tous-les moyens les plus propres ă consolider ct reserrer de plus 

en plus les nocuds fortunes de la bienveillance râciproque, sur ces entrefaites les jours du



-repos des nations ct de la prospsrit€ publique ayant .ât& interrompus par le commen- 

cement ct la durce de la guerre, qui depuis quelque temps s'est 6levee entre la Sublime 

Porte ct la Russie par les concours de certains accidents; les deux “Cours en cons€- 

quence de leurs sentiments mutuels ont cru devoir prendre amicalement en consideration 

la manicre la plus cfficace pour faire cesser au plutât un flcau aussi prejudiciable ă la 

tranquillit€ gencrale en râtablissant la paix d'une fagon convenable ă la dignite de lEm-. 

pire Ottoman: et comme ă cette fin on a cru ă propos ct jug€ nccessaire pour la plus 

prompte execution d'un desscin aussi sallutaire d'âtablir un concert de convention sur 

certains points, et les dâsirs ct les vozux des deux partis ne pouvant que se rcunir pour 

Varrangement d'un objet, que devoit produire un succes aussi heureux, ă cet cffet ct 

-pour regler et consommer au plutât. cet ouvrage salutaire la Sublime Porte ayant con- 

stitu€ pour ses plenipotentiaires le tr&s excellent Atif Muhammed Emin Efendi Kadiles- 

kier actuel d'Anatolie, et Raif Ismail Beg substitu€ ă la charge de Reisukluttab auprăs 

de V&trier Sultanique, et Seid Osman Efendi, qui ayant ci-devant occupe la charge de 

Reisukkuttab se trouve actuellement substitu€ a celle de Nichangi, 6galement aupres de 

Vetrier Sultaniquc, et la Cour Imperiale aşant de meme nomm6, pour son Plcnipoten- 

tiaire le Sicur Frangois de Thugut Chevalier, Conseiller actuel, ct Ministre Resident de 

lcurs -Majestâs Imperiale, ct Imperiale Royale Apostolique pres la Sublime Porte, les PIc- 

nipotentiares des deux câtes; aprâs avoir conformâment ă usage produit leurs Plein- 

pouvoirs respectifs, ayant discute la matitre dans plusicurs conferences tenues ă ce sujet, 

on est convenu sous la bencdiction du tres-haut sur les cinq articles suivants, dont la 

tencur se trouve inserâe ci-dessous mot pour mot. 

Article premier. “La Sublime Porte payera ă la Cour Imperiale pour frais de 

preparatifs de guerre vingt mille bourses d'argent, dont chacune sera de cinq cent pia- 

stres. De sorte que d'abord et immediatement apres le jour de la signature de la pre- 

sente convention îl sera envoy€ quatre mille bourses aux fronticres, ct que les seize mille 

bourses restantes seront de mâme remises au meme endroit avec promptitude par partics 

Pune apits Tautre, en observant toujours les precautions necessaires au secret. “Toute la 

somme sera livrâe de cette fagon en entier dans Vespace de huit mois, ă raison de'huit 

mille bourses par chaques quatre mois. Quc si gependant la necessite du sceret Vexi- 

„geoit, le delai d'un seul mois ne seroit pas imput€ a contrevention ni  dommhge; ct 

si de plus la Cour Impăriale, ainsi que les Plenipotentiaire respectifs en sont convenus 

dans leurs conferences, jugeoit ă propos d'employer deux ou -trois .mille bourses ă la 

rcussite de certaines vues secrâtes, Elle pourra le faire ct des qwkile en donncra avis, 

Elle: en sera indemnisce, et la susdite somme sera payce par la Sublime Porte. 

Article deuziome. La Sublime Porte pour temoigner sa gratitude ct reconnais- 

sance parfaite des procedts gentreux, qui 'ont. €t€ manifestes de la part de Leurs Ma- 

jestâs Imperiale ct Imperiale Royale Apostoliquc, leur remettra de plein gr et leur c6- 

dera en don-.toute la partie des dependances de la Province de Valachic, qui se trouve 

borne d'un câte par les fronticres de la Transilvanie, et du Banat de Temeswar, d'un 

autre câtc par le Danube, et de. lautre cât& par la rivitre Olte, et la Cour Imperiale 

exercera de plus la supcriorit€ sur la rivicre Olte. 

Article troisizme. * Comme les habitants de la Valachie et de la Moldavie depuis 

-plusicurs annces wont point cessc de troubler la tranquillit€ de frontitres de la Transil- 

vanie ct d'âtendre leurs usurpations sur le territoire de la Cour Imperiale, pour quă la- 

venir il n€ subsiste plus aucun pretexte de contestation ni de transgression, on recher- 

"chera et distinguera ă lamiable les anciennes limites incontinent apros la conclusion de 

la paix, et dans cet arrangement encore on s'appliquera ă satisfaire la Cour Imperiale. 

Article guatriime. Le commerce des sujets de Leurs Majestes Imperiale ct Im- 

periale Royale Apostolique jouira dans toute I'ctenduc. de YEmpire Ottoman de la pra- 

tection la plus decide de la Sublime Porte, en sorte que tous les articles de siirete, 

franchise, utilit ct autres accordes aux marchands et sujets de toute nation quelconque 

seront aussi exccutes ct observes en faveur des marchands ct sujets de la Cour Imperiale: 
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sur tout on mexigera plus desormais des susdits sujets ct marchands la mesettene (Masztarie) 

de la Douane, et si ă Lavenir les ministres; qui râsident de la part de la Cour Impsriale 

pres la Sublime Porte, proposent quelque chose, qui tende ă faciliter et i augmenter le 

commerce de leur nation, leurs representations seront favorablement €coutees, et admiises 

dune manitre correspondante aux devoirs ctroits V'amitie et de bienveillance qui subsis- 

tent entre les deux Empires; de plus la Sublime Porte s'engagera et s'obligera dans le 

. 

>"o . > 

sens, qwexige la bienveillance reciproque, ă &tre garante et caution de ce que les Rc€- 

gences d'Alger, de Tunis et de Tripolis de Barbarie observent ă Pavenir avec la plus. 

scrupuleuse exactitude les râgles d'amiti€ vis-ă-vis de bâtiments, qui parcourent. les mers 

avec pavillon et patente de Leurs Majestes Imperiale ct Imperiale: Royale Apostolique, 

a quoi la Sublime Porte ne leur permettra desormais d'aucune fagon de contrevenir, et. 

emptchera absolument et fera "cesser toute violation et prâvarication contraire. 

Article de compensation gui est respecti la cinguiime.  Leurs Majestes Imperiale 

et Imperiale Royale Apostolique eu €gard aux quatre articles ci-dessus, et aux sentiments 

qui sont dâs au bon voisinage, s'engageront 1 del&vrer des mains de la Russie par la 

voie des negociations, ou par la voie des armes, et ă faire restituer comme ci-devant ă 

la Sublime Porte le forteresses, Provinces, territoires, qui, se trouvant dans la possession 

de la Sublime Porte, ont €te€ envahis par les Russes depuis le commencement de la guerre, 

qui sest 6levee entre VEmpire Ottoman et:la Russie; eț'ă ce que,. sans que Vindepen- 

dance et les libertes de la Republique de Pologne sujet de la presente guerre, soufirent. 

la moindre alteration, le traite de paix sous Vaide du tout-puissant soit fait conformement 

aux conditions de la paix concluc. avec la Russie sous Belgrade lan 1739; ou que, selon 

que les circonstances du temps Texigeront, la paix soit. r&tablie î des conditions, qui 

Saccordent avec la dignit6 et qui puissent convenir ă Padhâsion et au libre aquiescement 

de la Sublime Porte, et dont Yacceptation et Tadmisston soit ă son 6gard exempte d'in- 

convenients majeurs. De-plus Leurs susdites Majestes ne permettront pas que desormais 

la Russie mette en avant de vains pretextes tendants ă r&tarder la conclusion de Vaffaire, 

mais levant au. plătot. les obstacles contraires ă cet utile dessein, et prefârant ă tout le 

retablissement de la tranquillite gencrale, Elles consommeront lauvrage sâlutaire de la paix. 

En foi de quoi et pour. lexacte obăervation des stipulations conterues dans les articles 

ci-dessus nous: soussign€ Ministre Resident et plenipotentiaire de Leurs Majestes Impe. - 

ziale et Imperiale Royale Apostolique en vertu des Pleinpouvoirs, qui nous ont ete don- 

nâs par Leurs susdites Majestes avons sign€ le present instrument et y avons fait apposer 

le cachet de nos armes, pour câtre change contre un exemplaire crit en langue turque, 

sign et scell€ en dite forme par le tr&s Magnifique Vezir Mehmed Pascha Kaimacam 

de etrier Sultanique en vertu de sa charge et de ses Pleinpouvoirs. Fait ă Constan- 

tinople le 6. Juillet 1771.. ” 

(L.S.) Frangois de Thugut.



LX. 

Scrisdrea internunţiului Z/aguț cătră ambasadorul imperial din Petro- 

y 

1772 

89 

pole Principele ZLof/ooz75, împărtășindu-i, că prenipotenţiarii ruseşti nu voesce 9 August. 

să accepte mijlocirea Austriei şi a Prusiei la încheiarea păcii cu Turcii. 

ă (In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Copia Schreibens des Kais. Kimi. Înternuntius Thugut an den Llerrn Fiirsteu 

von Lobhozvits zu Petersburg, dd-to Fokschan 9. zlug. 1772. 

Free Fiirstlichen Gnaden habe ich hiemit von cinem uncrwarteten Anstande 
"Anzeige machen sollen, welcher sich bey Anfange der hiesigen Friedens Conferenzen fir 
mich und den Preiiszischen Herrn Minister ergeben hat. 

Da nămlich die fârmliche Ersfnung der Friedensunterterhandlungen Ietzter- Tage 

an den z-ten dieses festgesetzet worden war, so habe ich und der Preiiszische IHerr Mi- 

nister uns nicht entschuitten zu kânnen crachtet, uns die Ruszische Herren Botschafter, 
zur Erfiillung der wirklichen Ausiibung der von den beyden Hăfen iibernommenen bo- 
norum offciorum anzubiethen, folglich nach dem deiitlichen Sinne unserer Anseisun- 
gen auf nhsre Beywohnung bey den Conferenzen anzutragen. Es hat allso nicht anders, 

als zu unsrer Befremdung gereichen lkânnen, dasz uns von den Ruszischen Herren 
Botschaftern die ganz unverhoftte Antwort ertheilet worden ist, dasz Sie von Seite ihres 
Hofes mit keiner Anweisung, uns zu den Friedens Conferenzen beyzuziehen, versehen 

wăren: dasz die Beywohnung bey den Conferenzen allein in dem Falle ciner wirklichen 
Mediation, nicht aber bey bonis officiis Platz haben kânnte: dasz Sie zwar, den Be- 
fehlen ihres Hofes gemăsz, alles, was verhandelt wiirde, uns ohne Riickhalt mittheilen, 

auch -in Făllen, wo solches zur Verecinigung der beyden Theile năthig crachtet werden 
sollte, uns zur Einlegung der bonorum officiorum frciindschăftlich cinladen wiirden: dasz 
aber auszer 'dieses, uns zu den Friedensunterhandlungen selbst beyzulassen kcinerdings 

in ihrer Macht stiinde. 

Ich habe meinerseits nicht vernachlăsziget, unter andern in anstăndige Vorstel- 

lung zu bringen, wie wenig cine dergleichen Ausschlieszung mit der durch IHerm Fiir- 
“sten von Gallitzin îm Monate Februarius des vorigen Jahres zu Wien gemachten Erklă- 

rung iibereinzustimmen scheinen wiirde: dasz nămlich die bona officia Ihrer Majestăten, 
mit alleiniger Vermeidung des Wortes J/ediatiou, îibrigens durchaus dic Natur ciner 

wirklichen Mediation haben wiirden; sowie ich dann weiters auch der fast uniiberstei- 

glichen Schwierigkcit Erwăhnung gemacht habe, so fir mich und den Preiiszischen 

Herrn Minister vorwalten dărfte, irgenswo in cinem Falle die bona officia mit der Hoff 

nung eines erwiinschlichen Erfolges verwenden zu kânnen, solange uns nicht der ganze 

Faden der Unterhandlung genau bekannt wăre etc. ete. Da aber alle von mir ange- 

zogenen Griinde bey den Ruszischen Herren Botschaftern keinen Eingang fanden; so 

ist mir nichts ubrig geblieben, als von dem ganzen Hergange der Sache dem Aller- 

"hâchsten Hofe unverziiglichen Bericht zu erstatten. - 

Gleichwie ich nun andrerseits auch gegenwărtiges Schreiben heiite dem Herrn 

Grafen +. Orlow mit dem Ersuchen iibergebe, solches Eurer Iiirstlichen Gnaden durch 

den ersten nach Petersburg abgehenden Courier zukommen zu machen; so musz ich da- 

bey dero cigenen Iirlauchten Einsicht iiberlassen, ob und was fiir Vorstellungen Hochdie- 

selben ctwa, bis zur Uberkommung der năhern Befehle des Hofes, dieszfalls bey dem 
Ruszisch.-Kaiserl. Ministerium zu machen fiir dienlich finden mâchten. 

Ubrigens habe ich hier noch zu Eiirer Fiirstlichen Gnaden Wissenschaft zu brin. 

gen nicht crmangeln soilen, dasz nach der mir von Herrn Grafen v. Orlow gemachten 

*
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16 August. 

Erâfnung der Wafenstillstand zu Lande und auf dem schwarzen Mcere bey der cersten. 

Conferenz am 71. unter den nămlichen Bedingnissen, iiber welche vorhin die beyder- 

seitigen Comrnissarien bey YVergovi iibereingekommen sind, dermalen. bis auf den zehnten. 

Septembers des alten Stili verlăngert worden ist. Der ich în schuldigster etc. 

NB. Zum 3. P. S. des H v. Thugut dd-to bey Fokschan dd-to 16. Augusti 1772. 

LXI. 

Raportul lui Yagauz cătră Kaunilz despre negoţiaţiunile pentru încheia.-: 

rea păcii între Rusia şi Turcia, despre cererea deputaților Moldo-Valachi de a : 

fi apăraţi în contra Turcilor şi despre interiţiunile suspiciose ale Rușilor privi- 

târe la Principate. 
(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Diehlauchliger Reichsfiirst, Gnădiger Flerr! 

Eee Durchlaucht, habe ich hiemit in Erwiedrigung anzeigen sollen, dasz, seit 

“abgange meines letzten Gehorsamsten Berichtes vom 7% dieses, zvischen den Botschaf- 

tern der beyden Kriegfiihrenden Măchte abermal zwey Conferenzen gehalten worden 'sind. 

So viel mir aus den Erdfnungen der. Ruszischen Herren Botschafter und jener: 

des Osman Effendi bekannt geworden ist, so sind bey der ersten Unterredung von Ruszi- 

scher Seite drey Sâtze vorgeschlagen worden, so von den Botschaftern der Pforte zur 

Grundfeste aller kiinftigen Unterhandlungen hătten angenommen serden sollen. 

| Der erste hat darinnen bestanden, dasz alles jenes, was bisher zu Miszhelligkeiten 

zwischen beyden Reichen Gelegenheit gegeben hat, folglich auch weiters ihre Verunrei- 

nigung veranlassen konnte, zu desto besserer Festsetzung der Dauer des kiinftigen Fric- 

dens vorlăufig aus dem Wege zu răumen Wărc. | ” 

„Der zweite Satz war, dasz, da Ruszland wider Willen zu dem gegenwertigen Kriegc 

genăthiget worden wăre, die Pforte die Schadensersetzung îiber sich zu nehmen hătte. 

Der dritte enthielt, dasz solche Einrichtungen zu treffen wăren, durch ivelche 

das Beste der Unterthanen der beyden Reiche enger verbunden, folglich jeder Theil 

durch die Betrachtung seines eigenen Vortheils zu sorgfăltiger Unterhaltung des guten 

- Rinverstândniszes zwischen beyden Reichen desto mehr aufgemuntert xiirde. 

Da Osman Effendi und der Scheich Jassintschizade sich bey der ersten Conferenz 

pur einige Bedenlkzeit, um diese drey Punkten în năhere Uberlegung zu ziehen, ausge- 

pethen hatten ,, so haben sie bey der zweyten Unterredung sich hieriiber în so weit ge- 

iuszert, dasz sie zwar die ihnen vorgelegten drey Sătze iiberhaupt betrachtet, sehr ver- 

gniigliche Gesinnungen zu erhalten  erachteten; dasz folglich, ob sie gleich iiber den 

Gegenstand der Veranlassung des gegenwărtigen Krieges, dem, cigentlichen Verstande 

der Ruszischen Auszerung, dasz năhmlich selber lediglich der Pforte beyzumessen wăre,. 

nicht beystimmen kânnten; selbe dennoch îiber den Inhalt der dreyen Punkten, in so 

xeit solcher mit der Wiirde der Pforte vereinbarlich seyn kânnte, in Unterhandlung zu 

tretten bereit wăren; dasz aber dabey zufărderst ihr ganzer Umfang und ihr cigentlicher 

Sinn năhers erklăret werden miiszte, bevor cine fărmliche Beangenehmung und ihre 

Anerkennung zur Grundfeste des kiinftigen Friedens Platz haben konnte. 
. . 

- 

a” 

"Die Ruszischen Botschafter waren gencigt, diese vorgebliche, allzugenaue Behiit- 

samkeit der Tiirkischen Gevollmăchtigten fir cine iiberfliszige Griibeley anzusehen.



Endlich aber entschlosz sich -Herr Graf v. Orlow dennoch zur năhern Entwickelung der 
zu dem ersten der vorgeschlagenen Sitze gehărigen Gegenstănde, dadurch den Anfang 
zu machen, dasz er erklirte, dasz unter andern, besonders die Tartarn bisher den făr- 
dersamsten Stein des Anstoszes zwischen beyden Reichen abgegcben hătten; dasz folglich 

“ Ruszland vor allem verlangte, dasz diesem Ubel durch dic kiinftige. Freyheit aller Tar- 
tarischen Horden abgeholfen wiirde. 

„Tiirkischen Botschaftern gewisz an allen jenen Anhandegebungen und insinuationen nicht * 

Die Botschafter der Pforte haben .auf eine anstăndige Art gegen die Ruszischen 
Gevollmăchtigten in Vorstellung gebracht, wie wenig, ihrer Meinung nach, die Tartarische 
Natzion unter diejenigen, so zur Veruncinigung der beyden Reiche fârdersamste Gelegen- 
heit gegeben hătten, gerechnet werden kânnte; da durch die ganze Zeit des Bestandes 
des letzten Belgrader Friedens auszer der zwischen benachbarten Vălkern niemals erman- 
gelnden, unerheblichen Grănzstreitigkeiten, kein einziges Beyspiel einer, den Tracktaten 
zuwiderlaufenden Handlung von Seite der Tartarischen Natzion vorgekommen wăre. 
Sie giengen hierauf in năhere Zergliederung der Griinde cin, welche der Pforte niemals 
erlauben wiirden, zur Freyheit der Tartarn dice Hânde zu biethen, als welche fiir eine 
Sache anzusehen wăre, so selbst mit der Landesreligion auf keine Weise fiir vereinbarlich 
erachtet -wviirde ctc. etc. ! 

Die Gevollmăchtigten der Pforte bothen hierauf den Ruszischen andre Wege an, 
durch welche kiinftighin die Ruszischen Unterthanen gegen allen Nachtheil von Seite der 
Tartarn sichergestellet werden kânnten; sowie nămlich cine genauere Befestigung der Ru- 
szischen Grânze, eine Ubernahme aller erforderlichen Entschădigung von Seite der Pforte 
etc. etc. seyn wiirden. Da inzwischen die Ruszischen Botschafter keinen dieser Vorschlăge 
fiir annehmlich erachteten, und die Unterredung hierauf auseinander gegangen war; so 
kam Herr Graf von Orlow mit mir iiber meine dieszfăllige Meinung zur Sprache: Ich 
glaubte der Aufrichtigkeit und freiindschiftlichen Ofenherzigkeit gemăsz zu seyn, ihm 
keinerdings zu verhalten, wie sehr grosze Ursache vorhanden wăre, zu befârchten, dasz 
die Freyheit der Tartarn jederzeit von Scite der Pforte. fast uniibersteigliche Hindernisse 
vorfinden mâchte: Ich gieng ohne Affectation în năhere Anfiihrung der Umstinde cin, 
durch welche dieszfalls dem Groszherrn die Hănde gebunden wiirden; Ich erwăhnte der 
Griinde, aus welchen die Freyheit der Tartarn, selbst fiir die Dauer des kiinftigen Frie- 
dens zwischen- Ruszlande und der Pforte, vielleicht eher schădlich als vortrăglich scyn 
mâchte: Ich schlosz endlich, wie sehr bey dieser Bewandtnisz der Dinge, meiner Meinung 
nach, erwiinschlich seyn măchte, dasz dieszfalls ein fiir 'beyde Theile anstândiges Aus- 
hiilfsmittel ausfindig gemacht werden kânnte. , 

” Alle dicse Auszerungen waren von meiner Seite durch die Versicherung begleitet, 
" dasz, da mein Hof gegen den Ruszischen erklăret hătte, dasz solcher in Bezichung-auf 
das ÎInteresse sciner Staaten der Freyheit der Tartarn ferners sich nicht entgegen setzte, 
mein ihm Herrn Grafen von Orlow erăfnetes privat Dafirhalten mich nicht verhinderte, 
zu desto leichterer Zustandebringung des Friedenswerkes die Erhaltung der Freyheit der 
“Tartarn im Grunde aufrichtig zu wiinschen; dasz ich es in meinen Gesprăchen mit den 

ermangeln liesze, die zu diesem Endzwecke beytragen kânnten etc. etc. 
Ich habe auch dieses mein Versprechen in zweyen Unterredungen, deren cine 

ich mit Osman Effendi, die andre aber mit „dem Scheichen Jassintschi Zad€ gehalten 
habe, getrăulich erfullet; allein alle ihre Riickăuszerungen haben mir hinlănglich zu er- 
kennen gegeben, dasz zwar die Pforte, aus aufrichtigem Verlangen zur Herstellung des 
Friedens, zu allen dieszfălligen Aushiilfsmitteln sich gerne bereit finden lassen wiirde; 
dasz aber auf ihre Bevwilligung der Freyhceit der Tartarn, sowie sie von Ruszland anbe- 
gehret wird, keinerdings zu rechnen sey. | | 

Eine lange privatunterredung, so hierauf gestern bey Gelegenheit eines Besuches 
des Grafen Orlow an Osman Effendi zwischen beyden vorgefallen ist, hat ebenfalls nicht 
anders als tiirkischerseits die Versicherung hervorgebracht, dasz die Eingestehung dieses 
Punktes keinerdings: in des Groszherrn Gewalt stehe; wohingegen Herr Grat von Orlow 
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diesem die Betheiierung entgegen gesetzet hat, dasz er seinerseits, in Gemăszheit der 

'“Befehle seines Hofes, von diesem Begehren gleichfalis auf keine Weise abstehen kânne. 

Bey dieser Lage der Umstinde bleiben die formlichen Friedensconferenzen - 

pereits seit mehreren Tagen ausgesetzet, und dărfte der fernere Erfolg umsoweniger 

vorzusehen seyn, als bey beyden “Theilen eine so feste Entschlieszung, keinerdings in 

diesem Stiicke nachzugeben, obzuwalten scheinet, die fiir die so erwiinschliche Beforderung 

des Friedens kein allzuvergniiglicher Vorboth .seyn kann. . | 

, Hierbey habe unterdessen ich în Unterthănigkeit anmerkeu sollen, dasz, da 

Osman Effendi sowohl mich als Herrn v. Zegelin, jeden insbesondre ersuchet hat, den 

Ruszischen Herren Botschaftern die Unmăglichkeit in Vorstellung zu bringen, so bey 

der Pforte obwaltet, die Tartarn von dem Ottomanischen Reiche abzusândern, Herr v. 

Zegelin bey mir darauf angetragen hat, dasz wir bey den Ruszischen Botschaftern 

gemeinschăftliches Gehăre verlangen. und iiber diesen Punkt în frmliche Conferenz 

tretten sollten. | 
_ 

Ich habe ihm meinerseits hierauf die Antwort ertheilen zu sollen geglaubet, dasz 

niemand den Frieden aufrichtiger als ich wiinschte, dasz ich folglich, so ofte mir die 

Gelegenheit von einen oder. andren Theile hierzu gegeben wiirde, mir solche bestens 

zu nutzen machte, um durch meine xohlgemeinten Zusprechungen zu diesem heilsamen 

Zicle nach Krăften beyzutragen; dasz aber, nach unsrer beyden Ausschlieszung von den 

Conferenzen und nach der Ruszischen Erklărung, dasz die Finlegung der bonorum off- 

ciorum pur auf voshergehende requisition zu geschehen hătte, mir der Wiirde unsrer 

Hâfe nicht âllerdings angemessen zu seyn schiene, uns, bis zur Erhaltung nciier Befehle, 

ungebethen in das Congressgeschăft eindringen zu wollen: dasz der Sinn der Anweisun- 

gen unsrer Hâfe nach seinem des Herrn v. Zegelin eigenem Gestăndnisse uns den Fin- 

gerzeig zu geben geschienen hătte, den Conferenzen des Congresses beyzuwohnen; dasz, 

da die Ruszischen Botschafter diese Forme der Ausiibung der bonorum officiorum ver- 

worfen hătten, mir dermalen von unsrer Seite eine fârmliche Acte der Interposition der 

bonorum ofhiciorum wenigstens ohne vorhergehende Ersuchung in so lange keinerdings 

zu veranstalten schiene, bis die Belehrungen unsrer Hăfe uns năhers vorschricben, was 

eigentlich fiir das kiinftige unsrer Einlegung der bonorum officiorum fur eine Gestalt zu 

geben sey: dasz jedoch alles dieses uns nicht abzuhalten hătte, wonanders ein jeder fir 

sich bey sich ereignender Gelegenheit, und wo er von einem oder andren Theile selbst 

zu Rathe. gezogen wiirde, alle jene Insinuationen getreulich gelten zu machen suchte, so 

das so':heilsame Friedensgeschăft pefărdern zu kânnen erachtet werden măchten etc. etc. 

Ich habe mich gegen den preiiszischen Minister lediglich an diese Riickăuszerung 

halten zu sollen geglaubet, als, wenigstens meiner geringen Beurtheilung nach, bis zur 

Finlangung der weitern hohen Befehle nicht einmal eigentlich in meiner Macht zu stehen 

scheinet, einen fârmlichen Actum der Einlegung der bonorum offâciorum auszuiiben, oder 

mit den Ruszischen Gevollmăchtigten hieriiber in formliche Conferenz zu tretten, indem 

die, mir von Ihren Majestăten hierzu allermildest verliehenen Volimachten mich dahin 

anweisen, îiber „das Friedensgeschăft cum Ministris pari facultate preeditis zu handeln; 

welche Worte nicht allein eine vorlăufige exhibirung der gegenseitigen Vollmachten 

deiitlich voraussetzen, sondern noch weiters den klaren Verstand an Hande zu geben 

scheinen, dasz die gegenseitigen Minister pari facultate, nămlich mit ciner' solchen Voll- 

macht versehen seyn miiszen, durch welche Sie sich autorisiret befinden, 7227 air uber 

das Friedensgeschăft în Conferenz einzugehen; sowie meine Vollmacht mich, azi? îhnen 

hieriiber. fărmliche Unterredung zu pflegen, berechtiget: Bisher nun aber haben die Ru- 

szischen Herren Botschafter weder mir ihre Vollmacht mitgetheilct, noch die meinige 

ciuzusehen verlanget, ob ihnen gleich sehr wohl bewust ist, dasz Herr v. Zegelin und 

ich mit wirklichen Vollmachten versehen sind;, wobey dann ich, um mich nicht ciner, 

Jeichte vorzusehenden, sprâden Antwort auszusetzen, ihnen die Finsicht meiner Vollmacht 

fărmlich anzubiethen , bisher ebenfalls nicht dienlich geglaubet habe. Da nun weiters 

die inzwischen von "Osman Effendi erhaltene, hier gehorsanst beygebogene Abschrift



der Ruszischen Vollmacht nicht ein Wort von den bonis officiis der beyden Hofe, viel- 

weniger eine Begewaltigung, mit mir oder Herrn v. Zegelin iiber das Friedensgeschăft 

formliche Conferenz zu pflegen, in sich faszt; so entstehet daraus meines geringen Ortes 

die Uberzeugung, dasz ich, bis zu nciien Befehlen, auf keine Weise zu einem frmlichen 
Acte der Einlegung der bonorum officiorum, oder zu ctwas andren, als hâchstens zu 

privatinsinuationen, die ohne alle Beziehung auf meine oder ihre Vollmachten, und ohne 

alle Formalităt pur nach dem Allerhâchsten Wunsche zur Herstellung des Friedens aus- 

gemessen sind, berechtiget sey. 

Gleichwie ich nun, îm Falle von Seite der Ruszischen Herren Botschafter cine 
wirkliche requisition zur Ausiibung cines fârmlichen Actes der bonorum officiorum an 
mich gelangen sollte, diese gegriindete Betrachtungen solchen ebenfalls nicht zu verhal- 
ten gedenke; so lebe ich der unterthiinigsten Hofinung, dasz dieses mein Benehmen um 

so cher des Hohen Beyfalles gewiirdiget werden dârite, je ofenbarer alle die Griinde am 
Tage liegen, welche mich billig verleiten miiszen zu iinschen, mich bey gegenwirtiger 

Lage der Sachen, zur Vermeidung aller Anstâszigkeit bey cinem oder andren Theile 
auf cine schickliche Art, in einen so viel mâglich passiven Betrag beschrânken zu kânnen. 

Der ich mich zu Hohen Gnaden .in Unterthănigkeit .empfehlend în tiefster Ehr- 
furcht ersterbe. 

Euer Durchlaucht ă 

unterthinig-gehorsamster - _ 

Thugut, m. p. 

Bey Fokschan den 16. August 1772. 

Postscriplunt 2-dum. 

Auch Gnădiger Herr! Eurer Durchlaucht habe ich hiemit in Erwiedrigung an- 
zeigen sollen, dasz, seitdem der Friedenscongres hicher bey Fokschan bestimmet ist, 
einige derjenigen Wallachischen Boyaren, so wegen ihrer sehr unvorsichtig bezeigten 

Vorliebe fir Ruszland billig die Ahndung der Pforte befârchten, sich zusammengethan 

haben, und hier bey der Personne des Herrn Grafen' von Orlow sich den Anschein 

einer Deputation zu geben suchen, welche von Seite des ganzen Landes um die Sti- 

pulirung sciner Freyheit und Unabhingigkeit von der Pforte bey dem gegeniwărtigen 

Congres anzuhalten beordert wăre. 
Einige dieser vorgeblichen Deputirten, besonders der Fiirst Cantacuzeno und der 

Graf Dudesculo, haben sich auch bey mir gestellet, und unter ciner langen Rede iiber 

ihre Ergebenhcit -fiir das allerdurchlauchtigste Erzhaus, und mit Vorweisung mehrerer 

„Schriften iiber die von ihren Voreltern zu Zeiten des Kaisers Leopolds glorwiirdigster 

Gedăchtnisz geleisteten Dienste endlich sich dahin gcăussert, dasz sie die mildeste Bey- 

hiilfe des Allerhăchsten Hofes zu ihrer kiinftigen Befreyung von der Bothmăszigkeit der 

Pforte anricfen; dasz sie zu Erhaltung des Schutzes Ihrer Majestăten jemanden aus ihrem 

Mittel als Deputirten mit meiner Genehmhaltung nach Wien zu schicken gesinnet 

wăren etc. etc, . | | 
Da diese Herren in das Geheimnisz der Gesinnungen des Allerhâchsten Hofes 

iiber den kiinftigen Zustand der beyden Fiirstenthiimer zu zichen nicht thunlich war; so 

habe ich selbe mit der Antwort abweisen zu sollen geglaubet, dasz ich mich zwar zu 

dem persânlichen Besten des Herrn Tiirsten Cantacuzeno und Grafen Dudesculo, beson- 

ders in Ansehung der vormals von ihren Voreltern dem .allerdurchlauchtigsten Erzhause 

geleisteten Dienste bey jeder Gelegenheit mit Vergniigen verwenden wiirde, dasz ich 
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ibrigens aber ihnen zu Gemiithe fiihren miiszte, dasz, da sie urspriinglich Unterthanen 

der Pforte gewesen wăren, in dem gegenwărtigen Augenblicke aber das Recht der Er- 

oberung sie unter die Ruszische Bothmăszigkeit versetzet hătte, ich mit ihnen, die auf 

alle Art Unterthanen einer fremden Macht wăren, iiber die Angelegenheiten ihres Landes 

in Verabredung oder einige negotiation mich keinesweges einlassen kânnte; dasz der: 

Allerhâchste Hof aus diesen Betrachtungen, und in Riicksicht seiner Freiindschaft gegen 

Ruszland, ebenfalis billigen Anstand finden wiirde, cine Deputation von einem Lande 

anzunehmen, welches fiir dermalen wirklich unter Ruszischer Herrschaft stiinde; dasz 

allenfalls alles, was sich auf ihre Landesangelegenheiten bezâge, allein durch den Kanal 

des Ruszischen Hofes gehen .miiszte, als dessen Bothmăszigkeit sie fiir dermalen das 

Recht der Wafen unterworfen hâtte etc. etc. 

Ich eile hiemit um so mehr, diesen ganzen cigentlichen Vorgang zu Eiirer 

Durchlaucht Hohen Wissenschaft zu bringen, als ich im Zweifel stehe, ob nicht die 

ganze Sache cin mir von Ruszischer Seite geflissentlich gelegter Fallstrick sein mochte, 

Der ich in tiefster Ehrfurcht crsterbe ut în Litteris. ” 

Zhugut, m. p. 

Posts 3 >-zad. 

Auch Gnădiger Herr! Ich habe von der Hohen Erlaubnisz gebrauch gemacht, 

xelche Eiire Durchlaucht mir unter dem 7. Julius în Gnaden zu ertheilen geruhet haben, 

dem Herrn Grafen v. Orlow die mir gemachte Ersfnung derjenigen vergniiglichen AĂu- 

szerungen einsehen zu laszen, so selber vor seiner Abreise durch den Kanal des Grafen 

Ivan Czernichev an den Herrn Fiirsten von Lobkowitz hat gelangen lassen. 

__ Da ich nun selbem ein anstândiges Kompliment iiber den vergniiglichen Eindruck 

hinbeygefiiget, mit welchem Eiire Durchlaucht dergleichen Gesinnungen aus den Berichten 

des Herrn Fiirsten von L.obkowitz entnommen hătten; so hat dieses ihm, Herrn Grafen | 

-von Orlow Gelegenheit gegeben, in einer langen Rede die Versicherungen seiner ehr- 

furchtsvollsten Erkănntlichkeit fir die ihm sowohl persânnlich, als seinen .Herrn Briidern 

bey ihrer Durchreise zu Wien von Scite Ihrer Majestăten erwiesenen Gnadensbezeigungen, 

dann seiner vollen Ergebenheit gegen Eiire Durchlaucht etc. etc. vorzutragen. 
Gleichwie er nun, was die Worte betrift, mich ebenfalls bey jeder Gelegenheit 

mit Hăflichkeitsvollen Ausdriicken zu îiiberhăufen beflissen ist, und es besonders an 

widerholten Betheiierungen seiner aufrichtigen innerlichen Zuneigung  fiir das Beste des 

Dienstes Ihrer Majestăten nicht gebrechen lăszt; so hat er mich auch bereits zu mehrer- 

malen ersuchet, diesen seinen Gesinnungen bey Eiirer Durchl. das gehorige Zeiignisz 

abzulegen. 

Ubrigens habe ich hier gehorsamst bemerken sollen , dasz, obgleich Graf v. 

Orlow, der unter dem Scheine der iibertriebensten Ofenherzigkeit die Kunst der Ver- 

stellung sehr wohl zu besitzen scheinet, nichts anders als die Brennendste Begierde zur 

baldigen Zustandebringung des Friedens im Î "Munde fiihret; dennoch andre, dem Ansehen 

nach xwohl gegriindete Nachrichten behaupten wollen, dasz sein innerlicher Wunsch weit 

mehr auf Verlingerung des Krieges, und zwar aus Verlangen, sich ebenfalls durch eine 

oder andre grosze That gleich seines Bruders in dem Archipellagus noch Ruhm zu er- 

werben, gerichtet sey; in welcher Begierde er dann durch den bey ihm befindlichen und 

seines engen Vertrauens genieszenden Generalen Bauer, der aus der Fortsetzung des 

Krieges auch seinerseits noch weitere Beforderung uud ferners Gliicke erwartet, auf das 

eifrigste bestărket werden dărfte. 
Hierbey har Herr Graf v. Orlow gegen mich cinmal dieser Tage solche Reden



fallen lassen,: aus welchen ich schlieszen sollte, dasz selber bey Fortdauer des Krieges 
das Commando îiiber die zweyte în der Crimee stehende Armee zu iibernehmen gedenke; 
wo sodann sonder Zweifel das meiste von Wichtigkeit von jener Seite unternommen 
werden xiirde; der Feldmarschall Romanzow aber allenfalls die Versuche des Herrn 

Grafen von Orlow, als die Belagerung von Oczacow, eine Landung bey Varna etc. etc. 

pur durch eine oder andre Diversion an der Donau zu unterstiitzen bestimmet seyn dărfte. 
Da nun dem Feldmarschallen Romanzow diese ihm wenig anstăndige Rolle zum 

voraus nicht entgeht; so mâchte dieses eine der Ursachen seyn, aus welchen er den 
Aufenthalt des Herrn Grafen von Orlow in diesen Gegenden mit Unwillen zu tragen 

scheinet; sowie dann zwischen ihm und obgedachten Herrn Grafen, allen Versicherungen 

nach, eine wahre Kaltsinnigkeit und Abneigung obwaltet; zu welcher auch der Schutz, 

den Graf v. Orlow dem Generalen Bauer als dem ofenbaren Feinde des. Feldmarschallen 
Romanzow angedeihen lăszt, noch weiters beytragen mag. 

Letzlich habe ich noch în Erwiedrigung beyriicken sollen, dasz Herr Graf von 

Orlow gegen mich bereits zu mehrernmalen, obgleich nur scherzweise, hat fallen lassen, 
dasz zur Abhelfung der Beschwerden, so die Tiirken in Beziehung auf ihre Religion 
gegen die Freyheit der Tartarn- anfihrten, und zu ihrer Vereinigung mit der fir die 

Ruszischen Unterthanen nOthigen Sicherheit nichts besser seyn wiirde, als wenn die 

Moldauischen und Wallachischen Unterthanen in die Crime versetzet, die beyden Fiir-: 
stenthiimer aber den Tartarn unter der Bothmăszigkeit der Pforte cingeriumet wiirden: 
Ich habe ihm hierauf pur in dem nămlichen scherzhaften Tone zu erkennen gegeben, 
wie wenig eine dergleichen Vertauschung unseren Grânzen anstehei wiirde. Ob nun - 

schon uniibersteigliche Hindernisze an sich selbst: der Ausfiihrung eines so Romannhaften 
Projektes jederzeit im Wege stehen zu sollen scheinen, so habe ich doch hiervon in 

Unterthănigkeit Erwăhnung machen, iibrigens aber die Abschrift zweyer von mir scit 
meiner Ankunft bey Fokschan an Herrn Fiirsten von L.obkowitz erlassenen Schreiben 

hierneben noch gehorsamst beyschlieszen sollen. Der ich în tiefster Ehrfurcht ersterbe 
ut in Litteris. ” 

Zhugut, m. p. 

LXII. 

Raportul lui ZPagat cătră Aaunitz despre negoţiaţiunile între Rusia şi 1772 
“Turcia şi despre conferințele, ce-a avut cu contele Orlow, care a declarat a 5 Septem- 

nu se opune anexării Moldovei şi a Munteniei Ja Austria. > bre. 

(la original in Archiva Ces Reg. din Viena.) - 

Thugut au Kaunits. 

Durchlauchtiger Reichsfiirst, Gnădiger ler! 

Free Durchlaucht habe ich hiemit die pehorsamste Anzcige machen sollen, dasz 

" Herr Graf v. Orlow, kurz nach Abgange meiner lctzten unterthănigsten Berichte vom 
16ten des vorigen Monats, bey Erhaltung cines Couriers aus Petersburg mit mir iiber 
den Gegenstand der geheimen Convention mit der Pforte zur Sprache gekommen ist. 

Ich habe meine Auszerungen nach dem Fingerzeige cingerichtet, den mir die in 
Gnaden mitgetheilte Ersfnung an den Fiirsten Galitzin zu geben schien: Herr Graf v. 

Orlow hat hierauf die Frage an mich gestellet, wie viel wir doch eigentlich Gelde von



der Pforte zum voraus empfangen hătten? YVobey er danii scherzweise mir ein Kompli- 

ment machen zu wollen sich anstellte, dasz zur Zeit, wo Rusziând und die Pforte sich. 

durch die wirklichen -Umkâsten eines heftigen Krieges erschăpften, man andrerseits in. 

voller Ruhe sich bezahlen zu machen Mittel gefunden hătte etc. ctc. 

Da die von Eiirer Durchlaucht gegen den Fiirsten Galitzin geschehene vertrau-: 

liche Erklărung von dem wirklichen Empfange einiger Geldsumme keine Erwăhnung macht;. 

so habe ich solches auch gegen Herrn Grafen v. Orlow keinerdings eingestehen zu kân- 

nen geglaubet, sondern meine Riickantwort blos dahin einzurichten gesuchet, dasz năm- 

lich die von dem Allerhăchsten Hofe gegen die Pforte bewerkstelligte formliche Aufkiin- 

digung der ganzen Convention nothwendigerweise auch die. Bedingnisz der stipulirten. - 

zahlungen aufgehoben hătte: Als Herr Graf v. Orlow einiger nach Semlin verfiihrten Sum- 

men erwăhnte; so-habe ich dergleichen Geldetransporte nicht in Abrede zu stellen, selbe 

aber fir den Werth der von unsren Kaufleiiten gemachten Getreidelieferungen angeben 

zu sollen erachtet. - | | - | 

Nicht lange darnach hat Herr Graf v. Orlow zu diesen scinen Ofnungen weiters. 

hinzugesetzet, dasz er von dem Herrn Grafen v. Panin eben durch den letzten Courier 

die Anleitung erhalten hătte, die Friedensunterhandlungen, woferne es anders noch an der: 

zeit wăre, blos mit dem Vorschlage des 27 frossidetis anzufangen, um durch allmâăhlige 

Nachgiebigkeit und durch endliche zuriicksetzung auf die bekannten Ruszisclen definitiven . 

Bedingnisze, dem allerhâchsten Hofe die Gelegenheit zu verschafen, seine Verwendung” 

gelten zu machen, und von Seite der Pforte die Frfiillung der Versprechen der gcheimen 

Convention -zu fordern; dasz ihm, Grafen v. Orlow sehr leid thăte, dasz diese Anweisung” 

in so weit zu spăte 'eingelaufen wăre, als er den Congress bereits nach andren Sătzen, 

als nach jenen des zi possidetis erăfnet hătte: dasz aber dieses nicht verhinderte, wonan- 

ders er nicht bey Vorlegung der îibrigen Bedingnisze nach dieser Absicht zu Werke: 

gehen, und sie auf jene Art iibertreiben kânnte, dasz ihre Verringerung und măszigung 

meinen Vorstellungen und meiner Bemiihung beygeschrieben werden kânnte etc. 

Herr Graf v. Orlow riickte hinzu, dasz Herr Graf Panin den Gedanken dieses 

Antrages auch durch Herrn Fiirsten v., Lobkoxwitz an Eiire Durchlaucht hătte gelangen 

lassen:. Als er iibrigens von mciner Seite einiger Riickăuszerung iiber seine Erklărung” 

entgegensah; so gab ich ihm zu erkennen, dasz ich iiber einen Gegenstand, der noth- 

wendigerweise in meinen Anweisungen nicht begrifen seyn kânnte, nichts zu antworten 

vermâchte; dasz die dieszfăllige Riickantwort Eiirer Durchlaucht allein zukăme, mir aber: 

lediglich die Hohen Befehle zu erwarten oblige; dasz das einzige, dessen ich wirklich 

vergewisset wăre, darinnen bestiinde, dasz in jedem Falle xenigstens die wohlgemeinte 

Absicht, so bey diesem Vorschlage obwaltete, în der Eigenschaft eines neiien Merkmales- 

der aufrichtigen Freiindschaft des Ruszisch - Kaiserlichen. Hofes, Ihren Majestăten nicht: 

anders als hâchst angenchm wiirde seyn kOnnen etc. etc. | - 

Da cinige Tage darauf das Congressgeschăft bereits cine so ungiinstige YWendung” 

zu nehmen anfieng, so dessen Zerfallung vorzusagen schien; so 'lies sich Herr Graf von. 

Orlow gegen mich in die unbesonnene Auszerung heraus, dasz. vermutlich der Kais. 

Kânigl. Hof die Fortdauer des Krieges scinem Interesse angemessen erachtete, folglich. 

von der ganzen Sache kein andrer Ausgang hătte angehoffet werden kânnen. Als ich. 

ihm meine ăuszerste Verwunderung iiber den irrigen Begrif bezeigte, den er sich von 

den Gesinnungen des Allerhăchsten Hofes zu machen anstelite; so wollte er seine uniiber-. 

legte Rede dadurch vertheidigen, dasz er in Erwăhnung bracht, dasz, wenn der Kays. 

Kânigl. Hof den Frieden wirklich herzustellen aufrichtig gesinnet gewesen wâre, er keinen 

Anstand genommen haben wiirde, die Ruszischen Forderungen mit jener ernstlichen 

Sprache zu unterstiitzen, so der Sache auf einmal den Auschlag gegeben haben wiirde;. 

dasz cine Erklărung, bey Fortdauer der Tiirkischen Widerspenstighkeit," mit Ruszlande ge-- 

meinschaftliche Sache zu machen, alles auf cinmal zu Ende gebracht haben viirde etc. etc. 

“Tech verhielt dem Herrn Grafen nicht, ie befremdlich es seșn wiirde, wenn man 

Ruszischerseits nach der von Scite mreines Hofes so vertrăulich und. freygemiithig ge-- 
>



machten Mittheilung der Lage seiner Umstânde und cigentlichen Gesinnungen in dessen 

aufrichtige wahre Freundschaft und cifrige Begierde zur Widerherstellung der allgemeinen 

“Ruhe weiters das geringste Misztrauen setzen, oder ihm solche Schritte ansinnen wollte, 

die weder mit der Lage seiner Sachen, noch am wenigsten aber mit den an beyde Theile 

-versprochenen bonis officiis vereinbarlich măren etc. ete. Herr Graf Orlow, der auf dicses 

nichts statthaftes wahrscheinlicherweise zu antworten wuszte,. schlosz seine Rede pur mit 

unbestimmten Erwâhnungen iiber die Vortheile, so dem allerhâchsten Hofe zugewachsen 

seyn wiirden, woferne selber sich niit Ruszlande zur gănzlichen Vertilgung des Ottoma- 

nischen Reiches vereiniget hătte. 

” Kurz darauf nete Herr Graf v. Orlow sich gegen mich dahin, dasz wenn der 

“Congress sich wirklich zerschliige, die Ruszische Kaiserinn wohl schcerlich jemals zu 

bewegen seyn wiirde, den Frieden .ferners în einem Sfentlichen Congresse, oder durch 

die Zona officia der dbeyden IHăfe, oder durch einen andren WVege als jenen der Befehls- 

haber der beyden Armcen behandeln zu lasen: Als er seine Auszerung zum zwey- 

tenmale widerholte, und von mir cine Antwort zu ersarten schien; so glaubte ich da- 

rauf erwiedern zu sollen, dasz, da mein Hof sich zur Anwendung seiner bonorunm officio- 

rum pur aus wahrer Begierde zur wideraussâhnung der beyden Kriegfiihrenden Theilc, 

und zum Beweise seiner Freiindschaft entschlossen hitte, derselbe vielleicht jedem Wege, 

der zu der von ihm so sehnlich gewiinschten Herstellung des Friedens fiihrte, seinerseits 

nichts entgegen zu setzen haben wiirde; Besonders seitdem ihn dasz von Ihrer Ruszisch.- 

"Kaiserl. Majestăt zu geben beliebte Versprechen wegen Entsagung der vorigen Absichten 

auf die Moldau und Wailachey, in Ansehung des unmittelbaren Interesse seiner Staaten, 

beruhiget hiătte. Diesem setzte ich mit anstăndiger Hăfiichkeit hinzu, dasz der Herr Graf 

wohl wiiszte, dasz solche Dinge, wie die weitere Verwendung oder nicht Verwendung 

der bonorum officiorum wăre, zufărderst zwischen den beyden Kaiserlichen Hăâfen selbst 

verabredet werden miiszten. | i 

Herr Graf v. Orlow erwiederte hierauf, dasz seine Kaiserinn îhr cinmal gegebe- 

nes Wort wegen der Wallachey und Moldau nicht weiters. abândern wiirde, dasz aber 

iibrigens fernere Siege uiber die Pforte auch nothwendig noch vortheilhaftere Bedingnisse 

fir Ruszland erheischen miissten. Ich glaubte hierauf nichts anders melden zu sollen, als 

dasz billigerweise jederzeit die Friedensbedingnissc mehr oder weniger nach der Lage der 

Umstănde der beyden Kriegfiihrenden Theile ausgemessen zu werden pflăgen ctc. ctc. 

- Hier habe ich nur bey Gelegenheit der von mir vorgefallenen: Erwăhnung der 

beyden Fiirstenthiimer der Moldau und Wallachey in Erwiedrigung bemerken sollen, dasz 

ich aus den Reden des Herrn von Zegelin ganz sicher abgenommen habe, dasz er von 

-einer Bedingnisse Wissenschaft gehabt hat, die man in Anschung der Einwolhner der 

beyden Fiirstenthiimer, Ruszischerscits bey dem Congresse anzufordern Willens gewesen 

ist,-und die verschiedene, diesen beyden Fiirstenthiimern fiir das kiinftige von Seite der 

Pforte einzugestehenden Freyheiten bcetrofen hătte: Da man nun aus dem Antrage dieser 

Stipulation gegen mich jederzeit ein Geheimnisz gemacht' hat; so ist sehr wahrscheinlich, 

dasz selbe an sich selbst nicht ohne Bedenklichkeit, und so cingerichtet gewesen seyn 

dorfte, dasz, obgleich sie dem an den allerhăchsten Hof ertheilten Versprechen nicht 

Sfentlich widersprochen haben wiirde, dennoch Ruszlande die gănzliche Ergebenheit und 

Abhăngigkeit der Fiirsten der Moldau und Wallachey und ihrer Unterthanen, mittels der 

Erkăntlichkeit fiir diese ihnen von Ruszlande erhaltenc, und pur in dessen Tracktaten 

mit der Pforte gegriindeten Vortheile dadurch auf ewig zugesichert seyn wiirde. 

, Letzlich habe ich noch gehorsamst beyriicken sollen, dasz iibrigens Graf v. Orlow 

în seinen vertrăulichen Gesprăchen mit mir zu mehrernmalen eine besondere Ergebenhcit 

fiir das Beste” des Durchlauchtigsten Erzhauses und cine grosze Abneigung gegen den 

Kânig von Preiiszen hat cinsehen lassen. Gleichwie er sich dann cinmal dahin herausge- - 

lassen hat, dasz ihm sehr unliebe sey, dasz durch das, durch einige Zeit zwischen den 

beyden Kaiserlichen Hâfen obgewaltete Miszwverstăndnisz ungliicklicherweise dem Kânige 

von Preiiszen cine so bedenkliche Vergrăszerung zugefallen sey. Dasz er scinerscits nicht



miszkenne, dasz die Antheile, so den beyden Kaiserlichen Hăâfen în Pohlen zuzufallen haben, mit der Wichtigkeit des Preiiszischen Antheils in keine Vergleichung kommen. kOnnten; dasz diese Wahrheit auch der Ruszischen Kaiserinn keinerdings entgangen sey, folglich sie nicht anders als mit einer Art von Widerwillen und durch die Dringlichkeit der Umstănde zu dem von Preiiszen auf die Bahne 'gebrachten Pohlnischen Theilungs- projeckte die Hinde gebothen habe. Gleichwie nun, was seine vorgebliche Neigung fir das Beste des dienstes Ihrer Majestăten betrifft, ich es an anstândigen Belobungen nicht habe erwinden lassen; so habe ich andererseits in Ansehung des Koniges in Preiiszen . iiber mich: nehmen zu kănnen geglaubet, hin und wider ihm in seiner vorgezeigten Ab- neigung und Beysorge iiber die Preiiszischen Absichten und Vergrâszerungen zu bestăr- ken, und ihm meine Vermuthung einsehen zu machen, dasz, xenn die zwischen den .bey- den Kaiserlichen Hâfen durch „€inige zeit obgewaltete Kaltsinnigkeit recht untersuchet wiirde, die Kiinste des Kâniges von Preiiszen vielleicht einen groszen Antheil daran ge- habt zu haben befunden werden dărfte; Inzwischen bin ich jederzeit umso sorgfăltiger 
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beflissen gewesen, alle dergleichen Auszerungen in die Gestalt eines cigehen privat da- fiirhaltens einzukleiden, als mir im Grunde auf die wahren Gesinnungen des Grafen von, Orlow, als der unter andern Untugenden seiner Nazion, auch die Unzuverlăszigkeit und Ziwveydăutigkeit im hăchsten Grade zu besitzen -scheinet, iiberhaupt nicht der mindeste.. Statt gamacht werden zu kânnen scheinet. | Ich empfehle mich in Unterthănigkeit zu fortwăhrenden Hofen Hulden, und er-. sterbe in tiefster Ehrfurcht, 
Eirer Durchlaucht 

unterthănig-gehorsamster 

| Zhugut m. p. 
Bey Fokschan den 5. September 1772. | 

LXIII, 
ă 1 

Raportul lui Zyaguz cătră Haumilz, cerând să i se trimită harte spe- ciale despre. districtul moldovean, ce are să fie cedat Austriei, şi despre Or- şova, şi să i se dea instrucţiuni! pentru încheiarea unui tractat comercial cu 
Turcia. 

(In original! in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Thugut an Kaunilz. 

„ Durehlauchtiger Reichsfiirst, Gnădiger Flerv! 

] ch habe die Belehrungen, so Eiire Durchlaucht mir iber die Lage von Altor- sova und der dazu gehărigen Gegend, danii iiber die Umstiinde des bewuszten, an der Grinze von Pokutien gelegenen Moldauer-Districtes etc. etc. in Gnaden zuzufertigen ge- ruhet haben, zu verschiedenenmalen mit aller Aufmerksamkeit durchgegangen, und selbe sowohl, als die darauf sich beziehenden Hohen Anweisungen mir bestens gelăufig zu. machen gesuchet. . Mi | Hierbey habe ich nun zwar den Sinn der in dem gnădigen Befehisschreiben iber diesen Gegenstand enthaltenen, erlauchtesten Bemerkungen vollkommen eingenommen: Da ich aber, was die locale Beschafenheit der Moldauer-Gegenden betrift, meine dieszfăllige Kănntnisz noch weiters, in verschiedenem Betrachte verbessern zu kSnnen wiinschte, so-



-ich în gehorsamste Vorstellung bringen sollen, dasz ich bisher, meinem Begrife iiber die- 
ses Geschăft, den erforderlichen Grad von Klarhcit zu verschafen, aus der Ursache viele 
Miihe habe, weil der, mir gnădig mitgetheilte Risz pur ein cinzelnes, abgesândertes Stiick 
Landes in sich faszt, aus welchem. das ăchte. Verhăltnisz und den Zusammenhang mit 
dem ganzen deiitlich zu erheben, um so schweerer făllt, âls der grâszte 'Theil der darauf : 
bezeichneten Ortschaften fast in keiner der Moldauischen Land-Charten, so ich vor Hân- 
den habe, entweder wegen ihrer - Fehlerhaftigkeit, oder, weil die nămlichen Gegenden 
dfters mit verschiedenen Namen beleget zu werden pflegen, sich vorgefunden hat. 

Ich befânde mich also in dem Falle, in Erniedrigung zu bitten, dasz Eiier Durch- 
laucht in Gnaden gefăllig seyn măchte, mir etwa eine etwas ausfiihrlichere Charte zu- 
kommen zu machen, aut welcher nicht alleîn jenes Stiick Landes, so fir das kiinftige 
den ' Allerhăchsten Erblanden einzuverleiben gesuchet werden sollte, sondern auch die 
daranstoszenden Gegenden unserer Grânze sowohl, als des Ubcerrestes der Moldauer Pro- 
vinz, so in der Tiirkischen Bothmaâszigkeit zu verbleiben hătte etc. etc. bezeichnet wăren, 
folglich auf diese Art die eigentliche Verbindung mit dem ganzen, und das ăchte allsei- 
tige Verhăltnisz lcichter erârtert werden kânnte. 

Ferners habe ich hier in Unterthănigkeit erwăhnen sollen, dasz ich-in ciner der, 
von Allerhâchsten Orten herriihrenden Belehrungen zu bemerken gehabt habe, dasz darin- 
nen einer Enzenbergischen Relation Meldung geschicht, welche ein Projeckt zu ciniger 
weitern Erstreckung der Aquisitionsabsicht, und besonders zu einer, durch die Moldau zu 
fiihrenden Verbindung zwischen Pokutien und Siebenbiirgen betrăfe: Nun dârfte zwar 
dieser Vorschlag, wenn das deswegen weiters von der Moldau abzureiszende Stiick Lan- 
des von ciniger Betrăchtlichkeit wăre, sonder Zweifel wohl schwerlich auszufiihren seyn; 
Nachdem aber jedoch die weitere Entw ickelung aller Umstănde, und auf was Art und 
Weise dennoch cines und andres noch einzuleiten seyn kânnte,. fiir dermalen vorzuschen 
nicht măglich ist, so musz ich Euirer Durchlaucht în Erniedrigung anhcimstellen, ob nicht 
etwa dennoch. mir zweytens das gedachte Erzenbergische Projeckt, sammt den dazu ge- 
hărigen năhern Auskiinften auf alle Fălle, zu meinem vorliufigen gehorsamsten Unter- 
richte in Gnaden mitzutheilen fir gut befunden werden kânnte. 

Und da die Zuriickgabe derjenigen Moldauischen und Wallachischen Gegenden, 
so bey der vor ciniger Zeit erfolgten Aussteckung der Adler in den -Sicbenbiirgischen 
Cordon cingeschloszen worden sind, eine Art von Equivalent gegen die auf der andren 
Seite zu erlangende Aquisition auszumachen hătte, so miiszte ich auch dieszifalls Biirer 
Durchlaucht Hohe Giite dahin angehen, dasz mir drittens iiber diese Wallachischen und 
Sicbenbiirgischen Gegenden, ebenfalls cine” umstăndlichere Landcharte sanunt genauer 
Bezeichnung. der vorigen sowohl, als der seit der Cordonsoperation und aussteckung der 
Adler entstandenen gegenwărtigen Grănze, nebst den iibrigen in diese Grănzstreitigkceiten 
einschlagenden Dciitungen giitigst anvertrauet werden măchte. | 

“Bey allem diesen wiirde zur. vollkommenen Ergânzung der mir in Gnaden zu 
gebenden Belehrungen, sehr vieles beytragen, wenn den sămmtlichen Landcharten ctwa cin 
kleines Memoire beygeleget werden kânnte, in welchem die Sfters den nămlichen Ort- 
schaften anhaftenden verschiedenen Namen sammt den iibrigen zu wiszen nâthigen localen 
Umstânden etc. etc. zufârderst aber die mehrere oder geringere Betrăchtlichkeit der Orte, 
der Unterschied zwischen den Gegenden, deren Erlangung fir den Allerhăchsten Dienst 
von vorziiglicher Wichtigkeit wăre, und jenen, deren Aquisition zwar vergniiglich, aber 
-im Grunde letztlich doch zu entbehren seyn kânnte; Dann ferners die Bemerkung jener 
kleinen Districten, so nach dem Inhalte des letztern Hohen Befehlsschreibens, bey Zuriick- 

gabe der îibrigen, in den Sicbenbiirgischen Cordon letzthin gezogenen Strecke Landes, 
noch in jedem Falle beyzubehalten wăren etc. etc. sich deiitlich erlăutert befinden 

Und da, zur Erleichterung der Uberkommung des Districtes von Altorsova viel- 
leicht die Anbiethung der Cedirung einer oder andren Donau-Insel erforderlich werden 
kânnte, besonders da bey dicsem Orte der Umstand, dasz selber von Tiirken zum Theile 

- bewohnet ist, ohnehin jederzeit cine besondre Schwierigkeit auszumachen hătte, so wiirde 
(4991) 13 
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ich auch viertens mir zum voraus gnădige Auskunft iber jene Insel, so erwăhnter-- 
maaszen allenfalls gegen den District von Altorsova eingerăumet werden kânnte, in Er- 
niedrigung erbitten miiszen. . | 

Ich bin der gehorsamsten Hoffnung, dasz Eiire Durchlaucht mir die sămtlichen 
hier in Unterthănigkeit angesuchten YWeisungeri zu ertheilen um so eher in Gnaden ge- 
neigt seyn dârften, als -ich allein dadurch im Stande gesetzt werden kann, mir iiber den 
ganzen Statum quzestionis selbst zum voraus und noch dermalen, wo mir allenfalls uber 
cinen oder andren. Zweifel in dieser weiten Entfernung zur gehorsamsten Anfrage. noch 
Zeit iibrig -bliebe, einen Klaren deiitlichen Begrif zu formiren: So wie nun dieses das ein- 
zige Mittel ist, die Mâglichkeit sowohl, als die Wege so zur Befărderung des ganzen 
Geschăftes hierorts etwa am dienlichsten cingeschlagen werden kânnten, mit mchrerer 
Griindlichkeit beurtheilen zu kânnen, so dărfte iiberhaupt um so nâthiger scheinen, die 
ganze Sache zum voraus auf die klareste, ungezweifelteste Art auseinanderzusetzen, je- 
mehr man ohnehin jederzeit Miihe hat, den Ministern der Pforte, die nicht die geringste 
geographische Kânntnisz besitzen, bey dergleichen V erhandlungen, nur einmal den Stand 
der Frage begreiflich zu machen; wobey sie dann, nach der misztrauischen Denkensart 
der Natzion jederzeit in der Beysorge zu stehen pflegen, dasz man ihrer Unwiszenheit 
zu miszbrauchen, .und sie unvermerkt zur Eingestehung noch bstrichtlicherer Abtrettun- 
gen, als Sfters die anverlangten nicht sind, zu iibervortheilen suchet, welches dergleichen 
Unterhandlungen so erschweret, dasz, zufărderst in den Făllen, wo die Grinzen: nicht 
etwa durch Fliisze, oder nach andren allgemeinbekannten Abtheilungen bestimmet wer- 
den konnen, beynahe gar nicht mit ihnen auszulangen ist. 

Nachdem es inzwischen bey diesem ganzen Geschăfte, wenn selbes anders zu 
seincr Reife gelangen kann, nothwendig auf die Schlieszung einer Art von Tracktates. 
mit der Pforte ankommen wird, so dăârfte ferners die Frage cntstehen, was etwa bey 
dieser Gelegenheit, in Beziehung auf den Handel der Erblande auszubedingen, gesuchet 
werden kânnte: Ich kann mich zwar nicht entschiitten, dieszfalls hier aufs neiie dasjenige 
in Erniedrigung vorzustellen, was ich bereits in verschiedenen, meiner vorigen unterthă- 
nigsten Berichte anzufihren, die Ehre gehabt habe, dasz nămlich durchaus auf keine Art 
zu hoffen seyn kânnc, weder dermalen, noch gerăume Zeit nach dem Frieden, die Pforte 
zu weitlăuftigern Comimerzial-Discussionen bringen zu kânnen: Dasz bey dergleichen Com- 
merzial-Unterhandlungen, nach dem ge5hnlichen Umtriebe der hiesigen Dinge, auch in 
dem besten Falle niemals das Ende abzusehen ist: Dasz folglich um so mehr gănzlich 
unthunlich wăre, solche mit dem gegenwirtigen Grănzenprojeckte verbinden zu wollen,. 
als die allenfăllige Durchscetzung dieses Vorschlages, allem Anschen nach, pur von der 
Wahl Cines giinstigen Augenblickes abhangen wird, in welchem, wenn doch die Erlan- 
gung des abgezielten Endzweckes mâglich werden solle, zufârderst die: Hauptsache selbst, 
ohne Einmischung andrer Gegenstinde, sonder Zeitverlust anf der Stelle zu berichtigen 
seyn wird: dasz, wenn fir die Kais. Kânigl. Unterthanen aufs neiie der Genusz aller 
Freyheiten, Vortheile etc. etc. andrer was immer . Natzionen, ctwa mit dem , Beysatze, dasz 
zu seiner Zeit auf einen eigenen Commerzien Tracktat der Bedacht genommen werden 
wiirde, stipuliret xverden kann, solches alles seyn wiirde, was iiberhaupt bey dieser Gelegen- 
heit festzusetzen seyn kânnte etc. ete. Ob nun schon alles was von mir hier aufs neiie 
gehorsamst widerholet worden ist, an sich selbst ganz ungezweifelt ist, so musz dennoch 
Fiierer Durchlaucht erlauchtestem Gutbtfinden allein anheimfallen, ob mich nicht dessen 
ungeachtet, auch iiber. die etwaigen verschiedenen Commerzial-Abşichten mit umstăndli- 
cheren Belehrungen zum voraus, und zwar auf den Fall gnădig zu versehen gefăllig seyn 
dârfte, wo etwa dennoch einen oder andren Punkt, der keine alizuweitliiuftige Discussion 
erheischte, mit dem Grănzenprojeckte zu gleicher Zeit festzusetzen versuchet werden kânnte. 

Ubrigens crhellet von sich selbst, dasz bey der ganzen Sache der wichtigste Gegen- 
stand aller Betrachtungen jederzeit darinnen zu liegen hat, was eigentlich fir Wege, und 
welche Mittel vorzuwăhlen seyn dăârften, um mit dem Aquisitions- und Grânzenvorschlage 
selbst auf die beste und vortrăglichste Art durchzudringen: Allein dieszfalls ist bisher ganz
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unmoglich das geringste zu bestimmen; indem dermalen weder die Gesinnungen und 
Denlkensart des neuen Monarchen, noch jene seiner Rathgeceber, noch die Personnen, auf 
die seine Gnust oder die Wahl zum Ministerium kinftighin fallen wird, bekannt sind, 
wie dann âuch weiters în der gegenwărtigen ăuszersten Găhrung aller Dinge niemand 
vorzuschen vermag, was iiberhaupt die Grundsătze der hiesigen Verwaltung, und zufăr- 
derst das Geschăft des Friedens und Krieges noch fir cine Wendung gewinnen werde. 

Da nun die năhcre Aufklărung aller dieser Umstănde alleîn, sowohl iiber die 
Măglichkeit des ganzen Vorschlages selbst, als iiber jene Maasznehmungen, so zu dessen 
Vorschube ctwa am  fiiglichsten beytragen kânnten, einiges Licht verschafen kann, so 
musz ich mir în Erniedrigung fir das kiinftige vorbehalten, nach Maasze, als sich alles 
hier besser entwickeln wird, meine geringen Gedanken der untriiglichen Priifung Eiirer 
Durchlaucht in Unterthănigkeit zu unterlegen;, Unterdessen schiene im jeden Falle der 
erlauchteste Ausspruch von ganz ungezweifelter Richtigkeit zu seyn, dasz nimlich cine 
wirkliche Possessionsergreifung wecit leichter zu behaupten, als cine Cession von der 
Pforte zu bewirken seyn dărfte; dasz folglich vielleicht bey erster guter Gelegenheit, ohne 
sonderlichen Anstand, zur wirklichen Besitznehmung, wenigstens des in dem mir gnădig 
iibermachten Risze bezeichneten Stiickes zu schreiten seyn dârfte: Nur mâchten vielleicht 
jene Mittel der Hohen Erwegung nicht unwiirdig seyn, durch welche ctwa bey der Sache 
ein alizugroszes Aufsehen măglichst vermieden und weiters vorgebeiiget werden kânnte, 
dasz eine dergieichen Besitzergreifung, nicht fiir eine Probe cines allzuengen Einverstând- 
nisses mit Ruszlande, folglich eines von Scite des Allerhăchsten Hofes bevorstehenden 
xirklichen allgemeinen Bruches angegeben, dadurch aber dem Muhzun Oglu Anlasz ver- 
schafet wiirde, scine gefăhrlichen Absichten bey dem neiien Groszherrn durchzusetzen, 
und durch einen uniiberlegten -Frieden, vor der Zeit alles în die Ruszische Iănde zu 
liefern. Obwohl nicht zu lăugnen ist, dasz bey der noch gegenwărtigen hiesigen Dunkel- 
heit, nicht cinmal mit” Griindtichkeit beurtheilet werden kann, von was fiir einem Grade 

von mehrerer oder geringeren Anstoszigkeit fir das kiinftige, dergleichen Beysorgen seyn 

dârften, und ob nicht letztlich die Abănderung aller vorigen Grundsătze der Regierung 
des Sultan Mustafa bey der hierlândigen Verwaltung auch fir das kiinftige cinige Verân- - 
„derung în einem andren Stiicke bey dem bisherigen Betrage des allerhăchsten FHofes - 
gegen die Pforte zu erheischen scheinen k&nnte. 

Ich empfehle mich in Erniedrigung zu fortwăhrendem Gnaden und ersterbe in 
tiefster Ehrfurcht. - 

Eurar Durchlaucht - unterthănig-gehorsamster 

 Thugut m. p. 
Pera bey Konstantinopol, den 3. Februar 1773. . 

LXIV. 

Nota Porfii cătră internunţiul imperial ZYagu/, intrebându-l care sunt 1773 
causele că guvernul - imperial concentreză trupe in Valachia Mică, fiind acesta 3 Setemb. 

o măsură, care pote să aibă urmări desplăcute. 
(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Ubersetzung eines Takrires der Porte au deu Kais. Nonigi. Internuntius. 

E, ist jedermand bekannt, dasz die, zwischen der Ilohen ewig dauernden 
Pforte und dem Deutschen Hofe fiinvaltende gute Freiindschaft und Aufrichtigkeit von 
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Tag zu Tage zunehme und dauerhafter gemacht werde;. da nun bey solcher Gestalt der Sachen dermalen die siegreichen Heere der Hohen Pforte, um zu Abtreibung der Ruszi- schen Kriegesmacht, in .der, jenseits des Altfluszes gelegenen Wallachey, als ihrem ange- erbten Eigenthum, herum Kreutzen, und Ofters sich in Handgemengen beschăftiget - befinden, so hat sich, bey jiingsthin von Kaiserlicher Seite um zu Ausmessung erwâhnter Grănzen erfolgten Anstellung des Obrist Elmpt, der Oberbefehlshaber. der Insel Orsova zur Anfrage veranlasset gesehen. | 
„Aus der hieriiber von dem Commandirenden Herrn Generalen des Temeswarer Bannats an den Hochansehnlichen Vezier und Seraskier der Wallachey Yzzet Ahmed Pascha gegebenen Antwort erhellet zwar, dasz dessen Abfertigung, theils die Berichtigung der neu aufgenommenen Landkarte, und daher nothigen Ausmessung der Grânzen, theils auch die. Besetzung und Sperrung aller Wege und Fuszsteige, um zu Ausrottung der dermalen anwachsenden Riuber Roiten, zur Absicht habe.. Allein auszer der sich selbst ergebenden Erwegung, dasz zufolge obangemerktermaaszen, eben jene Gegenden der. malen mit den siegenden Kriegsvălkern der Hohen Pforte besetzet sind; und da die von Kaiserlicher - Seite abgefertigten, von jenen der Ruszen nicht leichtlich zu unterscheiden sind, vielleicht wider die Freiind- und gute Nachbarschaft ein unangenehmer Zufall sich ăuszern kânnte;. so ist auch bisher noch kein Fall bekannt, dasz, ohne Veranlaszung oder vorher geschehener Verabredung von einem Hof in des audren Grănzen Leiite zur Aus- messung wăren bestimmet worden. ! | 
Zudem also, dasz es ganz ungezweifelt dem zwischen Hohen Hofen zu beobach- tenden Wohlstande zuwider wăre, bey dermalig firwaltenden Kriegslăiuften, Kaiserlicher- seits, ohne - Veranlaszung în die diesseitigen Grânzen unverschens auf cinmal 'Leiite zu 

schicken, so musz auch jedermand, der Einsicht und Billigkeit besitzet, anerkennen, dasz ein derley Verfahren nicht nur verschiedenley Geriichte veranlassen muszte, sondern dasz auch ohne Absicht durch die von den diesseitigen Kriegsvâlkern an erwăhnte abge- fertigte- Kais. etwa entstehende Vergreifung miszhellige Folgen nothwendig zu besorgen 
wăren. A Ă | 

Nachdem nun die Hohe Pforte von ihnen als unsrem Freiinde stăttig zu wissen verlanget, was eigentlich. der Willen und Absicht des Hochgedachten Hofes bey diesem unerwarteten Betragen sey, so beschieht hiemit zufolge Auftrages die unverweilte Anfrage. 

LĂV. 
Raportul lui “Zagut cătră. Kaznita despre conferințele, ce-a avut cu 

17 August. Ambasadorul prusian şi cu acel rusesc asupra punerei lui Ghica în domnia 
"“ Moldovei. 

(În original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) * 

Thugul; an Kaunitz, 

Durchlauchtiger Reichsfiirst, Gnădiger Elev! 

! În habe unter dem -ten Novembris des verflossenen Jahres Eirer Durchlaucht 
in Erniedrigung meinen . gehorsamsten. Bericht tiber die Ofnung zu erstatten die Ehre 
gehabt, welche der damalige Ruszische H. Botschafter Obreskow iiber das Vorhaben 
wegen Widereinsetzung des Hospodaren Gika in das Moldauische Fiirstenthum gegen 
mich gemacht hatte. :



Der nunmehr. erfolgte Friedensschlusz hat diesen Ruszischen Vorschlag neiierdings 
auf das Tapet gebracht; sowie dann H. v.-Zegelin mir ein Postscriptum des Herrn Gra- 
fen von Romanzow mitgetheilet hat, in welchem der gedachte Ruszische Feldmarschal! 
an diesen Preiiszischen Minister, und zwar aus Riickerinnerunig der Befehle, so er von 
Seite seines Kâniges bereits scit geriumer Zeit dieszfalls empfangen haben miiszte, das 
Ersuchen stellte, hier bey der Pforte die Ernennung des Gika zu dem Moldauischen Fir- 
stenthume zu betreiben, wozu er, der Herr Graf von Romanzow, auch von Scite des 
dermalen verstorbenen Groszveziers Muhzun Oglu Mehmed Pascha alle trâstliche Hoff. 
nung erhalten hitte. 

Da H. v. Zegelin vermâge dieser Mittheilung mir meine Beywirkung angesonnen 
-hatte, so. habe ich zwar meinerseits mit aller Verflechtung in diesem _Geschăfte mich um 
so weniger -iibereilen zu sollen geglaubet, als ich forthin der bey meinem obenangezo- 
genen vorigen gehorsamsten Berichte in Unterthănigkeit geăuszerten Meinung mich kei- 
nesweges entschlagen kann, dasz nămlich die Ertheilung eines mit den Allerhâchsten 
Erblanden benachbarten Fiirstenthumes an den Gika aus mehreren Betrachtungen fiir den 
Dienst Ihrer Majestăten auf keine Art leichte vortrăglich scyn kânnte; zuvărderst, da 
nicht allein, wenigstens so viel mir bewuszt ist, die Kais. Kânigl. Generalcommando auf 
den Grânzen, iiber dessen Betrag bey vormaliger Verwaltung der Wallachischen und Mol- 
dauischen. Fiirstenthiimer, sich zu beloben niemals einige Ursache gehabt haben; dabey 
aber selber weiters auch die gegenwărtige Ruszische und Prciiszische Unterstiitzung ganz 

" ofenbar, einerseits dem bey Ausbruche des Kricges mit Ruszlande unterhaltenen străfli- 
chen Einverstindnisse, andrerseits jenen Diensten schuldig ist, die er bey seincr vorma- 
ligen Vertrettung des Pfortendollmetschers dem Preiiszischen Emissaire Rexin zur Befăr- 
derung seiner Unterhandlungen, zum Nachtheile des Allerhăchsten Hofes geleistet hatte, 
so dasz auch von daher. die Anstindighkeit selbst mir nicht wohl zu erlauben schiene, făr 
einen solchen Mann mich bey der Pforte sehr an Laden zu legen. 

Nachdem jedoch andrentheils die Hintertreibung der Sache eben nicht bey 'mir 
stehen konnte, folglich gegen die Ruszischen und Preiiszischen Bcarbeitungen cine unaus- 
giebige Widersetzlichkeit an Tag zu legen, dadurch aber auch den Gika und seine Fa- 
mille die des Schutzes' mehrerer Minister der Pforte und Mitglieder des Corps der Le- 
gisten genieszt, unniitzerweise auf das Auszerste zu treiben, gleichfalls von ciniger Bedenk- 
lichkeit schien; so habe ich mich. gegen H. v. Zegelin dahin benehmen zu sollen ge- 
glaubet, dasz ich ihm gegen die mir gemachte Mittheilung meinerseits gleichfalis cingre- 
standen habe, dasz H. v. Obreskow mir vor ungefăhr cinem Jahre dieses Geschăftes halber 
zugeschrieben, und ich hieriiber und iiber die von mir vorlăufig gegebene villfăhrige 
Riickvertrâstung zu 'sciner Zeit an Eiire Durchlaucht meinen unterthănigsten Bericht: 
erlassen habe: Dasz da seither mir îiber diesen Punkt keine Befehle zugekommen wăren, 
ich wenigstens so. vieles daraus schlieszen zu kânnen glaubte, dasz der allerhăchste Hof 
gegen die Einsctzung des Gika nichts sonderliches cinzuwenden fănde, dasz ich folglich 
auch meinerscits im Grunde kein groszes Bedenken haben wiirde, nothigenfalls die Ab- 
sicht wegen des Gila bey der Pforte zu begiinstigen: dasz ich aber unterdessen mit un- 
mittelbaren, Sfentlichen Bearbeitungen von darumen noch zuriickhalten zu sollen glaubte, 
weil cinestheiles der Herr Feldmarschall von Romanzow dermalen in seinem Schreiben 
hiervon gegen mich keine Erwăhnung gemacht hătte, andrentheils aber die ganze Sache 
an sich selbst ohnchin keiner Schwierigkeit'zu unterliegen schiene, die nicht ihm, H. v. 
Zegelin, leichte zu beheben gelingen sollte. 

So wie nun der Prâiiszische Minister mit dieser Antwort zufrieden zu seyn sich 
angestellet hat, so suche ich auf der andren Seite auch die Gikaische Famille mittlerweile 
mit guten Worten bey der Meinung einer fiir den Gika nicht ungencigten Willfăhrigkeit 
zu unterhalten; Wobey ich diesen Wege um so cher cinschlagen zu miiszen crachtet 
habe, als besonders der Schwiegervatter des Gika, Jakobaki Riso, sonst fiir den aller- 
hâchsten Dienst soviel nur von cinem Griechen 'zu crwarten ist, vergniigliche Ergebenheit 
zu bezeigen beflissen ist, und mir mit verschiedenen Nachforschungen und andren ăhnli- 
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chen Dienstleistungen Sfters niitzlich- an Hande gehet; obgleich iibrigens die sichtbare. 
Ubermacht, so die Natur des gegenwărtigen Friedens kiinftighin fir Ruszland in diesen 
Landen festgesetzet hat, seine vorhinige Denkensart in Ansehung der gefăhrlichen Folgen, 
so er fiir seinen Schwicgersohn selbst von einer durch Ruszland betriebenen Einsetzung 
vormals besorget hatte, grosztentheils' abgeăndert hat, und ihm dermalen die Beforderung: 
des ganzen Vorschlages sehr am Herzen zu liegen scheinet. 

Da nun zwar, woferne der Herr Feldmarschall v. Romanzow auf der Ernennung 
des Gika weiters ernstlich bestehet, letztlich an Durchsetzung seines Begehrens nicht zu 
zweifeln seyn dăârfte, so scheinet doch bisher die Sache bei der Pforte noch einige Hin- 
dernisse vorzufinden, welche ich unter der. Hande ohne Anstâszigkeit zu vermehren,. 
folglich diesen fiir den Dienst Ihrer Majestiten keinerdings vortrăglichen Anschiag gănz- 
lich riickgingig zu machen, im Stande zu seyn wiinschte. . 

| Ich empfehle mich zu fortwăhrenden Hohen Hulden, und ersterbe in tiefster- 
Ehrfurcht. - 

Eurer Durchlaucht | 

„ unterthănig-getorsamster 

, Thugut, m. p: 
Pera bey IKonstantinopel den 17. August 1774. | „i 

  

LĂVI. 

Nota lui Aaunztz cătră /hugut, vorbind despre pacea imcheiată intre: 
Turcia şi Rusia, despre spriginirea candidaturei lui Ghica la tronul Moldovei Ş , S 
şi impărteşindu-i, că Bucovina se va ocupă încurind de cătră trupele ces. reg. 

(în original în Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Kaunitz au Thugut. 

LD, weder Euer etc. letzteres bereits vorgestern hier eingetroffenes Bericht-- 
„schreiben vom 172. -vorigen Monats, noch auch die bis heut eingeloffene Depechen des 
Herrn Fiirsten Lobkowitz eine Abschrift, noch sonsten eine vollstăndige Auskunft von 
dem tiirk. itrieden enthaltet, so finde mich noch nicht im Stande iber selbigen ein vollstăn- 
diges Urtheil zu făllen, wie es dann auch an sich ganz natiirlich zu seyn scheinet, dasz. 
Ruszland vor der erfolgten Ratification der Pforte, und so lang sich noch wesentliche 
Anstânde ergeben kânnten, mit der Comunication zuriickhalte, und dasz die Pforte nicht: 
eile, ihre eigene Schande dem Volk und der ganzen Welt bekannt zu machen. Gleich- 
wolen kann solches nicht lange mehr verschoben bleiben, und Herr' Graf Pania hat 
bercits das Versprechen von sich gestellt, dasz er năchstens dem Herrn First Lobkowitz- 
eine vollstândige Abschrift vom Frieden mittheilen werde. 

Das iibelste bey der ganzen Sache wăre, wenn sich, Ruszland wegen der Moldau,. 
Wallachey und den Inseln des Arhipelagi solche Vortheile stipuliret hătte, welche sich 
mit unserm Staats-Interesse nicht vereinigen lieszen, und die eigentlichen Ursachen ab- 
gebeten., warum man so lang aus dem Friedens-Instrument ein Gcheimnis mache; wie- 
dann einige Nachrichten bestăttigen wollen, dasz die Moldau und Wallachey kiinftighin 
nur wie Ragusa unter der Tiirkischen Protection' stehen, iibrigens aber eine vollkommene 
Freyheit genieszen sollten.  Andere Nachrichten “halten vor sicher, dasz die Moldauer: 
und YWVallachen 3 Jahr lang von allen Abgaben zu ihrer Erholung befreyet seyn, und 
bis dahin keine Tiirkische Truppen in diese Lande verleget, auch die vom Volk erwăhlte: 
Hospodaren bestăttiget werden sollen. |



Nebstdeme will von anderen Orten her versicheret werden, dasz die Russen 
-statt eines Theils der stipulirten Geld-Abgabe sich den Genusz und das Besatzungs-Recht 
in der Moldau und Wallachey auf zo Jahr lang ausbedungen hiâtten. Allein dieses letz- 
tere hat um so weniger cinige Wahrscheinlichkeit vor sich, da cine dergleichen stipulation 
-denen unserm Hof von Ruszland ertheilten schriftlichen Versicherungen schnurgerad zu- 
xviderlaufen wiirde; und “wie Eucer etc. în dero letztern P.S. erwăhnen, Herr von Zegelin 
-ein Schreiben.von den Herrn Feldmarschallen Romanzow vorgeziesen hat, in welchem 
ersterer ersuchet wird, sich bey der Pforte dahin zu verwenden, dasz der bekannte Gika 
wieder als Hospodar in das Fiirstenthum Moldau eingesctzet werden măchte. 

Je weniger sich nun dieser Umstand mit den 'oberwăhnten Nachrichten verein- 
baren lăsset; um so wahrscheinlicher ist die Vermuthung, dasz die Ruszische Stipulationen 
in Ansehung der Moldau und Wallachey mehresten Theils nur in einem amnestie Ver- 
sprechen und anderen Begiinstigungen bestehen werden; wiewolen auch dieses mit unserm 
Interesse nicht iibereinstimmet, da in dem Falle, dasz die crnannte -ungemein fruchtbare 
Lânder von iibermăszigen Auflagen und anderen Tiirkischen Neckereyen gânzlich beireyet 
„wiirden, solches cine betrăchtliche Emigration der in den diesseitigen Landen sehr zahl- 
reich befindlicher Griechen und andere widrige Folgen veranlaszen miiszte. Gleichwolen 
wăre ein solcher Erfolg nicht von der Beschaffenheit, um desfalls gegen Ruszland oder 
die Pforte gegriindete . Beschwerden fihren zu k&nnen; und wăre dahero auf andere 
thunliche Hiilfsmittel in Zeiten firzudenken, worunter fărdersamst zu rechnen seyn dărite, 
dasz unser Hof wegen Ausfolglassung der Emigranten cin Einverstândnisz mit der Pforte 
errichtete, und dieser begreiflich machte, wie gegen ihr cigenes Interesse laufe, wenn die 
Russischen Anhânger durch die Entweichung der diesseitigen__Unterthanen verstărket 
werden sollten; ob aber und in wic wcit dieser noch nicht genugsam erwogene Gedan- 
ken zu seiner Zeit in das Werk zu stellen seyc, hieriiber belieben Eiier cete, mir dero 
gutachtliches Dafiirhalten baldmâglichst zu cr&ffnen, und hiebey die dortige Localumstănde 
und Gesinnungen zum Grunde:zu legen. 

Was iibrigens den vorerwăhnten Gika anbetrifit, so ist sich allerdings von des- 
selben Gesinnung nicht viel Vortheilhaftes fir unsern Hof zu versprechen.  Glcichwolen 
haben Eiier ctc. ganz vorsichtig gchandelt, dasz dieselbe dem Herrn v. Zegelin wegen 
dero Unterstiitzung des Gika eine solche Antwort gegeben, welche chender fir xillfăhrig, 
als abschlăgig angeschen werden kann, und wenigstens cinige Danlknehmighkeit verdienet. 

Wenn nun: die Pforte wegen des kiinftigen Hospodarn in der Moldau noch keine 
“Entschlieszung gefasset hat, und wie es zu vermuthen stehet, der Ruszischen nachdriick- 
lichen Unterstiitzung des Gika nicht leicht zuwider handlen wird, so scheinet es am 
vortrăglichsten zu seyn, dasz Iiier etc. dem Gika nicht nur nichts im Wege legen, son- 

dern vielmehr dessen Gesuch &ffentlich und mit Nachdruck unterstiitzen helfen, auch 

sciner Vers andtschaft deutlich zu erkennen geben, wie solches in der festen Zuversicht * 
geschehe, dasz der neue IHospodar unserm Hof aufrichtig- und mchr: als vorhin geschehen, 

ergeben seyn werde; wie dann iiberhaupt dessen gute Gesinnung fiir unsern Hof fiir 

dermalen um so erwiinschlicher seyn wiirde, da in dem bekannten Moldauischen, District, 
.so_die strittige Pokutzische_Gr Grânzen ausmachet, sich wirklichen cinige Commandi von 

unseren 'Truppen befinden, und sobald Herr Feldmarschall Romanzow sich zuriickzichet, 

-den erwăhnten District als cin appertinenz von Pokutien durch Aussteckung der Adler 
în wirklichen Besitz nehmen werden. Wovon Eucr etc? vorlăufig zu benachrichtigen ohn- 

ermangle, damit dieselben' hiernach dero kiinftigen Betrag und Auszerungen desto vor- 
sichtiger ausmessen, und in Ansehung dieses wichtigen Gegenstandes den allerhăchsten 
Dienst befârdern helfien kânnen. 

Ubrigens wird der tirkische Gesandte Sulciman den 121 dieses zu Wasser von 

hier abreiszen und wie ich hofie seinem Hof hinterbringen, dasz ihm mit aller Anstân- 

digkeit und Freiindschaft begegnet worden.
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LĂVII. 

Nota lui aan cătră Thugut, cuprinzend instrucţiuni asupra modului 
20 Septem- cum trebuieşte incepută negoţiaţiunea pentru cedarea Bucovinei. 

bre. 
(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

„Kaunits an Thugut. 

V V ie Herr Fiirst von Lobkowitz mir einberichtet hat, so ist ihm zwar das 
mit der Pforte geschlossene. Friedens-Instrument nur zu dem Durchlesen von dem Grafen 
Panin anvertrauet, jedoch zeder dem ernannten Herrn Fiirsten, noch auch dem Kâniglichen 
Preusischen Minister Herrn Grafen Solms eine Abschrift davon ministerialiter zugestellet 
worden, welches allerdings die Vermuthung bestărket, dasz die beyde paciscirende Theile 
eine gemeinschaftliche Abrede genommen haben miiszen, den ganzen.Inhalt des Friedens, 
wo nicht fiir bestândig, jedoch 'auf eine bestimmte Zeit geheim. zu halten, um solcherge- 
stalten. allen. bey der Execution mâglichen Hinderniszen desto sicherer auszuweichen. 
Inzwischen versicheren unsere aus der Moldau cinlaufende Nachrichten, dasz die Ruszi- 
sche Truppen wirklich in vollem Riickmarsch begriffen seyen, dasz H. F eldmarschall Graf 
Romanzow von einer gefăhrlich geschiencnen Krankheit befallen worden, dasz er aber 
sich ctwas besser befinde. und năchster Tagen in Jassy einzutreffen gedenke. | 

- Wie ich nun Euer etc. allschon benachrichtiget habe, so gehet die allerhăchste 
Entschlieszung dahin, den bekannten 'Moldauischen District als eine von den Tiirken 
usurpirte Zubehărung “Pokuziens, und als ein durch die von der Republik Polen erhal- 
tene Cession dem durchlăuchtigsten. Erzhaus anheim gefallenes Recht in wirklichen Besitz 
nehmen zu lassen. a _ , 

Dasz aber solches nicht friiher noch zur Zeit, als der Krieg fiirdauerte, geschehen 
ist, haben unter andern die wichtigen Betrachtungen veranlasset, dasz Ruszland durch die 
Waffen und jure belli die Moldau und Wallachey erworben, dasz wir also mit diesem 
Hof wegen den erwihnten District în formliche  Unterhandlungen hătten eingehen miiszen, 
dasz aber unser Hof aus vielen Euer etc. ohnehin vollstândig bekannten Ursachen sich 
auf keine Weise in cinige offensive Maasznehmungen_gegen die Pforte einflechten, noch 

S . 

auch. den District in die Polnische T heilungs-Verabredung und Kănigl. Preiiszische Aequi- 
valenz-Anspriiche einmischen lassen wollen. . 

Damit aber der Ruszische Hof în kein impegno mit der Pforte verfalle, und ihm 
aller Schein einer befugten Beschwerde benommen werde, so ist unserer Seits nicht ver- 
absaumet worden, sowobhl von unserm Vorhaben, als von unserer rechtlichen Befugnis 
den ernannten Herrn Feldmarschallen vertraulich zu benachrichtigen, die Betrachtungen: . 
warum wir seinen Hof aus dem. Spiel zu halten suchten, einsehen. zu machen, und mit 
seiner Einwilligung zu veranstalten, dasz von nun an dieszeitige Commandi in den er- 
wăhrten Moldauischen District abgeschicket worden, und sobald Herr Feldmarschall die 
Moldau verlaszt, die Adler zu Bestimmung der Grănzen ausgesteckt werden sollen. 

Wenn nun, wie es allerdings zu vermuthen ist, die Pforte iiber unsern cigen- 
măchtigen Vorgang Beschwerde fiihret, so werden Euer etc, von selbsten darauf bedacht 
seyn, vor allen Dingen in zuverlăszige Erlahrung zu „bringen, ob die Pforte die Sache 
fir sehr wichtig und grosz ansehe, -und dahero sich auf viele Weitlăuftigkeiten und Wi- 
derspriiche zu versehen seye, oder aber, ob sie den geringen Werth des Anstands, und 
dagegen die Nutzbarkeit unserer fortdauernden Freundschaft. în billige Erwegung ziehe, 
und dahero nur zu ihrer Rechtfertigung zur Sprache gekommen sey. a 

„În dem erstern Fall dârfte am vortrăglichsten seyn, dasz Euer etc. die Ursachen, 
warum wir zu Aufrechthaltung unserer Gerechtsamen die Gelegenheit, die Possession von 
denen strittigen Grănz-Districten zu ergreifen nicht aus Hănden lassen konnen, und dasz 
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wir erbictig seyen, iiber alle strittige Grânzen mit der Pforte in nachbarliche Behandlung 
_cinzutretten, und bevollmăchtigte Commissarios zu seiner Zeit abzuschicken. Auf welche 

Art es am ersten gelingen dărfte, der Pforte allen widrigen Eindruck zu benehmen, und 

die Griânzberichtigung wo nicht ganz zu hintertreiben, jedoch bis zu gelegener Zeit ver- 

schieben zu machen," wobey Euer etc. în năhere Erwegung zichen wollen, ob die Pforte 

bey dieser Gelegenheit an das Versprechen. des verstorbenen Sultans wegen der Valachia 
cis-Alutana zu erinnern, auch in was fiir einen Ton unsere Sprache nach Beschafienheit 
der gegenwârtigen Umstinden cinzurichten sey. . 

Sollte sich aber der zweyte Fall ergcben; so scheinet mit den Umstânden und 

mit der bey der Pforte noch fiirdaurendnn Verlegenheit. iibereinzukommen, dasz wir 

selbsten den Anstand in Bewegung bringen, und eine willfăhrige Erklărung der Pforte 
auszuwiirken, andurch aber alle Widerspriiche - fiir bestăndig abzuschneiden uns bearbei- 

teten; welches auch alsdann mit aller Anstândigkeit geschehen kânnte, wenngleich im 

kiinftigen Friihjahr nebst den unsrigen, auch tiirkische Commissarii an die Grânzen ab- 
geschicket, und diese nur mit solchen generalen Instructionen versehen xiirden, welche 

ihnen freye Hânde lieszen, die Vorstellungen unserer Gerechtsamen Statt finden zu lassen. 
Ich empfehle solches zu Iurer etc. reifen Uberlegung, und sehe dero gutachtli- 

chen "Dafiirhalten mit vielem Verlangen entgegen. 

„Ich verharre etc. 

LĂVIII. 

Raportul lui ZYaguz cătră Aaun:/5, arătând că /l/evandru Ypsilani: a 1p74 

ocupat tronul Valachiei şi sa arttat amic al. Austriei, şi propuind a i se da 17 Noem- 

dovezi de reciprocă bună-voinţă. bre. 
(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Ihugul an Raunils. 

Durchlauchtiger heichsfiirst, Gnădiger Îlerr! 

La habe hiermit in Erniedrigung anmerken sollen, dasz der nunmehr auf sciner 
Abreise stehende neiic Fiirst der Wallachey, Alexander, seit seiner Ernennung mich zu 

verschiedenenmalen beschicket hat, um mich in anstăndigen Ausdriicken sciner ehfurcht- 

volisten Ergebenheit gegen Ihre Majestăteri, und der festen Entschlieszung zu versichern, 
bey Besitznehmung seines Fiirstenthums mit der auf den Grinzen commandirenden 

Herren Generalen die Unterhaltung des besten nachbartichen Einverstândnisses sich jeder- 

zeit vorziiglich angelegen seyn zu lassen. 

Ich musz hierbey dem Fiirsten Alexander die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, 
dasz solcher auch wăhrend seiner Bekleidung des Pfortendollmetschersamtes bei jeder 
Gelegenheit ziemlich vergniigliche Gesinnungen gegen den Allerhâchsten Dienst, und 
iiberhaupt eine ungleich mehr ehrliche und rechtschafene Denkensart verofenbahret hat, 
als sonst bey Personen seiner Natzion vorgefunden zu werden pleget. 

Da nun dergleichen Eigenschaften, und die fernere Aufmunterung des guten 

Willens dieses neiien Wallachischen Woiwoden cinigen Riicksicht nicht unwiirdig scheinen 
_dărften, so musz ich der Hohen Einsicht in Unterthănigkeit anheimstellen, ob nicht ctwa 
erlauchtest fiir dienlich erachtet werden mâchte, an die auf den Grânzen commandirenden 

[1991] . 14
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Kaiser]. Kânigl. Herren Generalen durch die Behărde zum Voraus die Anweisung erge- 
hen zu machen, bey Ankunft des Fiirsten Alexander zu Bukarescht, in Riickantwort auf 
die von ihm zu machende nachbarliche Anzeigc, es an anstăndigen Gegencomplimenten 
und an der Zusage nicht gebrechen zu lassen, dasz man seine durch mich zu erkennen 
gegebenen angenehmen Gesinnungen zur sorgfăltigen Pflegung des besten Einvernehmens 
und wechselweiser nachbarlichen Wohlgewogenheit in vollem Maasze zu erwiedern, sich 
auch von Seite der auf den Grânzen angestellten K. K. Generalcommando jedesmal 
gerne bereitwillig finden lassen wiirde. | i 

Ich empfehle mich zu fortwăhrenden hohen Hulden und. ersterbe în tiefster 
IEhrfureht etc. etc. ” 

Fiirer Durchlaucht . i unterthănig-gehorsamster - 

| | - | Thugut m. p. 

Pera bey Constantinopel den 17. November 1774. 

. 

1774 Scrisorea Voivodului Moldovei Grigorie Ghica cătră T'hugul, cuprinzând . 
19 Noem- încredinţări de amiciţie. ” 
bre st, v... 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Schreiben des loldauischen Fiirsten an den Kars. Aduigi. Înternuntius dd-to 
Coucouteni bey Jăssi den 79. November 1774 a. SI. 

Aousreuy ! - . 

A ÎN. pouvant douter de votre amiti€ pour moi, dont vous aves voulă en donner 
des preuves dans ces occasions ă Mr. Yacovaki Riso, mon beau-păre, je prens la liberte 
de vous adresser la presente pour vous assurer de ma: reconnoissance envers vous, ct de 
celle, que je dois ă votre Imperiale Cour, pour ses bontâs envers moi par le passc 
comme par le present. Sa 

Je vous prie de disposer de moi dans tout ce, que vous me croir6s capable pour 
vous servir; en quoi je tacherai de vous temoigner le cas, que je fais de votre amitit, 
ayant Ihonneur d'âtre pour toujours avec la plus particulizre Estime et un attachement 
sans bornes, Monsieur, 

Votre tres humble ct tres obeissant serviteur 

Prince Gregotre Ghica.



i LXX. 

109 

Raportul lui Z/agut cătră Aazui/s despre intrigile Ambasadorului pru- 1774 

sian şi a acelui englez în contra anexării Bucovinei, cerend instrucţiuni şi făcând 3.Decem- - 

totodată arttare, că Porta va da Moldovei și Munteniei câte un Hati-șerif. 

(în original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Thugul au Paunits. 

, Durchlauchtiger heichsfiirst! Gnădiger dlerr! 

TI 

  E aurer Durchlaucht Hohen Befehle vom 3 des verflossenen AMonats sind am 

22 zu meiner gehorsamsten Verehrung cingelaufen; wobey ich dann fir die mir in 

Gnaden zu ertheilen belicbten Belchrungen hiemit în Ernicdrigung den unterthânigsten 

Dank zu erstatten. habe. 

In Anschung der hierortigen Geschiifte habe ich vorziiglich gchorsamst anzeigen 

sollen, dasz nach der vorlăufigen lrwartung des Jakobaki Riso, deren ich în meinem: 

lctzten unterthiinigsten Postscriptum zu erwâhnen die Ehre gehabt, der Reis Iffendi nicht 

verweilet hat, gleich nach Ablaufe der letzten Post, wegen des Bukowiner Distriktes 

aufs nciie an mich zu kommen, und -dabey. in Anregung zu bringen, wie sehr dic Pforte 

_iiber alles jenes befremdet wăre, so ihr von dem Divane zu Jassi, iiber die Einriickung 

der Kais. Kânigl. Truppen in die Moldau, 'und die Bctriichilichkeit der von selben be-- 

setzten Gegenden, durch widerholte Berichte vorgestellet wiirde. . | 
Der Reis lifiendi hat diese Auszerungen nach der Hande sowohl selbst, als. 

durch den Pfortendollmetscher zu verschiedenmalen erncueret, sowic dann iiberhaupt dic. 

Nachfrage der Pforte wegen der von mir verheiszenen, ausfiihrlicheren Irlăuterungen, 

von Tag zu Tage dringlicher: wird: wobey ich dann în Frniedrigung anzufiihren habe, 

dasz der ncue Wallachiscle Fiirst Alexander, der scit einiger Zeit mich mehr als jemals. 

von sciner vergniiglichen IErgebenheit gegen den allerhâchsten Dienst zu îiiberfiihren su-- 

chet, mich im Vertrauen hat versichern lassen, dasz îhm ganz zuverlăsgig bekannt sey, 

dasz mehrere der hiesigen âuswărtigen Minister sich beschiiftigten, die Gehiiszighkeit der 

Pforte îiiber diese Moldauische Occupierung durch gcheime Iinblasungen auzufeiieren; 

wobey er zwar diese Minister selbst gegen mich nicht namhaft gemacht hat, aus ihrer- 

sonstigen Bezeichnung aber ich schlieszen zu sollen glaube, dasz solche der preiiszische: 

Envoy€, der Ruszische Charg€ d'affaires, und vielleicht auch der Englische Botschafter 

seyn dârften. | 

So wie inzwischen, so lange nur kein feemder Hof, wie ctwa der Ruszische oder: 

Preiiszische, einen fărmlichen Antheil an dem Geschăfte iiberkâmmt, die Wirkung der- 

glcichen gcheimer Einstreiiungen mindere Bekiimmerung zu verursachen hat, 'so fahre 

ich meinerseits fort, das Augenmerk pur hauptsichlichi dahin zu nehmen, um durch un-- 

verfiingliche Gegenerwiederungen und durch dienliche Vertrăstung der umstăndlicheren 

Belehrungen, so ich zweifelsohne binnen kurzem zu empfangen hitte, mittlerweile die: 

Ungedulde der Pforte auf schickliche” Art zu befriedigen, und unvermerkt bis zum Riick- 

zuge der Ruszischen “Truppen aus der Moldau Zeit zu gewinnen zu suchen: Da nun. 

zum Gliicke die letzthin von mir in Erniedrigung erwăhnte Nachricht wegen der Suspen- 

dirung der Răumung der Moldau sich nicht bestăttiget hat, folglich zu vermuthen ist, 

dasz diese lvacuirung an dem, anfinglich bestimmten 'Termine wirklich ihre IEndschaft 

erreichen dărfte; da iiberdiesz innerhalb weniger Tage auch der, von Jakobaki Riso an 

scinen Schwiegersohn abgefertigte Expresse zuriickeintrefen' musz; so bin ich der Hofi- 

nung, dasz alles dieses mir griindlicher an Hande geben werde, auf was Weisc bey der: 

kiinftigen Verhandlung, în Gemiiszheit der von Eurer Durchlaucht mir weiters în Gnaden 

| 1 e 

bre.
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zu ertheilenden Befehle etwa eigentlich gegen die Pforte sich am besten zu benehmen seyn dorfte, 
E 

Was die Geschifte der Pforte mit Ruszlande betrift, so habe ich zuforderst in Unterthănigkeit anmerken sollen, dasz der vor einiger Zeit an den Feldmarschallen Romanzow abgeschickte Vassif Effendi wirklich auf. seiner Riickreise begrifen ist, und năchstens hier cerwartet wird: So viel iiber den Inhalt seiner, indessen cingelaufenen Berichte, in Erfahrung zu bringen gewesen ist, so haben die von hieraus, wegen der Tartaren, und andrer Gegenstânde halber, gemachten Vorstellungen, sowie zum voraus leichte. vorzusehen gewesen war, Ruszischerscits wenig Gehâre gefunden; sv aasz folglici: „die Riickantwort, so den Tartarischen Abgeordneten auf die ersten Tage nach dem be- vorstehenden Bairame von der Pforte verheiszen worden ist, sonder Zweifel, nicht anders, als miszvergniiglich ausfallen lkann. 
Ubrigens ist die Pforte, unter andren auch noch forthin damit beschăftiget, den Gegenstand der Forderungen der Wallachischen und Moldauischen Deputirten zu berich- tigen; wobey dann der ncue Wallachische Fiirst Alexander und Jakobaki Riso'im Namen des Fiirsten Gila, seit ciniger. Zeit. in Vorschlag gebracht haben, dasz-von der Pforte den beyden Natzionen ein sogenanntes Chatischerif, oder von dem Groszherrn cigenhăndig bezeichneter &fentlicher Brief crtheilet werden sollte, mittels dessen die fiir die zwey Provinzen durch den 'Tracktat ausgemachten Freyheiten und Vorrechte, fiir selbe, gleich. sam aus eigenem Tricbe der groszherrlichen Gnade bestăttiget wiirden: Da nun dieser Gedanken , durch den : scheinbaren Vorwand unterstiitzet wird, dasz auf diese 'Weise, kinftighin die Einlegung des Ruszischen Vorwortes,'und die Einmischung in die Geschiăfte der Moldauischen und Wallachischen Natzion, desto leichter umgangen werden wiirde; so scheinet die Pforte zur Beangenchmung dieses Vorschlages' geneigt zu seyn, und es dabey pur noch auf Behebung der Anstănde anzukommen, so noch wegen einiger Gegenden vorhanden sind, die bisher zu den Festungen von Ibrail und Chotin gehăret haben, ves- mge des Inhaltes des Tracktates aber, dermalen an dic Einwohner der Moldau und Wallachey, zuriickgestellet werden sollten. 

- Die, solange verzOgerte, Abreise des Bothschafters Abdul Kerim Effendi, schiene zwar fast die Vermuthung. erwecken zu sollen, dasz von Seite der Pforte danit gefiis- sentlich zuriickgehalten. wiirde, um womâăglich noch die fărmliche Riickantwort des Ber- liner und Londmuer Hofes, auf das an solche gestellte Modificationsansuchen abzuwarten : allein, gleichwie von der dieszfălligen Idee wohl niemals eine sonderlich statthafte Folge 7u erwarten gewesen war, so scheinet die năhere Entwickelung der wechselweisen Gesin- nungen Ruszlandes und der Pforte îmmer mehr das Dafiirhalten zu bekrăftigen, dasz kiinftighin, xeder bey Ruszlande auf cinige Milderung der Friedensbedingnisse sich Rech- nung zu machen, noch bey der Pforte ferners ein wesentlicher Anstand in Vollziehung des Tracktates vorzusehen sey. , | 
„Letztlich habe ich hier. noch în Erniedrigung beyfiigen sollen, dasz der jiingsthin zu Wien als Legations-Seckretair gewesene Chalil Effendi, zu dessen Giinsten ich mich bey der Pforte, Eiirer Durchlaucht Hohem Befehle zufolge, bestens verwende, mir unter Bezeigung seines Vertrauens einen. Tackrir mitgetheilet, den er scit seiner Riickkunft an die Pforte' iibergeben hat; wovon ich hierneben die Abschrift und Ubersetzung gehor- samst anschliesze, bey dessen .nicht sonderlich gliicklich ausgefallenem Inhalte aber muth- maszen zu sollen glaube, dasz er die, gegen ihn geschehenen Auszerungen in cinigen Stiicken wenig richtig eingenommen haben dărfte. 
Ich empfehle mich zu fortwăhrenden Hohen Hulden, und ersterbe in tiefster Ehrfurcht. ” ” 

- 
" Eirer Durchlaucht 

unterthânnig-gehorsamster 

Thugut, m. p. 
Pera bey Constantinopel den 3. Dec. 1774.



LĂXXI. 

Thugut raporteză luj Kauni/z despre relaţiunile sale amicale cu Prin- 
cipele Alexandru Ypsilanti, cerând să i se trimită o şifră, prin mijlocire 
să întreţină o corespondenţă secretă cu dânsul. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durehlauchiger Reichsfiirst! Gnediger Flerr! ” 
Lo 

  L_iirer Durchlaucht habe ich, bereits unter dem r17ten des ver gangenen Monats 
Octobris, iiber die vergniiglichen Versicherungen unterthănigsten Bericht zu crstatten, die 
Ehre gehabt, mit welchen der Wallachische Woyewode Alexander, seit seiner Ernennung 
zum Fiirstenthume, seine Neigung und Ergebenheit fiir den allerhăchsten Dienst, zu be- 
wăhren beflissen gewesen ist: Da ich nun seine guten Gesinnungen, durch anstăndiges 
Gegenbenehmen von meiner Scitc, jederzeit bestens unterhalten zu sollen geglaubet habe; 
so hat die, daraus zwischen uns erwachsenc, năhere* Freiindschaft, mir scit einiger Zeit, 
von ihm verschiedene, sehr vertrăuliche Ofnungeu, iiber mehrere hiesigen Umstănde, zu- 
gezogen, wovon dann cinige Proben, sich cinei ândren, meiner heiitigen gchorsamsten 

„Berichte, einverleibet. befinden; so wie ich zufărderst auch d dasjenige nicht mit Stilischwci- 
gen iibergehen zu sollen: glaube, was selber mir. von den, sechr wunderlichen Kiinsten 
anvertrauet hat, durch welche Herr von Zegelin, bey den Schwierigkeiten, so anfânglich 
wegen sciner Anerkennung, zreischen ihm und den, von den Ruszen unterztiitzten, Walla- 
chischen Deputirten, obgewaltet hatten, sich zum Vermitteler aufzuxwerfen, dabey auf 
einer Seite seinen vorgeblichen Einflusz bey der Pforte, auf der andren Seite die Ent- 
scheidende Ausgiebighkeit seines Vonwvortes bey: dem Feldmarschallen Romanzow, gclten 
zu machen gesuchet, und durch scine ungestiimme Zudringlichkeit, ihn, den Fiirsten 
Alexander, in nicht geringe Verlegenheit gesctzet hat; bis er endlich dariiber mit den 
Ruszen selbst zur Sprache gekommen, diese ihm aber ausdriicklich crklăret haben dasz 
sie dermalen, nach geschloszenem Frieden, bey Fiihrung ihrer Geschăfte, durchaus kciner 

fremden Einmischung benăthiget zu seyn glaubten.: 

Da iibrigens der Fiirst Alexander und ich, vor seincm, am 26: ten des verflossenen 
„Monats, erfolgten Aufbruche nach Bucherescht, în: Uberlegung gezogen haben, auf was 
Art fir die Zukunft, bey ciner, oder andren, ctwa mâglichen Vorfallenheit, zwischen uns 
cine năhere Correspondenz auf das unbedenklichste eingerichtet werden kânnte, so hat 
der Woyewode selbst, mit Vergniigen: dem Gedanken beygestimrct, dasz vielleicht răth- 
lich seyn dărfte, wenn cerevon mir mit cinem Zifer verschen wiirde, mittels dessen, und 
der, unter uns verabredeten, Bezeichnung der Schreiben, cin, allenfalis zufiihrender Brief. 
wechsel, aller Gefahr fremder Neiiigkeit entzogen werden kânnte: So wie nun viellcicht 
nicht wohl vorzuschen ist, în wie weit sowohl bey der kiinftighin so wunderlichen Lage 
dieser Lande iiberhaupt, als selbst bey dem Geschiifte des Bukowiner Districktes, aus 
vertrăulicherem. Einverstăndnisse mit dem Fiirsten Alexander, fiir den allerhăchsten Dienst 
in einem, oder andren Stiicke, nicht ctwa noch Vorthceil zu zichen seyn k&nnte, so musz 
ich Eiirer Durchlaucht in Erniedrigung anheimstel!en, ob nicht ctwa mir einen Franzosi- 
schen oder Italiinischen Zifer zur Mittheilung an ihn, in Gnaden zu kommen zu machen, 
gefăllig seyn dărfte. Der ich mich zu fortwihrenden Hohen - Hulden empfehlend, în 
tiefster Ehrfurcht ersterbe 

Fiirer Durctilaucht vaterthănig-gehorsamster 

Thuşul m. p. 
Pera bey Constantinopel den 4. Jânners 1775. ” 
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LX XII. 
1773 1 hugut raportsză lui Anuniţs despre. cursul negoţiaţiunilor în privinţa 

„4 Ianuarie. luării Bucovinei şi despre greutăţile, ce i se pun de cătră Ghica. 
iÎn original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlauchtiger Reiehsfiirst? Gnediger Flerr! 

Fie Durchlaucht Hohen Befehle vom 6:ten des verflossenen Monats, habe ich nebst den săimmtlichen Beylagen, am 26: in Unterthănigkeit erhalten; wobey ich 
dann zuforderst die Erlauchteste nihere Weisung, iiber das Geschăft des Butkowiner Dis- 
tricktes, und die, damit verkniiften Gegenstânde, im g&chorsamster . Dankbarkeit hicmit - zu verehren habe. . ÎN . 

Hicrorts ist, balde nach Abgange meiner letzten unterthănigsten Berichte, endlich 
der, zuriickerwartete, Expresse des Moldauischen Woyewoden Gika, eingelaufen; Da Jako- 

„baki Riso nach dessen Eintrefung mehrere Tagc zu Eener auf der andren Seite des IHa- 
fens zugebracht, so hat diese geringe Eilfertigkeit, um mit mir iiber den Inhalt seiner 
Briefschaften zur Sprache zu kommen, gleich anfănglich, mir keinen allzugiinstigen Vor- 
geschmack gegeben: Gleichwie nun diese Vermuthung, meine Nachforschungen unter 
der Hande zu verdoppeln, mir Anlasz gegcben hatte; so hat mir, aus den Freiindschăft- 
lichen Erăfnungen des Wallachischen Fiirsten Alexander, solche Auskunft zu erlangen, 
gegliicket, durch welche iiber alles năheres Licht verbreitet, vorziiglich aber die Beysorge 

“nur allzusehr bestăttiget worden ist, so ich în meinenm Ietzten gehorsamsten Berichte, 
wegen 'des Benchmens, so Gika allenfalls cingeschlagen haben kânnte, geheget hatte. 

Es hat nămlich Fiirst Alexander, nach der zuverlăszigen Kânntnisz, so er ciner- 
seits aus den, ihm selbst zugekommenen Briefen, andrerseits aus der -Mittheilung eines 
der hiesigen Moldauischen Agenten und Colleguen des Jakobaki .Riso, dann jener scines 
Schwiăgers, des dermaligen Pfortendollmetschers, gezogen -hatte, mir in engster ' Gehcime 

" anvertrauet, dasz mit dem erwăhnten lExpressen, von Scitc des Fiirsten Gika, ein sehr 
wunderlicher Bericht an die Pforte cingelanget sey. " | 

„ Dasz Gika in solchem, unter der vergifteten Vorsprieglung, wie wenig die occu- 
picrung des Bukowiner Districktes, mit den, der Pforte so oft gegebeneii, Versicherungen 
der allerhăchsten Freiindschaft, iibereinstimmte, weiters în Vorstellung gebracht hat, dasz 
die, în Besitz genommene Gegend, ein solcher 'Theil der Moldau wăre, so den ganzen 
Uberrest an Fruchtbarkeit und innerlichen Werthe iibertrăfe; Dasz die simmtlichen Ein- 
wohner der Moldau, den werkthătigen Schutz der Pforte gtgen cine so empfindliche 
Becintrăchtigung anruften : | . 

Dasz, woferne der Groszherr, wider alles Vermuthen, das wesentliche Interesse 
ciner, zu seiner Bothmiiszigkeit gehărigen Provinz, nicht mit der erforderlichen Aufmerk- 
samkeit beherzigen sollte, die Moldauer sich in groszer Verlegenheit befinden wiirden, 
was sie zu ihrer Rcttung fir Mittel anzuwenden, und ob sie selbst, nach ihren etwaigen 
Krăften, fiir îhr Heil zu sorgen hitten? oder aber ob letzlich die Verzweiflung, und der 
Abgang des Schutzes ihres Rechtmiăszigen: Oberherrn, sie gar etwa dahin verleiten kănn- 
ten, bey der Giite ciner andren fremden: Macht, ihre Zufiucht zu suchen? 

Nach dieser, so ausnehmend insolenten Auszerung, hălt sich Gika auch zufărderst 
bey der Erwihnung auf, dasz dic, in die Moldau cingeriickten, Kais. Kânigl. Truppen, 
în sehr geringer Anzahl wăren, und sich kaum auf Sechs Hundert Mann beliefen; wo- 
durch er dann ihre allenfăllige -Zuriicktreibung, fiir eine, wenig beschweerliche, Sache an- 
sehen zu machen, iiberhaupt aber durch verschiedene leichtfertige. Einstreiiungen,. bey 

"der Pforte den Thărichten Begrif zu erwecken suchet, dasz solche bey einer, oder anderen, 
ernstlicheren Masznehmung gegen den allerhăchsten Hof, wenig zu befărchten haben wiirde,



Da dic Briefe des Tiirsten. Alexander, ausdriickliche Meldung machen, dasz Gika, 

vor Abschickung scines Jixpressen, mit einer Art von Deputation Moldauischer Bojarcen, 
zu dem Feldmarschallen Romanzow sich verfiiget, und mehrere Tage hindurch mit ihm 

Unterredung gepflogen hatte, so erhellet daraus ganz klar, dasz Gika, der bey dem Be- 
wustseyn aller seiner Verbrechen, kiinftighin seine Erhaltung, pur in der Yortdauer sciner 

gânzlichen unbeschrănkten Abhăngigkeit von Ruszlande, finden zu kânnen glaubct, so wie 

“ich în meinem letzten unterthânigsten Berichte zu befărchten angefangen hatte, vorziiglich 
_mit dem Feldmarschallen Romanzow iiber alles sich cinverstanden habe, folglich scine 

schâne Vorstelung an die Pforte, blos aus Ruszischer Feder hergefiossen scy. 

Der weitern Erzăhlung des Fiirsten Alexander zufolge, solle Jakobaki Riso zwar 

wohlmeinend versuchet haben, dic iibrigen Moldauischen Agenten von Ubergebung cines 
so anstâszigen Berichtes zuriickzuhalten; Da aber seine guten Griinde wider die Hart- 

năckigkeit seiner Mitcolleguen, besonders aber der, hier noch anwesenden, sogenannten 

Moldauischen Deputirten, nicht auszulangen vermocht, so ist diese Vorstellung endlich 

der Pforte wirklich behindiget worden: Der Reis Iffendi hat gegen die Moldauer sich 

pur dahin beschrânket, dasz der Inhalt in gehorige lErwegung vezogen werden wiirde; 

nach der Hande aber hat selber sich gegen den Pfortendollmetscher auf cine solche Art 

herausgelassen, die hinliinglich zu crkennen gegeben hat; dasz zum Gliicke, bey der un- 

schicklichen Einrichtung des Berichtes, die billige Empfindlichkeit iiber den unverschimten 
Ubermuth des Gika, die Auflmerksamkeit der Pforte iiber den Gegenstand der Frage selbst, 

gar sehr zerstreiiet hat, indem der Reis Iffendi, fast allein von der so vermessenen, 

Dreiistigleit der Drohung, als ob nămlich die Moldauer, wolil gar fremden Schutz zu 

suchen, sich gensthiget sehen kânnten, mit aller Heftigkeit ciner, durch die Unvermă- 
genheit der Rache gercitzten, Verbitterung gesprochen hat. 

Da die vertriuliche ErGfnung iiber diese simmtlichen Umstânde, mir noch zum 

voraus zugekommen war, so habe ich auf die, von dem Reis Effendi, gleich nach An- 

kunft der letzten Post, neiierdings gehaltene Nachfrage, iiber die von mir vorgeblich 

erwarteten Erlăuterungen, meine Riickântwort hauptsachlich dahin ausmessen zu sollen 

geglaubet, dasz zwar die, mir verheiszenen, ausfiihrlicheren Befehle, wegen Uberhăufung 

andrer Geschăfte, und weil Eiire Durchlaucht selbst noch ciner, und andren abginpigen, 

Localen Auskunft entgegen siihen, bis zur weitern năchsten Gelegenheit noch vorbehalten 
worden wăren; dasz aber mittlerweile von Hochdenenselben mir zu erkennen gegeben 
“wiirde, -dasz, obschon der allerhâchste Hof durch Besitznehmung der, zu den Erblanden 

gehărigen Gegenden, sich gegen die Verkiirzung seiner Gerechtsamen sicherzustellen, 
allerdings gezwungen wăre, .die Absicht Ihrer Majestaten dennoch dahin gienge,. dicse 

ganze Grânzenstreitigkeit durch giitliche Ubereinkunft auszugleichen.  Dasz der aller- 

hâchste Hof, forthin fest bey der Entschlieszung bceharrte, so lange der gegenseitige Betrau 

der Pforte ces erlauben wiirde, mit dem Ottomanischen Reiche gute Nachbarschaft, enge 

Freiindschaft und 'ein, bciderseits erspriesliches, Einverstăndnisz, nicht allcin sorgfăltig zu 

unterhalten, sondern auch fernershin nach Mâglichkeit zu vermehren, und zu befestigen; 

dasz die Standhaftigkeit dieser Gesinnungen, alle die gehăszigen Bemiihungen fruchtlos 

gemacht hâtte, mit welchen die Ubelgesinnten nicht allein scit langer Zeit, sondern auch 

noch xirklich dermalen, jede Gelegenheit sich zu Nutzen zu machen suchten, um, zur 

Befărderung ihrer cigenen schiidlichen Absichten, zwischen beyden Hâfen Uncinigkeit zu 

stiften, und das, so gliichlich obwaltende, gute Einvernehmen zu stârren; dasz der geringe 

Eingang, so dergleichen Einblasungen bey dem allerhâchsten Hofe finden, ihre Urheber 

vielleicht veranlassen kânnte, ihre Kiinste hier zu versuchen; dasz ich aber mich zum 

voraus versichert hielte, dasz die Plorte sich nicht irre machen lassen, sondern den ver- 

derblichen lindzweck dergleichen Bearbcitungen lcichte cinsehen, folglich den iiberwie- 

genden Werth der allerhâchsten Freiindschaft und die triftigen Griinde niemals auszer 

Augen lassen wiirde, 5o den beyden Hăfen, bey der so Nritischen Lage aller Dinge, 

nicht allein die Vermeidung ailer Miszhelligkcit, sondern vielmehr cine aufrichtige Ver- 

cinigung anriethen. “ 
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Der Reis Effendi hat auf diesen Vortrag kiirzlich durch Anfiihrung der Zuver- 
sicht geantwortet, so der Groszherr in die Freiindschăftliche, und billige Denkensart des 
allerhâchsten Hofes, zu jederzeit setzte; YVobey er dann nur noch wciters, durch cinige, 
halbverstăndliche Worte, demjenigen beygestimmet hat, was von den boshaften . Bearbei- tungen der Ubelgesinnten, zur Unterbrechung des gegenseitigen guten Finvernehmens, ' gegen ihn angezogen -worden war. | : - | 

Unterdessen war endlich auch Jakobaki Riso, uber die Bintrefung seines Expres- sen, zu sprechen an mich gekommen: Sein Hauptendzweck war, mich zu iiberreden, dasz der Fiirst Gika mit Verfertigung einer Landcharte und Einziehung genauer Auskiinfte iiber die Umstănde der Streitigen ' Gegenden , beschăftiget gewesen, und auf einen der năchstfolgenden Tage verschoben hătte, durch Abfertigung eines neiien Courriers, ihm, Jakobaki Riso, weitlăufigere Anleitung zu ertheilen, um iiberhaupt diesen Gegenstand mit mir năhers behandeln zu kânnen; Alles iibrige, was er bei dieser Gelegenheit, von der vorgeblichen Gesinnung seines Schwiegersohnes, und dem Mitbringen seines Expressen, erwăhnte, war so beschafen, dasz selbes cinerseits zwar, în Zusammenhaltung mit meiner, . davon in Geheime erlangten Kânntnisz, seine geringe Aufrichtighkeit bestăttigte, andrer- seits aber unschwer seine cigene Verlegenheit, iiber die Role, so Gika ihn zu spielen - zwang, cinsehen liesz, | | , 
Ich habe meinerseits, bisher mich noch enthalten zu sollen geglaubet, gegen Jakobaki Riso durch Vorwiirfe, oder auf andre Art, dasjenige abmerken zu lassen, was eigentlich unter der Hande von dem, so miszvergniiglichen Betrage des Gika, zu meiner Wissenschaft gedichen war: Ich habe diesen Wege von daher eingeschlagen, theils weil ich dem Tiirsten Alexander das Geheimnisz zugesaget habe, theils weil mir im Grunde "nicht ganz unmâglich schiene, nach dem weiteren Laufe der Dinge, aus Jakobaki Riso, ungeachtet. des iiblen Willens seines Schwiegersohnes, în einem, und andren Stiicke, noch einiges Licht und Vortheil zu ziehen; “Theils aber weil letztlich in jedem Falle, gegen Gika noch vor der Zeit loszubrechen, jedesmal ohne Nutzen gewesen seyn wiirde. Ich sehe allso indessen noch jederzeit vor allem in unterthănigster Sehnsucht der Hohen Riickăuszerung auf mcinen gehorsamsten Bericht: vom G'ten des vergangenen Mo- nats, entgegen, als wodurch, sonder Zweifel, iiber die alterhâchsten Entschlieszungen, mir die ausfiihrlichere Belehrung in Gnaden ertheilet, auf diese Weise aber, nach Verschie- denheit der Fălle, und des eigentlichen Augenmerkes der allerhăchsten “ Absichten, auch mein weiterer Betrag gegen die Pforte, durch Eiirer Durchlaucht erlauchteste Vorschrift, năhers bestimmet werden wird. o | 
Ob nun gleich iibrigens der Absprung des Gika, von daher ctwas minders be- denklich “ist, weil die, durch schickliche Vorstellungen leichte noch weiters zu vermeh- rende, Gehiszigkeit der Pforte gegen ihn, seinen băsen Gegenbearbeitungen, den grâszten Theil ihres Eindruckes zu benehmen hat; so ist doch allzeit richtig, dasz andrerseits dessen aufrichtige Beywirkung, die “Beschleiinigung einer giitlichen. Ausgleichung mit der Pforte, um ein vieles hătte erleichtern kânnen, folglich der Verlust der Hoffnung seiner Beyhiilfe, wenigstens in diesem Anbetrachte miszvergniiglich ist. 

„Bey dieser Beschafenheit der Dinge, dărfte allso vielleicht mehr, als jemals, er- wiinschlich seyn, dasz mit den iibrigen Umstânden des allerhăchsten. Dienstes iiberein- -kommen kânnte, nach dem gchorsamsten Vorschlage meines unterthănigsten Berichtes vom Gen Decembris, durch hin, und wider zu veranstaltende Vorriickung an Truppen, solche Vorkehrungen zu treffen, so der Pforte zum Antriebe dienten der Beysorge aller Wcitlăufigkeiten und cines, vielleicht immer anwachsenden, neiien Verlustes, durch git- liche gegenwărtige Ubereinkunft iiber eine, oder andre, nicht sehr betrăchtliche Cession, cin Ende zu machen; indem in Ermangelung eines dergleichen, etwas dringlichen Bey- hiilfsmittels,. gar schr zu befârchten ist, dasz die Minister des Groszherrn, wohl sonst schweerlich auf eine andre Art jemals zu vermâgen seyn dârften, sich mit der kiinftigen Verantwortung der fărmlichen Eingestehung 'ciner oder andren Abtrettung zu beladen, sondern ein jeder, sonder Zweifel, fiir seine cigene Convenienz ungleich răthlicher erachten



măchte, die ganze occupicrungsstreitigkeit in Statu qud zu belaszen, und ihre năhere 
Berichtigung lediglich der allenfălligen Fiigung der kiinftigen Ereignisse, oder der Sorge 
seiner etwaigen Nachfolger, anheimzustellen. 

Ich werde in dieser Bey: sorge, auch von darumen bestărket, weil, wie ich hier 

in Erniedrigung anzumerken, meiner gehorsamsten Pflicht zu seyn erachte, ich vorlăufig. 
vorsehen zu sollen glaube, dasz das Anbiethen der Zuriickstellung der, auf der Wallachi- 

“schen Seite, zu Anfange des Krieges occupirten Gegenden, zu der Bewilligung der Ces- 
sion des Bukowiner Distriktes, jederzeit cinen sehr geringen Vorschub geben dărite; 
indem man hierorts von dem Werthe des, durch erwăhnte Besitznehmung erlittenen 
Verlustes, einen so unerheblichen Begrif hat, dasz diese mehreren Jahre hindurch, nicht 
cinmal davon jemals gegen mich cinige Meldung anders, als in Vorbeygehen, und wie 
von einer Sache,: die im Grunde Niemanden sonderlich am Herzen liegt, vorgekommen_ ist. 

Ungeachtet nun die, hier in Unterthănighkeit bezeichnete, Lage “der Sachen, einc, 

wenig giinstige, Aussicht an Hande zu geben schienc, so bitte ich Eiire Durchlaucht, in 

Gnaden versichert zu seyn, dasz ich es doch mcinerseits in jedem Falle, an unermiidetem 

Eifer, und Anwendung der iuszersten Krăfte, gewisz kcinerdings werde gebrechen lassen: 

Gleichwie ich dann zum voraus mich auf das flciszigste beschăftige, allen dienlichen 
Wegen und Kanălen nachzuspiirren, durch welche, sobald mir der Erlauchteste năhere 

Unterricht, iiber die eigentlichen allerhăchsten Entscheidungen, zugekommen seyn wird, 
meine, etwa gegen dic Pforte zu machende Versuche, am besten zu unterstiitzen, thun- 
lich seyn mâchte. 

Inzwischen verbleibt die Răumung der Moldau, von Scite” des Feldmarschallen 
Romanzow, forthin noch weiters verschoben, und ist dabey ungewisz, ob diese Verză- 

gerung pur der, bisher. noch erwarteten Nachricht von der Ubergabe von Kilburun, oder 
noch andren Ursachen beyzumessen sey; indemn dermalen zwischen den beyden Theilen 
neiierdings sich mehrere Schwierigkeiten hervorzuthun scheinen; so wie dann auch die 

Insel Taman, von den hiesigen Truppen noch nicht gelceret worden ist, und dem Ver- 

. nehmen nach, bey dem, auf diese năchsten Tage bestimmten, Termine der, von der 

Pforte zu leistenden, ersten Geldezahlung sowohl, als iiberhaupt mchrere Anstiinde: sich 

ăuszern sollen, bey welchen die Minister 'der Pforte durch die Hindernisse, so ihrc, 

im Grunde gute Bercitwilligkeit zur genauen Erfiillung des Tracktates, in dem innerli- 

chen Zusammenhange der hicsigen Umstânde fast tăglich vorfindet, zicmlich beunruhiget 

zu seyn scheinen. , 

Der Wallachische Fiirst Alexander hat seinerscits mich in Vertrauen versichert, 

dasz er zicmlich zuverlăszige Spurren zu haben glaube, dasz die Rănke des Gika, an 

dem Aufschube bey der Răumung der Moldau, ebenfalls sehr betrăchtlichen Antheil 

hătten; indem selber vor dem Riickzuge der Ruszen, noch verschiedene sciner anstăszi- 

gen Antrăge durchzusetzen bemiihet wâre, und unter andren sehr dringlich darauf be- 

stiinde, dasz die Festung Chotzim, als deren Nachbarschaft ihm, aus vielen Betrachtun- 

gen, besonders unangenehm. făllt, geschleifet werden sollte; wobey er dann den Aufent- 
halt des Feldmarschallen Romanzow in der Moldau, auch aus der Ursache zu verlăngern 

gesuchet hătte, um dadurch den Forderungen der, hier anwesenden, Moldauischen De- 

putirten, bey der anverlangten-Bestăttigung ihrer sogenannten Privilegien, desto grâszern 

Nachdruck zu geben. 

Nun befindet sich zwar diese Angelegenheit, dermalen grâsztentheils berichtiget, 

und ist das anbegehrte Chati Scherif des Groszherrn, fiir die Wallachey bereits wirklich - 
ausgefertiget worden, wohingegen jenes fiir die Moldau, gleichfalls diescr năchsten Tage 
gănzlich zu Stande kommen solle: 

Die Pforte hat dabey sich durch die Ruszische Zudringlichhkeit genăthiget gesc- 
hen, dem Wallachischen Woyewoden so wohl, als besonders'dem Gika, den Genusz ihrer 

Fiirstenthiimer auf lebenslănglich zuzusagen, nur unter der, noch beyzuriicken gelungenen 
Bedingnisz, wofern nămlich sie sich nicht cines wichtigeren, wohlerprobten Verbrechens 

schuldig machen wiirden. 
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Ob nun schon, wenn die Umstănde fiir die Pforte Siinstig wăren, eine, mit einem ăhnlichen Beysatze verkniipfte, lebenslăngliche Bestăttigung,' im Grunde nichts bedeuten xiirde, so erachtet doch Gika, bey der gegenwârtigen Lage der Dinge, ganz sicher “das Blendwerk dieser Verleihung fiir' mehr als hinlănglich, um sich in seinem, ohnehin entfernten, und auf der Grânze des Reiches gelegenen 'Fiirstenthume, durch die Fortdauer der engsten Verwickelung mit Ruszlande, und nâthigenfalls durch noch andre Mittel kiinftighin auch wider den Willen der Pforte zu erhalten: Da er nun auf diese Weise, sonder Zweifel, die Moldau wirklich fiir ein, ihm und seinen Kindern zugefallenes, Eigenthum anzusehen geneigt ist; so bestărket dieses die Wahrscheinlichkeit, dasz solcher bey dem Geschiăfte der Abtrettung des Bukowiner Distriktes, wohl nicht leichte anders, als allenfalls durch das Schrecken,. so ihm die allerhâchste Ubermacht einfloszte, zurechte' zu bringen seyn dărfte. 

1775 
-3 lanuarie. 

in tiefster Ehrfurcht. 

Wie ich iibrigens, so wobl bey der Pforte erărtert habe, als zum 'Theile mir von dem Franzăsischen Herrn 'Botschafter freiindschăftlich erăfnet worden. ist, so ist auf das Ansuchen der vereinigten fremden Minister, wegen der Schiffahrt des schwarzen Meers, von hieraus in Riickantwort erwiedert worden, dasz fir dermalen der Groszherr, einer âhnlichen. Bevilligung die Hânde zu biethen,. sich auszer Stande befinde; dasz vielleicht zu seiner Zeit, in der Zukunft die Sache in năhere Uberlegung gezogen werden kânnte etc... Ich empfehle mich în Unterthănigkeit zu fortwăhrenden Hulden, und ersterbe 

Eiirer Durchlaucht 

- unterthinig-gehorsamster 

| i Thugut, m. p. 
Pera bey Konstantinopel den 4. Jânners 1773. 

Nota lui /Aazuizz cătră Thugut asupra afacerei bucovinene şi a ces- 
tiunilor. comerciale. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Rounitz an Fyeiherrn o. T Pugut. - 

Fuse etc. werthestes Berichtschreiben s'om 1 1-ten verflossenen Monats und Jahrs habe ich richtig erhalten, und zur. Allerhăchsten Einsicht befărdert. 
| Die Wendung, welche Dieselben dem Bukowiner Grănzgeschăft in dero Unterredung „mit dem Reiseffendi gegeben haben, verdienet den vollkommenen Beyfall, und ist derjeni- gen Allerhâchsten Resolution Sanz gemăsz, die Eurer durch meine Anweisung vom 26ten November bald nach 'dero Einberichtung yom 11 Dezember zugekommen 'seyn wird. 

Um Dieselben in der vollstândigen Kânntnisz des Ganzen zu erhalten, schliesze - ich hier das mir zugelkommene letzte Schreiben des Herrn Feldmarschall lieutenants Ba-* ron Barco vom 10te Dezember abschrifilich an, und fiige die weitere Weisung bey, die ich in Folge der erwehnten Allerhâchsten Resolution und Eurer Einberichtung vom 1 1tcn Dezember an gedachten Herrn Generalen erlaszen habe. a Ă Es stchet nunmehro zu erwarten, ob es unsrer Grănz Commission gelingen. wird, vom dem Pascha zu Chotzim den quzestionirten giinstigen: Bericht zu erwirken, in wel- chem Falle ich von dero erprobten Dienstbegierde” und Geschicklichkeit zum voraus iiber-
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zeugt bin, dasz Euer etc. alles mâgliche anwenden werden, um die Pforte zu einer will- 
făhrigen Entschlieszung wegen unsrer Grănze bis Rohatin zu vermăgen. 

Sollte aber ein solcher giinstiger Bericht schlechterdings nicht zu erhalten, oder 

auch bey Erhaltung desselben die Pforte gleichwobhl zur abgezielten Nachgiebigkeit nicht 

zu bewegen seyn, so wiirde alsdann nichts eriibrigen, als' den Schlusz der Grânze auszer ” 

dem Chotzimer Territorio so gut man kann zu: destimmen, und wenigstens în Ansehung 
der iibrigen Grinzlinie die Beybehaltung des uti possidetis zu suchen. 

Da mir iibrigens bekannt ist, dasz der Franzăsische Bottschafter Herr Chevalier 

de St. Priest sehr giinstige Vorstellungen zu Befârderung unsrer Bukowiner Grănzope- 

ration hat machen laszen, so wollen Euer etc., ohne eben 'zu erkennen zu geben, dasz 

wir hievon informirt sind, an cinem reciproquen freundschaftlichen Benehmen gegen den- 

selben nichts erwinden laszen, und ihm bey allen thunlichen Gelegenheiten cin distin- 
guirtes an sich unschădliches Vertrauen bezeigen. 

In der Anlage erhalten Euer ctc. die Antwort des Fiirsten in der Wallachey an 
das Siebenbiirgische General Commando wegen Milderung des Arrestes des bewusten 

Murusi Bruders des Pforten Dollmetschs, wie auch dasjenige, was hicriiber von dem Hof- 

kriegsrath an gedachtes General Commando weiter erlaszen worden ist, wovon Euer den 
Pforten Dollmetsch zu benachricltigen belieben wollen. | | 

Aus den weitern Beylagen ersehen Euer etc., dasz sowohl wegen Zuriickverlan- 
gung der im Hunyader Comitat geraubten Sachen alsogleich das Einverstândnisz von 

Seite des Sicbenbiirgischen General Commando mit dem Fiirsten in der Wallachey ge- 

pflogen, als auch von diescm eine thătige Willfăhrigkeit bezeiget worden. 
- Weil nun aus der diesfălligen weitern unmittelbaren Verwendung bey der Pforte ÎN 
gedachter Fiirst gleichsain eine Art von Anklage vermuthen kânnte, so wollen Euer mit 
solcher zuriickhalten, oder wenn bercits etwas angebracht worden wăre, die fernere Er- 

lăuterung nachtragen, dasz der Fuirst in der YVallachey bereits allen nachbarlichen Bey- 
stand versprochen und zum “Theil auch wirkiich geleistet habe, das vorhergehende An- 
sinnen aber blos aus der Ursache geschehen sey, weil der Erfolg der unmittelbar gepflo- 
genen Einverstindnisz spăter durch die betrefenden Landesstellen hieher berichtet worden. 

Ubrigens hat der Commercienhofrath das Ansuchen anhero gelangen lassen, dasz 

Euer etc. bey Gelegenheit der von Zeit zu Zeit einzusendenden Nachrichten îiber die 
Preise der K.K. Thaler und deren -Verhăltnisz gegen andere, auch jedesmal die Auskunft 

wegen des Kurses der K.K. 17"* und 20'se Stiicke sowohl zu Konstantinopel, als bey 
der Einl&sung zur dasigen Miinze erstatten wollen, worauf Euer also den Bedacht zu 

nehmen belieben werden. . . 

LXXIV. 
Kaunils scrie lui Ț/hugut despre cererea lui Ghica de a se surpă ce- 17753 

tatea Hotinului. -. 6 Ianuarie. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Postseriplum an Flevrru Baron o. Thugut. 

| act Einberichtung des Herrn Generalen Baron v. Barko hat ihn der Mol- 

dauer Fiirst Gika ersucht, unserm Hof vorstellig zu machen, dasz bey gegenwărtigen 

Umstănden sehr leicht seyn dărfte, die Pforte dahin zu verlciten; dasz die Vestung Chotym 

13%
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rasiret wiirde, weil, wie ihm bekannt, die Tiirken diesen Ort immer wegen seiner Ent- fernung und anjetzo wegen der neuen Nachbarschaft noch mehr verabscheuen werden, welche Auszerung ich zu dero diensamen Wissenschaft hiemit noch anfiige. In der Neben- lage schliesze ich noch eine andere Karte von dem Bukoviner District hier an. 
Von dem hier gewesenen Divan effendi hătte ich keinen so elenden und zum Theil mit den ungereimtesten Unwahrheiten angefiillten Aufsatz vermuthet, als derjenige ist, den er Euer etc. iiber die nicht ihm sondern dem Gesandten gemachten Ausz&rungen mitgetheilt hat. ” | 

LXXV. 
1775: Kaunitz scrie lui Thugut în cestiunea luării Bucovinei, espunend tot- 6 Ianuarie odată și principiile, care trebuiesc observate in politică faţă cu Turcia. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Raanits an Freyherin o. 7 Pugut. 

Wien den 6. Jenner 1773. 

Fura etc. letztere wertheste Schreiben vom 31 verflossenen Monats habe ich richtig erhalten, und zur Allerhăchsten Einsicht ! zu befârdern nicht ermangelt. Da mir die Allerhâchste Entschlieszung hieriiber erst wenige Tage vor dem ordentlichen Posttage zugekommen ist, so habe ich die Abschickung ciner eigenen Estaffette um. so iiber- fliisziger gchalten, da Euer etc. in Anschung der Hauptsache inzwischen mit ausfiihrli- -chen Anweisungen ohnchin versehen worden sind. ia "Uberhaupt ist der in Eurer etc. dritten abgesânderten Berichtschreiben enthaltene Vorschlag ein neuer Beweis dero sorgfăltigsten Diensteifers, welcher so wie in mchrern andern Gelegenhciten, also auch Segenwărtig der besondern Allerhăchsten Zufricdenheit vollkommen “wiirdig ist. 
„Was die Hauptsache selbst betrift, so kommt alles: darauf an, dasz sie nicht blosz aus einem einseitigen Gesichtskreise, sondern im Zusammenhange mit dem Ganzen betrachtet werde. | | | Zutărderst stelit sich die prăliminar Frage dar, ob und în wie weit es răthlich seyn kânne, mit der Pforte alles rein auszumachen , und sich mit ihr in solche Verbin- dungen einzulaszen, die nicht cinen schon gegenwârtigen Nutzen versprechen, sondern - auf kiinftige Zeiten und Umstânde gerichtet sind. ” - Die dermalige Lage der Pforte ist, wie. Eurer etc. ohnchin bekannt, von ihrer vorherigen unendlich verschieden. Alle zeitlichen Dinge und menschlichen Aussichten sind zwar so vielen unversehenen Verwicklungen und evenemens unterworfen, dasz sich ihr Ausgang mit hinlănglicher Sicherheit tinmăglich vorher bestimmen lăszt.  Gleichwohl kann ein politisches Auge mit aller Wahrscheinlichkeit vorsehen, dasz, wenn Ruszland, wie fast nicht zu zweifeln ist, seine durch den letzten Frieden erhaltenen Vortheile recht zu benutzen sucht, die Pforte aber, vie von der  Verdorbenheit ihrer innersten Funda- mental-Verfaszung fast nichts anders zu erwarten ist, in ihrer bisherigen Unthătighkeit und "Lethargie verbleibt,: dasz sage ich in diesem Theile von Europa eine Hauptrevolution etwas friiher oder spăter erfolgen wird und musz. 
Dieses cinzige Perspectiv ist mehr als hinlănglich, von solchen Verbindungen und allgemeinen Tractaten mit der Pforte abzurathen, die ohne auf einen gegenwărtigen



Nutzen zu gehen, auf kiinftige Zeiten gerichtet sind, wo vielleicht cine ganz andere 

“Ordnung der Dinge existiren, und diese ganz andere und ctwa den dermaligen gerade 
-entgegengesetzte Masznehmungen erfordern wird. - 

Nach dieser Voraussetzung betrachten Ihre Majestăten dero Vorschlag sowohl 

“in Absicht auf den Endzweck, der erreicht, als in Absicht auf die Mittel, mit und dureh 

welche der Endzweck erreicht werden soll. 
Die von Eurer etc, vorgeschlagenen Mittel bestehen in der Furcht, in der Be- 

„stechung, und in der sonstigen Uberzeugung. 

Die Uberzeugung soll unter andern durch die Betrachtung gewirkt werden, dasz 
-dic diesseitige Absicht lediglich dahin gerichtet sey, das wechselweise Misztrauen gănzlich 

zu beheben, um sodann alle Aufmerksamkeit darauf verwenden zu kânnen, wie in gegen- 

„seitiger vertraulicher Einverstăndnisz und durch gemeinschaftliche Bearbeitungen den ver- 

derblichen Folgen des letzten Friedens mit Ruszland vorzubeugen seyn diirite. 

In der dermaligen Situation der Pforte musz zwar unsre geheime Politik sonder 
Zweifel darin bestehen, dasz das Tiirkische Reich in Europa so lange als măglich auf- 

recht crhalten, oder wenigstens und auf den schlimmsten Fall dereinst von Ruszland fiir 

und durch sich allein von der Seescite her, folglich ohne nothwendiger Mitwirkung unsers 

Hofes nicht umgestiirzt werde. Es ist also fiir unser politisches Interesze hâchst erwiinsch- 
lich, dasz sich" die Pforte durch alle mâgliche Vertheidigungsanstallten und sonstige- 

“Maasznehmungen auf der Seeseite, wo ihr die grâszte Gefahr nunmehro bevorsteht, so 

viel nur immer thunlich sicher zu stellen suche, weil eben darin das Hauptmittel bestehet,. 

die vorerwehnte alternative Absicht unsrer Politik zu erreichen. 

Gleichwohl wiirde es von der ăuszersten Bedenklichkeit und Gefăhrlichkeit seyn, 

uns mit dieser geheimen Absicht vor der Zeit blos zu geben, gegen die Pforte die vor- 

erwehnte Sprache offenbar zu fihren, und die Abwendung der von Scite Ruszlands 
bevorstehenden Gefahren gleichsam als den Hauptendzweck der zu schlicszenden Con- 
vention darzustellen, Es wiirde diese nicht leicht geheim zu haltende Sprache, andere 
wichtige Betrachtungen zu geschweigen, bey Ruszland nothwendig . die iibelsten und 
gchăszigsten Folgen nach sich ziehen, und diesen Hof nur desto mehr reitzen, auf alle 

mâgliche Vereitlung der diesseitigen Absichten von nun an zu arbciten. . 

Alles demnach was der Pforte wegen. ihrer Sicherstellung auf der Sceseite zu 

insinuiren, und desfalls durch &ftere Vorstellungen bey ihr zu betreiben ist, musz auf die 

gehcimste Art, und soviel : moâzlich durch schickliche indirecte Wege und Bearbeitungen 
zu bewirken gesucht werden. 

In Furcht und Beysorge soll die Pforte gesetzt werden Thei!s durch Zusanmen- 
zichung einiger Truppen în.der Gegend von Belgrad, Theils durch weitere Vorriickung 

derenselben in der Moldau. und in der Valachia Cisalutana. 

Schon die blosze Besetzung des Bukoviner Districts allein hat fast bey allen 
Hăfen cinen groszen und sehr gchiszigen Eindruck gemacht. Wie sehr dieser vermehret 

werden wiirde, wenn 'Truppen auch gegen Belgrad zusammengezogen, und theils noch 

tiefer in Moldau, Theils an der Aluta in die Wallachey vorriicken sollten, ist ebenso 

leicht cinzusehen, als andrer Scits schwer vorher zu bestimmen, zu welchen Maasznch- 

mungen die zu einer Art von Desperation gebrachte Pforte, besonders durch die gehă- 

szigen Einblasungen anderer Hăfe, die auch schon gegenwărtig ohnehin nicht fehlen, ver- 

leitet werden kânnte. 

Ob nun gleich diese Maasznehmungen an und fir sich selbst eben von keinen 

fiir uns sonderbar besorglichen Folgen seyn diirften, so ist doch nicht vorzusehen, v-as 

hieraus fiir bedenkliche Verwicklungen mit andern Măchten bey der gegenwărtigen kriti- 
schen Lage der allgemeinen Umstănde entstehen kânnten. 

Zudem wird dem Tiurkischen Ministerio Ernst und Nachdruck genug durch die 
bercits geschehene Besctzung des Bukoviner Districts und durch die von Eurer etc. zu 
machende Declaration bewiesen, dasz nămlich unser Hof fest und -unabweichlich entschlos- 
sen sey, den Besitz desjenigen, was vorhin von den W'allachen und Moldauern sowohl
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in Anschung Siebenbiirgens als Pokutiens usurpirt, nunmehr aber revindicirt wortlen, îm solange zu behaupten, bis man sich mit der Pforte durch den Weg einer freundschaftli- chen Transaction ausgeglichen und cinverstanden haben wird. | Wenn man noch mehrere thătige Demonstrationen machte, ohne selbst die Ant- wort der Pforte auf die diesscitigen Propositionen abzuwarten, so wiirde man mit Auszer: achtlaszung der năthigen Gradationen die Sache auf einmal zu sehr îibertreiben. Was die Bestechung betrift, so ist Dero Dafiirhalten vollkommen gegriindet, dasz sie bey der geitzigen und geldgierigen Denkungsart der Tiirken cin fast unvermeidliches- Mittel sey, etwas bey ihnen durchzusetzen,. . „ Euer etc. finden sich auch bereits zu Geldverheiszungen authorisirt, und erwarte ich nur noch dero gutăchtliche Auszerung iiber das diesfăllige Quantum et quomodo. Was die von Euer etc. an Hand gegebenen Punkte der zuschlieszenden Conven- tion betrift, so soll. - | o. 
I'm ein ewiger Frieden angetragen . werden. Wie Euer etc. ohnehin von selbst einsehen, kommt es bey der bisherigen zweyfelhaften Denomination des zwischen uns. und der Pforte bestehenden Friedens” auf blose Worte an, die nicht viel Realitet zum Grunde haben. . , | | Wenn 'es demnach zur selbst eigenen Beruhigung der Pforte gereichen, und die: vorliegende hauptnegotiation wegen des Bukoviner Districts erleichtern 'kann, dasz man entweder durch eine besondere Declaration oder bey Gelegenheit der iiber den Bu- koviner District zu treffenden Einverstiindnisz den zwischen beyden Reichen bestehenden Frieden fiir einen ewigen in dem eigentlichen Tiirkischen Ausdrucke erklăre, so kânnen Euer etc. sich allem Anstande hiczu cinverstehen, auch solches selbst in . Proposition bringen. a . 

Allein wegen dieses Gegenstandes der vorliegenden Unterhandlung die iuszerliche Gestallt cines ganz ncuen Haupttractats zu geben, wiirde weder der Mihe lohnen, noch auch ohne Bedenklichkeit seyn, weil ein solcher Tractat, wie es gemeiniglich zu gesche- hen pflegt, nur ein unnothiges Aufsehen bey den meisten Hofen und besonders bey Rusz- land veranlaszen, auch einen allgemeinen Verdacht von darunter verborgen liegenden ge- heimen Artikeln erregen diirfte. | ! 
240 sollen die Anspriiche auf den Bukoviner District an Ort und Stelle durch beiderseitige Commissarien ausgeglichen werden. 
Uber diesen Punkt sind Euer etc. bereits mit ausfiihrlichen Anweisungen verse- hen worden, wobey dieselben zugleich die năhere Erlăuterung erhalten haben, wie be- „denklich es seyn wiirde, ohne vorlăufige _tiirkische Beangnehmung des vorgeschlagenen Austauschâs sogleich die ganze Sache auf eine Grănz-Commission ankommen zu laszen, weil solche keineswegs die quzstiones juris sonderă nur jene de facto aus machen kann, und eine.zu friihzeitige Grănzbereisung die Ungleichheit des Austausches nur desto mehr vor Augen legen wiirde. Wobey sich jedoch von selbst verstehet, dasz, wenn die Pforte zu vermOgen wăre, ihre abzuschickende Commissarien mit freyer und solcher Vollmacht zu versehen, dasz sie iiber den vorgeschlagenen Austausch decisive handeln k&nnen, gar kein Anstand vorhanden sey, eine solche Grănz-Commission nicht nur anzunehmen, son-- dern selbst zu betreiben. 

Si 3tio Dasz der Flecken Altorsova gegen eine andere auf der Donau gelegene- Insel ausgetauscht werden soll. a | Die Erhaltung dieses Gegenstandes ist in. mehrfachen Anbetracht allerdings eraiinschlich und dessen Betreibung der Allerhăchsten Gesinnung. vollkommen gemăsz,. insoferne sie die Berichtigung der Hauptsache wegen des Bukoviner Disricts keiner Gefahr- einer groszen Erschwerung oder gănzlichen Vereitlung aussetzen diirfte. " Was dem Tiirkischen Ministerio fiir Altorsova anzubiethen sey, werden Eucr etc. aus dem abschriftlich”angebogenen von des Kaisers Majestăt mir zugekommenen Aufsatze- umstăndlich ersehen. Wie ich den zu noch mehrerer Erlăuterung der Sache die Copie: eines andern ăltern hier anschlieszen lasze. ”



“q% - Dasz den k. k. Unterthanen die freye Beschiflung des ganzen Donaustroms 

eingestanden wiirde. | 
Dieser an sich sehr erwiinschliche Gegenstand wăre nicht als eine ganz ncue 

Begiinstigung. darzustellen, sondern desfalls dasjenige geltend zu machen,. wozu uns der 
zweyte Artikel des zu Passarowitz geschlossenen Commercien Tractats ohnehin das 

Recht giebt. | 
Die freye Schifiart auf dem schwarzen Meere belieben Euer etc.. nicht nur durch 

deio besondere Bearbcitungen zu betreiben, sondern hierwegen auch ganz unbedenklich 
sich den îibrigen Ministern anzuschlieszen: denn obglcich Dero gegen dieses letztere an- 

gefiihrte Betrachtungen allerdings gegriindet sind, so wiirde es doch cinen sehr widrigen 
Eindruck machen, und verschiedenen Argwohn erregen, wenn auf die ausdriiclkiche von 
dem franzâsischen Bottschafter nach. dem Befehl seines Hofes gemachte Einladung Dero 

- Seits alles diesfăllige Concert gânzlich vermieden werden sollte. 
Das erwiinschlichste was noch sonst von der Pforte zu erhalten wăre, bestiinde 

- sonder Zweifel darin, wenn man es dahin bringen k&nnte, dasz sie den diesseitigen und 

den Toscanischen Unterthanen das Privilegium nationis amicissimae cingestiinde, zu deszen 
Durchsetzung Euer ete. weder Miihe noch auch proportionirte Unkâsten sparen wollen. 

. Das Versprechen, die Barbareskischen Cantons zu Beobachtung eines friedlichen 

Betrages anzuhalten, diirfte vielleicht von der Pforte hâher angerechnet werden, als 
besonders bey den dermaligen Umstânden seine reelle Wirkung seyn wiirde. 

Ubrigens ist nicht der geringste Anstand vorhanden, der Pforte das original 

Instrument der Convention vom Jahre: 1771 sammt dem dazugehorigen Ratifications-. 

Schreiben des damaligen Kaimakams zuriickzustellen, und diese Zuriickstellung als cine 
zu ihrer Beruhigung gercichende Sache bestens gelten zu machen. Zu welchem Euer 
etc. în der Anlage die ersterwehnten Stiicke hiemit zuriickerhalten. 

Schliiszlichen bestăttige ich den richtigen Empfang dero werthesten Bericht- 
schreiben vom . . ." . und da sie nichts enthalten, was uber meine gegenwârtigen . 

und die vorhinigen Anweisungen ciniger weitern wesentlichen Erlăuterungen nsthig 

hătte, so bleibt mir nichts anders iibrig, als die Nachricht beyzufiigen, dasz, wie Herr 

General Barco unterm 15: verflossenen Monats cinberichtet hat, die Ruszischen Truppen 

den 11ten December zum Abmarsch bercits wirklich beordert, cinige Tage darauf aber 

:dieser Befehl jedoch aus keiner andern Ursache als wegen der eingefallenen sehr iibeln 

Witterune und der an vielen Orten durch das Eis weggeriszenen Briicken wieder cin- 
> > . 

gestellt worden. 

Ubrigens ist durch den Hofkriegsrath dem Siebenbiirgischen und dem Temes- 

warer General Commando der Auftrag allschon ertheilt worden, dasz dieselben nicht 

allein bey der Gelegenheit, als der neue Fiirst der Wallachey von sciner Besitznehmung 
des erwehnten Fiirstenthums  gewăhnlichermaszen die schriftliche Nachricht crtheilen 
wird, an anstăndigen und freundschafilichen' Gegenversicherungen nicht gebrechen, 

sondern auch an allem, was das gute- nachbarliche Einvernehmen -aufrechterhalten und 

befărdern kann, ihrer Seits niemalen etwas ermangeln laszen sollen. 

Postseriptum. 

In der besonders gepakten Rolle erhalten Euer etc. die versprochene Karte von 
dem Bukowiner District und der quzstionirten Siebenbiirgischen Granzstrecke mit den 

hiezu năthigen Erlăuterungen. -



LXXVI. 
1775 Thugul raportăză lui Karnztz despre stadiul, în care se află negoţia- 

15 Ianua- ţiunile pentru cedarea Bucovinei. - 
rie. ” 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena), 

Durchlauchtiger Reichsfiirst! Gucedioer ler! A , o 
o 

Hore Durchlaucht  Hohen Befehle. vom 20-ten des -verfiossenen “Monats, habe: ich am tn dieses, zu meiner gehorsamsten Richtschnure, in Unterthănigkeit erhalten. Der neiie Herr Legations Koncipist Summerer, verehret in tiefster Erniedrigung- „die ihm, aus der Milde Ihrer Majestzeteh groszmiithigst angediehene Gnade, wobey er- dann auf das theiierste angelobet, jederzeit alle seine Krăfte dahin zu verwenden, um durch unermiideten Eifer und unverbriichtliche 'Treiie, sich der allerhăchsten Hulde, und. „Eiirer Durchlaucht ferneren allvermâgenden Schutzes, wiirdig zu machen. a 
Scit Abgange der letzten Post, sind mir von dem - Fiirsten Gika, durch den Ka! ”- nal des Jakobaki Riso, einige Ofnungen zugekommen, welche, nach demjenigen, was ich în meinem gehorsamsten Berichte vom qi dieses, iiber den, so miszvergniiglichen Be- trag des gedachten Woyesoden, in Unterthănigkeit angefiihret hatte, cinigermaszen be-. fremdlich scheinen lonnten. e 
Es ist nămlich Iakobaki Riso, balde nach Ablaufe der letzten Expedition, erstlich zwar mit der Auszerung an mich gelanget, dasz er von Seite seines Schwiegersohnes. verschiedene, auf das Geschălt der Moldauischen occupirrung sich beziehenden, Nach- richten empfangen habe: Dasz der Fiirst Gika, în der Beysorge, dasz die, von den. Mol- dauischen Boyaren an ihn erstatteten Berichte, vielleicht auch durch andre Wege hier- „Kund werden kânnten, sich zwar nicht, zu entschiitten vermâchte, auch scinerseits davon "_gegen die Pforte Erwăhnung zu machen; dasz cr aber ihn, Jakobaki Riso, ausdriicklich agewiesen hătte, mir zum voraus in Gehcime alles vertrăulich mitzutheilen, um mich allenfalls in Stande zu setzen, noch vorlăufig die, ctwa făr dienlich zu erachtenden, Maasznehmungen zu trefen. Na 
Die Nachrichten, von welchen bey dieser Gelegenheit die Frage gewesen ist,. sind, zum Theile in Klăglichen Vorstellungen mehrerer Boyaren, bestanden, die” ihrer,. in dem Bukowiner Districkte gelegenen Besitzungen, verlustiget zu werden. befârchten: 
Dabey hat sich weiters die Abschrift einer Art von Manifeste, so durch Herrn. Baron v. Spleny zu Tschernovitza publiciret worden. sein solle, dann jene cines, von dem nămlichen Herrn Generalen, an den Igumenos, oder Vorstelier des Griechiscen Klosters. zu Suczava, erlaszenen Schreibens befunden, mittels welcher beyden Piegen den Einwoh- nern der occupierten Gegenden, fiir das kiinftige, alle Achtung auf die etwaigen Befehle: der Pforte, unter scharfer Ahndung untersaget -wiirde: Diesem allen, war noch weiters dic Anzeige beygefiiget, dasz cinige Kais. Kânigl. Offiziere, gar bis in die Gegenden von - Nemtscha, Roman, Botaschan etc. gekommen wăren, und in den dasigen Distrikten aus-- messungen vorgenommen hătten. : | Pi 
Ich konnte meinerseits,.zwar nicht miszkennen, dasz ăhnliche Nachrichten, in so. weit solche noch dermalen, und vor dem gehărigen Zeitpunkte, bey der Pforte ange-.- bracht wiirden, keinen andren, als bedenklichen, Eindruck machen konnten;  So'wie ich - unterdessen vorsehen zu sollen glaubte, dasz alle meine Gegenvorstellungen, dennoch ihre Mittheilung weiters zu hintertreiben, wohl auf keine Weise hinlănglich seyn wiirden; so hat mir am răthlichsten geschienen, wenigstens keine schiidliche Verlegenheit abmer- ken zu lassen. Diesem zufolge habe: ich mich gegen Jakobaki Riso, nur hauptsăchlich in die Wiederholung der allgemeinen Warnung beschrănket, dasz er, und sein First, zu. ihrem eigenen und der Porte Besten, sich bey dergleichen Anzeigen, von aller iibertrie-



benen Vergrâszerung, wohl zu hiiten hătten; xvelchem ich noch weiters das Ansuchen 

beygesetzet, dasz er, Jakobaki Riso, mit seinem Vortrage an die Pforte, wenigstens noch 
cin Paar Tage zuwarten mâchte. , 

Da dieses letzte Ansinnen, zufărderst auch aus der Absicht geschen war, die 

Aufrichtigkeit des Jakobaki Riso auf die Probe zu stellen; so haben mehrere, unter der 

Hande gemachten, Beobachtungen mir bestăttiget, dasz er mit scinem dieszfăllien Ver- 
sprechen, wirklich zugehalten habe: Kurz darauf hat solcher mir zu wissen gemacht, 
dâsz er von dem Fiirsten Gika cin neiies Packet empfangen habe, welches dessen cigent- 

liche Riickantwort, auf die Ofnungen jenes Expressen enthielte, so unserer gemeinschăft- 
lichen Verabredung zufolge,. vor einiger Zeit, wegen der Angelegenheit des Bukoxiner 

Districktes, an ihn abgeschicket worden war: In diesem Packete, so, seiner Sage nach, 

in Erwartung ciner, gânzlich zuverlăszigen Gelegenheit, durch lăngere Zeit erlicgen ge- 
blieben wăre,. hat sich, unter andren, auch ein Schreiben des Gika an mich vorgefunden, 

von dessen, îm Grunde, zwar wenig erheblichem Inhalte, ich die Abschrift hierneben in 
Erniedrigung beylege: Da Jakobaki Riso, diese Zuschrift mir iibergeben, so hat er zu- 
gleicher Zeit mir den grâszten Theil eines, an ihn selbst gestellten, Briefes des Gila 
vorgelesen, dessen sehr weitlăufiger Zusammenhang, im wesentlichen dahinaus licf, dasz 
er, Jakobaki Riso, um ihn, Gika und seine ganze Familie, nicht der Gefahr des grăszten 

Ungliickes auszusctzen, sich vorziiglich meiner Aufrichtigkeit und engsten Verschwiegen- 

heit zu versichern hătte; dasz er, nach erhaltener dieszfălligen Gewiszheit, mir weiters 

seine, des Gika, wahre Neigung nicht zu verhalten hătte, bey dem bewuszten Grănzen- 

geschăfte, Proben seiner Ergebenheit gegen den Allerhăchsten Hof abzulegen: Dasz ihn 

zwar die Lage seiner Umsţănde nicht 'erlauben kânnte, sich zu entbrechen, dem ăuszer- 

“lichen Scheine nach, gegen die vorgenommene occupicrung, Vorstellungen und Beschwcr- 
“den an die Pforte gelangen zu lassen: Dasz ich aber, weder an sein cigenes Geschrey, 
noch an das Klagen der Moldauer Boyaren, mich zu” kehren, sondern mit Standhaftigkeit 
auf Durchsetzunig der allerhăchsten Forderungen, zu dringen hitte: Dasz letztlich Jakobaki 

Riso und ich; uns gemeinschăfilich unter der Hande dahin zu bearbciten hătten; damit 
er, Gika, zir Ausgleichung der Streitigkeit und Festsetzung einer nciien Grânze, zuni 
Gevollmăchtigten - Comissaire von Scite der Pforte ernennet wiirde: dasz, wenn er auf 
diese Woise die Mittel zur werkthătigen Bezcigung seines guten Willens, erhalten . hătte, 

der allerhăchste Hof, âlle Ursache zur vollkommenen Zufriedenheit iiber scinen Betrâg, 
und iiber -seine aufrichtige Beywirkung zur Beforderung des Interesse Ihrer Majestaten, 

haben wiirde. Sa 
Dasz, was eine allenfăllige Belohnung fiir seine Personne, betrefien sollte, er alles 

der cigenen' allerhăchsten Groszmuth, nach Maasze der Niitzlichkeit der, von ihm ctwa 

zu leistenden Dienste, anheimgestellet haben wollte: . Dasz eines der erwiinschiichsten 
Merkmale der Gnade Ihrer Majestaten gegen ihn, jenes gewesen seyn wiirde, wenn man 

es, bey Gelegenheit dieser Grânz-Streitigkeit, ctwa dahin hătte bringen kânnen, dasz zu- 

gleich die Festung :Chotzim geschleifet, und das, dazu gehorige Territorium, wiederum . 
der Moldau zuriickeinverleibet worden wăre; Dasz, obgleich gedachtes Territorium, im 

“Grunde, an Erheblichkeit nicht cinmal den fiinften 'Theil des, durch die Kais. Kânigl. 
Truppen in Besitz genommenen, Districktes ausmachte, dessen Zuriickstellung an die 
Moldau, doch aus andren: Betrachtungen, cine Art angenehmer Entschădigung abgceben, 

dadurch aber der Klăgliche W'iderspruch der Moldauischen linwohner, gestillet werden 

wiirde; dasz die Pforte durch ernstliche Begegnung, cinem solchen, auch fiir die Nach- 

barschaft der allerhâchsten Grânze ersprieslichen Antrage, die Hănde zu biethen, letztlich 

wohl zu zwingen seyn wiirde etc. etc. 
Da ich auf diese Art iiber den hauptsăchlichen Inhalt der, an Jakobaki Riso 

ergangenen, Gikaischen Weisung, hiemit in Erniedrigung gehorsamste Auskunft zu er- 

statten, die Ehre habe ; so kann ich in Unterthănigkeit, die Zweifelhaftigkeit nicht ber- 

gen, in welche, die Ersfnungen mich, în Ansehung der cigentlichen Denkensart des 

Moldauischen Woyewoden, bisher versetzet haben: Wenn die Sache auf der guten Seite 
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betrachtet wiirde, so schiene, auszer der, ziemlich vortheilhaften Meinung, dice ich, 
wenigstens in einem und andren Stiicke, von den Gesinnungen des Jakobaki Riso, noch 
allzeit zu hegen, geneigt wăre, ferners auch der Umstand an sich selbst vergniiglich zu 
seyn, dasz Gika, ohne einige, von mir dieszfalls gegen Jakobaki Riso bisher noch ge- 
machte Anregung, aus eigenem Tricbe, die Anordnung einer Grânz Commission zur 
giitlichen Ausgleichung der ganzen Zwistigkeit, in Vorschlag gebracht hat: — So wie 
dann auch der Anwurf wegen der Festung Chotzim, în Ansehung der, bey dessen allen- 
fălliger Entdeckung an die Pforte, fiir ihn obwaltende Gefahr, als ein Zeichen seines 
Zutrauens angesehen werden kânnte: Dabey kănnte weiters, fiir nicht ganz unmâglich 
gehalten werden, dasz der Wallachische Fiirst Alexander, bey seiner, letzthin von mir 
gehorsamst einberichteten , Mittheilung iiber das Gikaische Benehmen, aus der, zwischen 
Gliedern der Griechischen Nation, jederzeit obwaltenden Gehăszigkeit, ein, und andres 
iibertrieben haben. dărfte: Wozu noch kăme,-dasz Gika allenfalls durch das Geschrey der 
Boyaren, und besonders durch den Feldmarschallen Romanzow, zu einer oder andren, 
anstâszigen. Vorstellung, auch wider Willen, und zwar umso cher genăthiget worden seyn 
lkânnte, als, wenn er auch wirklich sich kiinftighin, allein dem allerhăchsten Hofe auf. 
richtig zu- ergeben, gesinnet seyn sollte, dennoch nicht zu vermuthen wăre, dasz, wenig- 
stens bis die Consolidirung seiner neiien Verbindung, ihm die gehărige Zuversicht ein- 

„ sprăche, ' er sich der,' durch seine persânnliche Lage so sehr -befestigten, Feseln seiner 
alten Abhăngigkeit von Ruszlande, so geschwinde entledigen kânnte. 

Gleichwie jedoch die Griechische Zweydeiitigkeit, besonders jene des Woyewoden 
Gika, nur allzu sehr bekannt ist; so getraue ich mir keinerdings dessen Betrage, bisher 
noch eine, sehr vergniigliche Auslegung zu geben; um so weniger, als ich în Erfahrung 
gebracht habe, dasz das Gikaische Packet, durch Gelegenheit cines Ruszischen Courrieres, 
hicher gelanget ist; welches dann eine, so gewiszere, Probe seines engen Einvernehmens 
mit dem Feldmarschallen Romanzow, zu seyn scheinct, als ihm, Gika, doch die Ruszische * 
Gewohnheit der Erdfnung der Briefe, unmâglich unbekannt seyn - kann: WWozu noch 
stâszt, dasz der, in Anregung gebrachte, Vorschlag seiner Ernennung zum Gevollmăch.-. 
tigten Grânz Commissaire, vielleicht pur aus der Absicht herriihren kann, um einerseits 
war das Heft des ganzen Geschăftes, jederzeit desto besser in eigenen Hănden zu be- 
halten, andrerseits. aber zum voraus der allenfăliigen Abschickung eines Tiirkischen 
Grânz Commissaire, vorzubeiigen zu suchen, als dessen Anwesenhceit in der Moldau, ihm, 
Gika, aus mehrerem Anbetrachte, jederzeit ăuszerst unangenelm seyn wiirde: Wobey 
dann weiters der ganz unthunliche, und fir den allerhăchsten Dienst, im Grunde, schăd- 
liche Antrag, wegen der Festung Chotzim, selir anstâszig, und pur zu dem Ende auf 
die Bahne.:gebracht schiene, den allerhăchsten Hof, nach dem Ruszischen Plane, mit der 
Pforte in wirkliche Weeitlăuftigkeiten, oder aufs mindeste in lange dauerende Discusionen 
„und gegenseitige Verbitterungen, zu verwickeln, bey welchen Gika, sonder Zweifel, gegen 
beyde Theile durch seine Kunstgrife, noch so auszulangen hoffte, dasz er letztlich noch 
bey was immer Ausschlage, gegen den allerhăchsten Hof seine Dienste gelten zu machen, 
und eine oder andre Belohnung sich zuzucignen, -suchen dârfic. 

Da ich jedoch, diesen miszvergniiglichen Vermuthungen, ebenfalls nicht den 
gehărigen Grad einer gănzlichen Gewiszheit, zu geben vermag; so habe ich, bey der 
Unmoglichkeit, dieszfalls noch :bisher ein statthaftes Urtheil zu făllen, unterdessen die 
Ofnungen des Jakobaki Riso, ohne bedenkliche Verfânglichkeit, blos durch: schăne YYorte, 
und umbestimmte Hoffnungen, erwiedern zu sollen geglaubet, bis etwa der fernere Lauf 
der Dinge, und die weitere gehcime Beobachtung des Gikaischen Betrages, seine eigent- 
lichen Gesinnungen, und was gegen ihn weiters vorzukehren seyn kânnte, năhers ins 
klare setzten dărfte. - - 

Die Pforte, hat mittlerweile ihre Klagen, “mit grâszerer Heftigkeit, als bisher, 
gegen mich cerneiieret; indem der Reis Effendi mit vielem Nachdrucke zu erheben gesu- 
chet hat, wie sehr âlles, was seit -einiger Zeit auf der: Moldauischen Grinze vorgienge, 
die, ohne vorlăufige Anzeige veranstaltete, Finriickung der Nais. Kânigi. Truppen, die 

-



Nundmachung unerwarteter Manifeste, durch welche den Unterthanen des Groszherrn, die 
Verweigerung des schuldigen Gehorsams angesonnen wiirde, und andre dergleichen, den 
Anschein einer Sfentlichen Feindseligkeit fiihrenden Handlungen, den Gesetzen der Freiind- 
schaft und guten Nachbarschaft, und des, von der Pforte jederzeit so heilig beobachteten 
Friedens, zuwider lieten. 

Ich habe meinerseits, diese Beschweerden durch alle dienlichen Griinde zu wider- 
legen gesuchet; und da mir zufărderst am Herzen lag, womâăglich, zu verhindern, dasz 
die Pforte nicht ctwa, besonders solange der Feldmarschall Romanzow, sich noch in der 
Moldau befindet, aus voreiliger, allzu groszer Bekiimmerung und Gehăszigkeit, verleitet 
werde, dieser Moldauischen occupirung halber sich ernstlich an Ruszland zu wenden, so 
bin ich vor allem beflissen gewesen, -die trăstliche Versicherung gelten zu machen, dasz, 
den mir, durch letzte Expedition zugekommenen, Hohen Auszerungen zufolge, die, seit 
ciniger Zeit erwarteten, Belehrungen und Anweisungen, ganz unfehlbar mit erster kiinfti- 
gen Post cintreffen miiszten:  Dasz es allso nur noch um einen Verzug von wenigen 
Tagen, zu thun wăre, nach welchen ich mich im Stande befinden wiirde, mit dem Reis 
Effendi în năhere Unterhandlung îiber die Mittel einzugehen, um diese ganze, wenig 
bedeiitende, und durch die Ubelgesinnten, gar sehr iibertriebene Grânzenstreitigkeit, durch 
giitliche Ubereinkunft, zu berichtigen zu suchen. | 

Die Pforte hat auf dieses Versprechen mehr beruhiget geschienen, so dasz ich 
geneigt bin, mir zu schmeicheln, dasz die, mir zugekommene, Anzeige keinerdings ge- 
griindet sey, als ob nămlich unter den iibrigen Gegenstinden, so dieser Tage zu einem 
sehr langen Besuche des Pfortendollmetschers bey dem Ruszischen Charg€ d'Affaires, 
Anlasz gegeben hatten, auch von der Besitznehmung des Bukowiner Districktes, angele- 
gentliche Frage vorgekommen wăre; Gleichwie ich dann iiber die, mir letzthin in Gnaden 
mitgetheilte Nachricht, als ob nâinlich der Groszvezier, dieses Geschiăftes halber, an den 
I'eldmarschallen Romanzow sich gewendet habe, ebenfalis hierorts weitere Kundschaft 
einzuziehen, gesuchet habe, dabey aber mir, ziemlich glaubwiirdig versichert worden ist, 
dasz alles, was dieszfalls vorgekommen wăre, blos darinnen bestiinde, dasz der erste, von 
dem sogenannten Divane zu Yassi, iiber die Einriickung der Kais. Kânigl. Truppen, an 
die Pforte cerstattete Bericht, durch cinen Ruszischen Courrier, und mit einem Beglei- 
tungschreiben des Feldmarschallen Romanzow, an den,:'zu Rustschuck stehenden Hassan 
Pascha iiberschicket worden sey.: Dasz der Groszvezier hiervon Anlasz genommen habe, 
den Feldmarschallen, nicht zwar um scine Verwendung, sondern pur um freiindschăftliche 
Auskunft, iiber die cigentliche Beschafenheit dieser Ercignisz anzugehen; 

Dasz der Feldmarschall in seiner Riickantwort, lediglich sich auf die neiien Kla- 
gen des Divans von Yassi, die er seinem Schreiben beyzuschlieszen, bedacht gewesen 
ist, bezogen habe etc. " 

Welche Bewandnisz inzwischen es auch mit diesem Vorgeben immer haben mag; 
so” sche ich in jedem Falle mit ăuszerster Sehnsucht den Hohen Befehlen entgegen, so 
die erste Post mir zu iiberbringen hat; als durch welche ich iiber die cigentlichen aller- 
hăchsten Entschlieszungen, jene vollstăndige Gnădige Belehrung zuversichtlich zu iiber- 
kommen hoffe, so den Plan meines kiinftigen Benchmens, und der allenfălligen Uhnter- 
handlung mit der Pforte, auf cine gleichfărmige, statthafte Art zu bestimmen hat. 

: (Vas die Geschăfte zwischen der Pforte und Ruszlande betrift, zo hat man diesz- 
falls, seit Ankunft des, vor cinigen 'Tagen hier eingetrofenen, Ruszischen Major Bock, 
viele Bewegung beobachtet; wobey dann auszer der von mir bereits cben gehorsamst 
gemeldten langen Unterredung des Pfortendollmetschers mit dem Ruszischen Geschăfts- 
trăger, auch die Erscheinungen des Ruszischen Sekretairs Tamara bey der Pforte, sich 

sehr vervielfăltiget haben: So viel ich zu erheben vermocht, so dringet Herr Feldmar- 
schall Romanzow forthin darauf, dasz die Ratificationen des Friedens-Tracktates, ohne 
weitern Verzug, und ohne dic gegenseitige Abschickung der Botschafter abzuwarten, aus- 
gewechselt werden sollen; um so melhr, als Herr Fiirst Repnin, wăhrend dieser rauchen 
Winterszeit, und bis zur besseren Witterung, scine. Anherreise anzutretten, dermalen wei- 
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ters nicht geneigt zu seyn scheinet: Da nun diezes Begehren, alle ălteren. Streitigkeiten 
iiber die Auslegung verschiedener Artickel des Tracktates, rege gemacht hat, dazu aber 
die noch hăufigen andren Anstânde wegen der, von der Pforte zu leistenden,: ersten Zah- 
lung, der, von den Tiirkischen Truppen noch nicht gerăumten, Insel Taman, der, bis auf 
diese Stunde noch nicht cingelaufenen, Anzeige von der Ubergabe von Kilburun etc. etc. 
stoszen; so hat alles dieses, weitlăuftige Discussionen nach sich gezogen, mit deren 
Berichtigung man aber ziemlich weit gelkommen seyn, und dermalen die wirkliche Aus- 
fertigung der Ratificationen, dieser năchsten Tage vor sich gehen' solle. 

Es stehet allso zu erwarten, ob die dieszfăllige Nachgiebighkeit der Pforte, den 
Herrn Feldmarschallen Romanzow vermâgen werde, auch seinerseits endlich die gânzliche 

- Răumung der Moldau vorzukehren,. 

Nach der Aussage des obengenannten Ruszischen Major Bock,- solle die dasige 
Landesverwaltung, wirklich dem Fiirsten Gika bercits iibertragen worden, der Feldmar- 
schall selbst aber im Begriefe gewesen seyn, sein Hauptquartier nach Mochilow jenseits 
des Niesters, zu verlegen ; Wohingegen dennoch ein Paar Regimenter Infanterie, unter, 
weis nicht, was fiir Vorwande, weiters in der Moldau zuriickzubleiben, bestimmet gewe- 
sen wăren. 

Ich empfehle mich in Unterthănighkeit zu Hohen Gnaderi, und ersterbe in tiefster 
Ehrfurcht. : 7 

Eirer Durchlaucht unterthiinig-gehorsamster 

| Thugul m. p. 
Pera bey Konstantinopel den 18. Jinners 1775. 

- Postscriptur. 

Auch Gnădiger Herr! Eben diesen Abends, ist mir von ziemlich glaubwiirdigen! 
Orte, verschiedenes iiber die Einstreiiungen zugekommen , mit welchen cinige der, hier 
anwesenden, fremden Minister, sich der Pforte, bey dem Geschăfte des Bukowiner Dis- 
trickteş, zuzudringen suchten; wobey mir dann versichert worden ist, dasz dem Reis 
Eftendi, die Wahrnung beygebracht worden wăre, dasz der allerhăchste Hof in Absicht 
fiihrte, sich der Festung Chotzim zu bemăchtigen; dasz folglich nothig seyn dărfte, sich 
mit Ruszlande zum voraus vertrăulich dariiber einzuverstehen, damit die gedachte Festung, 
bey Auszuge der Ruszischen Truppen, nicht eta in fremde Hănde verfiele. 

Auszer des Preiiszischen Ministers, solle auch der Englische Herr Botschafter, 
an dergleichen, ungereimten und gehăszigen Einblasungen, cinigen Antheil genommen 
haben. So wie ich inzwischen dem eigentlichen Grunde dieser ' Anzeige weiters nachzu- 
spiirren; beflissen seyn werde; so vermehret indessen alles dieses bey mir die Sehnsucht, 
mit welcher ich durch die kiinftige Post, die Hohen Belehrungen zur allenfălligen, baldi- 

„gen Anstoszung einer năhern Unterhandlung mit der Pforte, erwarte. Ich ersterbe. in 
ticfster Erfurcht ut in Litteris. “ 

Thugut m. p.



A  LXXVII. 
Aaunils scrie lui Z/ugut despre n6ua întindere a graniţelor Bucovinei. 

(In original în Archiva Ces. Reg. dia Viena.) 

Postseriptum an Preyherru o. Thugut. 

Wien den 20, Jănner 1775. 

As den abschriftlich beykommenden zwey Hofkriegsrăthlichen Noten und 

ihren Anschliiszen, werden Euer ersehen, dasz von Scite des Galizischen General Com: 

mando in dem Bukoviner District eine kleine Grănzerweiterung vorgenommen worden ist, 

-xelches zu dero Wissenschaft und Direction zu dienen hat. 

Sobald mir nun diesfăllige andurch în etwas verănderte Karte zukommen ird, 

«verde ich nicht ermangeln, Euer etc. cine Copie hievon nachzutragen. 

LXXVIII. 
Scrisârea lui 7/aguf/ cătră Ghica, cuprinzend încredinţări amicale. 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Schreibeu des Kais. Kong. Înternuntius an den Nloldauischen Fiirsten, 

dd-to Pera bey Nonstantinopel du 23. Jănners 1775. - 

(Monsieur! 

Jai regu la lettre dont Votre Altesse m'a honore€ le 19 Novembre vieux Stile. 

Parmi les differents bons offices de M. Yakobaki Riso, qui lui donnent droit ă toute ma 
reconnoissance, îl n'en est point, par le qucl il m'ait oblig€ plus sensiblement, qwen. ren- 

dant justice aupres de V. A. ă la sincerit€ de mon attachement pour Elle: cest dun 

autre cot& un devoir bien satisfaisant pour moi que d'avoir ă transmettre ă IL.L. M.M. 

“L.etI. R. A. les sentiments, que Vous me temoign€s Monsieur! ă leur gard. Votre 

Altesse me fournira un moyen seur de plaire ă mes Augustes Maitres en me donnant 

lieu de leur faire connoitre sa perseverance dans ces dispositions. La bienveillance de 
_Leurs Majestes, et de marques distinguces de leur haute satisfaction seront toujours le 

juste retour de Vefficacit€ des soins de V. A. pour ce qui peut Leur &tre agrcable, en 

me livrant avec une entiere confiance ă cet espoir, je mettrai mon bonheur ă servir d'or- 

gane ă son ulterieur accomplissement. 
Je suis avec la plus haute consideration. 

1575 
20 Ianuarie. 

1875 

23. Tăniuarie.
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LXXIX | 
Thugut raporteză lui Aaunitz despre cursul negoţăciunilor în privinţa 3 Februa- luării Bucovinei. 

rie. 

" (In original in Archiva Ces, Reg. din Viena.) 

Durehlauchtiger Reichsfiirst! Gnaediger Fleyr? 

Fer Durchlaucht Hohen Befehle vom 6-ten. des verflossenen Monates, habe ich nebst den, mir. giitigst iiberschickten Landcharten, und sămmtlichen iibrigen Beyla- gen, am 23 in Unterthănigkeit zu erhalten, die Ehre gehabt. 
Da, wie Eiire Durchlaucht mich în Gnaden zu belehren geruhet haben, erlauch- test befunden worden ist, dasz, bey dem gegenwărtigen Zusammenhange der allgemeinen „Umstănde, der Dienst Ihrer Majesta:ten nicht erlaube, durch weitere “Truppenvorriickung, und andre âhnliche Zwangsmittel, sich der Nachgicbigkeit der Pforte mehr zu versichern; da die Entstehung dieses Beyhiilfsmittels, schon selbst die Leichtigheit der Behandlung des Geschăitos der Bukowina, vermindert, fo!glich die Vervielfăltigung mehrerer andrer, . an die Pforte zu bringenden Antrăge, noch ungleich grâszere Hindernisze hătte antreften miiszen etc. so habe ich, nach reiferer Erwegung, geglaubet, dasz dieser Stand der Dinge mir auferlege, dermalen die Hauptsache, nămlich die Berichtigung des Punktes der Buko- vina, allein zum vorziiglichen Augenmerke zu nehmen, ohne die dieszfăllige Unterhand. lung, durch vergebene Einmischung andrer, minders dringlichen Gegenstănde, selbst zu " erschweeren, und die Hoffnung eines giinstigen Erfolges, dadurch der Gefahr einer Ver. eitelung auszusctzen. 

Nur habe ich noch, wegen Abtrettung von „Altorsova, und der, auf dem linken Ufer der Donau, in dem Bannate gelegenen Erdzunge, cinen Versuch machen zu k&nnen erachtet, um nach der Hande, auf solchem in jenem Maasze zu bestehen, so in der. gnă- digen Anvweisung sich vorgeschrieben befindet, năimlich in so weit: dadurch nicht etwa die Zustandebringung des Hauptgeschiăfteş wegen der Bukovina, allzubetrăchtlichen Schwie- : rigkeiten unterworfen werden k&nnte. ! 
Nachdem ich nun, in Gemăszheit dieses vorlăufigen Planes, cinige Tage durch Herrn Dollmetscher Testa das dienliche bey der Pforte in Vorstellung gebracht hatte; so habe ich, zu desto ausgiebigeren Befărderung des ganzen Werkes, eine persânnliche " Zusammenkunft mit! dem Reis Effendi, vorgeschlagen, welche dann auch am vorsestrizen 

n ? o ? 
> Abende, in der Behausung des: gedachten 'Tiirkischen Ministers, mit Beyziehung des Pforten-Dollmetschers, Kostacki Morusi, vwirklich Platz gehabt hat: Ich habe bey dieser Gelegenheit, meinen Vortrag im wesentlichen dahin gerichtet, dasz ich, bereits seit eini- ger Zeit, der Pforte die gerechten F orderungen nicht unbekannt gelassen hătte, welche mittels der, von der Republick 'Pohlen bewerkstellten, Zuriickgabe von Pokuzien, dem allerhăchsten Hofe, auf verschiedene Gegenden der Moldau, zugefallen wăren: 

Dasz, wenn man diese Anspriiche genau năhers untersuchen wollte, selbe sich sehr weit erstrecken wiirden; dasz aber Ihre, Majestzeten , ihre, obschon noch so erhebli- chen Gerechtsamen, zufărderst  blos nach ihrer aufrichtigen Freiindschaft. gegen den Groszherrn , betrachtet, folglich solche pur auf jenen, nicht sonderlich betrăchtlichen, Theil beschrănket hătten, der letzthin durch die Kais. Kânigl. Truppen besctzet worden wăre: — 
Dasz der allerhăchste Hof, diese Besitzung kiinftighin auf alle Weise zu hand „haben, umso mehr Sezwungen wiirde, als selbe auch zur nâthigen Communication, zwischen dem Groszfiirstenthume Siebenbiirgen, und dem neii revindicierten Pohlnischen Antheile, ganz unentbehrlich wăre: Dasz, da der: allerhăchste Hof, der Pforte so viel- făltige Proben seiner standhaften Freiindschaft gegeben hătte, derselbe zuversichtlich 

. a. v - 
.



darauf zehlte, dasz der Groszherr seinerseits, keinen Anstand nehmen wiirde, zur bereit- 
iigen Erleichterung der nachbarlichen Convenienz, - zur Befestigung des 'gegenseitigen 
Wobhlwollens, zur Ausgleichung der obenerwăhnten , gegriindeten Anspriiche, und zur 
Vermeidung aller weiteren kiinftigen Miszhelligkeiten, die gesagten, fiir die Pforte wenig 
wichtigen, Gegenden der Bukovina, dem allerhăchsten Hofe durch giitliche Ubereinkunft 
formlich zu iibertragen: Dasz, da Ihren Majestzten die Beybehaltung des, fiir die beyden 
Reiche so ersprieslichen, guten Einvernehmens, folglich die vorlăufige Behebung aller 
ferneren, iiber kurz oder lange mâglichen Streitigkeiten, aufrichtig am Herzen lige, 

diesen ihren allerhâchsten Gesinnungen allerdings gemăsz seyn miirde, dasz, nach erfolg- 
tem freiindschăftlichen Einverstăndnisze iiber dieses Geschift der Bukovina, sogleich von 

beyden “'Theilen Gevollmăchtigte Commissarien ernennet wiirden, durch welche die neiic 
Grânze zu bestăttigen, und auf cine, kiinftighin weiters unwandelbare Art, auszuzeichnen 

seyn wiirde, 

Dasz iiberdiesz, lângst der Moldauischen, und zum Theile Wallăchischen Grănze 

sich noch cinige andere Gegenden befănden, so durch die Finwohner der Moldau und 
YWallachey, nach und nach dem Groszfiirstenthume Sicbenbiirgen entriszen, zu Anfange 

„des letzten Krieges aber, bey. Aussteckung der Adler, nach den, dieszfalls vorhandenen, 

unwidersprechlichen Bewcisthiimern, neiierdings der Siebenbiirgischen Grânze cinverleibet 
svorden wăren: Dasz der allerhăchste Hof verlangte, dasz, zur Vermeidung aller kiinftigen 

Zweifelhaftigkeit, auch an gedachten Orten, die beyderscitige Griinze, durch die zu be- 

stimmenden Commissarien, auf einen statthaften, unabweichlichen Fusz festgesetzet wer- 

den sollte. 

Dasz weiters, in dem Temeswarer Bannate, nebst dem Flecken Alt Orsova, eine 

kleine Erdzunge an dem linken Ufer der Donau, vorhanden wăre, so durch den aus- 

driicklichen Sinn des Belgrader Friedens, dem allerhăchşten Hofe zugesprochen, letztlich 
aber. dennoch von der Pforte vorenthalten worden wăre: Dasz dice Vermischung des 
beyderscitigen Gebiethes an dasiger Gegend, in Anschung der, fir die allerhâchsten 

Erblande eingefiihrten RKontumatz- Ordnung, dann mittels unerlaubten Schleichhandels, 

Vervielfăltigung der Răuber etc. zu sehr betriichtiichen Miszbriuchen Gelegenhcit gebe, 

und îiber kurz oder lange, unangenehme' Zwistigleiten veranlaszen kânnte: 

Dasz folglich der allerhăchste Hof, nach der vortheiihaften Memung, so solcher 

von der aufrichtigen Neigung der Pforte zur forthinigen Bestărkung der nachbarlichen 

Ruhe und Einmiithigkeit, hegte, freiindschiftlich ansuchte, dasz die dasige Kleine Erd- 

zunge, dem Lemeswarer Bannate zugetheilet, und so, wie in allen iibrigen daselbstigen 

„Orten, die Donau, als die schicklichste Absânderung des beyderscitigen Gebiethes, kiint- 

tighin zur Grânze anerkennet werden sollte. 

Ich habe bey diesem meinen Vortrage, weder von dem, fir den Bukoviner 

Distrikt, mir allenfalls in Gnaden bezeichneten Austausche, weder von jenem, was allen- 

falls zur Erleichterung des Antrages wegen Altorsova, cinzugestehen seyn kânnte, bisher 

noch einige Erwăhnung machen zu sollen geglaubet, theils zwar aus jenen Betrachtun- 

gen, so ich, unter dem qte Jânners, in Erniedrigung anzufiihren, die Ehre gehabt; thcils 

aber, weil iiberhaupt fast jederzeit keinerdings răthlich ist, gegen die Pforte soglcich mit 

dem letzten Worte, 'und che, als solches etwa der weitere Lauf der Unterhandlung er- 

fordern kann, hervorzutretten. 

Es wiirde, sonder Zweifel, von allzugroszer Weitliuftigkeit seyn, alle diejenigen 
Einwiirfe anzufihren, durch wel!che der Reis Effendi, die Giiltigkeit der allerhăchsten 

Anspriiche zu bestreiten, und die eigenmiăchtige Einriickung der IKais. Kânigl. Truppen, 

als einen, wider alle Gesătze der guten Nachbarschaft laufenden Vorgang, zu erheben 

gesuchet hat: 

Ich habe meinerseits, keinesweges vernachlăsziget, seine sămmtlichen Griinde auf 

das nachdriicklichste zu wiederlegen, den Werth der, durch die ganze Zeit des letzten 

Krieges, von Scite des allerhochsten Hofes gegen die Plorie bezcigten, so standhaften 

Freiindschaft, în seinem wahren Gesichtspunkte vorzustellen, und die Nothwendigkeit ge- 
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horig einsehen zu machen, von Seite der Pforte, durch anstindige Zeichen einer nach- 
barlichen Dankbarkeit und Willfăhrigkeit, die weitere Fortdauer des gegenseitigen guten 
Einvernehmens zu befestigen, und allen kiinftigen Zwistigkeiten, einmal fir allemale, durch 

 statthafte Bestimmung einer, -nach den allerhăchsten Gerechtsamen ausgemessenen, und 
fiir die Zukunit unwandelbaren Grănze, vorzubeiigen: Wobey ich dann iiberhaupt meine 
ganze Sprache so einzurichten, bedacht gewesen bin, dasz einerseits zwar dem, so hăcke- 
lichten, Hochmuthe der Pforte, durch harte Ausdriicke, auf keine Weise zu nahe getret- ten wiirde; andrerseits aber, der ganze Zusammenhang aller meiner Auszerungen, dennoch allen jenen Ernst zu erkennen gab, so den Entschlieszungen einer Nation, wie die hiesige ist, den besten Vorschub gcben kann. “ 

Letztlich hat unsre, ziemlich lange, Zusammentrettung sich damit  geendiget, dasz wir zwischen uns iibereingekommen sind, dasz der Reis Effendi seinerseits, iiber alles, 
was bey dieser Gelegenheit behandelt worden, dem Groszherrn und seinem Ministerium, 
ausfiihrlichen Bericht erstatten wiirde, und dasz ich meinestheiles, die allerhăchste For- 
derung wegen der Bukovina, und die iibrigen Begehren , in. Gemăszheit des, von mir 

„miindlich gemachten Vortrages, durch cin schriftliches memoire, der Pforte vorzulegen hătte. a : 
Gleichwie nun solches, gleich nach Abgange dieser Expedition von mir bewerk- 

stellet werden wird, so wird sich alsdann vielleicht balde. verofenbaren, was die ganze - Unterhandlung weiters fiir eine Wendung zu gewinnen hat. 
So viel sich aus dem' Anfange beurtheilen lăszt, so bin ich forthin geneigt, unge- achtet der cifrigen Widerspriiche des Reis Effendi, dennoch aus Beobachtung des ganzen 

Zusammenhanges seines Benehmens, dann aus Uberdenkung aller iibrigen, hiesigen Um- 
stânde, und der verschiedenen,- mir zugelommenen Kundschaften, noch allemale zu einer 
endlichen vergniiglichen Ubereinkunft, viele gute Hoffnung zu faszen; Wobey ich dann 
Eiire Durchlaucht, in Gnadei versichert zu seyn bitte, dasz ich es meinerscits, an cifrigster, unermiidetster Bearbeitung gewisz nicht gebrechen lassen werde, um diese giinstige Aus- 
sicht, auf das eheste.zu ihrer weiteren Bestăttigung zu leiten. 

Da der gegenwărtige Pfortendollmetscher, nach 'dem  seit einiger Zeit bey der Ptforte eingefiihrten Fusze, auf die Verhandlungen mit Christlichen Hofen, vielen Einflusz 
hat, so habe ich, zu Beforderung des allerhăchsten Dienstes, vortrăglich zu seyn crachtet, 
bey einem abgesânderten, umstăndlichen Gesprăche, so ich, in der Behausung des Reis 
Effendi, mit ihm zu pflegen, Gelegenheit gefunden habe, ihn ciner ausgiebigen Belohnung 
auf den Fall zu versichern, wo die giitliche Berichtigung des Geschiiftes der Bukovina, und der iibrigen, von mir gemachten Anwiirfe, durch seine getreiie Beywirkung aufs 
eheste zustande gebracht werden wiirde; So wie. ich nun den Bedacht bestens dahin - 
genommen habe, diese. Verheiszung- so einzukleiden, dasz dabey der, so schădliche, An- schein einiger Verlegenheit, nicht den geringsten Platz finden konnte, so glaube ich an- 
drentheils aus der Sprache, so Kostacki dermalen fiihret, mit aller - Wahrscheinlichkeit 
schlieszen zu kânnen, dasz mein Versprechen, bey ihm guten Eindruck gemacht habe. 

„Der Moldauische Woyewode Gika, hat seinerseits der Pforte eine Landcharte der 
von den Kais. Kânigl. Truppen: besetzten Gegend, iiberschicket, und in seinem ange-. 
fiigten Berichte, bey der Pforte zwar auf Bewilligung ciniger Abtrettung an den aller-. 
hochsten Hof, angetragen, zugleich aber zu behaupten gesucht, dasz allenfalls die Com- 
munication zwischen Siebenbiirgen, und dem revindicirten Pohlnischen Antheile, mittels. 
cedierung einer minders erheblichen Strecke, und ohne so wesentliche Beeintrăchtigung 
der Moldau, eingeleitet werden kânnte: Ob nun schon Jakobacki Riso, bey der, mir 
hiervon gemachten Ersfnune, den Absichten seines Schwiegersohnes, die beste Farbe 

. > d? 
> anzustreichen gesuchet hat, so scheinet doch der ganze bisherige Betrag des Gika, von 

der Aulfrichtigkeit seiner Gesinnungen, noch durchaus keinen, allzugiinstigen Begrif an 
Hande zu geben; zu dessen Verbesserung dann, die gegen den Herrn Generalen Baron 
von Barco so wohl, als nach dem gehorsamsten Ausweise meiner letztern unterthănigsten 
Berichte, auch gegen mich gemachte Anregung, wegen Schleifung der Festung Chotzim,



ebenfalls um so minders cinen sonderlichen Anlasz geben kânnte, da das Vorgeben 
bereits an sich selbst grundfalsch ist, als ob dieser Antrag bey der Pforte leichte durch- 
zusetzen seyn dârfte; indem vielmehr ganz unstreitig ist, . dasz die Schleifung einer 

Grănzfestung, wie Chotzim, nach der hiesigen Denkensart, ungleich hărter, als die Cession 

der Bukovina selbst, und ohne xwirklichen Krieg, wohl schwerlich zu bewirken seyn 

wiirde; Wohingegen Gika, sich mit diesem wunderlichen Einfalle ganz sichtbar pur în 
der Hoffnung beschăftiget, um, wenn er einmal des Zwanges der Besatzung von Chotzim 
befreyet wăre, desto leichter den Plan seiner Unabhingigkeit von der Pforte, ausfiihren, 

und sich auf eine, fir die Nachbarschaft der allerhăchsten Erblande iuszerst bedenkliche 

Art, gânzlich în die Ruszischen Hânde werfen zu kânnen. 

Da ich jedoch die eigentliche Meinung, mit welcher ich von der Zweydeiitigkeit 
des Gika eingenommen bin, bis zur năhern Aufklărung aller Dinge, noch vor der Zeit 
nicht -blosgeben zu sollen glaube, so habe ich meine Riickantwort auf das, letzthin mir 
von Seite des gedachten Moldauischen Fiirsten, zugekommene Schreiben, nach jenem 

Inhalte abfaszen -zu sollen -geglaubet, wovon ich hierneben die Abschrift in Erniedrigung 
anbiege, so dasz ich es zwar dabey an Erwiedrung anstândiger Ausdriicke nicht: habe 

gebrechen lassen, durch welche jedoch im Grunde, sich zu nichts anheischig oder ver- 

fănglich gemacht wird. | | : 
“Die Hohe Vorschrift, so Eiire Durchlaucht mir, în Ansehung meines kiinftigen 

allenfălligen Beytrittes zu den Bearbeitungen des Franzăsischen Herrn Bothschafters, wegen 
der Schiffart auf dem schwarzen Mleere, in Gnaden zu ertheilen geruhet haben, werde 

ich, zur unterthănigsten Befolgung bey vorkommender Gelegenheit vor Augen halten; 
Unterdessen scheinet dermalen; und. nach der abschlăgigen Riickăuszerung, mit welcher 
die Pforte, meiner letzthinigen gehorsamsten Einberichtung zufolge, bisher das Ansuchen 
der, dieszfalls vereinigten, Minister beantwortet hat, von dicsem Gegenstande keine 

Frage zu seyn. 

Die Pforte scheinet iiber die, nach der Anzeige meines anderweiten, unterthă. 
nigsten heutigen Berichtes, endlich vor sich gegangene Auswechselung der Ratificationcn, 

und die dabey, nach ihrer Meinung, erhaltenen Vortheile, weit mehr vergniigt zu seyn, 

als es das Blendwerk solcher Begiinstigungen verdienet, durch welche die Ruszische 
Staatskunst, în den Augen dieser unwissenden Nation, den nachtheiligen Zusammenhang 

eines Friedens zu verkieistern suchet, der, allem Ansehen nach, binnen kurzem den 

Umsturz dieses Mlorgenlândischen Reiches hervorzubringen hat. | 
Ubrigens hat der Pforten- Dollmetscher, der seit einiger Zeit mit seinem vorma- 

ligen sehr guten Freiinde, Frangopulo, zerfallen ist, mir in Gehcime verschicdenes von 
den ăuszerst befremdlichen und unverschămten Finstreiiungen anvertrauet, durch welche 

Zegelin, seit Anfange der hiesigEn Găhirung wegen der Bukovina, dice Pforte gegen den 
allerhâchsten Hof aufzumuntern, sich in das Geschăft cinzudringen, und sich von Scite 

der Pforte, eine oder andre Auszerung, der etwa die Gestalt eines recurses an scinen 

Kânig, gegeben werden kânnte, zuzuziehen, bemiihet hat: YWobey dann, bey der be- 
kannten, niedertrăchtigen Denkensart des Zegelin, alle Vermuthung vorhanden ist, dasz 

den Eifer dieser, seiner gehăszigen Bearbeitungen, auch unter andren, die Begierde nicht 

wenig vermehret haben mag, durch Anzettelung einer oder andren Unterhandlung mit 

seinem Kânige, seine, ihm persânnlich sehr unangenehme Abrufung von hier, wenigstens 
noch auf cinige Zeit verschieben zu kOnnen. 

Ich empfehle mich in Unterthinigkeit. zu fortwâhrenden Hulden, und ersterbe 
in tiefster Ehrfurcht. 

Eiirer Durehlaucht 

unterthânig-gehorsamster 

Thugut, m. p. 

- Pera bey Konstantinopel den 3. Februarius 1773. 
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7 Febru- 

arie. 

Postscriptum. - 

Auch Gnaediger Herr! Da, wenn sich die Pforte, den allerhăchsten A nspriichen, 
wegen fărmlicher Abtrettung der Bukovina, willfăhrig fiigte, ein dergleichen Geschăft, 
doch xwohl nicht leichte anders, als durch eine Art von Convention, auf einen statthaften 
Fusz letztlich zu berichtigen schiene; so musz ich Eiirer Durchlaucht in '“Erniedrigung | 
anheimstellen, ob mich nicht etwa mit allerhăchsten Vollmachten zur Behandlung der 
sowohl Pokuzischen, als andren Grănzeanstinde mit der Pforte, auf das eheste versehen zu machen, zu dem Ende-in Gnaden gefăllig seyn mâchte, damit, falls die Pforte der- gleichen Vollmachten: von mir forderte, bey einem giinstigen Zeitpunkte die Zustande- bringung des ganzen Werkes, nicht verzâgert wiirde; der.ich in tiefster Ehrfurcht 
ersterbe ut in Litterisa o 

Zhugut, m. p. 

LĂXXĂX. 
Scris6rea Voivodului Valachiei A/vandru YPsilanti cătră Thugul, cu- 

prindend încredințări amicale, precum şi o descriere a stărilor din ţeră. 
(Copiată din Archiva Ces. Reg, din Viena.) 

 Schreiten des. Wallachischen Fiirsten Alexander” Ypsilanti an den Kars. "Konagi. 
a Înternuntius dd-to Buhorest 7. Februarius 1775. 

Sano ă dare ă V. E. i primi attestati di mia stima e dovere, dă questa Capi- 
tale, dove felicemente sono giunto, e presone il possesso, dopo un lungo e penoso viaggio, 
si ă causa della staggione, e dei aloggi, che per -altre circostanze che si sono unite. 

Entrando in Vallachia, gravissima € stata la mia pena di: vederne un deserto,: e 
questa cittă piena di ruine; ed ogni giorno vengo ă riconoscere la somma miseria, che 
vi regna generalmente, e temo, che per gran spazio di tempo la Provincia non potra 
risorgere, sopra tutto per mancanza di abitaati. Jo' certamente per parte mia impiegard 
tutta lumanită e giustizia, per vederla un giorno in un stato florido e felice. 

H6 dato parte ai Signori Commandanti di Transilvania del mio qui arrivo, e 
sono sicuro, -che mediante i buoni ufficii di V. E. trovaro in loro tutta la buona dispo- 
sizione verso di me, e facilită per apianare le difficoltă, e sopire amichevuolmente quelli 
disturbi, che ă giornata possono nascere sulli confini per la reciproca quiete e tranquilită, 
e novamente la prego di cooperarsi per rendere la mia amicizia con i prefati Signori, 
soda *) e durevole. i . Si 

Tanti e tali sono i favori, con i quali V. E. si & degnata colmarmi, che io non 
h& termini bastanti per ringraziarla, e solo la prego. avertarsi, che eterna sară in me la 
memoria ed immutabile la stima per il suo sommo merito, e per il candore, che distingue 
ogni di lei azione; ed allora mi chiamard contento, quando potrb con i fatti dimostrarle 
la mia sincera gratitudine; onde le fo le mie pi fervorose instanze di conservarmi la sua 
preziosa amicizia, e la pi sicura prova che attendo, & quella, di vedermi onorato di fre- 
quenti suoi Commandi, accid io possa sodisfare in parte al dovere, ed î quella costante. 
amicizia, che le professo, e che mi fară sempre essere col pii grande affetto e verace 
stima, - 

DiV.E. . Divotissimo, obligatissimo Servitore, 

Alessandro Pr. di Patlachia. 

  

€) D. i. solid, fest, dauerhaft. £. durmuzachi,



LXXXI. 

Xaunitz dă lui  Thugult instrucţiuni privitoare la atitudinea, ce are să 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Aaunitz an Fretherru v. Thugul. 

Wien den 7. Februar 1775. 

(a Folge Eurer etc. letztern beliebten Zuschrift vom 18. vorigen Monats hat 
der Hospodar Gika seinen an die Pforte erstatteten widiigen Bericht mit allerdings 

scheinbaren Beweggriinden zu rechtfertigen gesuchet, und solche Versicherungen wegen 
seiner unserm Hof gewidmeten Ergebenheit ertheilet, welche vergniiglich zu vernehmen 
gewesen.  Dieser in der Verstellung geiibte Griech ist unserm Hof niemalen zugethan 
gewesen, und hat vielmehr vor Ausbruch des Kriegs alle Gelegenheiten mit Freuden 

ergriften, die Emigrationen der diesscitigen Unterthanen zu befârdern, und dagegen uns 

 allen vortheilhaften Handel zu erschweren und zu sperren. Dasz cr aber dem Ruszischen 
Hof gănzlich ergeben gewesen, hat seine ganze Auffiihrung im letzten Kriege nur allzu- 

viel verrathen; und da er demselben scine dermalige vortheilhafte Umstânde allein zu 
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verdanken hat, so ist nichts gewisser, als dasz er gânzlich von dem gedachten Hof]! 

abhange, auch dieser nicht mit gleichgiiltigen Augen ansehen wird, dasz wir uns auf 

beyden Seiten des Dinsters in einer vortheilhaften Lage festsctzen, die Grânzen erwci- | 

teren, und in gewiszer Maasz den Schliiszel von der Moldau in die Hand bekommen. 

Ob nun zwar die Ruszische Politik nicht verstattet sich unsern dortigen Absich- 

ten gerade entgegen zu setzen, so ist doch an scinen geheimen widrigen 'Bearbcitungen 

nicht wohl zu zweifeln und vielmehr zu vermuthen, dasz Gika durch die Ruszen gegen 

uns angefrischet werde, welches jedoch mehr von dem Fiirsten Repnin und anderen 
Generalen, als von dem Feldmarschalln Grafen Romanzow geschchen seyn dărfte, da 

wir diesem, wie ich bereits Ecuer etc. vertraulich benachrichtiget zu haben glaube, cine 

Verehrung von şo0o Ducaten und einer goldenen mit Brillianten besetzten Tabatier 

gemacht, und hierauf iiberzeiigende Proben von des .Herrn Feldmarschalin guten Gesin- . 

nung erhalten haben. | 
Uber dieses ist es fiir einen Moldauischen Hospodarn cin wesentlicher Verlust, 

dasz die Bukovina unter die diesseitige Bothmăssigkeit gerathet, und da das Geschrey: 

„der daselbst begiiterten Bojarn dazu kommet, so ist 'es eine ganz natiirliche Vermuthung, 
dasz Gika auf alle Mittel und Wege den Veriust der Bukovina abzuwenden bedacht 

seyn werde, wenn ihm nicht eines Theils dic Beysorge, dasz wir auch gegen seinen 

Willen in Besitz verbleiben, und unsern Endzweck erreichen diirften, und andererseits 
die Hofinung eines von unserem Hof zu erhaltenden proportionirten Vortheils, von wei- 

teren widrigen Bearbeitungen zuriick haltet. 
Ich bin also mit Eurer etc. văllig verstanden, dasz sich in lcinem Fall, auszer 

wenn sich die vorerwăhnte 2 Umstănde ergeben, auf seine Versicherungen, gănzlich zu 

- verlassen, sondern vielmehr das Gegentheil zu besorgen sey. 
Gleichwohl ist so Vieles keinem Zwaeifel unterworfen, dasz Gika durch dftere 

Erneuerung seiner gehiissigen Vorstellungen bey der Pforte, wie auch durch seinen iibri- 
gen widerigen Bctrag uns viele Unannehmlichkeiten zuziehen kânnte, und dahero keine 

thunliche Gelegenheit auszer Acht zu lassen sey, ihn, wo' nicht ganz zu gewinnen, jedoch 

von &ffentlichen Gegenbearbeitungen abzuhalten. 
Was nun dice Frage anbetrifft, ob sich unserer Seits dahin zu verwenden sey, 

dasz die Pforte dem ernannten Hospodar die Berichtigung des Grânzgeschăfts vollkom- 

men îiibertrage, so stehe ich fordersamst im Zweifel dasz die Pforde hierzu jemalen durch 
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unsere noch so eiferige Verwendungen zu vermâgen, und den zweydeutigen Betrag dieses 
Hospotarn so geschwind vergessen werde; Es scheinet also ein diesfalls zu machender 
Versuch um so weniger bedenklich zu seyn, da selbiger, wenn er auch fehlschliige, 
wenigstens den Gika von unserm guten Willen iiberzeugen wiirde, und im Fall die Pforte 
darein willigte, so blieb uns der Weg offen, uns den Gika durch proportionirte Verehrungen 

- eigen zu machen, oder andere diensame Mittel nach Zeit und Umstinden zu ergreifen. . Da jedoch nur an Ort und Stelle von Eurer etc. mit Zuverlăszigkeit beurtheilet 
werden kanu, was an sich thunlich, und dem allerhăchsten Dienst am gemăszesten seye; 
So iiberlasse auch dero eigenen verniinftigen Beurtheilung, was weiters sowohl bey der Pforten, als bey dem Gika zu verfiigen und in Vorstellung zu bringen sey. Nur fiige ich die Erinnerung hinzu, dasz denen dringlichen Vorstellungen der' Pforte hauptsăchlich der freundschaftliche Vorschlag einer zu ernennenden Grânz- Commission entgegen zu 
setzen, und darauf fiirzudentken wăre, Zeit zu gewinnen, um den Tiirkischen Eifer immer mehrers.erkalten zu machen. “ ! E 

Ob auch der Vorschlag des Gila wegen Schleifung der Festung Chotzim bey 
der Pforten mit: Vortheil angebracht und unterstiitzet werden lkânne; laszt sich in der 
Ferne nicht wohl beurtheilen, und so erwiinschlich es fir den ernannten Hospodarn seyn „iirde, eine ihm in Riicken liegende Tiirkische Brille und garnison aus dem. Wege zu raumen, so wenig dorfte die Pforte geneigt seyn, dergleichen Absichten Statt zu geben, “und bedenkliche Neiierungen zu veranlassen,. Jedoch behalten Euer etc. auch in Anse- hung dieses Punktes freye Hinde, sich nach Zeit und Umstănden zu richten. 

Ich verharre etc. etc. 

Postseriplum. . 
Hierneben erhalten Eure etc. den zu Unterhaltung der Correspondenz mit dem Fiirsten Ypsilandi anverlangten Chiftre- Schliissel. 

  

LXXXII. 
1775 Scrisârea Voivodului. Grigorie Ghica cătră Ti fugut, cuprinzend' încredin- 

12 Februa- ţări amicale şi impărtăşiri- despre însărcinarea, dată lui Jacovachi Riso, pentru 
rie st. v. a tractă în cestiunea Bucovinei, _ 

, (Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Schreiben des Moldauischen IWoyczvodeu Gika, au den Kais. Kănigl. Internuntius 
dd-to Vassi 12. Fibruarius 1773, S. V. 

A4onszeur ! 

Crese avec la plus sincere joye, que jai regu votre lettre, par la quelle vous 
me temoign€s votre satisfaction sur la conduită de Mr. Riso mon beau Pere; Je suis d'au- tant plus charme, qu'il a pâ S'attirer votre amiti€, et vous faire agrcer ses services; et „ne puis douter en consequence de votre sincere attachement envers moi. Je suis d'ailleurs tres oblige ă votre disposition pour faire valoir aL. L.M.M.L.lLet R. A. mon desir au - service de ce, qui peut Leur âtre .agrcable, au quel je suis toujours prât; et jembras- serai toutes les occasions avec extreme joye; mais comme je n'ai pas jusqu'a ă present les eclaircissements necessaires sur ce, qui peut âtre exig€ ulterieurement de mes soins, vous pouvâs en parler-avec confiance ă Mr. Riso, qui vous assurera de: mes sentiments, et m'informera du tout. Je suis avec une perfaite estime et .la plus sincâre amiti€ etc. 

* 
-



LĂX XIII. 

7, fugut raporteză lui Kaunitz despre stadiul, în care se află cestiunea 
luării Bucovinei şi despre ndua întindere a graniţelor. 

(În original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlauchtiger Reichsfiirst! Guediger Flerr! 

n mi - 
ÎN _iirer Durchlaucht Hohen Befehle vom 20ten des verflossenen Monats, habe 

ich, sammt den dreyen Postscripten und ihren Beylagen, dann den, fiir den Muchtarzade 
Abdullah Pascha nach Petersburg bestimmten, dermalen zuriickgeschickten 125 Hollinder 
Duckaten, am 7 dieses, in Unterthănigkeit zu empfangen, die Ehre gchabt. 

Da ich iiberhaupt fiir die, mir in Gnaden ertheilten Belehrungen, gehorsamsten 
Dank zu erstatten habe; so solle ich ins besondere, hiemit in Erniedrigung versicheren, 
dasz ich die neiie Hohe Vorschrift, iiber den Betrag, so in Ansehung der, von andren 
Natzionen angesuchten, Schiffart des Schwarzen Meeres, mit Vorsichtigkeit zu fiihren seyn 
dârfte, bey vorkommender Gelegenheit, zur Pfichtschuldigsten Nachachtung genaue vor 
Augen haben werde; dasz aber in dem gegenwărtigen Augenblicke, und scit der dicsz- 

„falls abschlăgigen Riickiuszerung der Pforte, von diesem Gegenstande hier keine frage 
zu seyn scheine. 

Was den, -mir gnădig gegebenen, vorlăufigen Unterricht, iiber die, an cinigen 
Orten vorgenommene, neiie Grânzenerweiterung des Bukoviner-Distriktes, betrift; so habe 
ich davon bisher meinerscits, gegen die Pforte um so minders cinigen Gebrauch machen 
zu kânnen geglaubet, als ich bereits vor Eintreffung der Post, das, eincm letzten gehor- 
samsten Berichte zufolge, an den Reis Effendi versprochene Memoire iibergeben, und 
solchem, zur năheren Erârterung des eigentlichen Status quzestionis, cinen Abrisz der, 
mir giitigst iibermachten Landcharte, beygefiiget hatte: Nachdem nun bey einer Naâtzion, 
wie die hiesige ist, in allem Anbcetrachte von ăuszerster Bedenklichkeit gewesen seyn 
viirde, meinerseits durch einen Antrag zur neiien Abinderung der, auf gedachter Land- 
charte bezeichneten Grânze, so geschwinde, der allerhăchsten Forderung cine andre Ge- 
stalt geben zu wollen; so habe ich geglaubet, dasz mir nichts andres iibrig bleiben kânne, 
als die, allenfalls von der Pforte selbst hieriiber zu machende, erste Anregung, und so- 
dann ferners abzuwarten, ob, und welchen Vorsand, oder Mittel der weitere Lauf der 
Unterhandlung, und der allenfălligen endlichen Berichtigung des Geschiiftes, zur Behaup- 
tung dieser. Grănzen-Erxeiterung, etwa verschafen kânnte. 

Um inzwischen zur năhern unterthânigsten Erwăhnung desjenigen zu schreitten, 
"was, în Beziehung auf die dermalige Angelegenhcit des Bukoviner.Distriktes, und der an- 
dren, damit verkniipften Gegenstănde, seit Ablaufe der letzten Post hicrortes vorgefallen 
ist; so habe ich die Ehre, zufârderst hierneben in Erniedrigung die Abschrift des Takrires 

anzubiegen, so von mir obengedachtermaszen, gleich nach Abgange meiner gehorsamsten 
Berichte vom 3: dieses, an die Pforte iiberreichet worden ist. 

Eiire Durchlaucht werden aus dem Inhalte dieses Memoire, in Gnaden zu ent- 

nehmen geruhen, dasz ich die Allerhăchste Forderung wegen der Bukowina sowohl, als 
die iibrigen Begehren, in die freiindschăftlichste Ausdriicke einzukleiden, und alles dahin 

zu richten gesuchet habe, um dem Hochmuthe der Pforte, bey allenfălliger Nachgicbig- 
„keit, zu Bemântelung der e:genen Schwiche, desto leichter eine Art von Entschuldigung 
an Hande zu geben; wohingegen ich es bey den miindlichen Vorstellungen, an allem 
jenen Nachdrucke und Ernste, so zur Befărderung des ganzen Werkes immer dienlich 
seyn kann, forthin auf keine Weise gebrechen lasse. 
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Das, eben cingefallenc, Fest des kleinen Bairames, hat der Gewohnheit nach, die
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Pforte durch einige Tage in gănzliche Unthătigkeit versetzet; Seitdem aber die Geschăfte, 
dermalen wieder ihren vorigen Lauf genommen haben, so sind alle Merkmale vorhanden, 
dasz die Berathschlagung iiber den, von mir iibergebenen Takrir, in voller Bewegung 
sey; gleichwie dann der Reis Effendi, vorgestern eine vierstiindige. Unterredung mit dem 
Mufti gehalten hat, seither aber dessen ăftere Ginge in das Seraglio, 'und alle iibrigen 
Beobachtungen bestăttigen, dasz man in ernstlicher Untersuchung der, etwa abzufaszenden 
Entschlieszung, begrifen sey. 

In einer mir gestern zugekommenen Kundschaft, wird vorgegeben, dasz die 
Meinung des Mufti, der giitlichen Ausgleichung des Werkes der Bukowina, keinerdings 
giinstig wâre; indem dessen Dafiirhalten durchaus dahin gienge, dasz die Pforte aller, 
ihr angesonnenen Beeintrăchtigung, um so mehr mit Standhaftigkeit zu widersprechen 
hătte,. als ein weiches” Benehmen, das, durch den letzten Frieden onehin so sehr erschiit- 
terte, Ansehen des Groszherrn, gânzlich zernichten, und auch gegen andern Christliche 
„Hote ein gefăhrliches Beyspiel abgeben wiirde. 

Ob nun schon die stolze und unbiegsame Denkensart des gegenwărtigen Mufti, 
“Ibrahim Molla Beg, dieser Anzeige viele Wahrscheinlichkeit beylegen kânnte; .so wăre ich 
doch meinerseits noch forthin geneigt, einer besseren Erwartung Platz zu geben, und 
glaubte ich, aus dem ganzen 'Zusammenhange der Sprache des Reis Effendi und des 
Pfortendollmetschers, Hoffnung schăpfen zu kănnen, dasz die Pforte sich iiberhaupt der 
Bewilligung einer Cession auf der Moldauischen Grânze, wohl unterwerfen măchte; ob- 
gleich dabey sehr zu beforchten ist, dasz selbe, nach dem Vorschlage des Gika, den 
Bukowiner Distrikt, auf cine weit minders betrăchtliche, Gegend zu beschrânken suchen, 
und es iiberhaupt noch, bis zur -gânzlichen Berichtigung, an hăufigen und erheblichen 
Schwierigkeiten, nicht leichte fehlen dărfte. 

Nachdenm jedoch die, sonder Zweifel binnen einiger 'Tage zu erfolgende, năhere 
Auszerung der Pforte auf mein letztes” Memoire, allein besser ins klare setzen kann, was 
der Unterhandlung weiters fiir eine Wendung zu geben, oder was iiber deren. kiinftigen 
Ausschlag, eigentlich fiir ein Urtheil zu faszen seyn dârfte; so bleibt der fernere Erfolg, : 
nothwendig zu meinen năchsten unterthânigsten Einberichtungen vorbehalten. " 

Inzwischen hat Jakobaki Riso mir, unter dem Anscheine der Vertrăulichkeit, erof. 
net, dasz von Seite seines Schwiegersohnes, neiie Berichte sammt einer Landcharte, ein- 
gelaufen seyen, mittels deren gesagter Moldauischer Fiirst der Pforte die Bezeichnung 
jener Gegenden vorzulegen, sich gezwungen befunden hătte, so Theils zwischen dem 
Prut und Seret, Theils zwischen diesem letzten Flusze und der Moldava, jiingsthin aufs 
neiie ganz, unversehens, mittels Abănderung und weiterer Vorriickung der Adler, dem 
Bukowiner' Distrikte zugetheilet.worden wăren. | 

Obgleich nun Jakobaki Riso, bey dieser Gelegenheit, nochmals alles măgliche 
angewendet hat, um mich von der Reinigkeit der Absichten seines Schwiegersohnes, und. 
von der Dringlichkeit zu iiberreden, mit welcher selber der Pforte dermalen zu ehebaldig- 
ster Beendigung der ganzen Streitigkeit, anlăge; so wird doch bey mir durch alle diese 
Betheiierungen, der Verdacht “keineswegs vermindert, den die Zergliederung des ganzen 
Benehmens des ăfters gemeldeten, Moldauischen Woyewoden, mir von seiner Zweydeii- 
tigkeit und, seinen iibeln Gessinnungen beygebracht hat: Die Pforte' hat ihrerseits, iiber 
diese letzteren Berichte des Gika, und der neuen Grânzenerweiterung halber, gegen mich 
bisher noch nichts in Anregung gebracht; so dasz ich dieszfalls nur noch hier in Ernie- 
drigung bemerken zu sollen glaube, dasz die, von dem Gika der Pforte iiberschickte Land- 
charte, zum Beweise dienet, dasz Herr Baron von Barco sich in der Meinung geirret 
habe, so solcher in einem seiner Schreiben an des Herrn Kriegs Presidenten Excellenz 
ăuszert, als ob nămlich den Moldauern die vorhinige Grănze, und wo eigentlich die 
Adler aufgestellet gewesen seyen, wenig bekannt gewesen wăre; so wie andrerseits auch 
die wirklichen bisherigen Umstinde der hiesigen Unterhandlung wegen der Bulkowina, 
die Unrichtigkeit der befremdlichen Nachricht nur allzusehr an Tage legen, so erwăhnter 
Herr General, in der Kanzley des Moldauer Fiirsten, in Erfahrung gebracht hat, als ob



nămlich Jakobacki Riso, seinem Schwiegersohne schon seit einiger Zeit hătte iiberschrei- 
ben kânnen, dasz die, gegen die Moldau vorgenommene occupierung, eine, von der Pforte 
bewilligte, Sache sey-. ” 

Letzitlich habe ich noch in Unterthănigkeit beyriicken sollen, dasz der Franză- 
sische Herr Botschafter, dieser Tage, iiber die Angelegenheit der Bukowina, gegen mich 
zur Sprache gekommen ist, und mir einsehen zu machen gesuchet hat, dasz die Pforte 
ihm, iiber den Betrag und die Forderung des AlHerhâchsten Hofes, viele- Beunruhigung 
bezeiget hătte; wobey er mich dann aufmuntern w olite, mit dem Anbiethen des Austau- 
sches hervorzutretten, zu welchem ich, so wie ihm der Franzăsische. Charg€ d'affaires 
aus Wien schriebe, bevollmăchtiget wăre. 

Da dergleichen Ausforschungen von Seite des Herrmn v. S. Priest, eine sichtbare 
Begierde, sich în die Unterhandlung wegen der Bulkowina, cinzudringen, zu erkennen zu 
geben schienen, alle fremde Einmischung aber, pur zur Vervirrung und Erschweerung 
des ganzen Geschiăftes, dienen kănnte; so habe ich, zu desto sicherer Vermeidung eini- 
ger bedenklichen Verwickelung, erwiedern zu miiszen geglaubet, dasz von einem Austau- 
sche keine Frage sey; so 'dasz ich mich bey unserer " Unterredung, blos hauptsăchlich 
dahin beschrânket habe, in Gemăszheit der Sprache, so ich gegen den Reis Effendi selbst 
făhre, ihn, den Herrn Botschafter zu iiberzeiigen zu suchen, dasz das ciuene Beste der 
Pforte in alle Wege erheische, durch nachbarliche Willfăhrigkeit, bey cinem, im Grunde, 
fiir sie wenig erheblichen Gegenstande,: sich der Fortdauer der allerhăchsten Freundschaft 
desto mehr zu versichern, und die ganze Streitigkeit auf das eheste zu Ende zu bringen. 

Ich habe gegen Herrn Chevalier de St. Priest mich um so nothwendiger blos 
auf diese Art ăuszern zu sollen geglaubet, als, woferne die Zuriickgabe der, zu Anfange 
des letzten Krieges occupierten, Moldauischen und Wallachischen Gegenden, auch wirklich 
hierorts einigen Eindruck machen sollte, so wie doch die, ganz fiihllose, Gleichgiiltigkeit 
der Pforte iiber diesen Gegenstand, mich daran forthin gar sehr zweifeln lăszt, dennoch 
das dieszfăllige Anbicthen, allemale noch fir. den wcitern Lauf der Unterhandlung, zur 
Erleichterung der, etwa: vorkommenden Schwierigkeiten, vorzubehalten seye, und gegen 
die hiesige Natzion, gleich anfănglich mit dem letzten Worte hervorzugehen, jederzeit fiir 
die ganze Negotiation von ăuserster Anstâszighkeit seyn xiirde. 

Ich empfehle mich zu fortwăhrenden Hohen Hulden, und ersterbe in tiefster 
Ehrfurcht. 

Eiirer Durehlauciit unterthănig-gehorsamster 

| Zhugut m p. 

Pera bey Konstantinopel den 17: Februarius 1775. 

Postscriptum. 

Auch Gnădiger Herrl Da ich Herrn ' Dollmetscher “Testa aufgegeben hatte, falls 
er, mit dem Reis Eftendi zu sprechen, Gelegenheit finde, an solchen die I'rage zu stel- 

len, was ich etwa mit heiitiger Post, dem allerhăchsten Hofe, in Beziehung auf unsre 

Unterhandlung, von den Gesinnungen der Pforte vorlăufig einberichten kânnte? so hat 

gemeldter Herr Dollmetscher, mir eben diesen Abends hinterbracht, dasz der Reis Effendi 
sich blos in die Erwiederung beschrănket habe, dasz er noch bisher, mir etwas eigent- 

liches zu antworten, von darumen auszer Stande wăre, weil, wie mir wohl bewuszt wăre, 

iiber alle hiesigen Entschlieszungen, zum voraus mit dem Corps der Legisten Uberein- 
kunft gepflogen werden miiszte: , 

Dasz, da man, zu Vermeidung alles unnăthigen Aufsehens, die Zusammenrufung 

einer eigenen Rathsversammlung, nicht fur dienlich erachtete, die, mit den Oberhăuptern 
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der Legisten zu haltenden, abgesânderten Verabredungen, etwas mehr Zeit erforderten; 
dasz er aber binnen einiger Tage, gegen mich in năhere weitere Erklărung eingehen 
zu kânnen hoftte. | | 

Ubrigens ist beobachtet worden,. dasz der Ruszische Sekretăr Tamara, sowohl 
heute, als gestern in sehr langen Unterredungen mit dem Pfortendollmetscher gestanden 
ist, die dem Vernehmen nach, die Schwierigkeiten betrofen haben sollen, welche von der 
Pforte dariiber erreget werden, dasz man Ruszischerseits dermalen im Antrage fiihret, 
ein Englisches, und ein Venezianisches Schif mit Ruszischer Flagge zu masquiren, und 
darauf einen Theil der, hier befindlichen, Ruszischen Sklaven, nach Kersch zu iiber- 
schicken; Wobey mir dann versichert xvird, dasz der Englische sowohl, als Venezianische 
Schif-Capitaine, auf ihre eigene Rechnung eine betrăchtliche Menge Waaren ladeten, mit 
welchen sie in der Crimee und auf der Kiiste von Taman, Handlungsversuche zu machen 
gedăchten. Da, meiner geringen Einsicht nach, diese Art der Einfiihrung fremder Natzio- 
nen in das schwarze Merr, noch unter allen andren die bedenklichste, von darumen seyn 
wiirde, weil auf diese Weise die Verleihung dieser Begiinstigung, pur von der Ruszischen 
Willkiihr abhăngen, folglich durch andre schădliche Gefălligkeiten wiirde erkaufet werden 
muszen; - so wiinschte ich sehr, dasz die Pforte, einem solchen Miszbrauche ,: nicht so 

“leichte die Hânde biethen mâchte; und werde ich versuchen, ob etwa dieszfalls eine, 
oder andre, dienliche Insinuation, unverfănglich anzubringen seyn kOnnte. Der ich in 
tiefster Ehrfurcht ersterbe ut in Litteris. . 

Thugut, m. p. 

Ranzleiauszug. aus desen Berichte, auf dessen Riickseite geschrieben. 
Freiherr v, “Thugut Abgesonderter Bericht ddto, 17. Februarii 1775 et Postscriptum, 

Bescheinigung des Empfangs der zuriickgeschickten fiir Muchtarzade Abdullach 
Pascha zu Petersburg bestimmt gewesten 150 Hollinder Ducaten. | 

Wird seinen Betrag*) in Ansehung der von andern Nationen angesuchten Schiff. * 
fahrt des schwarzen Meeres; genau nach der erhaltenen hohen Yorschrift einrichten, es 
scheine aber nach der erfolgten abschlăgigen Riickăuszerung der Pforte von diesem 
Gegenstand keine Frage mehr zu seyn. | 

Habe von dem vorlăufigen Unterricht iiber die neue Grănz- Erweiterung des 
Bukoviner, Districts. keinen Gebrauch bey der Pforte gemacht, weil er schon vor deszen 
Erhaltung, dem Reis Effendi das angeschloszene Memoire sammt cinem den statum 
quzestionis. erârternden Abrisz der ihm zugeschickten Charte iibergeben hatte. 

Den Inhalt dieses: Memoire oder Takrir habe Er in den freundschaftlichsten 
Ausdriicken verfaszen, und bey den miindlichen Vorstellungen all-dienlichen Nachdruck 
und Ernst gebrauchen zu sollen fiir năthig erachtet. e 
, - Die lange Unterredung zwischen dem Mufti und Reis Effendi nach geendigtem 
kleinen Bayram zeige die ernstliche Beschăftigung zu einer abzufaszenden Entschlieszung * 
iiber das iiberreichte Memoire an. , | 

Ungeachtet des Mufti. Widerspruch glaubt der Internuntius doch aus des Reis 
Efiendi und Pforten Dollmetschen Sprache hoffen zu kânnen, dasz die Pforte sich zu 
einer, obschon besorglich nach des Gika Vorschlag beschrănkten Cession auf der Mol- 

- dauer Seite, entschlieszen werde. 

Fernere Ersfnung des Jakobaki Riso von cinem weiteren Berichte des Gika an 
die Pforte nebst Einschickung der Lankarte iiber unsre neue Erweiterung des Bukoviner 
Districkts; wovon aber die Pforte gegen Ihn Freyherrn noch nicht gereget hat. 

Diese Ubersendung der Landkarte beweise, wie irrig des Generălen Barco 
Auszerung an den Hoikriegs- Przesidenten sey, als ob den Moldauern die vorige Grănze 

a .*%) D.h. sein Betragen. E. //urmuzachi,



  

und Aussteckung der Adler wenig bekannt gewesen; auch. zeige die Lage der Unter- 
handlung wegen der Bukowina, von des B. Barco in des Fiirsten Gika Kanzley erhaltenen 
unrichtigen Nachricht, als ob Jakobaki Riso seinem Schwiegersohn die Occupirung în 
der Moldau als eine "von der Pforte bewilligte Sache iiberschricben hătte. 

Gehabte Unterredung mit dem Franzăsischen Botschafter St. Priest iiber das 
Bukowiner Geschăft, wobey der Freyherr. demselben auf deszen Avifmunterung mit dem 
Anerbiethen des Austausches bey der Pforte hervorzutretten, erwiederet hat, dasz von 

tinem Austausche keine Frage sey. 
Ursache dieser gegen den St. Priest geschehenen Auszerung, und scine Bemer- 

kungen hiebey. ” ” 

Postscriptum. 
4 

Dic durch den “Testa gemachte Anfrage iiber die Gesinnungen der Pforte in 

Betref der Unterhandlung hat der Reis Effendi dahin beantwortet, dasz er erst nach 

einigen Tăgen sich năher erklăren zu kânnen hofte, indeme die zuhaltende abgesonderte 

Unterredungen mit den Oberhiupter der Legisten mehrere Zeit: erforderten. 

Antrag. Ruszlands zu Uberschickung ihrer Sclaven nach Kersch Sich eines Eng- 

lischen und Venezianischen Schiffes unter Ruszlands F lagge zu bedicenen, deren Capitaines 

mit einer betrăchtlichen Waaren Ladung auf cigene Rechnung in der Crimec und auf 

der IKiiste von Taman Handlungs-V ersuche zu machen gedenken; gegen welche bedenk- 

liche Ruszische Einfiihrungs Art fremder Nationen in das Schwarze Meer der Internun- 
tius dienliche insinuationen bey der Pforte unverfănglich anzubringen suchen werde. 

LXXXIV. 

Pleuipotența dată DBaronului Thugut din partea împărătesei aria 7he- 

rezia pentru a intra în negoţiări cu Porta in cestiunea cesiunii Bucovinei. 
(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

| Na Maria “Theresia etc. Notum testatumque pra:sentibus facimus. Quum Nobis 

propositum est, cum Sublimi Porta Ottomanica vigentem feliciter amicitiam, quantum 

penhes Nos est, sedulo colere atque omne id, quod labefactare eam posset, removere; 

hinc est, quod Nos (ponatur Nomen et Titulus IL. B. a Thugut) in mandatis, plenamque 
facultatem dedimus, sicuti hisce impertimur, ut cum Sublimis Porta: Ministris vel Ministro 
plena quoqne facultate instructo vel instructis ad componenda quotquot circa Pocutiz 

aliosque.. conterminos limites obversari. videntur,: discrimina, colloquia instituat, consilia 

1775 
21 Februa- 

rie. 

conferat, et Tractatum ineat: verbo Casareo Regio et Archiducali spondentes, Nos omnia 

ca quz dictus Minister Noster hac ratione cegerit, concluserit, subscripserit, et signarit, 
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LXXXV. 
1775 Nota lui /Aaanstz cătră Thugut, privitâre la recursul Divanului moldo- 

21 Februa- venesc cătră Curtea rusescă în contra luării Bucovinei. cr rie. - 
(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Kaunitz an Freyherrn o. 7, hugul. 

Wien den zr. Februar 177ş. 

Ş, eben erhalte ich Eurer etc. wertheste zwey Schreiben sammt Postscripto 
vom grten dieses. ! , ” 

- Der Inhalt des abgesonderten Schreibens ist ebenso vergniiglich, als genau nach 
den Esprit der Denenselben ertheilten „Hauptanweisung abgemeszen, folglich 'der voll- 
kommensten Beangnehmung wiirdig. . - 

So erwiinschlich die Durchsetzung der von Euer etc. gemachten sonstigen An- 
trăgen wăre, so ist doch bey den gegenwărtigen Umstânden, und da der Zusammenhang 
des Ganzen mehrere Demonstrationen gegen die Pforte nicht gestattet, sehr wohl ge. 
schehen, dasz. dieselben die Bukoviner Angelegenheit als den Hauptsăchlichsten Gegen- 
stand allein und ohne Vermischung mit andern Punkten in Unterhandlung gebracht  ha- 
ben:, Wie dann auch dero eigenen Gutbefinden und Kânntnisz der dortigen Local Um. 
stânde lediglich iiberlassen wird, ob, wann und wie mit dem Antrage der Pforte zu ma- 
chenden Cessionen hervorzutretten seyn dărfte.. * Ă 

Die Gewinnung des Pfortendollmetschers kann allerdings von entscheidenden Nu- 
tzen seyn, es ist also sehr wohl geschehen, dasz Euer etc. demselben eine Verehrung 
versprochen haben. Si 

Die Gesinnung des Gika ist noch immer sehr ziveydeutig, wenn aber die Um- 
„stânde so giinstig zu seyn fortfahren, wie sie sich dermalen zeigen, so kann vielleicht 
gedachter Fiirst ganz und gar entbehrt werden. , i 

Der wichtigste Umstand, den ich Euer etc. în Beziehung auf das gegenwărtige 
Geschăft zu melden habe, bestehet darin, dasz von dem Divan zu Yassi bereits ein fărm- 
licher Recurs nach Petersburg genommen, und der Ruszische Schutz gegen die diessei- 
tigen Unternehmungen in der Moldau angesucht worden. 

Es wird aber die Antwort hierauf von dem Petersburger Hofe verzăgert werden, 
und zuletzt 'dahin ausfallen, dasz, da die Ruszische Armee aus der. Moldau bereits gezo- 
gen, und diese Provinz der Pforte zuriickgestellt worden, folglich in ihren Schutz wieder 
zuriickgetretten sey, man sich in “die vorliegende Angelegenheit nicht mischen lkănne, 
sondern der Pforte lediglich iiberlaszen miisze, was sie desfalls fir Maasznehmungen zu 
ergreiffen fir gut finden dăârfte. , i 

„ Hiebey wird es zwar fortân sowobhl von Seite des Ruszischen Charg€ d'afiaires 
als des Preuszischen Gesandten an geheimen gehăszigen Einblasungen nicht fehlen, es 
ist aber doch der Hauptendzweck dadurch erreicht, dasz wir eine offenbare Ruszische 
oder Preiiszische Finmischung nicht mehr zu besorgen haben. . 

In der Anlage erhalten Euer etc. die: anverlangte Vollmacht, und einige andere 
Nachrichten. | :



LXXXVI 

Raportul lui 7, hugut câtră Aauni/z, ar&tând, că Porta este hotărită a 
cedâ Bucovina. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlauchtiger Reichsfiirst? Gnadiger Flerr! 

Fourer Durchlaucht Hohen Befehle vom 7: sind nicht cher, als am letzten 
des vergangenen Monats, zu meiner gehorsamsten Verehrung cingelaufen: Nach der, aus 
Semlin mir zugekommenen Anzeige, 'hat die solange Verspitung von daher geriihret, 
weil die gnădige Anweisung, aus cinem unbekannten Zufalle, vom Siebenten bis acht- 

zehnten, folglich fiinf ganze Tage îiiber die sonstige Gewohnheit, zwischen Wien und der 
Grânze unterweeges geblieben ist. Da nun die richtige Befârderung der Post, nach Zeit 

und Umstinden, fiir den hierlindigen Dienst Ihrer Majestaten, von wesentlicher Erheb- 
lichkeit seyn kann; so musz ich Eiirer Durchlaucht untriiglichen Beurtheilung, in Ernie- 

drigung anheimstellen, ob nicht etwa vortrăglich seyn kânnte, vermâge Hoher Einleitung, 

gehăriger Orte untersuchen zu machen, was eigentlich zu diesem befremdlichen Verstosze, 
Anlasz gegeben haben dărfte. | 

Unterdessen halte ich mir die simmtlichen Erlauchtesten Belehrungen, zu meiner 

unterthânigsten Nachachtung gegenwărtig; gleichwie auch der mir in Gnaden iiberschickte 
Zifer, zu dem, durch die Hohe Vorschrift bestimmten, Gebrauch der allenfălligen Cor- 

respondenz mit dem YWallachischen Fiirsten Alexander, angewendet werden wird. 
Was die hiesigen Geschăfte, und besonders die Unterhandlung wegen der Buko- 

vina, betrift, so habe ich hiemit zuforderst in Erniedrigung anmerken sollen, dasz ich 

zwar, nicht allein der Pforte tăglich mit den ernstlichsten Vorstellungen anliege, sondern 
auch bey den iibrigen Mitgliedern der Regierung, durch dienliche Kanăle, mit allen 
jenen Însinuationen und Bearbeitungen, mich cifrig beschăftige, so, nach den hicrortigen 

Umstânden, der Befărderung der ganzen Sache, den besten Vorschub zu geben, făhig 

seyn dăriten: Dasz ich aber dessen - ungeachtet, bisher auf mein, letzthin iibergebenes 

Memoire, noch keine, entscheidende, Riickantwort zu erhalten vermocht; dasz mir jedoch 

von einem Tage zum andren, ine năhere Erklărung versprochen wird, und auch fir 
heiite zugesaget worden ist; — Dasz, woferne, diesem zufolge, Herr Dollmetscher “Testa 
diesen Abends, etwas mehr bestimmtes von der Pforte mit sich bringen sollte, selbes 

von mir mittels eines Postscriptum, în Unterthânigkeit nachgetragen werden wird. 

Inzwischen ist balde nach Abgange meiner letzten gehorsamsten Berichte, bey 
der Pforte eine zahlreiche Rathsversammlung, mit Beyzichung des Mufti, der Oberhăupter 
der Legisten, und der sămmtlichen Minister, gehalten worden: Da, nach der Sage: des 

Reis Effendi, die Pforte bisher, iiber die, mit dem allerhăchsten Hofe obwaltende Grânz- 

streitigkcit, alles Aufsehen in dem Publikum, nach AMoglichkeit zu vermeiden suchet, so 

„ist die Zusammenberufung unter dem Vorwande der, auf der Seite von Bagdad, mit 
dem .Kerim Chan, sich neiierdings ercigneten Zwistigkeiten, veranstaltet worden; Wohin- 

gegen im Grunde, der cigentliche Gegenstand der Versammlung, jener gewesen ist, die 
Forderung. wegen der Bukovina, und das, von mir iberreichte Takrir, în năhere Erwe- 

gung zu ziehen. 
So viel ich von mehreren glaubwiirdigen Orten her zu erheben vermocht, so solle 

der Mufti bey dieser Gelegenheit sich neiierdings iiber die Gefahr ciner allzugroszen Nach- 

giebighkeit, nachdriicklich aufgehalten, und von Versuchung der ăuszersten Mittel gespro- 
chen haben; Die meisten. der iibrigen Glieder der Rathsversammlung aber, sollen, auf 

eine vergniigliche Weise, dahin eingestimmet haben, dasz dic freiindschiftliche Art, auf 
welche das Memoire, die Begcehren des allerhochsten Hofes ausdriickte, die Pforte zur 
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Bezeigung einiger nachbarlichen Willfăhrigkeit, ohne Abbruch ihres Ausehens,. berechti- 
gen kânnte: Dasz iiberhaupt die Sache durch giitliche Ubereinkunift zu Ende zu bringen, 
am .rătlichsten seyn wiirde etc. etc. . 

Da jedoch, wie ich versichert werde, die Versammlung letztlich auseinander ge- 
gangen ist, ohne dasz eine eigentliche Entschlieszung fărmlich festgesetzet worden wăre, 
so weis ich nicht, ob die bisherige Verzâgerung der, mir zu ertheilenden Riickantwort, 
etwa der Ursache, dasz die Minister, zur vollkommenen Vereinigung der allseitigen Gut- 
achten, etwas mehrerer Zeit benthiget sind, oder aber einem andren Umstande, . den mir 
bisher zu erârtern, noch nicht gelungen hat, beyzuschreiben sey: Der Reis Efiendi 
sowohl, als andre Minister, haben zwar mittlerweile von weitaussehenden Weitlăuftigkeiten, 
von dem giinstigen Ausschlage, so die Erfahrung der Pforte, ihr bey einem, durch fremde 
Gewalt abgedrungenen Nothfalle des Krieges, versprăche ete. etc. hin und wieder einige 
Erwăhnung  fallen lassen; "Allein, da ich mich nicht an leere W orte, sondern zufârderst 
an den Ganzen iibrigen Zusammenhang der Lage der hierlindigen Dinge, halten zu sollen 
erachte; so habe ich geglaubet, dasz diese Vorspieglung einer verstellten Entschloszen- 
heit, den Nachdruck meiner Vorstellungen keinerdings zu vermindern habe; 

So wie ich dann forthin mir schmeichele, mich in der Hoffuung nicht zu irren, 
dasz die Pforte, wie auch immer ihre Sprache beschafen seyn mag, sich dem Satze einer, 
auf der Moldauischen Grânze zu bewilligenden Abtrettung, nicht entziehen, und es folg- 
lich hauptsăchlich darauf ankommen werde, iiber den Umfang und die eigentliche 
Erstreckung des sogenannten Bukowiner Distriktes, einig zu werden, als iin welchem 
Anbetrachte es, sonder Zweifel, noch weiters an hăufigen, und sehr erheblichen Schwie- 
rigkeiten, auf keine Weise gebrechen wird. 

Gleichwie indessen die -năhere Riickăuszerung - der Pforte,-so dermalen doch nicht 
lange mehr verschoben werden kann, binnen kurzem alles în klăretes Licht zu setzen 
hat; so habe ich hier ferners in Erniedrigung anzeigen sollen, dasz Jakobacki Riso, dieser 
Tage, von dem Firsten Gika einen Courrier mit der Nachricht -erhalten hat, dasz von 
den Kais. Kânigl. Truppen eine neiie, dermalen dritte: occupierung, vorgenommen worden 
sey; wobey, nach der, von Gika eingeschickten,: und mir von Riso, zur Einsicht, mitge- 
theilten Landcharte, diesesmal die ganzen: betrăchtlichen Strecken zwischen dem Siret 
und der Suczava, dann zwischen diesem. letzten F lusze und der Szomus, besetzet, dann 

„die Grănzlinie weiters bey: Baen iiber die Moldav a, und von dortaus vorwirts Slatina, in 
die Siebenbiirgische Grânze, gezogen worden wăre; der W. oyewode Gika suchet die 
bittern ' Klagen, so er in seinem, mir von Jakobacki Riso vorgelesenen Schreiben, iiber 
diese neiie, so erhebliche Grânzerweiterung, fiihret, mit der eigenen Verlegenheit 'zu ent- 
schuldigen,;: so ihm die Ungestiimme der Moldauischen Boyaren verursachte, als welche 
durchaus darauf - drăngen, mittels einer, 'eigens nach Konstantinopel abzuschickenden, 
groszen Deputation, ihre Beschwerden dem Groszherrn vorzustellen: So wie nun Gika, 
die bisherige Hintertreibung einer dergleichen Abordnung, fiir eine:Probe seiner. guten 
Gesinnungen anzugeben, und iiberhaupt seirie Ergebenheit, und - innerliche Neigung fir 
den allerhăchsten Dienst, zu erheben suchet, 'so trăgt'er iibrigens- dem Jakobacki'Riso 
auf, einerseits zwar nochmals mir, wegen 'des Vorschlages zur Schleifung der Festung 
Chotzim, nachdriicklich anzuliegen, andrerseits aber, in gemeinschăftlichem Einverstăndnisse 
mit mir, sich bestens dahin zu bearbeiten, um die Pforte, in Ansehung der Bukowini- 
schen Grânzenstreitigkeit, auf das eheste zu einer endlichen Entschlieszung zu vermâgen. 

Diese, von Jakobacki Riso gegen mich gemachten Ersfnungen, haben zwischen 
uns neiierdings zu sehr weitlăufigen Unterredungen, Anlasz gegeben, bey welchen ich, 
„unter andren, durch die, von mir vorgelegten Griinde, den gedachten Moldauischen 
Agenten selbst zum Gestăndnisse gebracht habe, dasz in dem gegenwărtigen Stande der 
Sachen, mit der Absicht wegen Chotzim ; auszulangen, eine. platte Unmăglichkeit sey: 
Da ich iibrigens ihn, Jakobacki Riso, nochmals versicherte, : dasz. er sowohl, als sein 
Schwiegersohn, vach Jaasse. der allenfalls su leistenden Dieuste, auf aussiebize Beloh- 
nungeu Sehleu kănnten; So habe ich selbem zugleich einsehen lassen! zu sollen geglaubet,



wie wenig, verschiedene Umstânde, so mir von den Benehmen des Fiirsten Gika gegen 

die Pforte sowohl, als zu Yassi, zugekommen. wăren, bisher mit jenem Begrife iberein- 

stimmten, so ich mir von seiner vergniiglichen Denkensart, in Ansehung des Geschăftes 
der Bukowina, machen zu k&nnen gewiinschet hătte; Wobey ich ihm dann neuerdings 
auf das nachdriicklichste zu Gemiithe fiihrte, wie sehr es fiir ihn, und den Woyewoden 

Gika, wider alle Regeln der Klugheit laufen wiirde, 'sich wider eine, weiters zu hinter- 

treiben unmâgliche Sache, wie die, festbeschlossene, Behauptung der gemachten occupie- 
rungen wăre, vergebens străuben, folglich die Gelegenheit verscherzen zu wollen, sich 

wenigstens andrerseits, durch Bezeigung ihres guten Willens, auf jene Vortheile einiges 

Recht zu verschafen, so sie von der Erkânntlichkeit und bekannten Groszmuth des aller- 

hâchsten Hofes, anhoffen kânnten. . 

Jakobacki Riso hat sich angestellet, auch diesesmal der, von mir erwăhnten 

Wahrheiten : vollkommen iiberzeiiget zu seyn; Da er nun anfănglich, den bisherigea 

Betrag des Gika, so gut er vermochte, zu entschuldigen suchte, so hat er letztlich hinzu- 

gefiiget, dasz ich wenigstens in jedem Falle seiner cigenen unverbriichlichen Ergebenheit, 
vergewisset seyn kânnte; indem, woferne, 'wider alles besseres Vermuthen, auch selbst 

die Gesinnungen des YVoyewoden Gika, wirklich nicht so, wie er wiinschte und hofite, 

beschafen zu seyn, weiters befunden werden sollten, er doch seinerseits, sich nicht nach 

den uniiberlegten Antrăgen seines Schwiegersohnes, sondern pur nach demjenigen, was 
ihm das wahre Beste seiner Famille, und scine persânnliche Neigung fiir den allerhăch- 
sten Dienst, an Hande găben, richten wiirde. 

„ Ob nun schon dieses Versprechen, mit den krâftigsten Betheiierungen begleitet 

war, so kann doch, bey dem gegriindeten Vorurtheile gegen die Griechische Zweydeu- 
tighkeit, - die weitere Erfahrung allein,- allenfalis die Aufrichtigkeit dieser schânen Verhei- 
szungen bestătigen: Was indessen die, von Gika der Pforte angezeigten, neiien occupie- 
rungen belânget; so glaube ich dabey in Erniedrigung bemerken zu sollen; dasz, inso- 

ferne diese Truppenvorriickungen, auf die, în meinem gehorsamsten Berichte vom 6 

Decembers beriihrte Art, blos fiir ein Mittel zur Anfrischung der W'ilifăhrigkeit der Pforte, 

angesehen werden, selbe, sonder Zweifel, zur Leitung der hiesigen Entschlieszungen, 

jederzeit von bester Wirkung zu seyn haben; so wie ich dann auch diesesmal, aus dem 

Eindrucke der, . dieszfalis eingelangten Nachricht, allen mâglichen Nutzen zu zichen, be- 

flissen bin: Woferne aber auf die wirkliche Beybehaltung dieser, neii occupierten, Gegen- 

den anzutragen nâthig .seyn sollte, so hătte ich zum voraus-in Unterwiirfigkeit cinzuge- 

stehen, dasz, nachdem die freywillige Abtrettung des Bukowiner Distriktes, nach der 

ganzen Ausdehnung der, gleich anfănglich gezogenen Grănzlinie, schon an sich selbst 

schweerlich, -oder gar nicht zu erhalten wăre, ich gar keine Hoffnung fir mich săhc, 

dasz eine -ăhnliche Cession : nach der neiien Erweiterung, von der Pforte jemals zu be- 

wirken seyn, oder cine dergleichen Forderung, letztlich lcichte cine andere Folge als jene 
des Zerfalles des ganzen YWerkes einer giitlichen Ubereinkunft, nach sich zichen kânnte. 

Ubrigens wird durch mehrere,' mir zugekommene Kundschaften, forthin bestăttiget, 

wie .eifrig Zegelin noch bisher, sowohl bey. der Pforte als andrer Orte, durch Anwendung 

der wunderlichsten Kiinste und Einstreiiungen,. sich zu bearbeiten fortfăhrt; um sich in 

“das Geschăft wegen der Bukowina,, einzudringen, und sich eine, oder andre Auszerung 

so etwa einem recourse an seinen Kânig, gleich sehen kânnte, zuzuzichen; Wobey jedoch, 

so viel ich versichert werde, alle dessen bisherigen Bemihungen, noch fruchtlos abge- 

laufen seyn sollen. 
Das Englische sowohl, als Venezianische Schif, so, meinem letzten gehorsamsten 

Berichte zufolge, zur Uberbringung eines Theiles der, hier anwesenden, Ruszischen Skla- 

ven nach Kersch, bestimmet gewesen, sind seit der Zeit unter Ruszischer Flagge, wirklich 

in den Kanal ausgelaufen, indem die Drohungen des Ruszischen Charge d'afiaires, die, 
noch so gegriindeten, Anstânde der Pforte, iiberwunden haben; auf diese Weise aber 

die Englischen und Venezianischen Commerzien — Speculationen zum erstenmale auf das 

schwarze Meer sich wirklich eingefihret befinden. 
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Da îiiber die Ubergabe von Kilburun, bisher noch keine Nachricht eingelaufen 
ist, so bleibt auch dic Zeit der Riumung der Festungen Chotzim und Bender, noch un- 
gewisz; Inzwischen solle der Herr Feldmarschall Romanzow, dem Vernehmen nach, sein 
Hauptquartier von Mohilow, weiters bis Bialawekiew, verleget haben. 

Ich empfehle mich zu fortwăhrenden Hohen Hulden, und ersterbe in tiefster 
Ehrfurcht. ” 

* Etirer Durchlaucht . . unterthiinig-gehorsamster 

T'hugul m. p. 
Pera bey Konstantinopel den 4. Mărz 1775. 

Postseriplum. 

Auch Gnădiger Herr! Eben itzo abends hat Herr Dollmetscher Testa mir die, 
-von dem Reis Effendi heite, im Namen der Pforte, ertheilte, vorlăufige Riickăuszerung 
“auf mein letzthiniges memoire, iiberbracht, welche darinnen bestehet, dasz mir nicht be- 
fremdlich fallen kânnte, dasz die Pforte, bey so wichtigen Gegenstânden, wie mein letzterer 
Takrir enthielte, zu einer, năhers bestimmten Riickantwort, noch der reifern Uberlegung 
einiger Tage bediirftig wăre: * a Sa 

Dasz er, der Reis. Effendi, jedoch sich bevollmăchtiget befânde, mir inzwischen 
zum voraus zu erklăren, dasz die Entschlieszung des Grosz-Herm und seines ganzen 
Rathes, iiberhaupt dahin gienge, so viel es ihre Umstânde erlaubten, und mit Billigkeit 
anverlanget werden kânnte, durch Proben einer nachbarlichen Willfăhrigkeit gegen die 
allerhăchsten Begehren, ihre Achtung gegen die Freiindschaft Ihrer Majestaten, an Tage 
zu legen:  Dass die Pforte iibrigens binnen wenigen Tagen, mit mir iiber die ganze 
Sache, in năhere Unterhandlung tretten wiirde. . Pa 

"- Da diese vorlăufige Riickantwort, wenigstens die quzestionem an? einer, allenfalls 
zu bewilligenden Abtrettung, bereits wirklich zu entscheiden scheinet; so kann sie, sonder 
7weifel, wenigstens in. diesem Anbetrachte, nicht anders, als fiir sehr vergniiglich ange- 
sehen werden; wobey dann zu erwarten stehet, was der weitere Lauf der Unterhandlung, , 
in Beziehung auf die Erstreckung und cigentlichen Grănzen der Cession, noch etwa fir 
Schwierighkeiten hervorbringen dărfte. 

Letztlich glaube ich hierneben noch die Abschrift eines, mir dieser Tage von 
dem Wallachischen Fiirsten Alexander zugekommenen . Schreibens, in Erniedrigung bey- 
fiigen zu sollen, obgleich solches, auszer der wiederholten Versicherungen seiner - guten 
Gesinnungen, wenig wesentliches enthălt. . 

Ich ersterbe in tiefster Fhrfurcht ut in Litteris. 
* 

Thugut m. p.



LXXXVII 
Nota lui Aauuz/z cătră 7hugut despre stăruinţele Prusiei şi ale Rusiei 

contra cedării Bucovinei şi despre stările din Polonia. 

(în original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Kaunitz au Freyherru o. Thugul. 

Wien den 7. Mărz 1775. 

LD, bey Abgang des gegenwărtigen Eurer etc. neue Berichtschreiben noch 
nicht eingelauffen sind, und der Hauptinhalt der Einberichtung vom 3 verfloszenen 

Monats von mir bereits unterm 21: beantwortet worden ist, so bleibt mir fiir derma- 
len nichts wesentlichliches iibrig, was zu Dero Wissenschaft und Direction nachzutragen 
erforderlich wăre. 

Die Hauptsache kommt noch immer darauf an, das Bukowiner Geschiăft unter 
der Gestallt eines gegenseitigen Austausches und ciner Berichtigung der vorhinigen Griinz- 
irrungen zu Ende zu bringen, folglich andurch so viel măglich zu vermeiden, dasz einer 
Seits die Herbeyziehung des erwehnten Districts nicht als eine ganz neue betrăchtliche. 

aquisition angesehen, andern Theils aber durch die diesfăllige Einverstăndnisz mit der 

Pforte kein gegriindeter Anlasz zu Vermuthungen gegeben werde, als wenn man mit 

ihr noch weiter gegangen, und sich in bedenkliche gehcime Verbindungen fiir kiinftige 
Zeiten und evenemens eingelaszen hătte. 

Eurer etc. letzteres Berichtschreiben, so wie Dero ergrobte Geschicklichkeit und 

Dienstbegierde laszen mich noch immer zuversichtlich hofien, d dasz das vorliegende Ge.- 

schăft zu einen sogestallteten vergniiglichen Ende gebracht werden wird. 

Sollten jedoch unvermuthete Umstănde solches unmăglich machen, so wiirde nichts 

anders iibrig bleiben, als uns in dem Besitze des einmal eingezogenen Terreins unsrer 

ersten Erklărung gemăsz zu souteniren, die Sache in die Lânge zu ziehen, und solcher- 
gestallt nach und nach veralten zu lassen. 

Die diesfăllige Ruszische und Preuszische Gesinnung ist Eurer etc.-aus meinen 
„vorhinigen Zuschriften ohnehin bekannt, und obgleich beyde Hăfe die Sache mit 

scheelen Augen ansehen, so ist doch keineswegs zu vermuthen, dasz sie sich auf eine 

offenbare und directe Art einmischen werden. Der Kânig în Preuszen scheinet noch im- 

mer zu glauben, dasz wir unsre Anspriiche in Ansehung des Bukowiner Districts auf die 

bewuste geheime Convention griinden, und eben dieser Umstand samt verschiedenen an- 

dern Spuren berichtigen uns zu argwohnen, dasz wir die Bekanntmachung gedachter 

Convention în der. Leidner Zeitung den geheimen bons offices des erwehnten Kânigs zu 
verdanken haben, der uns andurch în eine sehr grosze Verlegenheit zu versetzen sonder 

Zweifel gemeinet hat. 

Allein es ist bereits unsern Ministern an den hauptsăchlichsten Hâfen aufgetragen 

worden sich in den. Fall wenn von der Convention die Rede seyn sollte, ungefăhr auf 
diejenige Art zu ăuszern, die Euer etc. aus dem abschriftlichen Postseripto an den Frey- 

herrn von Suitten umstiăndlich ersehen werden. 

Die Pohlnischen Angelegenheiten gehen allmălig zu Ende, indem mit diesem Mo- 

nat die Delegation vermuthlich ohne aller weiterer Verlăngerung aufhăren, mit Anfange 
des kiinftigen Monats der Reichstag wieder eintretten, und nur solange versammelt blei- 

ben wird, als erforderlich ist, um den sămmtlichen Delegations-Conclusis die legale und 

allgemein besțăttigte Gestallt zu geben. 
| Es sind auch bereits fast alle Gegenstănde, welche die interna der Republik be- 

treffen, berichtiget, und bleibt nur hauptsăchlich das Grănzgeschăft iibrig. 
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Wir haben in Ansehung dieses Gegenstandes. bishero alles erschăpft, was nach 
Vorschrift des “Tractats hat geschehen sollen. | | 

: Wir haben der Republik unsre Grânzkarte iibergeben, wir haben solche mit den 
nothigen Beweisen und Erlăuterungen versehen, wir haben die von der Republik dage- 
gen gemachte Anstănde beantwortet und gehoben, wir haben die Abschickung der Griănz- 
Commissarien bewilliget; Nachdem sich aber aus dem ganzen Verlaufe der Grănz-Com- 
mission mehr als hinlănglich zeiget, dasz die Pohlnischen Commissarien nichts weniger 
als mit solchen Instructionen versehen worden, die auf einem billigen Conciliationsgeiste 
gegriindet sind, so bleibt uns nach Vorschrift des Tractats nichts anders iibrig, als der: 
Recurs zur mediation der zwey andern Hofe. , 

“Ob nun gleich der Kânig in Preuszen den nămlichen Weg einzuschlagen noch. 
immer vermuthlich aus der Beysorge verweigert, dasz der mediationsspruch seinen nach 
Schlieszung des 'Tractats vorgenommenen Grănzerweiterungen ungniistig ausfallen diărfte, 
so wird doch năchster Tagen unser fărmliches mediations Ansuchen an Ruszland und 
Preuszen erlaszen werden, so wie dem Freyherrn  Rewitzki. bereits vorlăufig aufgetragen 
worden ist, der Republik hievon mit dem Beysatze Nachricht zu geben, dasz Ihre Ma- 
jestăt zwar dem Ermessen der Delegation anheimstellten, ob sie: ihre Commissarien mit 
den diesseitigen in der angefangenen operation fortfahren laszen wollte, dasz sie jedoch 
von nun an die unverziigliche Einleitung zu treffen hătte, damit entweder das conseil 
permanent oder 'cine andere beliebige Commission mit hinlănglicher Gewalt und Vollmacht 
versehen werde, um nach geendigten Reichstag. das Griânzgeschăft unter der mediation der zwey andern Hâfe definitive abschlieszen zu kănnen. ai 

Sollte nun auch wider Vermuthen die angesuchte medjation von Seite Ruszlands 
nicht iibernommen werden wollen, so haben wir doch wenigstens von allen durch den 
Tractat vorgeschriebenen Wegen keinen unversucht gelaszen, unsre stipulirte Obliegenheit 

“în genaue Erfiillung gebracht, und werden solchergestallt erst nach den fruchtlos einge.- - 

1775 
18 Martie. 

schlagenen Conventionsmăszigen Mitteln zu andern schreiten, zu deren Ergreiffung uns! 
die unvermeidliche Nothwendigkeit authorisiren wird. - 

LXXXVIIL. 
Thugut raporteză lui Kauni/z despre cursul negoţiărilor pentru ceda-: 

rea Bucovinei. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena), 

Durehlauchtiger Reichsfirst! Gnediger Fly! - - 

| Eee Durchlaucht Hohen Befehle vom 21-t* des verfiossenen Monats sind am 
11 dieses, zu meiner gehorsamsten Verelirung eingelaufen; Wobey ich dann fir die, 
mir in Gnaden ertheilten, Belehrungen sowohl, als fiir die, zu allenfălligem Gebrauche, 
giitigst beygefiigte, allerhâchste Vollmacht, hiemit in Erniedrigung unterthănigsten Dank 
erstatte. 

Da ich, seit Ablaufe meiner letzten gehorsamsten Berichte, mit der Pforte in 
unausgesetzter Unterhandlung, iiber das Geschăft der Bukowina, und die iibrigen, damit 
verkniipften Gegenstănde, begrifen bin; so wiirde es, sonder Zweifel viel zu weitlăuftig 
seyn, in umstăndliche -Anfiihrung aller der Auszerungen cinzugehen, so dieszfalls' bey den 
zweyen, von mir mit dem Reis Effendi gepflogenen, langen, Unterredungen sowobl, als



bey den verschiedenen, iibrigen Gelegenheiten, vorgekommen sind. Ich glaube mich allso 
“vorziiglich in 'die unterthănigste Anzeige beschrănken zu sollen. 

1-mo Dasz gleich anfănglich, von der. Pforte in Vorschlag gebracht worden war, 

cine Art von Gesandschaft nach dem allerhăchsten Hofager abzuschicken, um dice Zu- 

riickziehung der Kais. Kânigl. Truppen anzusuchen, und durch dringliche Vorstellungen, 

„es dahin zu leiten, dasz entweder von dem, an die Pforte gestellten, Cessionsansinnen 

gănzlich abgestanden, oder wenigstens diesen Forderungen, nach Măâglichkeit, die engsten 

Grănzen gesetzet, und dieszfalls ein, oder . „andres Aushiilfsmittel ausfindig gemacht wer- 

"den mâchte. 

a-d0 Dasz, da ich einem dergleichen, in verschiedenem Anbetrachte bedenklichen 

Antrage, keinerdings die Hănde biethen zu sollen glaubte, nach cinigen andren, Tirki- 

scherseits auf die Bahne gebrachten, und von mir verworfenen, ebenso ungereimten Idcecn, 

es endlich so weit gediehen ist, dasz die Pforte, nicht allein die Anordnung einer Grânz- 

Commission, zu Berichtigung des ganzen Geschăftes, angebothen, sondern iiberdiesz, nach 

langen Streitigkeiten, bis dahin sich herbeygelassen hat, allenfalis zum Grundsatze, nach 

welchem die, von beşden .Seiten zu ernennenden, gevollmăchtigten Commissarien, bey 

dem ganzen Werke. sich zu achten hătten, vorlăufig anzucrkennen, dasz an den aller- 

hăchsten Hof, von der Moldau sovieles abgetretten werden sollte, :als zur Bewerkstellung 

ciner schicklichen Communication erforderlich wăre, dic man anfănglich zwar, nach cinem 

Gikaischen Projechte, aus Sicbenbiirgen nach Pokuzien hătte ziehen wollen, letztlich aber, 

aus Siebenbiirgen nach dem, an das Durchlauchtigste Erzhause gefallenen, Thcile von 

Podolicn, zu leiten, sich bereitwillig bezeiget hat: Dasz, nachdem die beyderscitigen Com- 

missarien die Communicationslinie festgesetzet haben wiirden, 'solche zur ' Bezeichnung 

der nciien Grănze, jene Orte vorzuwâhlen hătten, so, mittels der Finsicht des Locale, am 

dienlichsten befunden werden wiirden, eine wohlbemerkte Absânderung der gegenseitigen 

Besitzungen, abzugeben; jedoch so, dasz von Seite' der Commissarien des allerhâchsten 

Hofes, durchaus auf keine andre, als jene Ausdehnung, Anspruch zu machen wăre, die 

zur Erzielung des gedoppelten Endzweckes, nămlich der Errichtung ciner schicklichen 

Communication, und einer wohl kennbaren Grânzscheidung, unumgănglich nothig seyn 

wiirde: Wobey dann zufârderst auch der, von den Kais. Kânigl. Truppen besctzte, Theil 

des Chotzimer Distriktes, als dessen Abtrettung, ganz. uniibersteiglichen Anstoszigkeiten 

unterlăge, wieder an die Pforte zuriickzugeben seyn wiirde. 

Ob nun gleich, et mit der Pforte bercits so weit gebracht zu haben, an sich selbst, 

cine vergniigliche- Sache zu seyn, und im Grunde der bisherige Tiirkische Vorschlag, so 

beschaffen scheinen kânnte, dasz solcher, nach einer oder andren, etwa noch zu bewir- 

kenden, klcinen Abănderung, vielleicht allenfalls eine annehmliche Base, zu den weiteren 

geschickten Verhandlungen, mit den, von der Plforte zu ernennenden Commissarien, ab- 

zugeben fâhig wăre; so habe ich dennoch bisher, mich mit diesem Antrage kcinerdings 

begniigen, sondern durchaus auf ciner, oder andren Verabredung bestehen zu sollen ge- 

glaubet, durch welche die, von der Pforte, zu bewilligende Cession, zum voraus nach 

einer, mit den allerhăchsten Absichten nihers iibereinkommenden Erstreckung, bestimmet, 

folglich den, zwischen den beyderscitigen Commissarien, noch mâglichen, betrăchtlichen 

Anstinden und Streitigkeiten, desto besser vorgebeiiget werden sollte. 

So wie nun inzwischen noch zu erwarten stehet, in wie weit mir, mit diesecm 

Vorhaben auszulangen, gelingen dărfte; so musz ich, unter gehorsamster Betheiierung 

des unermiideten Eliters, mit welchem ich, zur Befârderung des allerhâchsten Dienstes, 

alles menschenmâgliche versuche, den fernern Erfolg mir zu meinen năchsten unterthănigsten 

Einberichtungen vorbehalten; und habe ich nur noch in Erniedrigung beyriicken sollen, 

dasz die Pforte auch der Abtrettung von Altorsova, und der, dazu gehârigen Erdzunge, 

vielfăltige Schwierigkeiten entgegensctzet; Dasz ich meinerseits zwar, diesen Gegenstand 

allerdings, unter dem, mir erlauchtest vorgeschriebenen Gesichtspunkte, nămlich. als eine 

Sache betrachten werde, deren Betreibung sich blos nach den allenfălligen Umstinden 

des ungleich wichtigeren Geschăftes der Bukowina, zu richten hat; Dasz ich aber den- 
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noch alle Hoffnung noch nicht gânzlich verloren habe, vielleicht auch in Ansehung die- ses Antrages wegen Altorsova, noch eine, oder andre, dienliche Ubereinkunft einzuleiten. 
Unterdessen hat Jakobaki Riso mir, seit einigen Tagen, das. hierneben in Ab.- schrift gehorsamst angebogene, Schreiben des Gika, iibergeben, zugleicher Zeit aber auch die, von gedachtem seinen Schwiegersohne, an ihn selbst gestellten, Briefschaften | mitgetheilet, deren hauptsăchlicher Inhalt. blos dahin zielte, - sein bisheriges Benehmen durch die vorgebliche. Ungestiimme der Moldauischen Boyaren, zu rechtfertigen, seine innerlichen guten Gesinnungen, seine Bereitfertigheit zu allem, was ihm fiir den allerhăch- . sten Dienst weiters vortrăgliches an Hande gegeben werden kânnte, und die unbeschrănkte Zuversicht, so er zu der Groszmuth Ihrer Majestzeten hegte, mit vielem Wortgeprănge zu erheben. - | i 
Da der weitere Lauf der Dinge, allein am besten aufklăren kann, was etwa segen Gika,. kiinftighin fiir einen- Betrag zu fiihren, noch nothig, oder răthlich seyn „mOchte, so glaube ich es bisher forthin, gegen ihn an anstăndigen. Gegenerwiederungen - und unverfănglichen Hoffnungen, - nicht gebrechen lassen zu sollen; ob ich gleich sonst. meinen bisherigen Begrif, von der Znveydeiitigkeit seiner miszvergniiglichen Denkensart, um so minders abăndern zu sollen glaube, als aller Anschein seiner Dienstfertigkeit, und - die, dermalen mehr dringlichen, Versicherungen seines Eifers fir das Interesse Ihrer Majestaten, sonder Zweifel, pur von daher riihren, weil er vermuthlich, nach und nach, die Hoffnung zu verlieren anfângt, durch seine gehăszigen Gegenbearbeitungen, der Ausfiihrung der allerhăchsten Absichten, weiters sonderlich ausgiebige Hindernisse, in Wege legen zu k&nnen. „ , IN Was den Jakobaki Riso, seinerseits belanget, so ist selber bemiihet, mich zu iiberreden, dasz er seinem, letzthin gemachten 'Versprechen, von seiner, wenigstens persânnlichen Ergebenheit, getreiies Geniigen zu leisten, fest entschlossen sey; So.wie er mir dann wirklich die Nachrichten, so ihm hin und wieder, von den hiesigen Gesinnun- gen, zu samimeln gelinget, fleiszig mittheilet, ich aber diese seine Kundschaften, mit der gehorigen Vorsicht, bey der vorwaltenden Unterhandlung, mir nach Moglichkeit - zu Nutzen zu machen suche. 

| Ă Ich empfehle mich zu -fortiwăhrenden Hohen Hulden und ersterbe. in tiefster “Ehrfureht, . - | | 
Eirer Durchilauchte unterthiănnig-gehorsamster . . 

IE Zhugut, m. p. 
Pera bey Konstantinopel den 17. Mărz 1775, 

LXXXIX. 
1775 Kaunitz dă lui Thugut instrucțiuni in privinţa atitudinei ce are să 21. Martie. observe in cursul afacerei Bucovinene. 

. (în original in Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Faunitz an Elerru v. IT hugut. 

"Wien den 21. Mărz 1775. * 

Foc etc. mit dem Anfange dieses Monats sonder Zweifel erlassenes Bericht. 
schreiben ist noch nicht in meinen Handen gelangt; soviel ich aber aus demjenigen vom 
17t*- vorigen Monats ersehe, ist die Angelegenheit wegen dem Bukowiner District nun- 
mehr- in volle Bewegung gebracht, und wird die zu erwarten stehende Antwort der Pforte



zuverlăssig ergeben, ob. die widrige Vorstellung des Muifti das Ubergewicht erhalten, 
und eine ganz abschligige oder doch solche Antwort erfolget sey, welche cinen weit 

minders betrăchtlichen' Theil des Bukowiner Districts anerbiete, und da solches von uns 

nicht angenommen werden kânnte, noch viele erhebliche Schwierighkeiten nach sich ziehen 
dârfte. | . 

Gleichwohl will ich noch das Bessere hoffen, und zwar aus der Betrachtung, 

dasz Euer etc. erst nach Dero gehabten Unterredung mit dem Reis Effendi und Pforten- 
Dollmetsch Dero in sehr freundschaftlichen und: den Umstinden vollkommen angemessenen 

Ausdriickung verfasstes Memoire mitgetheilt, und allem Vermuthen nach die wichtige 
Betrachtung; dasz wenn wir uns an der Moldau recht festsetzten, alsdann erst der uns 

wâhrend dem letzten Krieg ermangelte Weg offen stehe, uns mit ergiebigem Nachdruck 
fiir die Pforte zu verwenden, recht geltend gemacht, auch vielleicht die Erinnerung mit 

zu Hiilfe genommen haben, wie gleichwohlen das bekannte Versprechen des verstorbenen 
Sultans  wegen der Valachia Cisalutana, und unser gânzlicher Verzicht cinige Riicksicht 
verdiene. Was aber am meisten meine Hoffnung: belebet, ist der Umstand, dasz, wie 

mir ganz glaubwiirdig hinterbracht worden, der Reis Effendi den Franzâsschen und Eng- 
lischen Bothschaftern, wie auch dem Preussischen Minister von dem eigentlichen Inhalt 

Dero iibergebenen Memoire getreulich benachrichtiget, und zugleich eine vollkommene 
Zufriedenheit iiber Dero gefiihrte Sprache und der Pforten bezeigte Achtung geăuszert habe. 

Solite mich jedoch in meiner Hoffnung betriegen, so sind Euer etc. allschon dahin 
angewiesen, unserm Besitzstand nichts zu vergeben, die Sache în die Lânge zu ziehen, 

und nach und nach veralten zu lassen. 
In Ansehung der Polnischen Angelegenheiten ist seiter mciner letztern Zuschrift 

nichts verănderliches vorgefallen, dahero fiige vor dermalen nur die Versicherung hinzu, 

dass ich mit etc. verharre. ” 

XC. 

_Thugut raporteză lui Aauu:/z despre cursul negoţiărilor pentru luarea 

Bucovinei. | 
(în original în Archiva Ces,-Reg. din Viena.) 

Durchlauchtiger Reichsfiirst! Gucaiger Îlerr!, 

Foo Durchlaucht Hohen Befehle vom și des verflossenen Monats, sind 

am 23ten zu meiner unterthănigsten Verehrung cingelaufen; wobey ich dann fir die, mir 

in Gnaden zu ertheilen beliebten Belehrungen hiemit in Erniedrigung gehorsamsten Dank 

erstatte. | 

Ich habe fir heiite, meinerseits zufărderst in Unterthănigkeit anzeigen sollen, 
dasz ich seit Abgange der letzten Post, forthin in unausgesetzter Betreibung der Unter- 

handlung, wegen des Geschiăftes des Bukowiner Distriktes, begrifen bin; So wie ich 

dann aufs neiie, persânnliche Zusammentrettungen, mit dem Reis Effendi, und besonders 

cine în dieser Nacht gehaiten habe, welcher, auszer des gesagten Ministers der Pforte, 

noch weiters cin gewisser Muftizade Ahmed Effendi, als Abgeordncter von Seite des 

Corps der Legisten, beygewohnet, dabey aber die Unterredung, vom gestrigen Abende, 
bis heiite drey Uhre Morgens, fortgedaueret hat. 

Da, unter andren, auch die Enge der Zeit, eine weitliufige Erwâbnung aller, 

von der Pforte gemachten Einwiirfe, und der, von mir entgegengesetzten Griinde, ganz 
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unmâglich machen wiirde; so glaube ich, mich. pur hauptsăchlich in die gehorsamste 
Versicherung beschrânken zu sollen, dasz ich nichts Menschenmăgliches unversuchet ge- 
lassen, und alle der hiesigen Denkensart am 'besten angemessenen, Mittel der freiind- 
schăftlichen Gewinnung und Uberzeiigung sowobl, als der 'nachdriicklichsten und ernst- 
lichsten Sprache, erschâpfet habe; Dasz es auch: endlich dadurch soweit gebracht worden 
ist, dasz die Pforte, in Ansehung der, fir die Cession zu bestimmenden Erstreckung, 
von der Siebenbiirgischen Grănze an, bis an den. Chotzimer Distrikt, auf eine ganz -ter- 

" gniigliche Art. sich bereits beynahe vollkommen herbeygezogen befindet; Dasz aber' bey 
dem Chotzimer Territorium sich ganz uniibersteigliche ' Schwierigkeiten ăuszern; bey 
welchen es so weit gekommen ist, dass die zwey Gevollmăchtigten der Pforte, mir in 

_ dieser Nacht, zu wiederholtenmalen fărmlich erklăret haben, dasz, wenn es auch bis zu 
- einem wirklichen Bruche kommen miisste, der Grossherr dennoch gezwungen sein wiirdc, 
sich cher aller Fiigung des Schicksales zu unterwerfen, als der mit dem Gesatze sowohl 
als mit den innerlichen Umstănden seiner Regierung, durchaus unvereinbarlichen Ab- 
trettung des, zu der Grănzfestung Chotzim gehărigen . Erdreiches die Hăânde zu biethen. 

“Ich bin iiber diese Hindernisse um so mehr bekiimmert, als ich wohl einsehe, 
wie erwiinschlich der occupierte Theil „des Chotzimer Distriktes, in vielfachem Anbe. 
trachte seines_ Locale, zur Festsetzung einer anstăndigen Grănze, gewesen seșn wiirde; 
Da jedoch nicht zu hoffen ist, dasz die fărmliche Ausbedingung der Beybehaltung .dieser 
Gegend, zu bewirken seyn kânnte; so wird es darauf ankommen, was etwa noch, der 
Stipulation iiiber diesen Theil der Grânze, fiir eine, am meisten ertrăgliche, - Wendunge 
zu geben sein dârfte. 

Auf gleiche Weise ist auch die Wiedersetzlichkeit der Legisten, in Betreffung 
der Abtrettung des Flecken Altorsowa, als eines mit Mosqucen versehenen Ortes, ganz 
unbeweglich; So dasz ich wohl vorsehe, dasz mit diesem Gegenstande nicht leichte aus- 
zulangen seyn wird; Weswegen ich dann, nur von darumen noch bisher darauf bestehe, 
-um die Pforte bey dem iibrigen desto biegsamer zu machen. 

. Nachdem ich inzwischen dermalen zuversichtlich gewăr tige, dasz dieser năchsten 
Tage, die ganze Sache zu ihrer Reife, und zu dem Schlusze einer giitlichen Uberein- 
kunft, gelangen werde, so habe ich hiemit mich zum voraus auf die umstândlichere, ge- 
horsamste Einberichtung in Erniedrigung berufen sollen, mittels welcher ich, vielleicht 
noch în der Zwischenzeit bis zu dem kiinftigen Posttage, durch Abschickung eines eigenen 
Expressen, iiber die wirkliche Beendigung der ganzen Unterhandiung, unterthânigste 4 Aus- 
kunft zu erstatten, im Stande zu seyn hofie. 

Jakobacki Riso fâhrt fort, wenigstens dem ăuszerlichen Scheine nach, seine ver- 
-gniigliche Gesinnung zu bewâhren zu suchen: 

Gleichwie er dann durch fleiszige Mittheilung aller, ihm zukommenden Kund- 
schaften, zu meiner desto sicheren Leitung în mehreren Stiicken beytrăgt; ob ihm schon 
sonst im Grunde, die eigentliche Lage meiner Unterhandlung mit der Pforte, bisher nicht 
bekannt ist: Von Seite des Gika selbst, ist seit meinen letzten gehorsamsten Berichten 
nichts weiters vorgekommen: Indessen habe ich bey meinen, mit dem Reis Efiendi vor- 

” gefallenen Unterredungen, Gelegenheit gehabt, die Denkensart der Pforte, in Ansehung 
dieses Moldauischen YWoyewoden, klar und deiitlich einzusehen; Nach welcher Kânntnisz 
ich dermalen zuversichtlich hoffen zu kânnen glaube, dasz wohl alles so einzuleiten seyn 
mâchte, dasz nach der crlauchtesten Beurtheilung des Hohen Befehlsschreibens von: 
21 Hornung, der Mitwirkung dieses zweydeytigen Griechen, wohl leichte gar zu ent- 
behren, uid die allerhâchsten Absichten, auch wider allen seinen băsen Willen, auszu- 
fihren seyn dârften. 

Ubrigens hat der Reis Eftendi, mir neiierdings viele, sehr wunderliche Umstăinde 
von der ăuszersten Zudringlichkeit 'erdfnet, mit welcher Zegelin, die Pforte irre zu 
machen, und auf die gegenwărtige Unterhandlung cinigen Einflusz zu gewinnen, - durch 
die anstoszigsten Kiinste “sich unermiidet beschăftiget; Wobey solcher dann der Pforte 
zu verschiedenenmalen, die Vermittelung scines Kâniges, als ein ganz sicheres Mittel 

SI ”



angetragen hat, den allerhăchsten Hof von seinen allenfălligen Forderungen abstehen zu 
machen; So wie Frangopulo weiters, aller Orte bey den Ministern und Legisten, die. 
gehăszige Vorspiegelung anzubringen, bemiihet ist, wie sehr einige Nachgiebigkeit. von 
Seite des Groszherrn, seinem Ansehen verkleinerlich failen, und wegen der, annoch 

kiinftigen, Folgen bedenklich seyn wiirde; besonders da solcher ein so leichtes Mittel in 

Hănden hătte, als jenes wăre, sich an die freiindschăftliche Vermittelung des Kâniges 

von Preiiszen zu wenden. Es sind aber alle diese Versuche, zum Gliicke ganz fruchtlos 

abgelaufen, und hat diese, ungebethene Zudringlichkeit, zu nichts andren gedienet, als 

dasz sie die Gehăszigkeit der Pforte gegen ihn, Zegelin, noch weiters vermehret hat. 
Ich empfehle mich in Unterthănigkeit zu Hohen Gnaden, und ersterbe în tief- 

ster Ehrfurcht. 
Eurer Durchlaucht unterthănig-gehorsamster 

| Thugut m p. 

Pera bey Konstantinopel den 3 Aprils 1775. 

XCI. 

Kaunilz dă lui Thugut instrucţiuni de observat în faţă cu afacerea 

cedării .Bucovinei. 
(In original în Archiva Ces, Reg. din Viena.) 

HRaunitz au Freyherrn o. Thugut. 

— 

  ÎN mer etc. beliebte Zuschriften vom 18: vorigen Monats habe ich bereits 

zurecht erhalten, und daraus des mehrern ersehen, .was fiir grosze Schwicrigkeiten sich 

bey der Unterhandlung wegen des Bukoviner Districts ergeben haben, und dasz noch 

nicht sicher vorzusehen gewesen, ob, und welcher gestalten selbige aus dem Wege ge- 

raumet werden kânnen. Ă 

Ob nun zwar Euer etc. bereits mit hinlănglicher Anweisung. versehen sind, und 

"die weitere Anmerkungen allem Ansehen nach zu spath cintreffen werden; So habe 

doch denenselben hiemit nicht verhalten wollen, wie allerdings wohl geschehen sey, dasz 

der tiirkische Antrag, eine Art von Gesandtschaft anhero abzuschicken, gănzlich von der 

Hand gewiesen, auch noch mehrere anderseitige unannehmliche Vorschlăge verworffen 

worden. . 

Nicht minder ist der allerhâchsten Willensmeinung gemiăsz, dasz Euer etc. das 

Tiirkische Anerbieten einer Grănz-Commission, und den Grundsatz, von der Moldau nur 

so vieles abzutreten, als zu Bewerkstelligung der diesseitigen Comunication mit 7biirgen 

und Galizien und einer wohl kennbaren Grănzscheidung erforderlich ist, nicht so schlech- 

terdings angenommen, sondern auf eine solche Erklărung gedrungen haben, durch welche 

die von der Piorte zu bewilligende Cession zum voraus năher  bestimmt, folglich den 

zwischen den beyderseitigen Commissarien entstehen kânnenden Anstănden desto besser 

vorgebeugt werden mâgte. , | 

. Die hierauf von der Pforte zu ertheilende Antwort wird erst în nâhere KRlarheit 

setzen, was sich von dem Ausgang dieses Geschifts und insbesondere nicht nur von 

der zu ernennenden, sondern wirklich abzuschickenden Grânz-Commission zu versprechen 

sey, und in was fiir einem Esprit das gegenwâărtige Geschăft von der Pforten beurtheilet 

werde. Denn nach allen Umstânden ist viele Wahrscheinlichhkeit vorhanden, dasz Ihr an 
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dem von uns in Besitz genommenen Strich Landes, einer Provinz, wie die Moldau ist, 
welche in etlichen Jahren gar nichts und kiinftig, nicht viel eintraget, von Ruszischen 
“Glaubensgenossen bewohnet ist, und dieses Hofes besondern Schutz genieszet, nicht viel 
gelegen seyn kânne, und dasz vielmehr die wichtigste Staatsursachen anrathen, sich 
gegen “unsern Hof willfăhrig zu bezeigen, und ihn zu kiinftigen ergiebigen Maasznehmun- 
gen in Stand:zu setzen; dasz es dahero in der Hauptsache nur darauf ankommet, das. 
ăuszerliche Ansehen der Pforten aufrecht zu erhalten,. und den Anschein zu vermeiden, 

„als ob sie sich die Cession von uns hătte abschrecken lassen. 
Wird. nun die Unterhandlung in diesem Gesichtspunkt betrachtet, so -scheinet "allerdings zu Beruhigung des. Volks und der Legisten, wie auch zur Sicherheit des dor- tigen Ministerii am vortrăglichsten zu seyn, dasz beyderseits Grânz- Commissarien bald- măglichst abgeschickt, und mit solchen erweiterten Instructionen versehen werden, welche sie begewaltigen, die sich ergebende Anstinde ohne Riickfrage auszugleichen, als dann 

auch nicht unmăglicii fallen dorite, eine solche Grănzberichtigung zu Stande zu bringen, welche “mit den dieszseitigen Absichten im wesentlichen iibereinstimmet und zuglcich dem Ansehen der Pforte nicht zu nahe treten wiirde. . 
Im Fall aber gegen besseres Vermuthen die Pforte das „Srosze und wichtigste auszer acht liesze, und sich dagegen an das Kleine, nămlich an die Verminderung ihrer Cession hielte, so wăre sich von Abschickung einer beyderseitigen Griinz- Commission „Sar nichts gedeihliches zu versprechen, 'wohl aber .sicher vorzusehen, dasz Miihe und Kosten umsonst angewendet seyn mOchten.  Gleichwobhlen wiirde die Verabredung einer Grânz- Commission dazu dienen, die giitliche Unterhandlung aufrecht zu erhalten, aber 

die “wirkliche Abschickung von einer Zeit zur andern verschieben, den _tiirkischen Eifer “ erkalten und unsern Possessionsstand mehr begriindet zu machen. 

1775 
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Es 'werden aber diese Betrachtungen Euer etc. einsichtigen Beurtheilung nicht 
entgehen, und halte mich also zum voraus versichert, dasz dieselbe nach Beschaffenheit 
der _tiirkischen Entschlieszung die diensamste Maaszregeln eingeschlagen haben, oder noch einschlagen werden. , - - | 

Ich verharre etc. 

XCIL. 
Thugut raporteză lui /Kaznita despre greutăţile, cu care are a se luptă 

pentru înaintirea afacerei bucovinene. 
” 

(In original,în Archiva” Ces. Reg. din Viena.) 

Durehlauchtiger Reichsfiivst! Gnedigev Flerr! 

Fosea Durchlaucht Hohen Befehle vom 2r-te des verflossenen Monats, sind 
am Gen dieses hier eingelanget, wobey dann „die, mir in Gnaden zu ertheilen beliebten 
Belehrungen,. zu. meiner unterthănigsten Dankbarkeit, und gehorsamsten Nachachtung 
gereichen. | 

Ob ich gleich, bey Abgange meiner letzten gehorsamsten Berichte, in der zu- 
versichtlichen Erwartung” gestanden war, dasz meine Unterhandlung mit der Pforte, ohne 
weitern Verzug zum. Schlusze kommen wiirde; so musz ich dennoch hiemit in Erniedri- 
gung anzeigen, dasz 'mir bisher, diese „Hoffnung zu erfiillen, noch nicht gelungen hat; 

Was den Grund der,, zu treffenden Ubereinkunft, selbst betrift, so. scheine zwar 
dieszfalls weiters keine sonderliche Schwierigkeit iibrig seyn zu sollen; indem, nach lan-



gen Streitigkeiten, endlich so vieles beynahe vollkommen festgesetzet "worden ist, dasz 

der, zu errichtende, Stipulationsakte, im wesentlichen darinnen zu bestehen hătte, dasz 

von beyden Theilen Commissarien ernennet werden sollen, um die Griânzen der, von der 
Pforte an dei allerhăchsten Hof zu machenden Cession, zur kiinftigen unverletzlichen Beo- 

bachtung, năhers auszuzeichnen: Dasz diese beyderseitigen Commissarien, von der Sieben- 

biirgischen Grănze an, bis an das Chotzimer Territorium, bey der vornehmenden Grinz- 

scheidung, sich vorziiglich an die, mir von allerhăchsten Orten iiberschickte, und mit 

meinem ersten Memoire, der Pforte iibergebene, Landcharte selbst, zu achten haben wiir- 

den: Dasz, was die Bestimmung der Grânze von dem Orte, wo der Chotzimer Distrikt 

anfăngt, bis an den Niester, angienge, unter dem Bedingnisze, dasz von den Commissa- 

rien der Pforte, auszer des Chotzimer Teritorium, andre, zur Festsetzung einer, wohl ab- 

gesânderten Grânze, tauglichen Orte, angegeben wiirden, das, zu der Grânzfestung Cho- 

tzim gehărige Erdreich, wie vorhin, der Pforte zu verbleiben hătte: Wobey dann die 

Pforte ihrerseits ferners fordert, dasz durch cinen Artikel erklăret werden sollte, dasz în 

der Gegend von Alt-orsova, und der dasigen Erdzunge, die bey derscitige Grânze, in statu 

quo, belassen wiirde. 
Da ich mir in Unterthănighkeit vorbehalte, die ausfiihrlicheren Erlăuterungen, iber 

diesen Precis des, mit der Pforte getroffenen Einvernehmens, und iiber die Umstânde, 

wie es so weit gebracht worden ist, weiters aber nicht hat gebracht werden kânnen, bey 
allenfălligem, wirklichen Schlusze der Convention, gehorsamst vorzulegen; so musz ich 
in Erniedrigung weiters anmerken, dasz, obschon auf obgedachte Art, die Hauptsache 
fast gâănzlich berichtiget scheinen sollte, dennoch die Convention selbst, aus der Ursache 
noch nicht hat zu Ende kommen kânnen, weil iiber den wortlichen Inhalt der Artikel 

bisher sich zu vergleichen, ganz unmâglich gewesen ist; indem die Pforte dieszfalis bey 
einer Menge ganz ungereimter und anstâszigen Forderungen sich aufhălt, welchen ich 
meinerseits, auf keine Weise die Hânde bicthen zu kânnen geglaubet habe, so dasz, ob 

ich gleich seit mehreren Tagen, alle Menschenmâgliche Auswege versuche, und zu die- 

sem Ende auch der Pfortendollmetscher, letzthin sich in meiner Behausung cingefunden, 
und eine, mehr dann Siebenstiindige Unterredung, mit mir gepflogen hat, dennoch bisher, 

die Sache in eine ertrăgliche Gestalt einzukleiden, keinerdings gegliicket hat; Wobey die 
Schwierigkeiten, so sich bey Behebung aller dieser Anstânde ergeben, um so befremdli- 

cher sind, als der Stipulationsakte, an sich selbst, pur eines, ganz kurz cingeschrănkteu, 

und wenig weitlăuftigen Umfanges nsthig hătte. 

Unterdessen lcitet der vorziigliche Anlasz dieser unangenchmen Verwirrung, grâsz- 
tentheils aus den gehiăszigen Einstreiiungen her, mit welchen Zegelin, besonders seit Ein- 
kunft der lctzten Post, die Pforte auf das heftigste zuzusctzen, und selbe irre zu machen 

bemiihet ist: Wie mir aus der Erffnung des Pfortendollmetschers und des Jakobaki Riso 

sowohl, als auch von andren Orten .her, ganz zuverlăszig bekannt ist; so gehen seine 

rasenden Finblasungen, zutârderst dahin, dasz die hiufigen YVasserergieszungen, dermalen 

in den allerhâchsten Erblanden, aller Orte sovieles Unheil angerichtet hâtte, dasz dasclbst 

fiir dieses Jahr, ganz sicher eine allgemeine Hungersnoth vorzusechen wăre: 

Dasz der allerhăchste Hof, în dieser Bekiimmerung, sonder Zweifel die Pforte 

durch eine, oder andre Unterhandlung, einzuschlăfern suchen wiirde, dasz aber, woferne 

die kiinftige Erndte gut ausfallen, oder man auf andre Art, zur Unterhaltung der Armeen 
. Mittel finden sollte, sodann alles, was auch noch so feyerlich geschloszen worden wire, 
gar balde ohne alle Kraft seyn, und die gegenwiărtigen,” allenfălligen Stipulationen, ge- 

wisz ebenso wenig, als vormals die geheime Convention, beobachtet werden wiirden. 

Dasz es îiberhaupt eine, ganz ungezweifelte, Sache wăre, dasz, wenn die Porte 

sich im mindsten einmal nachgicbig bezeigte, die Ausdehnung der usurpationen des al- ” 
lerhâchsten Hofes, fiir das kiinftige keine Grănzen haben wiirde: 

Dasz wider dieses, der Pforte bevorstehende, harte Gewitter, die Freiindschait 

seines Kâniges, allein die einzige ausgicbige, und krăftige Aushiilfe darbâthe; dasz fol- 

glich keine Zeit verloren werden miiszte, die Vermittelung seines Kâniges fărmlich anzu- 
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suchen, damit selber noch bey Zeiten, mit Beyziehung des, wider die Finriickung der 
Kais. Kânigl. Truppen i in die Moldau, ebenfalls ăuszerst aufgebrachten, Ruszischen Hofes, 

„die gehărigen Wege einschliige, um den allerhăchsten Hof seinen weit aussehenden Ver- 
groszerungsanschlăgen entsagen zu machen, und die kiinftige Sicherheit der Pforte; auf 
eine solide und dauerhafte Art festzusetzen: Dasz es fir die Minister des Groszherrn, 
cine unverantwortliche Blindheit seyn wiirde, wenn selbe, dergleichen wohlgemeintei Wahr- 
nungen vernachlăszigten, dermalen zum zweytenmale sich zu einem verderblichen Fehl- 
tritte verleiten lieszen, und auf diese Weise die Pforte muthwillig ihrem „Untergange ent- 
gegen liefe. 

Da der Preiiszische Dollmetscher Frangopulo, diese, mit noch andren bedenkli- 
“chen Zusătzen boshaft begleiteten Einblasungen, aller Orte zu verbreiten, cifrigst bemiihet 
ist, so sind dadurch besonders alle Griechen und Moldauer, und die sămmtlichen Krea- 
turen des Gika, neiierdings rege geworden; so dasz den Ministern der Pforte' von allen 
Orten her, mit den wunderlichsten Schreckbildern zugedrungen wird: Ob ich nun gleich 

-meinerseits, durch die Klărsten- Beweise, den ăchten Werth dieser, so ungereimten .Vor- 
spieglungen, in sein gehăriges- Licht zu' setzen, auf keine Weise unterlassen habe; so hat 
dessen ungeachtet die dreiiste Widerholung der iibelgesinnten. Einwiirfe, dennoch in dem, 
ohnehin so ăngstlichen und unentschloszenen Gemiithe des Reis Effendi, einen so gefăhr- 
lichen Eindruck gemacht, dasz selber dieser letzten Tage, ganz irre geworden zu seyn. 
schien, unausgesetzt die wunderlichsten Zweifel auf die Bahne brachte, und solche in dem 
Conventionsinstrumente. selbst, auf eine solche Art auszudriiken begehrte, die ganz offen- 
bar wider -alle. Anstăndigkeit, und die gesunde Vernunit, streiten muszte.! 

Die Sache war 'so weit gekommen, und die Forderungen des Reis Effendi hatten 
eine so befremdliche Gestalt gewonnen, dasz ich gar zu argwâhnen anfieng, ob die Pforte . 
nicht etwa sich geflissentlich dieser Kiinsteley bediente, um von aller bisherigen Verab- 
redung zuriickzutretten, und. die ganze Unterhandlung wieder zerfallen zu machen: Da 
ich jedoch bey dem Reis Effendi dieszfalls heiite ernstliche Anfrage halten zu sollen ge- 
glaubet habe, gesagter Minister aber erklăret hat, dasz die. Pforte, : im Grunde, noch 
forthin auf der Entschlieszung beharre, mit dem allerhâchsten Hofe, ungefăhre nach! der, 
oben in erniedrigung angezeigten Base, giitliche Ubereinkunft zu trefen, so werde. ich 
gleich morgens Friihe, das Werk neiierdings vor Hande nehmen, und mit eifrigster- Be- 
treibung mich dahin verwenden, um die hiesige Hartnăckigkeit. und Schweermiithigkeit, 
womoglich, zu rechte zu bringen. 

Nachdem nun allso dermalen die ganze Săche, doch năchstens auf eine, oder 
andre Art, ins Klare kommen zu miiszen scheinet; so habe ich mich hiemit zum voraus, 
auf die. weitere gehorsamste Einberichtung beziehen sollen, die ich sodann durch Abschi- * 
ckung eines Expressen, in Unterthănigkeit zu erstatten, die Ehre haben werde. Der ich, 
mich zu fortwăhrenden Hohen Gnaden empfehlend, in tiefster Ehrfurcht ersterbe. 

Eiirer Durchlaucht 

unterthânig-gehorsamster 

Thugut, m. p. 

Pera bey Konstnntinopel den 18. Aprils 1775. 

.



XCIII. 

Raunils dă lui Zhugut instrucţiuni in privinţa regulării raporturilor 
comerciale. cu Turcia şi a afacerei Bucovinene. - 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Aaunitz an Freiherru o. Thugut. 

Va einer aus dem Staatsrath und verschiedenen chefs der Stellen zusani- 
mengesetzten Commission werden auf allerhăchsten Befehl 'năhere Berathschlagungen 
gepflogen, wie bey. den dermaligen Umstănden ein vortheilhaftes erblindisches Commer- 
cium mit der Pforte und Ruszland besonders nach den schwarzen Meer einzuleiten und 
zu griinden seyn dârfte. | 

Es ist hiebey einstimmig fir gut befunden, und auch von Ihren Majestăten 
resolvirt worden, vor allen Dingen und ohne Zeitverlust von den Local-Umstânden hin- 
lăngliche und ganz zuverlăszige Kănntnisze' einzuzichen, zu diesem Ende eine dem Werk . 
gewachsene vertraute Person mit Zugebung ciniger anderer geschickter und Handlungs- 
verstândiger Leute zu Wasser nach Kilia nova, sodann in die Krim nach Cafia und 
nach den Ruszischen neuen Besitzungen, auch von Dannen nach Konstantindpel abzu- 
schicken, und mit hinlănglichen Instructionen zu versehen, was zu beobachten, zu verab- 
reden und zu veranstallten seyn dărfte. 

1775 
21 Aprilie. 

Nach den zwischen Uns und der Pforte bestehenden Commercien-Tractat gebiihrt . 

uns ganz unstrittig die-freye Schiflart auf der Donau mit eigenen Schiffen.  Demunge- 
_achtet wird sich die abzuschickende Comission fiir das erstemal von Belgrad aus tiirki- 
scher Schifie bedienen. . 

Euer etc, wollen demnach ungrestumt das ganze Vorhaben der Pforte in ihrer 
natiirlichen Gestallt vorstellen, fiir gedachte abzuschickende-Commissionaires einen Ferman 
erwirken, dasz ihnen nicht nur keine Hindernisz gemacht, sondern vielmehr aller Vor- 
schub geleistet werde. 

Wie Euer ete. dann alle sonst etwa zu , Befărderung der Sache fiir diensam fin- 

dende Einleitungen vorzukehren belicben werden. 

In Absicht auf Dero fiir die Internuntiatur bestimmten Nachfolger ist eine An- 
derung vorgegangen, indem Ihre Majestăten dem Herrn v. Binder die durch den Todfall 
des Herrn Grafen v. Raab zu Hamburg erledigte Ministerstelle allergniădigst zu Conferiren 
geruhet haben. , 

Euer etc. wollen hievon die Pforte benachrichtigen, und fir dermalen auf die 

Abschickung des Tiirkischen Spesirungs- Commissarii nicht mehr antragen, falls solche 
aber schon geschehen wâăre, seine weitere Reise einstellen machen und zugleich dem 

tiirkischen Ministerio erdfnen, dasz Ihre Majestiiten unverziiglich einen andern Internuntius 

ernennen wiirden. 

Soeben erhalte ich dero werthestes Schreiben vom 31 dieses; ich ersehe hieraus 
mit Vergniigen den gliicklichen Fortgang dero aufhabenden Negotiation, und bin begierig 
die wirkliche Endigung derselben bald măglichst zu vernehmen. 

Inzwischen haben des Kaisers Majestăt durch den Hofkriegsrath von dem Galizischen 

General Commando die Wohlmeynung abfordern lassen, was von dem eingeschloszenen 
Bucowiner District ohne Nachtheil zur. Versicherung der Pokutzischen Grânze und zu etabli- 

rung der Siebenbiirgischen Communication mit Galizien hintangelaszen werden kânnte. 
Vas hieriiber von gedachtem General Commando fir cin Bericht erstattet, und 

von des Kaisers Majestăt hierauf resolvirt worden ist, belieben Euer etc. zur diensamen 

VWissenschaft aus den 'abschriftlichen Anlagen zu ersehen, worunter aber die allegirte 

Karte fehlt, weil die Kiirze der Zeit dem Hofkriegsrath: nicht gestattet hat, cine Copie 
davon verlertigen zu laszen. 

[1 ] i



XCIV. 

1775 Thugut raporteză lui Kaunitz despre stadiul, în care se află cestiunea 

3 Mai. luării Bucovinei, dând expresie speranţei, că în curănd afacerea va fi terminată. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durehlauchitiger Reichsfiirst!. Gneediger Flerr! 

. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .. 

S, wie bereits seit einiger Zeit, mehrere unerwarteten Schwierigkeiten und 
Ereignisse, den Schlusz- der Unterhandlung wegen der Bukowina, verzâgert hatten; so . 

hat sich noch weiters ergeben, dasz der Pfortendollmetscher, gleich nach Ablaufe meiner 
di letzten gehorsamsten Berichte, in eine hitzige Fieberkrankheit verfallen ist, iber deren 

a 53 - Ausschlag ich durch einige Tage sehr iri Sorge gestanden bin; Nach dem. es sich aber 

st mit ihm gebessert hatte, und die Unterhandlung: wiederum in Gang gekommen war; so 
"st nach langwiihrigen neiien Streitigkeiten, bey deren,. von der hiesigen Natzion allem 

glăublichen Ungereimtheit, ich verschiedene Tage hihdurch, alle menschliche Gedulde 

erschăpfet hatte, es endlich' bis.dahin gediehen, dasz dermalen der Gegenstand der Con- 
vention, und zwar, dem wesentlichen Inhalte nach, in Gemăszheit der, von mir letzthin, 

unter dem 18 des vergangenen. Monats, in Erniedrigung bemerkten Base, auf eine 

solche Art . sich berichtiget. befindet, die, wie ich der unterthănigsten Hoffnung lebe, . in 
erlauchtester Enwegung der Umstănde und der, von mir in Unterwiirfigkeit vorzulegenden 

Erlăuterungen, der Hohen Zufriedenheit gewiirdiget werden dărfte. 
Es haftet allso dermalen das ganze Werk pur noch daran, die, wenig wesentli- 

chen Anstânde, die sich allein noch in Ansehung eines, oder andren' Ausdruckes des Con- 
"ventionsaktes, ăuszern, gănzlich auszugleichen; welches dann bey einem, von dem Pfor- 
tendollmetscher iibermorgens bey mir abzulegenden Besuche, bewerkstellet, und wie ich 

nun mehr zuverlăszlich darauf rechnen zu kânnen glaube, alles so in Ordnung gebracht 

werden wird, dasz sodann die. Conventionsinstrumenten, ohne weitern Verzug, ins reine 

geschrieben, und ausgewechselt werden kânnen; Wornach ich dann, mittels Abschickung 

eines Expressen, îiber alles ausfiihrlichere gehorsamste Auskunit in Unterthânigkeit zu 

erstatten, die Ehre haben werde. 

Da 'ich nun hiemit zum voraus auf gedachte meine weitlăufigere Einberichtung, 
mich in Erniedrigung beziehe, so habe ich hiemit nur gehorsamst beyriicken' sollen, dasz 

- Zegelin, zwar noch immer nach Moglichkeit, die gehăszigsten Einstreiiungen hin und 
wieder anbringen zu wollen fortfâhrt; Dasz aber dennoch der ungliickliche Erfolg aller 

seiner bisherigen Versuche, seinen Eifer in etwas erkaltet zu haben, und er, nach und 

! nach, die Hoffnung zu verlieren scheinet, die Pforte ferners irre zu machen, oder der 

giitliche Ubereinkunft, und dem vergniiglichen Schlusze der Unterhandlung, weiters eine 

ausgiebige Hindernisz in Wege legen zu kânnen. . . . ..... 

    

. . .... . |. . . . . . . . . |. 1. .. . . . . . . e cc . sc. . . . . .. . 

Ich empfehle mich in Unterthănigkeit: zu fortwăhrenden Hulden, und ersterbe in 

tiefster Ehrfurcht. 

Etirer Durchlaucht 

unterthănig-gehorsamster | 

„ Thugut, m. p 

Pera bey. Konstantinopel “den grten Mărz 1775.



BIBLIOTI. CA CENTRAL: 

UNI UR 
TARĂ 

SV. BUGUREȘTI 
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i 

Con: enfiunca, prin care Pârta cedeză Austriei Bucovina. 

Zum 1** Separat-Bericht des Fyeihervu o. TI hugut da-to 12. Maji 1773. 

Traduzione della Stromento. Turco di Conzenzione stipulata, e conchiusa cola 

Sublima Porta /ă 7 Maggto 1775. 

. A senăo il Signore Barone di Thugut, Internunzio e Ministro Plenipotenziario 
delle Loro Maestă Imperiali, e Imperiali Reggie Apostoliche, residente presso la Fulgida 
Porta, con una sua sigillata Memoria trasmessa alla medâsima notificato: d'essergli stato 
ingionto dalla Cesarea Sua Corte ad esporre alcune amichevoli rappresentazioni, relative 
alla necessită, che si.ha d'una Communicazione, traversando per Strade-facili, le Terre 
delia Moldavia fră la Transilvania, e le Provincie di Galicia e Lodomiria possedute attu. 

almente dall' Augustissima Casa d'Austria, dopod'essere stata le medesime rivendicate dal 

R&, e dalla Republica di Pologna, come pure ad una Designazione, e determinazione 
piu precisa dei Confini d'amendue !Imperj in alcune parti dei Limiti della Transilvania; 
Qua! Cesareo Internunzio avendo altresi notificato ritrovarsi Egli munito della necessaria 

Plenipotenza per conferire, e determinare si le preaccennate proposizioni, fondate sopra la 
sincera Unione, e perfetta Armonia, che si felicemente regna fră amendue le corti, e să 
la brama: di rassodare, e confermare vie pitt sempre antica amizia d'amendue lImperj, 

ed a tal intuito avendo la Fulgida Porta per il regolamento definitivo delle. sudette pro- 

posizioni destinato da Canto suo per Plenipotenziarj il Virtuosissimo Ahmed Effendi per 

lo avanti Supremo Giudice di Constantinopoli, e VEccellentissimo Ismail Raif Beg Effendi 
Reisul-Chiutab attuale dell”. Impero Ottomanno ed avendo detti Plenipotenziarj tenuto 
'differenti Conferenze col sopraceennato Cesareo Internunzio, e Ministro Plenipotenziario, 
nelle quali essendo state esposte, e disaminate le amichevoli domande della Corte Imperiale, 

di pieno consenso, e di comun" accordo d'amendue le parti, ed in consideriazione della 

buona Vicinanza, e dell' antica sincera amicizia si € convenuto di quattro Articoli, quali 

di parola in parola ritrovansi qui sotto espressi, c “specificati. 

drticolo Primo. 

Prestando riguardo alle. amichevoli rappresentazioni delle L.oro Maestă Imperiali, 

-cd Imperiali Reggie Apostoliche si la necessită d'una Communicazione facile, .e di una 

immediata contiguită fră la Transilvania, e le Provincie di Galicia, e di Lodomiria attual- 

mente possedute dalla Corte Imperiale dopo la loro rivendicazione dal Re, e dalla Re- 

publica di Pologna, e per dare un contrassegno indubitato d'amicizia, d'affezione, e di 
buona Vicinanza, la Fulgida. Porta cede, cd abbandona alla Corte Imperiale le Terre 

-contenute d'una parte tră il Niester, li Confini della Pokucia, del! Ungaria, e della Tran- 

„silvania, e limitati dalt' altra parte per li limiti, che qui sotto verranno espressi, e speci- 
ficati, di modo che il sopraccennato Territorio rinchiuso tră li sudetti limiti d'orinanzi 

apparteniră per sempre in picno possesso, e proprietă della Corte Imperiale; Ed a tal 

intuito verranno să da canto della Fulgida Porta, che da canto della Corte Imperiale des- 

tinati, e spediti dei Comissarj per fare una designazione, la quale distingua d'una maniera 
precisa, e chiara li Dominj dei due Imperj, e per fissare, e stabilire dei Limiti li quali 

serviranno all'avenire di seperazione stabile alle reciproche Possessioni; E siccome € 

stato convenuto, che li sopradetti Commissarj rispettivi dovraino regolarsi dalla Frontiera 

„della Transilvania fino al Territorio di Hotina să la Carta, che per parte della sua Corte 
ha prodotto il sopraecennato Cesareo Internunzio, e eh da canto della Sublime Porta € 
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stata parimente accettata, sicche verranno fatte due Copie Autentiche della sopradetta - 
Carta, Luna delle quali verră rimessa alli Comissari della Sublime Porta, e laltra alli 

Comissarj delle Loro Maestă Imperiali, ed Imperiali Reggie Apostoliche, di maniera, che - 
nel dar mano all' opera della: Designazione principiando dalla Estremită della Transilvania, 

dall' Acqua, o sia Ruscello detto Tesna Impuzzita, e racchiudendo successivamente li 

Villaggi di Kandremy, 'Stulpicani, Kopokodroluy, Suzava, Siret, e Cernovitză, e dall'altra - 

parte del Prut d'avanti Cernauka, luogo del Distritto di Cernovitze, che dovră restare dentro 

li Confini Imperiali, fino -al Territorio: di Hotino si conformeranno alla sopraccennata 

Carta, e senza trasgredire le parti dei Terreni. designati, scieglieranno i luoghi, che sono 
proprj per la separazione dei Confini afine di evitare qualsisia nuova disputa, che Lin- 
certezza, cd il dubio puotrebbero cagionare,. e s'impiegheranno a designare, e stabilire li 

Confini concertati nella forma la pi migliore, e la piă convenevole: Per quel che rigu- 

arda poi la designazione ulteriore 'delle Terre fino al Niester . dal luogo ove il Territorio 
di Hottino giunge al Distritto di Cernovitze; su. questo particolaie si € convenuto col re- 

ciproco acconsentimento d'amendue le parti in questa guisa: Che a condizione, che li 
Commissarj della Fulgida Porta, dal sudetto luogo fino “al Niester mostrino fuori del Terri- | 

"torio di Hotino dei Limiti ben distinti, e consimili a quelli, che li Ufficiali della Corte 

Imperiale hanno presentemente stabilito, li Commissarj della Cesarea Corte non si oppo- 
sanno, ne' contenderanno che il Terreno appartenente alla Fortezza di Hotino, _resti, 

come, per lo passato, alla Possessione dela: Sublime Porta.: 

Articolo Seconlo. 

Da canto della Corte Imperiale: non verră fabricata Fortezza: nell' interiore delle 

Terre, che secondo li Limiti, e la Designatione sopraccennata, la Fulgida Porta cede, e 

consegna alla Corte Imperiale. 

„Articob Ti erzo. 

Riccome li abitanti della Vallachia, e della Moldavia per le succesive loro usur- 
pazioni, si sono impadroniti di differenti Terreni esistenti st la Frontiera della Transil- 
vania lungo il Confine delle Moldavia,: e della Vallachia, li quali da qualche anni in quă 

si sono di bel nuovo, colla posizione delle 'Aquile, incorporati “alla sudetta Provincia di 
Transilvania, cosi per ovviare ogni-contestazione, e disputa, che all'avenire puotrebbe in- 
sorgere, e giusta la requisizione fatta dalla Corte Imperiale, fă di comun consenso d'a- 
mendue le parti si questo particolare, stabilito, che da canto della Fulgida Porta ven- | 
ghino rillasciati, e spediti li necessarj rigorosi Ordini alli Prencipi di Moldavia, e di Val- 
lachia perche li Limiti nelle sopradette parti sieno perpetuamente osservati talli quali 
ritrovansi designati, e delineati “nella Carta, che il suaccennato Cesareo. Internunzio ha 

- presentato, e come ritrovansi attualmente determinati colle Aquile, che Imperiale Corte 
ha fatto collocare, e perche li sopradetti Prencipi si astenghino da ogni; e qualsisia tras- 

" gressione, e violazione contraria al presente regolamento. 

Articolo Quarto. 

Siccome da canto del Borgo detto la Vecchia Orsova, esistente si la Rippa 
sinistra del Danubio, e' situata! dirimpetto alla Fortezza di Orsova, . îl mescuglio dei 
rispettivi Territori essendo soggetto a cagionare dei disturbi tanto allo stabilito ordine 
delle Quarantene, e Dogane della Corte Imperiale, quanto ad altra cosa, per cid & stato 
da canto della stiaccennata Cesarea. corte proposto, che la Fulgida Porta abbandoni il. 
sudetto Borgo, come pure la lingua di Terra annessa al medesimo: Ma siccome la 
Fulgida Porta s'impegna di far star a dovere li abitanti della Vechia Orsova, e di pro- 
“curare che d'orinanzi da canto loro venghi, con tutta attenzione, e diligenza ovviato



ogni, e qualsisia atto contrario alli doveri della buona Vicinanza, alla tranquillită dei 
Stati delle Loro Maestă Imperiali, ed Imperiali Reggie Apostoliche ed al buon ordine 
quivi stabilito, per cid si & convenuto che i Confini delli due Imperj, nelle parti qui 

sopra accennate, rimaranno mello stato in cui attualmente ritrovansi. ” 

Couclustoune. 

Li sopraespressi quattro Articoli, essendo stati regolati, e conchiusi nella maniera 

qui sopra specificata ad oggetto di consolidare, e rassodare vie piu sempre il nodo 

della sincera amicizia, e perfetta unione, che felicemente sussiste fră amendue gl' Imperj, 

ed a fine che sfugendo relativamente ai rispettivi Confini ogni, e qualsisia differenza, ed 

altercazione contraria all -attenzione della buona Vicinanza venghi la mutua Amorevo- 

lezza preservata da ogni, e qualsivoglia mutazione, ed alterazione; e siccome d'or'i- 

nanzi non vi si deve: rimanere qual minimo soggetto di contestazione in ordine ai Li- 

miti, e Dominj delle due Corti; cosi per lesatta, e fedel osservazione dei quattro Ar- 

ticoli tali quali ritrovansi qui sopra difusamente espressi,. e specificati Noi che siamo 

il Supremo Veziro della Sublime Porta di perenne stabilită, e IAssoluto Vicegerente 

dell Eccelso Impero di perpetua fermezza, In virti della Plenipotenza concessa ci da 

Canto dell! Augustissimo, Potentissimo, Formidabilissimo ed Equissimo Imperatore mio 

Padrone,' e Benefattore, Monarca Conquistator de Paesi, Cosroe, overo Re grande 

che comanda VEquită, Forte braccio dell "Imperial Successione, sabla ingioielata di 

Potenza, e di Magnificenza, Monarca d'innumerabili Eserciti, Prencipe di Dignită Su- 

blime, e di Corte Celestiale, Appoggio de' Prencipi, e Sultani, Divulgatore delle Insegne 

di Epuită nelle parti delle “Terre, Protettore della Nazione bianca, cive Musulmana, Dis- 

sipatore delle Tenebre dei Odij, Sultano delle due Terre, e Sovrano dei due Mari, servo 

delle due sagre Cittă di Mecca, e di Medina; abbiamo segnato, e sigillato col proprio 

Nostro sigillo il presente stromento, perche venga controcambiato con un Esemplare 

scritto in Idioma Franco, sottoscritto, e sigillato giusta il costume dal Sigr- Barone di 

Thugut, Consigliere, Internunzio, e Ministro Plenipotenziario delle Altaccennate Loro 

Maestă Imperiali, în virtu. della Plenipotenza concessagli dalla sua Corte. Scritto nella 

Custodita Residenza di Constantinopoli il settimo giorno della Luna di Rebiul-Evvel, 

anno 1189: che corrisponde coi 7 di Maggio 1775. 

II chieditor Soccorso dalla 

Liberalită del Donator di graste 

. * J4 Supremo Weziro set Xehmed. 

XCVI. 

Convenţiunea prin care Pârta cedeză Austriei Bucovina. 

Zum ten Separat- Bericht des Freiherr o. Thugul dl-to 12. Mai 1775. 

ÎL Sieur Baron de Thugut, Internonce et Ministre Plenipotentiaire de LL. MM. 

let I. R. A. ayant remis ă la Sublime Porte un memoire sceli€, dans lequel il a fait 

connoitre, qu'il €toit charge de la part: de sa Cour de certaines reprâsentations amicales, 

qui etoient relatives au besoin d'une Communication, par des passages faciles, ă travers 
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„ les Terres de Moldavie, entre la Transylvanie et les Provinces de Galicie et de Lodo-. 
merie, possedces actuellement par !'Auguste Maison d'Autriche, d'apres Leur revendica- 

„tion sur le Roi et la Republique de Pologne, et de pluse ă une ffxation et determina- 
tion plus paiticulicre des confins- des deux Empires dans quelques Parties des Fronticres 
de la Transylvanie; L'Internonce et Ministre Plenipotentiaire de LL. M. M.L.etL.R.A. 
ayant en outre notifi€, quil se trouvoit muni des Pleinpouvoirs necessaires, pour traiter 
ct statuer sur les dites Propositions, fondeus sur la sincere union et parfaite harmonie, 
qui subsistent si heureusement entre les deux Cours, ainsi que sur le Desir d'affermir et 
consolider de plus en plus, lancienne amitic des deux Empires; La Sublime Porte ayant 
de son cot€ nomme ses Plenipotentiaires, pour regler definitivement les susdits objets, . 
Le trâs honor€ Ahmed Effendi, ci-devant Juge Suprâme de Constantinople, et le trâs 
Excellent Ismail -Raif Beg Effendi, Reisukkuttab Actuel de VEmpire Ottoman, et ces 
Plenipotentiaires .ayant tenu plusieurs Conferences avec le dit. Internonce et Ministre Ple- 

- nipotentiaire, dans lesquelles les Demandes amicales de la Cour Imperiale, ont €t& duement 
exposces et discutces; de plein gre et d'un Commun accord des deux Parties, et en con- 
sideration du bon Voisinage ct de lancienne amiti€, on est convenu des quatre Articles, 
qui se trouvent deduits et declares ci-apres mot pour mot. 

Art. der. 

Ayant €gard aux representations amicales de L. L. M. M. Let LR: A. sur le 
besoin d'une Communication facile et d'une Contiguit€ immediate, entre la Trânsylvanie 
et les Provinces de Galicie et de I.udomerie, possedces actuellement par. la Cour Impe- 
riale, d'apres leur râvendication sur le Roi et La Republique de Pologne; et pour donner 
une Preuve non cquivoque d'amiti€, d'affection, et de bon Voisinage; la Sublime Porte 

„ abandonne et cede ă la Cour Imperiale, les Terres contenues d'une part entre le Niester, 
les confins de Pokutie, de Hongrie et de T ransylvanie, et bornces de L'autre part par 
les limites, qui seront expliquces, et declartes ci-apres. De maniere que le Territoire sus- 
mentionnc, renferme entre les dites Limites, appartiendra desormais ă perpetuit€ ă la Cour 
Imperiale en pleine jouissance et propriet€: En consequence de quoi IL. L. M. M. IL. et 

„IL. R. A. aussi bien que la Sublime Porte, destineront et enverront des Commissaires, pour 
faire une Demarcation, qui distingue d'une manitre claire et precise les Domaines des 
deux Empires, et pour ctablir et fixer des Limites, qui ă Tavenir serviront de separation 
stable aux Possessions reciproques; Et comme il a €t€ convenu, que les dits Commis-, 
saires respectifs, se regleront depuis la Fronticre de la Transylvanie jusqu'au Territoire 
de Chotzim, sur la Carte, qu'a exhibce de la part de sa Cour L'Internonce et Ministre 
Plenipotentiaire de L. L. M.M.LetLR.A. et que la Sublime Porte a de son cote €ga- 
lement adoptte; il sera fait deux Copies Authentiques de la susdite Carte, Tune des- 
quelles sera remise aux Commissaires de L. L.M.M. L.etL.R.A. et lautre aux Com- 
missaires de la Sublime Porte; de Sorte que lorsqu'ils mettront la main ă Pouvrage de 
la Dlimitation, en commengant aux Extremites de la Transylvanie, au Ruisseau appell€ 
Tesna impuzzita, et renfermant successivement les Villages de Kandremy, Stulpikani, Ka- 
pokodroluy, Suczava, Siret et T chernovitze, et au delă du Prut devant Tchernauka, Lieu 
du District de Tchernovitz€, et qui restera en dedans des Confins Imperiaux, jusqu'au 
Territoire de Chotzim, ils se conformeront î la Carte ci-dessus mentionnce; et sans ou- 
trepasser les parties de Terrain, qui y sont designces, ils choisiront les endroits propres 
pour. la separation des Fronticres, ă fin d'eviter les nouvelles Contestations, auxquelles le 
Doute et Lincertitude pourroient. donner Lieu, et ils auront soin d'âtablir les Limites con- 
certtes dans la meilieure forme et la plus convenable: Pour de qui concerne la De&mar- 
cation ultericure des Terres jusqu'au Niester depuis Tendroit, ou le Territoire de Chotzim 
joint le District de Tchernovitze, Von est convenu du consentement des deux parties sur 
ce. point. en cette manitre, qu'ă condition, que les Commissaires de la Sublime Porte in-. 
diquent hors du 'Territoire de" Chotzim, depuis le dit endroit jusqu'au Niester, des Fron- 
ticres bien distinctes, et semblables î celles, qw'ont ctabli actuellement les Officiers de la 
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Cour Imperiale, Les Commissaires de la dite Cour n'opposeront point de Dificulte ni de . 

dontradiction, ă ce que les Terrains, aftfectes ă la Forteresse de Chotzim, restent, comme 

par le pass€, en la Possession de la Sublime Porte. 

dr, 3e. | 

II ne sera point bâti de Forteresse de la part de la Cour Imperiale dans I'€ten- 

due des Terres, que la Sublime Porte lui abandonne et cede, selon les Limites et la DE-- 

signation ci-dessus enoncees. 

Art. ge. 

Comme les habitants. de la Moldavie et de Valachie, par des usurpations succes- 

sives, ont envahi sur les Fronticres de la Transylvanie, le long des Confins de Moldavie 

et de Valachie, differents terrains, lesquels ont ât€ ensuite rcunis depuis quelques annces 

3 la dite Province de Transylvanie par le placement des Aigles; ă fin d'obvier ă toute 

dispute et Contestation, qui pourroit s'6lever dans avenir, et conformement ă la Demande, 

faite par la Cour Imperiale, il a €t€ statu€ sur cet objet, du commun accord des deux 

Parties, qu'il sera adress€ de la part de la Sublime Porte aux Princes de Moldavie et 

de Valachie, ce qu'il est necessaire d'ordres rigoureux, pour que les Limites dans les 

'susdites Parties, soient observces ă perpetuite, telles, qu'elles sont designces dans la Carte, 

qua presentce L'Internonce et Ministre Plenipotentiaire de L. L. M. M. |. et |. R. A. et 

comme elles se trouvent determinces actuellement par les „Aigles, qu'a fait placer la Cour. 

Imperiale, et pour que les dits Princes s'abstiennent de toute transgression et violation, 

qui seroient contraires ă ce present reglement. 

Art. pre. 

Comme du cot€ du Bourg de vicux Orsova, situ sur la rive gauche du Danube, 

vis-a-vis de la Forteresse d'Orsova, le melange respecti de Territoire, est sujet ă occa- 

sion&r du trouble dans Pordre, ctabli pour la” quarantaine ct les Douanes de la Cour 

Imperiale, aussi bien quă d'autres €gards, il a â€ propos€ de la part de la dite Cour, 

quc la Sublime Porte abandonnât le susdit Bourg ainsi que la Langue de Terre, qui sy 

“trouve annexce: Mais vâ que la Sublime Porte s'engage de reprimer les habitans de 

vieux' Orsova, et de pourvoir, ă ce que de Leur part, il soit desormais soigneusement 

vite tout acte contraire aux devoirs du bon Voisinage, ă la Tranquillite des Etats de 

L. L. M.M.lL.etl.R. A. et ă Vordre y ctabli, il a Et6 convenu, que les Limites des 

deux Empires dans la partie ci-dessus mentionnce, resteront dans I'ctat, ou Elles se trou- 

vent actuellement. | ” 

- Ces quatre Articles ayant €t€ conclus et regles selon la tencur ci-dessus, daus la 

vue d'affermir et consolider de plus en plus les Liens de la parfaite union et sincere 

amiti€, qui regnent si heureusement entre les deux Empires, et ă.fin, qu'en ccartant r€- 

lativement aux Fronticres râspectives tout difterend ct toute 'altercation, contraires ă: 

Paffection du bon Voisinage, la Bienveillance reciproque soit prâsen'ce de tout change- 

ment, et de toute alteration; et comme ainsi il ne doit plus rester desormais aucun sujet 

de Contestation, concernant les Domaines et les L.imites des deux Cours; ă cet effect, et 

pour l'exacte et fidelle observation des quatre articles, tels qui'ils se trouvent exprimâs 

au long ci-dessus; Nous Frangois Marie Baron de Thugut, Conseiller Aulique Actucl, 

Internonce et Ministre Plenipotentiaire de L. L. M,'M. |. et I. R. A. en vertu des Plein- 

pouvoirs, qui nous ont ât€ donnâs par leurs susdites Majestes, avons signe le present In- 

strument Authentique, et y avons fait apposer Le Cachet de nos Armes, pour ctre 

change contre un Exemplaire ccrit en Langue Turque, sign€ et scell€ en due forme 

par le tres Excellent et Manifiquc. Supreme Vizir de Empire Ottoman, Yzzet Mehmed 

Pacha, en vertu de ses Pleinpouvoirs et de labsolue et libre Puissance, qu'il 'tient de 

son Ministere. Fait ă Constantinople le 7 Mai 1775. 
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1775 
12 Mai. 

XCVIL 
T'hugul raporteză lui Aaunils, comunicându-i, că convenţiunea pentru 

cedarea Bucovinei” a. fost incheiată. 

(În original! în Archiva Ces. Reg. din Viena.) : 

Durehlauchtiger Reichsfiirst Gnediger Flerr!? 

Fourer Durchlaucht habe ich hiemit, durch Abschickung eines Expressen, in 
Unterthiânigkeit anzuzeigen, dasz die Unterhandlung mit der Pforte, iiber das Bukowiner 
Geschăft, und die andern, damit verkniipften Grănzgegenstănde, endlich zum Schlusze 
einer Convention gediehen, welche am ten dieses, unterzeichnet, und nach einigen auf. 
gestoszenen neiien Schwierigkeiten, letzlich am ron wirklich ausgewechselt worden ist, 
und wovon ich sub No. 1: die Abschrift des, von mir der Pforte iibergebenen Instru- 
mentes, sub No. 2-2 aber das, von dem Grosz Veziere ausgefertigte, Tiirkische Originale, 
sammt der, von Herrn Dollmetschen Testa dariiber verfaszten, Italiănischen Ubersetzung, 
in Erniedrigung beylege. 

Diesen Stiicken habe ich die Ehre, weiters sub No. 3-2 gehorsamst eine der 
beyden Copien anzufiigen, so, dem Inhalte der Convention gemăsz zum Gebrauche der, 
beyderseits anzuordnenden , Grănz-Commissarien, so gut es hier, bey Abgange geschick- 
ter Arbeiter, măglich gewesen ist, nach der mir unter dem Giten Jănners, gnădig iiber- 
măchten Originalcharte, veriertiget worden, auf selben aber, besonders in dem “Theile 
der, von der Pforte bewilligten Cession, die Erklărungen der Namen der Ortschaften, 
auch in Tiirkischer Sprache beygetzet worden sind; Wobey  dann die Giiltighkeit der 
von mir hier in Unterthănigkeit einbegleiteten Landcharte, sich durch die, darauf vor- 
handenen, Sahh und Pantsche genannten, gewâhnlichen Unterzeichnungen des Grosz 
Veziers und Reis Effendi, bekrăftiget befindet; sowie die zweyte, gleichformige, und fir 
die Tiirkischen Commissarien bestimmte Copie, unter Vorsetzung ungefăihre der nămlichen 
Erklărung, deren sich der Grosz Vezier gebraucht hat, von mir unterschrieben worden ist. 

Was die Convention selbst betrifft, so kann ich zwar, so viel die Einrichtung 
„des wortlichen Inhaltes angeht, gleich: anfânglich nicht miszkennen, dasz vielleicht zu 
wiinschen gewesen wăre, dasz, sowobhl iiberhaupt ihrer Forme, als hin, und wieder 
verschiedenen Ausdriicken insbesondere, cine schicklichere Wendung hătte gegeben 
werden kânnen. | Ă , 

Allein ob ich gleich bey den; dieszfalls zwischen der Pforte und mir sehr lange 
fortgedauerten Streitigkeiten, alle menschenmogliche Miihe verwendet habe; so 'hat es 
mir dennoch nicht gegliicket, mit dieser unwissenden und eigensinnigen Natzion, etwas 
besseres, als jene, wenigstens ertrăgliche, Gestalt festzusetzen, in welcher sich die Con- 
vention' dermalen abgefaszet befindet, und gegen deren Vollkommenheit, noch weiters - 
cine neiie Hindernisz der Umstand abgegeben hat, dasz, da, um mit der Pforte năhers 
zu rechte zu kommen, mir durchaus kein andres Mittel iibrig war, als zuerst den Tiirki- 
schen Inhalt der Convention, nach und nach ins Reine zu bringen, auf diese Weise das, 
von mir unterschriebene Instrument, eine blosze Ubersetzung aus dem Tiirkischen ge- 
worden ist, dadurch aber, und weil wăhrend der Unterhandlung, von einem und dem 
andern 'Theile immer., balde cinige neiie Ausdriicke eingeschaltet, balde die alten ausge- 
merzt worden waren, der ganze Zusammenhang letztlich nicht so ausgefallen ist, dasz 
nicht daran .noch, hin und wieder, ein und andres auszusetzen secyn kânnte. 

Dabey habe ich hier noch. ferners in Erniedrigung anmerken sollen, dasz die 
Pforte, ganz unbeweglich darauf bestanden ist; dasz die Convention auf den allerhâchsten 
Namen beyder Majestăten eingerichtet werden sollte; und dasz ich, ob ich gleich allein 
von Seite Ihrer Kais. Kânigl. Apostolischen Majestat, mich mit einer Vollmacht aller-



gnădigst versehen befand, dennoch letztlich dem 'Turkischen Begehren, mich um so cher 

fiigen zu sollen geglaubet habe, als meine weitere Verweigerung, nur das, ohnehin von 

mehreren Orten her, so boshaft rege gemachte Misztrauen der Pforte an ihren unge- 
reimten Einfăllen noch mehr bekrăftiget haben wiirde. 

Ob nun aber schon auf obgesagte Art, die wârtliche Abfaszung der Convention 
hin und wieder ciniger Entschuldigung bediirftig seyn kânnte; so schmeichele ich mir 
mit der gehorsamsten Hoffnung, dasz wenigstens die Substanz der, mit der Pforte 

verabredețen Stipulationen, so beschafien sey, dasz sie der allerhâchsten Zufriedenheit, 
und Eiirer Durchlaucht Hohen Gutheiszung, nicht "unwiirdig befunden werden dârfte. 

i Dann, was den ersten Artickel betrift, so ist es darinnen gleich anfânglich, bey 

der, von der Pforte bewirkten Abtrettung, in der ganzen Strecke von der Sicbenbiiruischen 

Grănze an, bis an das Chotzimer Territorium, durchaus alles dasjeniue erhalten worden, 

worauf ich anzutragen, durch die Hohen Befehle angewiesen worden war; indem dieser | 

Theil, lediglich nach der mir, unter dem Ge Jânner, zu mciner Richtschnure giitigst iiber- 
machten, Originalcharte selbst, bestimmt worden ist; 

„> Won der, mir nach der Hande, mittelst erlauchtesten Postscriptum vom 20: 

Jânner, zu erkennen gegebenen, neijen kleinen Grănzenerweiterung, ist zwar, in der 
Convention selbst cinize ausdriickliche Erwăhnung zu machen nicht mâglich gewesen; 

allein, nach dem Begrife, den ich mir iiber gedachte, nicht sehr betrăchtliche Ausdeh- 

nung, bey noch bisherigen Abgange der, mir gnădiw versprochenen, dieszfăllizen Charte, - 

zu machen vermag; bin ich der Hofinung, dasz nach 'der Art,” wie die Ausdriicke der 

Stipulation, und die Landcharte, worauf selbe sich griindet, cingerichtet sind, nthigen- 

falls diese Extension ohne allzugroszen Anstand, bey der, durch die Commissarien voi- 

zunehmenden, Demarcation selbst, in dem Zwischenraume der, in der Convention namhaft 

sgemachten Ortschaften, einzuschalten, wohl thunlich seyn dărfte: 

Was aber die dritte Grinzenerweiterung angeht, von welcher, nach Ausweise 

meines wehorsamsten Berichtes vom te Mărz, der Woyewode Gika, segen die Pforte 
Meldung semacht hatte; so hat dieszfalls, bey Schlieszune der Convention, von meiner 

Seite um so weniger einige Anregung vorkommen kânnen, als keine der Hohen Beleh- 

rungen, jemals diesen Gegenstand beriihret hatte, dadurch aber bey mir, nothwendiu die 

vollkommene Uberredung erwachsen muszte, dasz entweder das Vorgeben des Gika ganz 

ungegriindet sey', oder doch die allerhăchste Willensmeinung nicht dahin sehe, auf die, 

von der Pforte ohnediesz wohl niemals zu bewirkende, Beybchaltung dieser occupicrung 

anzutragen. , ” 

Was nun endlich dice, von den Kais. Nânigl. Truppen besetzte, Gegend des 
Chotzimer .Distriktes belanget; so habe ich zwar keinerdings aus den Augen verloren, 

wie sehr die Erwerbung dieses Theiles, unweachtet der sar wenis erheblichen, Grâsze 

seines Umfanges, dennoch, in Ansehung scines sonstigen Locale, von vorziielicher Er- 

wiinschlichkeit gewesen seyn wiirde: Ich habe diesem zufolge, auch alles menschenmâg- 

liche versuchet, um die Abtrettung der gedachten Strecke, in der Convention wirklich 

auszubedingen;- alleîn es ist mit diesem Endzwecke, sanz auf keine Weise auszulangen 

gewesen; indem die Minister der Pforte, bey dem ohnehin von allen Orten her, iiber 

Schwăche und Nachgiebigkeit, ihnen gemachten Vorwiirfen, keinerdings zu vermăgen 

waren, dasz sie noch weiters hătten wagen sollen, einen Theil des, nach den hiesizen 

Vorurtheilen, so schwer zu verletzenden, Territorium ciner Grănzfestung , freywillig hint- 

anzugeben, und die. nciie Grânze der allerhăchsten Besitzungen gleich auszer den Thoren 

von Chotzim anzulegen: -Nachdem ich nun auf alle thunliche Art mich vergewisset hatte, 

dasz die dieszfăllize Wiedersetzlichkeit der Pforte, keineswegs cin Kunstgrif ihrer Vor- 

stellung, sondern, die ausdriickliche Ausbedinguns der Cession des sedachten Theiles zu 
erzwingen, wenigstens fir dermalen, wirklich unmâglich sey; so ist mir nichts anders 

iibrig geblieben, als den Bedacht dahin zu nechmen, die Stipulation so einzurichten, damit, 

wenn die abgezielte Abtrettung, zum voraus nicht hat festgesetzet werden kânnen, den- 

noch die dieszfăllige Absicht im Grunde noch nicht vergeben werden mâge; welches 
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dann auch in der Convention .zu beverkstellen, gegliicket zu haben scheinet; indem, 

obgleich darinnen erwâhnt wird, dasz das Territorium von Chotzim, der Pforte, wie 

vorhin, zu verbleiben habe, dieses Versprechen, sich dennoch mit einer solchen Beding- 

nisz verkniipfet verbindet, welche ohne anderseitige, freywillige Beystimmung, niemals 
wohl erfiillet werden kann; indem bey den Umstânden des dasigen Locale, insoweit die 

Kais. Koriigl. Commissarien, nicht selbst solches anzuerkennen, dienlich erachten, fiir die 
Commissarien der Pforte wohl niemals leichte măglich seyn wird,. auszer des" Chotzimer 

Territorium, cine solche Grănze anzugeben, so zu einer, wohl unterschiedenen, Absân- 

derung des beyderseitigen Gebiethes, tauglich, und der, fiir dermalen, von den Kais. 

Kânigl. Befehlshabern ausgezeichneten, Grânze durchaus ăhnlich wăre. 
„Th habe hierbey in Unterthăniskeit nicht unangefiihret belassen sollen, dasz die 

Pforte, bey Einrichtung dieser Stipulation, sich viele Miihe gegeben hat, den Sinn der 

" Ausdriicke dahin zu drehen, dasz nămlich die, von den Commissărien der Pforte in 

Vorschlaw zu bringende Gegend, der, an andren Orten der neiien Grănzlinie, von den 

Kais. Kânigl. Befehlshabern angelegten Grânze ăhnlich seyn sollte, indem nach diesem 

Verstande, und da in der weiten Strecke der ganzen nciien Grânzlinie von Siebenbiirgen 

bis an den Niester, nach Verschiedenheit der Orte, das Locale auch, sonder Zweifel, 

von sehr verschiedener Beschaffenheit ist, der, fir die Commissarien der Pforte vorge- 

schriebenen: Bedingnisz, 'ungleich leichter hătte Geniigen geleistet werden kânnen: 
Andrerscits hatte ich darauf bestanden, namentlich auszudriicken, dasz die, von den 
Commissarien der Pforte vorzuschlagende Gegend, der fiir dermalen, von: den Kais. 

Konigl Befehlshabern, in dem CYorsimer Territorium angesetzten, Grănze ăhnlich seyn 

sollte: Nachdem diese Schwierigkeit, durch mehrere Tage, den Fortgang der ganzen 

Unterhandlung gehemmet hatte, ist letzlich die Stipulation, zur Beendigung der Streitig- 
keit, mit beyderseitigen Hintanlassung der, sowohl von cinem, .als von dem andren 

Theile anverlangten, năhern Bestimmung, lediglich so, wie seibe, sich dermalen einge- 
richtet befindet, abgefaszet worden; Wobey zwar die Pforte und. ihre Commissarien, das, 

was von' der Ahnlichkeit der Grinze gesagt worden ist, “sonder Zweifel, nochmals nach 

ihrem ersten Antrage auszudeiiten versuchen werden; ich aber, iiber diese Absicht, im 

Grunde um so minders bekiimmert seyn zu sollen glaubte, als der, von den Kais. 

Song, Commissarien zu. gebenden “Auslegung, der ganze Zusammenhang des Sinnes 
r Stipulation, besonders aber. die -giinstigen Uristânde, ohnchin . eine _iiberwiegende 

at verschafen. 

Da die “Minister des Groszherrn auf dem zweyten Artickel der Convention, als 
einer vermutlich ihrer Meinung nach, fiir das decorum der: Pforte n5thigen, Gegenbeding- 
nisz der bewilligten Cession, sehr dringlich beharrten; so habe: ich mich der dieszfălligen 
Stipulation, um so unbedenklicher  fiigen zu k&nnen' erachtet, als ich mich versichert zu 

seyn glaubte, dasz zur Erbauung einer Festung în dem Umfange der Bukowina, ohnehin 

nicht leichte einiger Antrag vorhanden seyn kânnte: Die Pforte hat ihrerseits, diese Be- 
dingnisz auf alle Verschanzungen, Fortifications-Gebăude etc. etc. zu erstrecken gesuchet; 

welches aber. von. mir durchaus, verworfen und das Versprechen .blos auf Nichterbauung 
fărmlicher Festungen, beschrănket worden ist. 

Nachdem, mittels des dritten Artickels alle, zu Anfange des letzten Krieges, auf 

der Siebenbiirgischen Grânze eingeschloszenen Gegenden, dem Allerhăchsten Hofe, auf 
ewig zugesprochen worden sind; auf diese Weise aber dieszfalls gewissermaszen mehr, 
als mir durch die Hohen Befehle eigentlich auferleget worden war, erwirket worden ist; 

_so wiinsche ich auf das sehnlichste, dasz die Beybehaltung der gesagten Gegenden, wir- 
klich so, wie sie vormals von dem Siebenbiirgischen Gouvernement angesehen worden. 

ist, fiir den allerhâchsten Dienst von' erheblichem Vortheile seyn mâchte. 
Da, nach der erlauchtesten Vorschrift vom ,Gten Jânner, auf den Antrag wegen 

Tiirkischer Răumung von Altorsova, ohnehin nur in so weit zu bestehen war, als dessen 

Betreibung mit dem Hauptgeschăfte der Bukowina vereinbarlich seyn konnte; so habe 

ich letztlich den 4» Artickel, so wie solcher der Convention sich einverleibet befindet, |



um se unanstâsziger die Hănde biethen zu kânnen -crachtet, weil der ganze Zusammen- 
hang der Stipulation unter andren, der allerhâchsten Convenienz auch von darumen bestens 
angemessen zu seyn geschienen hat, weil, wofern die Pforte bey der. formlich iihernom- 
-menen Verhinderung aller Unordnung von Scite ihrer Unterthanen an dasiger Gegend, 
jemals in Zukunft cinige Nachlăszigleit ăuszern sollte, der cigene Inhalt der gegenwăr- 
tigen Convention, dem allerhăchsten Hofe das Recht zu geben scheinet, nach allerhsch- 

“stem Gutbefinden, das Begehren wegen Abtrettung von Altorsova, zu erncueren, und 
selbes bey cinem giinstigen Z, citpunkte durchzusetzen. - 

Gleichwie nun aus diesen, und mehreren andren Betrachtungen, die ganze Substan2 
der Convention, dem allerhâchsten Interesse allerdings vortrăglich scheinen Muszte, an- 

drerseits aber ich, wâhrend des Laufes- der vorgewalteten langen Unterhandlung durch 
Anwendung aller thunlichen Mittel und Weege, mich gânzlich versichert hatte, dasz so- 
wohl în Anschung des wesentlichen, als wârtlichen Inhaltes der Stipulationen, weiters 

eine, etwa noch vortheilhaftere Einleitung, durchaus unmâglich sey; so habe ich endlich 

die Convention, so wie dermalen abgefaszet ist, zu Ende zu bringen, mir um so dring- 

licher angelegen seyn lassen zu sollen geglaubet, als durch ihren Schlusz zugleich auch 

der Gefahr abgeholfen wurde, die bisher noch immer în einem mehr, oder weniger be: 
denklichen Grade vorhanden war, dasz nâmlich, bey noch fernerem Verzuge der Fest- 

”setzung ciner giitlicher Ubcereinkunft, die so eifrigen Preiiszischen, Moldauischen, und an- 
dren iibelgesinnten Gegenbearbeitungen. die Pforte Ictztlich noch zu ciner, oder andren 
bedenklichen Verwickelung mit fremden Hâfen, oder sonst zu einem, oder andrem Fehl- 

tritte verleiten kânnte, der nach der Hande zu mancherley Verwirrungen und Weitlăuf- 

tigkeiten, "Anlasz geben mâchte. Să 

Die Pforte hat, weder bey dem Schlusze der Convention, noch dieser 'Tage hin- 

durch, iiber dic Zeit der Ernennung und Abschickung ihrer Grânz- Conimissarien, noch 

einige Erwăhnung gemacht, und dărfte Sic vielicicht, aus ciner oder andren Griibeley, 
-die erste A uszerung von Scite des allerhăchsten Hofes, abzuwarten gesiunct seyn; Ob 

ich nun gleich auch meinerseits, iiber diesen Punkt, zufărderst den weitern Hohen Befehlen 

entgegen sehen zu sollen glaube; so bin ich doch, meines geringen Ortes, der unterthă- 

nigsten Meinung, dasz die chebaldigste Zusammentrettung der, în der Convention verab- 

redten Grânz- Commissarien, nicht anders, als erwiinschlich seyn dărfte; um so mehr, als 

bey der Unbestândigkeit der hiesigen Dinge, die kiinftigen Vorfălle, von einem Tage 

zum andren, keinerdings mit Gewiszheit vorzuschen sind; und wenn sich von ungefăhr 

eine Abănderung in dem dermaligen Ministerium ereignete, die, nach der Hande măgli- 
chen Anstănde und Schwierigkeiten, um so minders zu berechnen wăren, als ohnehin 
ein: groszer: Theil der Legisten, die Convention heftig bestritten hat, iiberdiesz die iibel- 
gesinnten Moldauer, seit dem sic von der Natur der gepflogenen Verabredung, cinige 

Spurre erhalten haben, aller Orte zu verbreiten bemiihet sind, dasz der allerhăchste Hof, 

woferne das Ministerium der Pforte,. cin wenig mehr Standhaftigkeit bezeiget hătte, und. 

besonders mittels cines recourses an den Kânig von Preiiszen, gar leichte mit einer, weit 

minders betrăchtlichen Cession, zu befriedigen gewesen seyn wiirde: Da nun andrerseits 

auch die Anherkunft des Fiirsten Repnin herannahet, so kânnte vielleicht dieser Umstand, 
einen neiien Beweggrund an Hande geben, um das ganze Geschăft auf das eheste, und 

noch vor dessen hiesigen Eintrefung, in Gang bringen zu suchen; so wie dann iiberhaupt 
die baldemoglichste, volikomene Berichtigung der ganzen Sache, um so vergniiglicher seyn 
mâchte, als sonst letztlich dennoch nicht mit zuverlăszigkeit zu bestimmen wăre, was fir 

neiie; wunderliche Einfălle, cinc lângere Verzâgerung noch bey der Pforte hervorbringen, 

und auf was Art selbe endlich zu der, fiir diesesmal sliicklich verhiiteten Entschlieszung 

verfiihret werden dărfte, sich fârmlich an Preiiszen,. Ruszland, oder auch Frankreich zu 

wenden, dadurch aber, zu wenigstens unangenehmen Verfiechtungen und Verwirrungen, 

Gelegenheit zu geben. 

Wenn nun die Anordnung und Abschickung der Grânzcomnussarien, erlauchtest 
fir gut befunden worden seyn wird; so dăârfte fur den baldigen vergniiglichen” Fortgang 
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ihrer Operationen, um so bessere Hoffnung vorhanden seyn, als bei der ganzen Grânzen- 

scheidung von Siebenbiirgen an, bis an das Chotzimer Territorium, ohnediesz keine 

solche Schwierigkeit vorzusehen zu seyn scheinet, die durch geschicktes Benchmen gegen 

din Tiirkischen Grânz-Commissarien, nicht unschwer zu beheben seyn dărfte: 
| Was nun das Chotzimer Territorium betrift, so bin ich zwar gănzlich îiiberzeiiget, 

dasz durch was immer Mittel wohl niemals die giitliche Einwilligung der Pforte dazu zu 
erhalten seyn kânnte, die neiie Grânze. der allerhâchsten Besitzungen, an dem Orte, wo 

sie dermalen ausgezeichnet ist, fast gleich an den 'Thoren von Chotzim, zu bestimmen; 
wenn! aber die Grănze, nur etwa um zwey oder drey Stunde, weiters .zuriick zu verlezzen, 

măglich seyn sollte, zugleich aber die Tiirkischen Grânz-Commissarien, und der Chotzimer 
Pascha, unter der Hande, auf anstăndige Art herbey gezogen wiirden, um iiber das da- 

sige Locale solche Berichte zu erstatten, so das Ministerium hier gegen die Legisten 

gelten machen kann; so glaube ich, dasz noch nicht alle Hoffnung verloren wăre, das- 

jenige, was dermalen ganz unmăglich gewesen ist, sodann zu berichtigen, und îiiber den 
noch iibrigen, kleinen Theil des Chotzimer Territorium, so etwa zur Festsetzung einer 

mit dem allerhâchsten Dienste iibereinstimmenden Grânze, noch nsthie seyn kânnte; mit 

der Pforte auf eine, oder andre Art Ubereinkunft zu treffen; Wobey dann im ărgsten 

Nothfalle, noch jederzeit der Ausweege iibrig bliebe, nachdem einmal der ganze Uberrest 

der Grănze von Siebenbiirgen, bis an den Chotzimer' Distrikt, auf versniigliche Art sich * 

ausgezeichnet befănde, die Commission an dasiger Gegend auseinander gehen zu machen, 

die etwa, unumgănglich fir nothig befundene, Grânze viă facti beyzubehalten, und da- 

durch von der Pforte die erforderliche Nachgiebigkeit zu erzwingen zu suchen. 

So wie iibrigens, diese ganze letzte Zeit hindurch, von Seite der Pforte fast stiind- 

lich, neiie Anstănde auf die Bahne gebracht worden sind, so hat sich ereignet, dasz eben, 
als die Convention ausgewechselt werden sollte; der Reis Effendi mit dem, bis dahin 

niemals beriihrten, Verlangen hervorgetretten ist, dasz ich eine schriftliche Erklărung da- 

fiir ausstellen sollte, dasz ich iiber die, von mir unterzeichnete Convention, sobalde m5- 

glich, die nâthigen Ratificationsschreiben von Seite der beyden ersten Minister des aller- 

hâchsten Hofes, beybringen wiirde. 
Ca alle Discussion iiber diesen Anwurf, pur bey dem Reis Effendi neiie Arg- 

whne erreget, folglich die, zu meiner ăuszersten Bekiimmerung, so lange fortgedauerte, 

Zweifelhaftigkeit und Verzâgerung noch weiters erstrecket haben wiirde; so. habe ich 

mich dem Begehren ohne Widerspruch figen zu sollen geglaubet, um so mehr, als den- 
noch die weitere Verfiigung, blos dem erlauchtesten Gutbefinden anheimgestellet verblei- 

bet; indem,.;woferne, die Convention sogleich durch die allerhâchsten Ratificationen 

selbst zu bestăttigen, fir năthig- erachtet wiirde, bey deren Eintreffung hier, die Gegen- 

ratification des Groszherrn zu bewirken, wohl thunlich seyn wiirde: 
Wohingegen sonst die Pforte in dem Wahne stehet, dasz pur bey fârmlichen 

Friedensschliiszen, nicht aber allen andren Ministerial Conventionen, wie etwa die gegen- 

wărtige ist, die Feyerlichkeit der von den beyderseitigen Souverainen selbst ausgefertigten, 

Ratificationen erforderlich sey, folglich selbe sich damit begniigen wird, dasz lediglich in 
Schreiben, so von Seite Eiirer Durchlaucht, und des Herrn Reichsvice-Kanzlers, Fiirsten 

von Coleredo Durchlaucht, blos in der, sonst gewâhnlichen Forme, an den Grosz-Vezier 

auf das cheste erlassen wiirden, etwa unter Anfiihrung des allerhâchsten Wohlgefallens 
iiber die, von Seite der Pforte bezeigte, freundschaftliche Willfăhrigkeit, uberhaupt die, 
von mir unterzeichnete Convention, in allgemeinen, unverfănglichen, und solchen Aus- 

driicken gutgeheiszen wiirde, so die Pforte immer mehr und mehr in ihrem guten Willen 

und Zutrauen bestărkten. 

Letzlich habe ich noch in Erniedrigung bejriicken sollen, dasz den Pfortendoll- 

metscher, so wâhrend der ganzen Unterhandlung, sich zu Befărderung des allerhâchsten 

Dienstes, getreiilich bearbeitet hat, von mir zum voraus die, gleich nach dem Schlusze. 
der Convention zu bewierkstellende, Abreichung eines Geschenkes von zehn. Tausend 

Piastern, versprochen worden ist; Auszer dessen dann bisher, nur noch einige, minders



betrăchtliche, Verehrungen an die Tiirkischen Kanzleybeamten, vorgekommen sind, wo- 

bey ich iiber die Ausgaben,. so etwa noch ferners, theils zur Belohnung, und weitern 

Aufmunterung, theils zur. Erleichterung der, allenfalls noch kiinftigen Anstănde, zu ver- 

wenden răthlich scheinen dârfte, năchstens meine unterthânigsten Vorstellungen in Ernie- 

drigung weiters beyzubringen, mir vorbehalte. 

Ich empfehle mich zu fortwăhrenden Hohen Gnaden, und ersterbe in tiefster 

Ehrfurcht. 

Eurer Durchlaucht unterthănig-gehorsarmmster 

| Thugutl m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 12. Mărz 1775. 

Postscriptuim. 

Auch Gnădiger Herr! Da die Convention bereits unterzeichnet, auch gegenwăr- 

tiger gehorsamster Bericht schon zum Theile abgefaszt war, ist Eiirer Durchlaucht Hohes 

Befehlsschreiben vom. 21:* des verflossenen Monats, hier eingelaufen, dessen erlauchtesten 

Belchrungen dann mir, unter andren, auch dasjenige zu erkennen gegeben haben, was, 

vermăge einer allerhâchsten Resolution vom 15: Aprils, als ein ultimatum, î in Ansehung 

der Extension der. Bukowina, bestimmet worden war. 

Da in keiner der, bisher mir giitigst iibermachten Landcharten, weder der Hucko 

Bach, noch der Ort Brayesti an der Moldovitza, sich angezeichnet befinden; so bin ich 

war nicht wohl im Stande, mir von der Linie des allerhâchsten ultimatum einen Klaren 

Begrif zu formicren; nachdem aber durch diese Linie, die ganze Sireter und Suczawer 

Gegend, der Pforte iiberlassen worden seyn wiirde, in der Convention aber, nicht allein 

solche beybehalten, sondern iiberhaupt die, an den allerhăchsten Hof bewilligte Abtrettung, 

bis an den Chotzimer Distrikt, gâănzlich nach der cigenen, mir zu meiner Richtschnure 

in Gnaden iiberschickten, Originalcharte ausgemessen worden ist; so giebt dieses mir, zu 

meinem inniglichsten - Troste, die Versicherung, dasz die, in der Convention festgesctzte 

Cession, sich merklich weiters, als die Linie des ultimatum, erstrecke. 

Und nachdem, was das Chotzimer Territorium betrift, die allerw ciseste Entscheidung 

des ultimatum, allenfalis in jenem Theile die Grânze bis an den Bach Rohatin zuriick- 

zusetzen erlaubet; so glaube ich vorlăufige Hoffnung schâpfen zu kSnnen, dasz, mittels 

geschickten RBenehmens der Grânzcommissarien, und durch die, wciters zu seiner Zeit 

mit der Pforte zu pflegenden Unterhandlung, die Grânze an dasiger Gegend, wohl noch 

auf diesem Fusze zu berichtigen sein dărfte. Da nun alles dieses bey mir die unter- 

thănigste Zuversicht belebet, dasz die, von mir mit der Pforte verabredte Convention, und 

mein dabey gefiihrtes Benehmen, der allerhăchsten Zufriedenheit allermildest gewiirdiget. 

werden dărfte, so ersterbe ich iibrigens în tiefster Ehrfurcht ut in Litteris. de 12. Maji 1775. 

Thugut. . 

rr abgesonderter Bericht et Posteriptum des Freyherru on T. hugul do. 12. Alaji 1773. 

No. 10. — a. 

Ubersendet i-o die Abschrift der mit der Pforte in Betreft der Bukowina unterm 

7. May geschlossenen Convention: 2- das von dem Groszvezier unterzeichnete Tirkische 

% 
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Originale samt deszen Italienischer Ubersetzung; dann 3* ein Copiam von der nach 
Inhait der .Convention verfertigten Charte. „. 

Warum nicht m&glich gewesen der Convention eine .schicklichere Form und 
Wendung verschiedener Ausdriicke zu geben; . 

und selbe auch -in Namen des Kaisers Majestăt ungeachtet der ermangelnden 
Vollmacht cingerichtet werden muste. m 

Er hoffe, dasz wenigstens die Substanz dieser Berichteten Stipulation der aller- 
“ hăchsten Zufiiedenheit gewiirdiget werden diirfte. 

Vermâg des ersten Artikels sey von der Pforte alles lângst der Siebenbiirgischen 
Grânze bis an das Chotzimer Territorium bewilliget worden, was von ihm Internuntio 
vermăg der erhaltenen hohen Befehle und iibermachten Original- Charte unterm 6. Jănner, 
desfalls bestimmt worden ist, - 

Von der neuen kleinen Grânz- Erweiterung, Vermâg des Weisungs- - Postscripto 
vom 20. Jânner, etwas in der Convention ausdriicklich zu erwehnen sey nicht măglich 
gewesen, welches aber bey der vorzunehmenden Demarcation selbst, einzuschalten wobl 
thunlich seyn diirfte. 

Von der ze Grânz-Erweiterung, welche laut Berichts vom 4. Mărz Fiirst Gika 
der Pforte angezeigt hatte, konnte Er aus Abgang diesfallsiger Anweisungen umsoweni- 
ger etwas in Anregung bringen. 

Bey der Unmăglichkeit, die Cession der besetzten Gegend des Chotzimer Di- 
“stricts von der Pforte zu erhalten habe, Er Internuntius. die Stipulation so eingerichtet; 
dasz die Absicht im Grunde noch nicht vergeben w erde, indem die beygefiigte Beding- 
nisz, auszer dem District eine solche Grânze anzugeben, welche der fiir dermalen von 
den K. K. Befehlshabern ausgezeichneten Grânze durchaus âhnlich wăre, von der Pforte 
nicht leicht zu erfiillen seyn dărfte. 

„Der Pforte Bemiihen den Sinn der Ausdriicke bey der erstgemelten Bedingnisz 
durch năhere Bestimmung zu verdrehen habe - die Berichtigung der Stipulation durch 
„einige Tăge gehemmt. 

In dem 2% Artikel sey als eine fiir das Decorum der Porte nOthige Gegen- 
bedingnisz: die blosze Nichterbauung fărmlicher Vestungen auf den von ihr abgetrettenen 
Landesstiicken, versprochen worden. 

Durch den ge Artikel seyen. dem allerhăchsten Hof die -zu Anfang des lezten 
Kriegs an der Siebenbiirgischen Grânze cingeschloszene Wallachische und Moldauische 
Gegenden auf ewig zugesprochen 'worden. , 

| In dem qt" Artikel sey Er Internuntius von der Răumung von Alt Orsova zwar 
abgewicheii, er habe aber der Stipulation eine solche Wendung gegeben, dasz der eigene 
Inhalt der Convention unserm Hof das Recht zu geben scheine die Abtrettung von Alt- 
Orsova in dem Falle wieder: anzuverlangen, wenn die Pforte bey der fârmlich iibernom- 
menen Verhinderung aller Unordnungen von Seite ihrer Unterthanen jemals nachliiszig 
seyn sollte. 

Durch den: erfolgten Schlusz der Convention, - werde auch der Gefahr gesteuert, 
dasz Sich die Pforte durch die Preuszische, Moldauische und anderer Bearbeitungen zu 
Bedenklichen” Verwickelung mit fremden Hăfen oder zu anderen Fehltritte hătte verleiten 
laszen kâ&nnen. 

Die Pforte habe weder bei dem Schlusz der Convention, noch seit deme, von - 
Ernennung und Abschickung ihrer Commissarien vielleicht aus Griibeley, und-in Erwar- 
tung unsern diesfălligen ersten AĂuszerung, etwas erwăhnet; Er Freyherr aber! hielte 
deren ehebaldigste Zusammenkunft aus verschiedenen darinn angefiihrten Ursachen fiir 
sehr erwiinschlich. 

Dem Vergniiglichen Fortgang der Grănzscheidungs Operation von der Sieben- 
burgischen Grănze bis an das Chotzimer Territorium scheine durch ein geschicktes 
Benehmen der dieszseitigen” Commissarien keine. unbehebliche Schwierigkeit entgegen 
zu stehen. - -



Da. in die fast gleich an den Thoren von Chotzim dermalen ausgezeichnete neue 
Grânze der allerhâchsten Besitzungen die Pforte niemals giitlich einwilligen wird, so er: 
dfinet . der. Internuntius seine Meinung,; was zu Erreichung der allerhăchsten Absichten 

einigermaszen, am vortrăglichsten seyn diirfte. 

In. die von dem Reis Effendi anverlangte schriftliche Erklărung: die Ratifications- 

Schreiben der beyden ersten Minister des allerhăchsten Hofes hieriiber ehestens beyzu- 

bringen: habe-Er Freyherr' umso ehender gewilliget, als die Pforte vermeinet, dasz bey 

ministerial-Conventionen, wie diese ist, die Ratificationen der Souverainen nicht: erforder- 

lich seyen. . - 

Zeiget die dem Pforten - Doilmetsch sogleich nach dem Schlusz der Convention 

abzureichen versprochene Belohnung von 10 m. Piastern, und andere minders, betrăcht- 
liche Verehrungen în die tiirkische Kanzley, an. 

Postscriptum. 

Bestăttiget den Empfang des Befehlsschreiben vom 21. April sammt dem vermăg 

allerhâchsten. Resolution von 13. ejusdem in Ansehung. der Extension der Bukowina 

erhaltenen Ultimato. | | 
Da auf den erhaltenen Landkarten weder der Huko Bach, noch der Ort Brajesti 

an der Moldaviza aufgezeichnet sind, 'kânne sich. zwar der ÎInternuntius von der Linie 

des Ultimati keinen klaren Begrif machen, Er scy aber. aus angefiihrten Ursachen ver- 

sichert, .dasz die in der Convention festgesetzte Cession sich merklich weiters, als die 

„Linie: des Ultimatum erstrecke. 

Auch die Grânze in dem Chotzimer Territorio dârfte auf den Fusz der, vermăg 

Ultimatum, bis an den Flusz Rohatin erlaubten Zurncksetzung durch geschicktes Beneh- 

men. der Commissarien etc. noch wohl zu berichtigen seyn. 

XCVIIL. 
Thugul scrie Voivodului Moldovei Grigorie Ghica în privinţa cedării 

Bucovinei. 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Zum 2 abgesonderten Berieht'des Freyherrn v. Thuşut dd-to 3 Junii 1775. 

Schreibeu «des Nais. Aonigt. Înternunbius au den dlohlauischeu Fiivsten Gita 

dd-to 23. May 1773. 

„Monszeaa” ? 

Je suis bien persuad€, que Votre Altesse aura appris avec plaisir la Conclu- 

sion de Tarrangement amical, qui vient d'âtre arret€ avec la Sublime Porte rclativement 

aux Fronticres reciproques du cot de la Moldavie; La Droiture de ses intentions ne 

peut me laisser aucun Doute sur la sincere satisfaction, qwElle cprouve en voyant €carter 

de cette manitre tout difierend, qui auroit pă troubler la bonne intelligence ct parfaite 

harmonie, qui subsistent si heureusement entre les deux Empires; Jespere que V. A. 
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voudra. bien concourrir ă la consommation ulterieure dun ouvrage aussi salutaire, en con- 

tribuant par ses soins ă lapplanissement des Difficultes, siil en survenoit dans la Demar- 
cation, que les Commissaires respectifs vont entreprendre: — Jose me flatter de plus, 

quElle s'empressera ă saisir toutes les occasions, que les circonstances pourroient ofrir, 
pour constater efficacement les Dispositions favorables, qwElle a bien voulu m'exprimer 

"dans la lettre, dont Elle m'a honore€ le 12 Fevrier dernier. La Magnanimit€ de mes Au- 
gustes maitres, doit Monsieur, vous fournir en tot tems la certitude de voir reconnoitre 

par les marques les plus convenables de Leur haute Bienveillance les prouves rcelles que 
V. A. pourra donner d'un vrai attachement pour le bien des Interâts de Leurs Majestes, 
Jai Thonneur d'etre avec la plus haute consideration etc. etc. 

XCLX. 

Scrisoarea Voivodului Grzgorie Ghica cătră Thugut, cuprinzend încre- 
dințări despre partea ce a luat în:interesul cedării Bucovinei. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Schreibeu des Moldauischen Fiiwsten Gika au den Kais. Konigi. Înternuntrus 

| dd-to Wassi 29. lay 1775 S. V. 

Aonszeazr! 

J e ne puis qu'apprendre avec plaisir la conclusion de larrangement amical 
entre les deux Empires, relativement aux fronticres du cot€ de cette Principaut€; J'es- 
pere, que,,la, satisfaction, que jai eprouvâe en cette occasion, ne vous soit pas 'inconnue, 
et quoique ce ne peut ctre qu'une perte bien considerable pour la Moldavie, je puis vous 
assurer, Monsieur, que jai fait ce qui a pi dependre de moi, en contribuant de la ma- 
nicre, qui m'a tc possible, ă laccomplissement de cette ouvrage, ainsi que vous serâs 
amplement informe par la bouche de Mr. Yacovaki, mon Beau-pere, et que je saisirai 
de meme toutes les occasions de pouvoir temoigner par la suite la part, que je prens 
pour le Biens des interâts de L. M. 1. et R., bien assur€, que Leur Magnanimite ne 
laissera pas de fair sentir au Pais aussi bien quă moi, le Dedomagement de cette perte 
par les effets genereux et le marques efficaces de Leur Bienveillance. 

Jai L'honneur d'&tre avec les sentiments de la plus Sincere amitie et considera- 
tion. etc. etc.



+ C. RE 
Memoriul adresat cătră Z6”/ă din partea lui //augu( în cestiunea luării 

Bucovinei. %) 
(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

„Menmtotre. 

LL, soussign€ Internonce et Ministre Plenipotentiaire de LL. MM. I. et |. R. A. 

a eu-L'honneur d'exposer en dernier Liceu ă S. E. Le Reis Effendi les Droits Legitimes, 

que ses Augustes Maitres, rentres dans Leurs anciens Domaines de “Galicie et de Lodo-“ 

merie, ont ă ce titre sur de certaines parties de la Moldavie, lesquelles en des tems an- 

 terieurs-ont appartenu ă Leur Province de Pokutie; Ces Droits discutes dans une rigou- 

reuse exactitude, auroient sans doute pt fournir des Prctentions fort ctendues; Mais Leurs 

Majestes, preferant de les envisager d'aprts la vraie et sincere amiti€, qwElles professent 

envers L'/ Empire Ottoman, plutât que d'aprs ce, que pouvoient exiger Leurs propres interets, 

ont resolu de les restreindre uniquement ă une Lisicre peu considerable, qui ne comprend 

que les Districts de Tschernovitsch€ et de Suczava avec une partie de celui de Kimpo- 

lungo selon les limites designces dans la Carte ci-jointe. L/Empereur des Romains, et 

L'Imperatrice Reine Apostolique, ne peuvent en aucune manicre se desister de cette pos- 

session, vă que les dits terrains sont absolument necâssaires ă la communication de la 

Transilvanie avec les Provinces revendiquces sur le Roi et la Republiquc de Pologne; 

Leurs Majestâs, en s'ouvrant avec franchise sur cette circonstance, sc flattent de trouver 

en Sa Hautesse pour ce besoin de Leur anvenance tous les €gards, qu'Elles croyent pou- 

voir attendre de la propension amicale d'un bon Voisin, ainsi que d'une juste reciprocite 

pour les preuves multiplites de lamiti€ la plus fidelle, et la plus constante, qwen tout 

tems, et surtout pendant le cours de cette dernicre guerre, Elles se sont cfforcees de 

donner ă L'Empire Ottoman; Des motifs aussi puissants, animant la confiance de I'Em- 

pereur des Romains et de lImperatrice Reine Apostolique; lis se persuadent que Sa 

Hautesse condescendra sans peine ă leur abandonner en pleine cet enticre jouissance ct 

propriete les susdits districts de Tschernovitsch, Suczava et Kimpolungo, selon les Li- 

mites indiqutes dans la Carte ci-dessus alleguce; et ă fin d'Eviter tout ce qui dans L'a- 

venir pourroit donner lieu ă de nouvelles contestations, et troubler la tranquillite du bon 

voisinage des deux Empires; L.eurs Majestes desirent, que la Sublime Porte veuille bien 

destiner des Commissaires munis des Pleinpouvoirs et instructions necessaires, qui conjoin- 

tement avec des Commissaires nommâs de Leur part, reglent et ctablissent d'une ma- 

nicre desormais irrevocable les bornes des Possessions respectives par une demarcation 

fondce sur la base ci-dessus €noncce. ! 

Et comme le Long des Fronticres de la Grand 'Principaute de Transilvanie, 

sur les confins de la Moldavie et de la Vallachie, îl existe differents terrains appartenants 

par des titres irrefragables ă la susdite Province de Transilvanie, mais qui, en ayant ct€ 

detaches par les usurpations successives des habitants de Moldavie et de Vallachie, ont 

&t€ rendus et rcunis ă Leur ancienne Propricte par I'ctablissement des Aigles, fait de- 

puis quelques annces, L/Empereur des Romains et L'Imperatrice Reine Apostolique sou- 

haitent, que, pour obvier efficagement ă tout pretexte ulterieur de differend et de dispute, 

les susmentionnâs Commissaires soient charges de verifier en meme tems et constater a 

jamais les susdites Limites, telles qu'elles se trouvent designces par les Aigles Imperiales- 

attention sericuse de LL. MM. ă tout .ce qui interesse la stabilite du bon 

voisinage entre les deux Empires, les engage de faire connoitre de plus ă la Sublime 

%) Vedi pagina 135, raportul din 17 Februarie al lui Thugut. £, //urmuzach:. 
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Porte les graves inconvenients, qui resultent du melange respectif de territoire, introduit 
dans le Bannat de Temeswar, par la petite langue de terre, sur laquelle est situc le 
village de vieux Orsava: Cette petite portion de Terrain retenue par la Sublime Porte, 
quoiquen conformit€ de la Lettre expresse du Trait€ de Belgrade, elle _auroit du &tre 
restituce ă la cour Imperiale, est devenue une sourge feconde d'embarras pour la Provinge 
de Temeswar par les frequentes contraventions aux reglements de Quarantaine, par les 
defraudations multiplices des .droits de Douane, par L'asyle accord aux voleurs, et. par 
tous les autres exces, quentraine presque toujours le defaut d'une limite bien marquce 
entre les possessions respectives; Cet âtât des choses €tant propre a produire entre les 
sujets des deux Empires une foule de demâles et d'altercations facheuses, que L'interet 
essentiel de la tranquillite reciproque exig€ absolument de prevenir, LL. MM. s'assurent, 
qu'une consideration d'un aussi grand poids prevaudra aisement aupres de S. H. sur un 
objet aussi mince que la langue de terre ci-dessus 'specifite, dont la possession en elle 
meme n'est de nulle valeur; et que par consequent la Sublime Porte n'hesitera pas ă 
consentir, qu' ă lavenir le Danube, qui par sa nature est la Limite la plus certaine et 
la plus naturelle, fixe dans lendroit susmention€, comme dans les autres parties du 
-Bannat de Temeswar, la: frontitre des deux Empires. 

Le soussign€ Internonge et Ministre Plenipotentiaire se promet, que cette expo- 
sition convaincra pleinement la Sublime Porte de la purete des intentions, qui animent 

“Leurs Majestes dans leurs rEquisitions_ amicales, dont le prinzipal et unique but est 
: d €loigner ă jamais tout ce qui pourroit alterer la bonne intelligenge et parfaite harmonie, 

ui doivent regner entre les deux cours: C'est avec-la plus erande satisfaction ue le 2 

„Soussign€ Internonge et Ministre Plenipotentiaire remplit lordre qu'il a de ses Augustes: 

4 
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Maitres, d'assurer la Sublime Porte en Leur nom, que les liens de Paix, d'amiti€, et de 
bon voisinage, qui les unissent ă sa Hautesse, 'sont, et seront toujours chers ă Leur 
coeur, et qu' Ils persistent dans la resolution constante et invariable, d'accomplir toujours 
religieusement tous les devoirs, que ces titres Sacrâs imposent; attendu qu'ils se persua- 
dent fermement, que la Sublime Porte de son cot, se portera toujours 'avec un empres- 
sement reciproque,.ă donner des preuves convenables de son desir 'de perpetuer L'heu- 
reuse union des deux Empires, ainsi que < de Testime, quwElle fait de la haute amiti€ de. 
Leurs Majestes. - ' 

Thugut vraporteză lui Aaaunitz despre trimiterea Comisarului turcesc 
pentru regularea graniţelor şi despre spiritul Voivodului Ghica şi a lui Jaco- 
vachi Riso. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlauchtiger Reichsfiirst! Gnadiger Flerr! 

Pac nach Abgange meiner letzten -unterthânigsten Berichte vom 17 7. des 
vergangenen Monats, ist mir von Seite” der Pforte zu erkennen gegeben worden, dasz der 

Groszherr, einen gewiszen Tahir aga, als Commissarium zu der, in Folge der letzten Con- 

vention, auf der Moldauischen Seite vorzunehmenden, Grănzscheidung, ernennet habe. 

Dieser Tahir aga, so vorhin das Amt eines Mimar Aga, oder. Oberaufseher iiber 

das hiesige Bauwesen, vertretten hat, scheinet w enigstens nach scinem bisherigen Betrage, 

cin Mann von bescheidener.und vergniiglicher Denkensart zu seşn; Was die Zeit seines



Aufbruches von hieraus betrift; so ist selbem von Seite der Pforte der Befeh! ertheilet 
worden, sich von nunan Reiscfertig zu halten, um nach Maasze der gnădigen Belehrung, so 
mir etwa von Seite Eiirer Durchlaucht, iiber die Ernennung der Kais. Kânigl. Commisarien, 
zukommen dârfte, sich sogleich nach Yassi, und weiters an die Grânze begeben zu kânncn. 

Da ich diesen neuen Grănzcommissarius zum voraus herbeyzuzichen, und ver- 
bindlich zu machen suche, so bin ich eben beschăftiget, bey der Pforte auch dazu bey- 
zutragen, dasz ihm în Gemăszhcit seines Verlangens, und der sonstigen .hiesigen Gewohn- 
heit, bey. Gelegenheit dieser Commission zum voraus ein anstăndiges avancement in sei- 
nem bisherigen Range, ertheilet werden măge. 

Wobey ich dann, zu Beforderung dieses Endzweckes, kceinen Anstand nehmen 
zu sollen geglaubet habe, dem Reis Effendi, auf seine Anfrage iiber den ctwaigen Rang 
der, von Seite des allerhâchsten Hofes zu ernennenden, Grânz Commissarien, în Riick-- 
antwort zu erwiedern, dasz, ob mir gleich dieszfalls, das cigentliche 'mit Zuverlăszigkeit 
vorlăufig nicht bewuszt wărc, ich doch in der Vermuthung stiinde, dasz, wenn etwa von 

“dem allerhâchsten Hofe, mehrere Personnen zu dieser Commission bestimmet werden 
sollten, zum ersten Commissarius, allenfalis ein Kais. Kânigl. General oder sonst jemand 
in ăhnlichem Range, ausgewăhlt werden dărfte. 

So wie nun er, Tahir aga, iiber diese meine Beywirkung, sich besonders dank- 
bar zu seyn versichert; so bin ich der gchorsamsten Hoffnung, dasz mein Vorhaben 
noch weiters der Hohen Gutheiszung auch darinnen gewiirdiget werden dârfte, dasz ich 
nămlich .gesagten Commissarium. vor seiner Abreise, unter Zusage der ferneren Beloh- 
nung der allenfălligen Beweise seiner guten Gesinnungen, durch cin mittelmăsziges Ge- 
schenk an Gelde, zum voraus noch mehr gewinnen zu sollen denke; Wobey ich dann 
dessen anstăndige Herbeyziehung, um so minders 'vernachliiszigen zu sollen glaube, je 
mehr auf der andern Seite die Moldauer ebenfalls, ganz ofenbar sich seiner auf alle mâg- 
liche Art zu versichern, bemiihet sind. - 

Da die Pforte inzwischen die, auf die nciie Grănze sich beziehenden Bedingnisse 
der Ietzten Convention, den Moldauischen. Agenten bereits mitgetheilet hat; so ist zu- 
forderst Jakobacki Riso mit seinem Gliickwunsche îiber den Schlusz dieses Geschăftes, 
an mich gekommen; bey welcher Gelegenheit dann solcher von 'dem guten Willen, miţ 

welchem er sowohl, als sein Schwiegersohn, unter der Handc, nach aller Thunlichkeit 
îhrer Umstănde, zur Befărderung des allerhăchsten Dienstes beyzutragen, gesuchet hătten, 
vieles gesprochen, 'zugleich aber das, ziemlich ungereimte, Ansinnen an mich gebracht 
hat, ob nicht etwa mâglich seyn kânnte, dasz bey der bevorstehenden, năhern Abtheilung 
der Grănze, der Ort Suczava selbst, der Moldau, als die vormalige Residenz ihrer Fiir- 

sten, belassen +wiirde: 

Ich habe dem Jakobacki Riso ohne Riickhalt zu erkennen gegeben, wie wenig 

ich meinerseits, mich mit einem so beschafenen Ansuchen, bey dem allerhăchsten Hofe 

zu beladen vermâchte: Auf gleiche' Weise habe ich auch weiters ihm ohne Anstand cin- 
schen. lassen zu sollen geglaubet, dasz mir nicht unbewuszt sey, dasz der Betrag des 

Woyewoden Gika, und seine, wăhrend der Unterhandlung, aller Orte versuchten, gehei- 

men Bcarbcitungen, mit seinen schânen Erklăirungen nicht sonderlich iibereingestimmet 

haben : „ 

Diesem allen habe ich letztlich dennoch hinzugesetzet, dasz nach Maasze, als Er, 

der Moldauer Fiirst, etwa bey der weitern gănzlichen Berichtigung des Bukowiner Ge- 

schăftes, oder bey andren Gelegenhciten, kiinftighin bessere Proben ciner wahren Erge- 
benheit ablegen sollte, dic bekannte Groszmuth Ihrer Majestzten, solche, sonder Zweifel, 

nicht unbelohnet lassen wiirde. 

"Da ich nun dem Firsten Gika auf sein letztes Schreiben, ohnehin noch eine Ant- 

wort schuldig war, so habe ich ohne Bedenken zu seyn geglaubet mich auch în ciner, 
auf Begehren des Jakobacki Riso an ihn erlassenen Zuschrift, auf jene Art zu ăuszern, 

wie die, hier in Erniedrigung angcbogene, Beylage ausweiset. 

Nun ist zwar nur allzugewisz, dasz im Grunde, von dem Woyewoden Gika, nicht 
. , . 99* 
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allein niemals die geringste gute' Gesinnung zu erwarten, sondern vielmehr jederzeit sich 

auf alle mâglichen Merkmale seiner alten, durch die gegenwărtige Zerstiickung seines 
Fiirstenthumes, noch iiberaus vermehrten, boshaften Abneigung gegen das allerhâchste 

Interesse, zu versehen sey; und ist auch mit zuverlăszigkeit zum voraus darauf zu rech- 

nen, dasz solcher nichts unversuchet lassen wird, um einerseits den Tiirkischen Grânz 
Commissarium, wo măglich, irre zu machen, andrerseits aber den Kais. Kânigl. Commis- 

sarien, unter dem Scheine der Ergebenheit, seiner gewâhnten Arglistigkeit gemăsz, 
alle thunlichen Fallstricke zu legen; , 

So wie jedoch Eiire Durchlaucht, sonder Zweifel, erlauchtest fir gut befinden 

dârften, den, zu bestimmenden, Kais. Kânigl. Commissarien vorlăufig die 'nâthige Beleh. . 
rung ertheilen zu machen, um sich von den giftigen Anschligen des Gika sorgfăltig zu 
hiiten; so măchte dabey dennoch nicht undienlich seyn, wenn selbe bis zur gănzlichen 

Beendigung des Demarcationswerkes, um seîne gehăszigen Gegenbearbeitungen nicht noch 

weiters anzufeiiern, ihn mit schânen Worten, und unbestimmten, in nichts verfânglichen, 

Hoffnungen zu unterhalten, sich angelegen seyn lieszen. _ 

__Wenn aber das ganze Geschăft berichtiget seyn wird, so wiirde eine, ihm Gika 

zu ertheilende Belohnung, um so' mehr eine unniitze, und gânzlich verlorne Auslage seyn, 
als von diesem falschen, Treiilosen Griechen, gegen alle, was immer Gutthaten Ihrer Ma- 

jestacten, ganz sicher nichts anders, als Undank anzuhoffen wăre: iiberdiesz aber andrer- 

seits, nach der Art, wie man hierorts in Ansehung sciner gesinnet ist, ohnehin nicht 
sehr schweer seyn dărfte, falls er kiinftighin in cinem oder andren Stiicke, eines misz- 

vergniiglichen Benehmens sich erfrechen sollte,. ihn, entweder durch die, von hieraus zu 

bewirkenden Ahndungen zu Paaren zu treiben, oder ihm, ohne auch dieszfalls mit der 

Piorte in sonderliches i impegno zu gerathen, viă facta die allerhâchste Ungnade empfinden 

zu lassen. 

"Was den Jakobacki Riso betrift, da solcher jederzeit eine, mehr giinstige und 
erwiinschliche Denkensart, darzuthun geschienen hat; da selber dabey wegen seines Zu- 

sammenhanges und Zutrittes bey den sămmtlichen Tiirkischen Ministern und L.egisten, 

in soweit sich jedoch auch seiner mit gehăriger Behutsamkeit gebraucht wird, noch bey 
verschiedenen Gelegenheiten niitzliche -Dienste zu leisten, im Stande -seyn. kânnte; so 

musz ich Eurer Durchlaucht Hohen Entscheidung in Erniedrigung anheimstellen, ob nicht 

etwa die Abreichung eines anstândigen Geschenkes an ibn, eine w wohl verw endte Ausgabe 

seyn dăârfte. ” 
Letztlich habe ich hier noch in Unterthiinigkeit beyriicken' sollen, dasz ich, unter 

Ausbedingung einer engen Geheimhaltung, versichert worden bin, dasz binnen kurzem 

ganz gewisz eine grosze Verănderung in dem Ministerium vorgehen wiirde, bey welcher 

der Reis Effendi, obschon wider seine eigene Neigung, die, ihm angebothene Stelle eines 
Grosz-Veziers,- zu iibernehmen, gezwungen seyn wiirde: Wenn nun diese Vorsage, sich 

wirklich bestăttigen sollte, so wiirden zwar bey dem Raif Ismail Beg seine gutem Gesin- 

nungen gegen den allerhăchsten Dienst, allerdings vergniiglich seyn, jedoch wăre nicht 

wohl zu bestimmen, was etwa fiir Bedenklichkeit, bey der obersten Verwaltung die 
"Unentschloszenheit seines Gemiithes, und die allzuăngstliche Beysorge ailer Verantyiar:— 

tung, haben măchten. 

Ich empfehle mich zu fortwăhrenden- Hohen Hulden, und ersterbe in tiefster 

Ehrfurcht. 

    

  

Etrer Durchlaucht o unterthiinnig-gehorsamster 

7; hugut, m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 3. Junius 1775. i
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2r - abpesonderter « Beriehl - des. Freyherrn von Thugul dado. 3, Junii 1773. 

- No. 12—c. 
| | . 

Der zur Grănzscheidung ernannte Commissarius Tahir Aga ein Mann von an- 

scheinender vergniiglichen Gedenkens Art ist allschon Beordert sich reiszfertig zu halten und ' 

bey eintreffender Nachricht von“der Ernennung der K. K. Commissarien sogleich îiber' 

Yassi nach den Grânzen abgehen zu kânnen. 

Er Freyherr sey beschăftiget diescn neuen Grănz- Commissariun durch Ver- 

schaffung einer Erhâhung seines Rangs sich zum Voraus verbindlich zu machen, auch 

ihm vor seiner Abreise noch ein Geldgeschenk unter Versicherung weiterer Belohnung 

“bey gebenden Proben seiner guten Gesinnungen zu machen, da die Moldauer sich seiner 

zu versichern offenbar bemiihet sind. 

Jakobacki Riso habe bei Abstattung scines Gliickwunsches îiiber die geschloszene 

Convention seinen und seines Schwiegersohns hierunter Verwendeten guten Willen sehr 

erhoben, auch die Beylaszung des Ortes Suczava bey der Moldau angesannen, von ihm 

Freyherrn aber deszen Unthunlichkeit, und den gehaltenen widrigen Betrag des Woye- 

woden Gila dabey, zu vernehmen gehabt; indeszen hătte er Freyherr jedoch hinzuge- 

setzet, dasz der ailerhăchste Hof bey erhaltenden bessern Proben von des Gika wahren 

Ergebenheit in der fernern Berichtigung des Bukowiner Geschăfts ihn nicht unbelohnt 

laszen wiirde, auf welche Art Er Freyherr Sich auch in der an Fiirsten Gika erlaszenen 

Antwort geăuszert hat. 

Ob man sich zwar nicht die geringste gute Gesinnung von diesem Woyewoden 

jemals zu versprechen habe, glaube Er Freyherr dannoch fiir den allerhăchsten Dienst 

răthlich zu seyn, selben bis zur gănzlichen Beendigung des Demarcationswerkes mit 

schănen Worten und ohnverfânglichen Hofnungen zu unterhalten. 

Ein dem Fiirsten Gika nach geendigten Grănz-Geschăft ertheilende Belohnung 

aber wiirde aus den dabey bemerkten Ursachen unniitz und gănzlich verlohren seyn. 

| Ob aber nicht dem Jakobaki Riso bey seiner guten Denkensart und ferners zu 

orwartenden niitzlichen Diensten ein Geschenk abzureichen sey,. wird der hohen Ent- 

scheidung” anheimgestellt. 
, 

Erinnert die Ihm în grâszter” Geheim gemachte Ersfnung von ciner nahe bevor- 

stehenden groszen Verânderung în dem Ministerio, wobey dem Reis Effendi das Grosz- 

vezirat aufgedrungen werden wolle; und bemerket Er Freyherr zuglcich des Reis Effendi 

gute Gesinnungen fiir den allerhăchsten Hof, und die iibrige dabey fiirwaltende Be- 

denklichkeiten. 

CIL. 

Nota lui Azaaniţz cătră Jarele * zi, cuprinzând ratificaţiunea conven- 1775 

ţiunei încheiate asupra Bucovinei. - | 6 Iunie. 

(Copiată din Archiva Ces. Rez. din Viena.) 

Copia Litterarum ad AMagnum Vezirium. 

RR cecuri Sacra: Casara Regizque Majestati Domina Nostra clementissima: 

Suus apud Fulgidam Portam Internuntius ac Minister Plenipotentiarius liber Baro a Thu- 

gut Negociationem super Pocutiz Transylvanizque limitibus felicem exitum sortitam,
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conventionemque desuper die 7-m: mensis Maji hujus anni factam, ab Excellentia Vestra 
etiam Subscriptam, et extraditis die 10'm2 praedicti mensis mutuo tabulis permutatam esse. 

Quum Sacra Caesarece Regizeque Majestati Domina Nostra Clementissimz hoc 
“pre ceteris curz est, ut sincera inter utrumque Imperium vigens amicitia, bona vicinitas, 
et perpetuze pacis unio Sarta et tecta Servetur, pergratum IIli fuit exinde colligere, pa- 
rem: Fulgidae Porta esse animum et intentionern. 

“Ex Mandato Domina Nostrae clementissimz, quz colocatam Excellentize Vestra 
hac in re operam lubenter îintellexit, certiorem hisce Eandem facimus, Sacram Czesaream 
Regiamque Majestatem omne id quod in hac Conventione stabilitum est, plane gratum, 
ratum acceptumque habere et approbare, .neque permissuram esse, ut ă Suis illi contra- 
rium quid fiat. - 

Quemadmodum igirur et nos curabimus, ut Commissarii a Domina Nostra 
Clementissima. denominati ad lustrandos cet ad tenorem Conventionis designandos limites 
illo quo convenietur tempore ct in loco appareant, ita Excellentiam Vestram de reliquo 
certam esse cupimus, nihil quantum penes Nos erit unquam ommissuros esse, quo solita 
intra utrumque Imperium amicitia magis magisque asseratur, cum eandem Illi mentem 
esse novo argumento accepimus.. i ” i 

Ceterum Deum optimum, ut Excellentiae Vestra vitam longevam omni prosperi- 
tatis genere affluentem' indulgere velit, sincero cordis affectu precamur. a 

Dabantur' Viennze die 6 Junii 1775. 

  

Kaunitz trimite lui Thugut ratificaţiunea convenţiunei asupra Bucovinei, 
declarându-se mulţămit de serviţiile lui.! 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) - 

*Raunilz an Freyherrn o. Thugut. 

E uree etc. wertheste Berichtschreiben vom 12: verfloszenen Monats habe ich 
richtig erhalten, und zur Allerhăchsten Einsicht befordert. 

Wir haben hieraus mit vielem Vergniigen den gliicklichen Schlusz Dero aufge- 
habten Unterhandlung ersehen. , 

Es ist. solcher ein neuer Beweis von Dero bereits in so vielen Gelegenheiten be- 
wehrten Geschicklichkeit, und Dienstbegierde, wie mir dann Ihre Majestăt ausdriicklich 
aufgetragen haben, Allerhăchst Dero vollkommene Zufriedenheit Eurer etc. zu bestătigen. 

- In der Anlage erhalten Euer etc. in originali et Copia mein an den Groszvizier 
gestelltes Ratifications-Schreiben, welches Dieselben auf die gewâhnliche Art zu . iibe- 
reichen belieben wollen. „. Ş 

Ein gleichfărmiges werden Euer etc. sonder Zweifel zugleich von dem Herrn 
Reichsvicekanzler empfangen, ungeachtet des Kaisers Majestăt noch abwesend sind. 

Was die wirkliche Grânz-demarcation' betrift, 'so werden wir_ nicht verweilen, 
unsere Commissarien an Ort und Stelle erscheinen zu laszen, sobald Euer etc.. die eigent- 
liche Zeit der Zusammenkunft der beyderseitigen Commissarien mit der Pforte werden 
verabredet, und mir hievon vorlăufige Nachricht ertheilt haben. NR 

Die iibrigen Gegenstinde Dero Berichtschreiben: musz ich mir wegen Kiirze der 
Zeit auf năchstkiinftigen Posttage zu beantworten vorbehalten. Inzwischen  verharre 
ich etc,



CIV, 

Thugut raporteză lui Aaunilz espunănd părerile sale in privința mo- 

dului, cum trebue esecutată :convenţiunea privitore la Bucovina. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Durchlauchtiger Reichsfiirst! Guceaiger Flerr! 

| Eee Durchlaucht Hohes Betehlsschreiben vom 19 des verflossenen Monats, 
habe ich am .6'te" dieses in Erniedrigung zu erhalten die Ehre gehabt, wobey ich dann 
fiir die, mir in Gnaden ertheilten Belehrungen, iiber den Schlusz des Pohlnischen Reichs- 
tages, und andre Vorfallenheiten, in Unterthinigkeit hicmit gehorsamsten Dank zu 

erstatten habe, 
Aus der, mir giitigst zu iiberschicken beliebten, neiien Landcharte iiber. den 

Bukowiner Distrikt, habe ich zu crsehen gchabt, dasz bey selber, gegen jene Charten, 

so mir unter den 7ten Octobers des vorigen, und den Ge Jănners des gegenwărtigen 
Jahres, gnădig zu iibermachen, gefăllig gewesen war, sich cin ziemlich merklicher Unter- 
schied ăuszert, und die neiie Grănze, fast nach der ganzen Lânge der Linie von Sicben- 
biirgen an, bis an den Niester, sich weiters hinausgesetzet befindet: Diese Beobachtung 

_wiirde bey mir, wegen der, iiber diesen Gegenstand mit der Pforte verabredten Stipula- 

tion, einige Beunruhigungen verursachet haben, wenn ich nicht geglaubet hiătte, dasz in 

Ansehung der, in Erniedrigung angehofften, allermildesten Zufriedenheit, mir die doppelte 

Betrachtung alle Beysorge benchmen miiszte, dasz erstlich zwar ich, în der Unwissenheit 

iiber die vorgekehrte Grănzen extension, keinerdings ctwas andres zu thun vermocht 
habe, als mich bey meiner Unterhandiung. an die, mir zu meiner Richtschnure giitigst 
vorgelegten Original- Charten zu halten;, und dasz zweytens ohne dasz durch die Con- 

vention, auch alle, zu Anfange des letzten Krieges auf der Sicbenbiirgischen Grânze 
enclavirten Gegenden, dem allerhăchsten Hofe zugesprochen worden sind, ferners bey 

dem Bukowiner Distrikte selbst, die, von der Pforte erwirkte Cession, glcichfalls sich 

ungleich weiters, dann das allerhăchste Ultimatum vom 15 Aprils, erstrecket, als ver- 

mâge dessen, letztlich mit einer, von dem Huckoer Bache gegen den Ort Brajesti, an 

der Moldava gezogenen solcher Linie, sich hătte begniiget werden kânnen, durch welche 
die ganze Sircter und Suczavaer Gegend der Pforte zuriickgefalen wăre: 

Da nun iiberdiesz, unter den beyden, mir gnădig iiberschickten, erstern Land- 

charten, zum Grunde der Stipulation von mir geflissentlich jene vorgewăhlet worden îst, 

auf welcher dic, pur sehr generale Bezeichnung der von der Pforte erhaltenen Abtrettung, 
bey der Demarcation selbst, noch hin, und wieder cine kleine Zugabe berechtigen kann; 

“Da der wârtliche Inhalt der Convention, von mir cbenfalis vorlăufig, so viel immer măg- 

lich war, nach diesem Fusze cingerichtet worden ist: Da jene Ausdehnung auf der 

neiien Landcharte, so an der Linie von der Sicbenbiirgischen Grânze, bis gegen- Brajesti, 

hin und wieder vorkâmmt, vielleicht bey der Demarcation von darumen leichter zu be- 

haupten seyn wird, weil dadurch ohnchin, pur cinige bergigte, nicht sonderlich bewohn- 

ten Gegenden eingeschloszen worden sind: Da, was den Uberrest „der Linie bis gegen 

den Chotzimer Distrikt, belanget, woferne doch iiber die, bey der Conventiori zum 

Grunde gelegte Charte, noch irgendwo einen kleinen Zusatz beyzubehalten, unumgâng- 

lich nâthig seyn sollte, selbes durch Gewinnung des Tiirkischen Grănz- Commissarius, 

durch allenfăllige Anbiethung eines klcinen Austausches, auf cine, oder andre Art, wohl 

noch einzuleiten seyn'konnte: — Da endlich auf dem Chotzimer Territorium die Grânze, 

nach der Erlaubnisz des allerhăchsten Ultimatum, bey Rohatin festzusetzen, zuletzte 

ebenfalls wohl noch gelingen mâchte etc. etc. so geben alle diese, hier in Unterthănighkeit 

erwăhnteni Umstănde, mir die erwiinschliche Hofinung, dasz die Demarcationssache, und 

17/ 

„1775 
17 Lunie.



„178 : 

dic gânzliche Berichtigung des Bukowiner Geschăftes, wohl noch auf vergniigliche Art 
zu einem, dem allerhăchsten Dienste bestens angemessenen, Ende zu bringen seyn' dărfte. 

Unterdessen habe ich in Erniedrigung bemerken sollen, dasz alles, was etwa 
zur vortheilhaften Bestimmung der neiien Grânze, noch zu bewirken sein dârfte, kiinftig- 
hin hauptsăchlich, allcin von dem geschickten Benehmen der, von allerhăchsten Orten - 
zu ernennenden, Grânzcommissarien abhăngen kann; als von welchen zu seiner. Zeit, an 
Ort und Stelle, durch 'dienliche Mittel alles so zu berichten seyn wird, dasz. nach der 
Hande von hieraus nichts mehr, als die Gutheiszung des Groszherrn iiber das, zwischen 
den beyderseitigen Commissarien verabredte, erforderlich sein mâge; - indem, wenn hier- 
orts gegen die Pforte selbst, weitershin die geringste Abinderung gegen den Inhalt der 
geschloszenen Convention, -in Vorschlag gebracht werden sollte, dieses iiberhaupt von 
der bedenklichsten Folge sein, und zu nichts anderem dienen wiirde, als ăuszerste 

Schiichternheit zu erwecken, ohne dasz die mindeste erwiinschliche Wirkung angehoffet 
werden k&nnte; weil' das Ministerium, wenn es auch wirklich selbst geneigt wăre, um 

_so weniger wagen kânnte, -gegen die Legisten nochmals auf einige Neiierung anzutragen, 
als solches ohnehin, .schon bereits bey der Convention selbst, ihre Einwilligung zu er- 

zwingen, die grâszte Miihe gehabt hat. 
Es wird allso das, was noch mit der Pforte selbst zu verhandeln' seyn wird, 

vorzgiilich die Ubereinkunft wegen der Grănze auf dem Chotzimer Territorium, betreften, 
-als welchen Punkt hierorts aufs neiie vorzunehmen, von daher thunlich sein wird, weil 
„der Ausdruck der Convention selbst dazu Anlasz an Hande giebt; Ob ich nun gleich, 
wie ich bereits in Ernicdrigung zu wiederholen die Ehre gehabt, forthin în der Hoffnung 
stehe, dasz mit der Pforte wohl zuletzte noch giitliches Einverstândnisz dahin zu treffen 

_seyn dorfte, um die Grânze bey Rohatin anzulegen; so wird doch auch dieszfalls ein 
vieles auf vorlăufige geschickte Einleitung bey dem Tiirkischen Grânzcommissarius, und 
dem Chotzimer Pascha, ankommen, um solche dahin zu vermâgen, in ihren .Berichten 
an die Pforte zu bestăttigen, dasz die Linie bey Rohatin, die einzige wohl unterschiedene, 
kennbare, und zur Verhiitung kiinftiger Streitigkeiten, am besten taugliche Grănze scy. 

Woferne aber nur von Seite der Kais. Kânigl. Grănzcommissarien, auf anstândige 
Herbeiziehung des Tiirkischen Commissarius sowobl, als des Pascha von Chotzim, zum 
voraus der gehirige Bedacht genommen, von den Fallstricken des Gika sich mit Vor-. 
sichtigkeit gehiitet, nach Zeit und Umstănden, balde vom ernstichen Bezeigen, balde 
aber von guten Worten, Gebrauch gemacht wird; so dărfte allerdings noch alles in die 

besten Wege zu leiten, und hin und wieder noch einiger Voitheil zu erhalten seyn: 

Inzwischen mâchte doch bey allem diesen, iiberaus erwiinschlich seyn, dasz 

letztlich.. ;von Seite der. Kais. Kânigl. Commissarien die Sache nicht allzuweit getrieben, 

der Anschein der Măszigung jederzeit nach Mâglichkeit beobachtet, zufărderst aber alles, 

was einen Antrag zur ausdriicklichen Verletzung der Convention selbst verofenbarte, 
sorgfăltig vermieden, und sich vielmehr bestens beflissen wiirde, alle etwaigen Forderun- 

gen, aus dem Inhalte der Stipulation selbst, aus dem, in der Convention anerkannten, 

Grunde der Nothwendigkeit einer wohl unterschiedenen Griinze etc. etc. und andren 

âhnlichen Sătzen, herleiten zu suchen. | 

Eine dergleichen Vorsichtigkeit,: dărfte vielleicht um so mehr ganz unumgtinglich 

scheinen, als, woferne, die Pforte sich zu einigem Vorwurfe iiber Nichterfillung der 

neiien Convention, berechtiget zu seyn glauben sollte, dadurch ganz sicher alle ihre ver- 
meintlichen ălteren Beschweerden, wiederum rege gemacht werden wiirden. 

So wie nun, besonders bey. hiesiger Anwesenheit des Fiirsten Repnin, die 

-Ubelgesinnten, von alleii Seiten her, die Tiirkische Verbitterung nach allen Krăften an- - 
zufeiieren, gewisz keinerdings unterlassen wiirden; so wăre sich sodann nur allzusehr 
darauf zu versehen, dasz selbe zu einer solchen dauerhaften Gehăszighkeit ausschlagen 

dârfte, wodurch fiir das kiinftige, alle Moglichkeit eines gegenseitigen weiteren Zutrauens, 
und engeren Einvernehmens zwischen. beyden Reichen, zernichtet wiirde; welches dann, 

auch aus . der Ursache sehr unerwiinschlich seyn dărfte, weil sonst die Pforte, ob sie



gleich im Grunde ein schones Stiick der. Moldau verlieret, dennoch andrerseits dariiber 

dasz bey der Convention wenigstens ihres Decorum nach Măglichkeit geschonet worden 

ist, ziemlich vergniigt zu seyn scheinet, und deswegen sowohl, als aus Beurtheilung ver- 

“schiedener andren Umstânde, vieles Ansehen vorhanden ist, dasz wenn nur einmal die 

gănzliche Berichtigung des gegenwărtigen Cessionsgeschăftes ohne weitere Veruneinigung 

zu Ende gelanget seyn wiirde, nicht unmâglich seyn dărfte, sich nach und nach, des 

Vertrauens der Pforte aufs neiie, und zwar in jenem Grade zu bemăchtigen, in welchem 

selbes vor einigen Jahren gănzlich dem allerhăchsten Hofe zugeneiget gewesen ist. 

Ob nun gleich sonst die gegenwărtige Lage der Pforte, den Werth ihrer Gesin-" 

nungen gegen fremde Hofe. nicht sonderlich erhebet, so scheinet doch dabey die we- 

sentliche Betrachtung obzuwalten, dasz die Natur aller hiesigen Umstânde, die allzulange 

Dauer des dermaligen Friedens mit Ruszlande, ganz unmâglich macht; dasz folglich bin- 

nen wenigen Jahren, mit vieler Zuverlăszigheit auf ganz auszerordentliche Begebenheiten 

in diesen Landen, zu rechnen îst, bey einer dergleichen Aussicht aber, vielleicht fiir den 

allerhăchsten Dienst von der ăuszersten Erheblichkeit seyn dârfte, zum voraus freye Hănde 

zu behalten, um zu seiner Zeit desto besser nach dem iibrigen Zusammenhange aller Dinge, 

zwischen der Alternative wâhlen zu kânnen, entweder gegen Erhaltung andrer, fir das 

allerdurehlauchtigste Erzhaus iiberaus wichtigen Vortheile, die Rettung der Pforte iiber 

sich zu nehmen, oder aber Ruszland zu einer solchen Theilung der Ottomanischen Staaten 

zu nthigen, die etwa noch tor allem zuforderst mit der allerhăchsten Convenienz iiber- 

einstimmen kânnte. ” 

Ubrigens habe ich, in Beziehung auf das Bukowiner Geschăft, nur noch gehor- 

samst beyriicken. sollen, dasz die Moldauer, und alle iibrigen Gikaischen Kreaturen, mit 

vieler Hartnăckigkeit fortfahren, das ăuszerste anzuwenden, um die, mit der Pforte ge- 

schloszene Convention aller Orte gehăszig zu machen;. Wobey sie dann, die Freywillige 

Abtrettung eines so reichen Stiickes von Lande, als cine, ganz unerhârte Schwăche vor- 

zustellen, die hiesige Leichtglăubigkeit durch die wunderlichsten Einstreiiungen von der 

vorgeblichen Bestechung ciniger Glieder des Ministerium, von den weiteren kiinftigen 

- Absichten des allerhâchsten Hofes ete. etc. în Irrung zu setzen, auf cine solche Art be- 

miihet sind, die von der Bosheit der Gesinnungen des Gika, immerhin nciien Beweis ver- 

schafet. . .. ... . . . |. .  . . . . ..... . . . . e 

. . . . . . . . . |. . . . . . . . . e. . 

Ich empfehle mich în Unterthănigkeit zu fortwăhrenden Hulden und ersterbe in 

tiefster Ehrfurcht E 

Eurer Durchlaucht 

unterhiinig-gehorsamster 

Thugut m p. 

Pera bey. Konstantinopel den 17 Junius 1775. 
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1775 Raportul lui 7 Hugul cătră Faunita, „despre cheltuelile făcute în aface- 
3 Iulie. rea Bucovinei. De 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena). 

- | AU Stieisung * 

„der Extra, und geheimen Auslagen, so von mir Endesgefertigten, in Beziehung auf die, 

am 7 May des gegenwărtigen Jahres, unterzeichnete Convention, iiber die, von der 

Ptorie bewilligte, Cession, der Bukowina, gemacht worden sind: - 

| ” Piaster Para 

Dem Pfortendollmetscher Kostacki Morusi die, ihm verheiszenen . .. . 10,000.— 

Dă diese Summe, zu desto besserer Verheimlichung der Abgabe, in 
Golde, und zwar mit 2500 Funduklii Ducaten, verabfolget worden ist, so ist 
von mir, zur Aufbringung der erwăhnten Anzahl Goldstiicke, an dem, nach 

dermaligem Course des hiesigen Platzes, gewâhnlichen Aggio, zu 5.Para von 
„jedem Stiicke Funduklii Ducaten bezahlet worden . . . . . 312.20 

Ju der hausley dej der Pforte. 

Dem Begliktschi Effendi zwey Hundert ordinari Tiirkische Duckaten, 
das Stiick nach dem gegenwărtigen Course zu 3 Piaster 4 Para. ...... 620.— 

Dem Amedtschi Effendi ebenfalls ZWEy- Hundert Tiirkische ordinairen 
„Duckaten nămlichen Werthes . . .-..... Ce. . 620..— 

Dem Sekretăr,  Raschid Mehmed Effendi, so das von dem Groszveziere 

ausgefertigte, Conventions Instrument ins reine geschrieben hat, Hundert Tiir- 
“kische ordinaire Duckaten . . . PI a 310.— 

Fiir Copierung verschiedener Landcharten a... a. 50.— 

„ Dem, voii. der Pforte zur Demarcation ernannten, Grănz Commissarius ! 

Tahir Aga, 'Tausend 'Liirkische - ordinaire Duckaten, zu 3 Piaster 4 Para - 3100.— 

a | Betrăgt in' allem * 15012.20 
Sage 13012 Piaster 20 Para, welche nach der ăchten Evaluation des Tiirkischen 

Piasters, nămlich den Piaster zu 1 fl. 71/, kr. gerechnet, in k. k. Miinze betragen, 

Sechzehn 'Tausend, acht Hundert, neiin und achtzig Giilden, Drey 1/, Kreiitzer. 

  

Pera bey Konstantinopel den 3. Julius 1775. 

Thugul, m. p. 

1775 Thugut raporteză lui Hauuztz despre presenturile, ce sunt a se da 

3 Iulie. “Turcilor, care îi ar pute da un ajutor în afacerea cesiunei Bucovinei. 
(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) — 

. 

Durehlauchtiger Reichsfiirst! Guediger Flerr! 

În, habe die Ehre 'Eiirer Durchlaucht hierneben, in gewâhnlicher doppelten 

Abschrift, die unterthănigste Ausweisung derjenigen Extra Ausgaben gehorsamst vorzu. 

legen, welche aus Veranlassung des Bukowiner Geschăftes, mittels der, bey der Conven-



tion dem Pfortendollmetscher zum voraus verheiszenen Belohnung, dann an verschiedene 

Kanzleybeamten der Pforte, an den, zum Commissarius bey der Grânzescheidung er- 
nannten, Tahir Mehmed Aaga ctc. etc. hierorts zu machen, vorgekommen sind, und 

deren sămmtlicher Betrag, sich bisher auf 15012 Piast. 20 Para, oder in k. k. Miinze, 

auf 16889 fi. 3'/, kr. belăuft; Wobey ich dann gezwungen bin, die Hohe Giite um 
gnădige ehebaldigste Einleitung der, mir zuwachsenden Vergiitung, um so dringlicher 

in Erniedrigung anzuflehen, als ich ohnehin bisher, durch diesen betriichtlichen, zum 

Theile mit aufgeborgtem Gelde bestrittenen Vorschusz, mich merklich beschweeret befinde. 

Ich habe hierbey in Unterthănighkeit erwăhnen sollen, dasz die fiir den Grânz- 
Commissarius Tahir aga bestimmten, Tiirkischen ordinairen Duckaten, zwar bis heiite 
aus der Ursache noch nicht verabfolget worden sind, weil ich, bey der Unbestindigkeit 

-der hiesigen Dinge, die letzte Zeit. seines . Aufbruches, abwarten zu sollen geglaubet 
habe, um nicht etwa durch voreilige Abgabe, bey einer mit ihm noch mâglichen Ab-. 
inderung, in. eine vergebene Auslage zu verfallen; Da jedoch gedachte Bezahlung, bey 
was immer Umstănden, dennoch dieser năchsten Tage geleistet werden musz, so lebe 
ich der gehorsamsten Hofinung, dasz von Eiirer Durchlaucht in Gnaden werde gutge- 

heiszen werden, dasz, um nicht sogleich neiierdings mit einem erheblichen Vorschusze 

beladen zu seyn, gesagte Summe von mir vorlăufig, als eine wirkliche Ausgabe, in meiner 

"Rechnung angesetzet worden ist. 

Inzwischen glaube ich dieses Geschenk ihm Tahir Mehmed Aga mittlerweile 

pur als ein vorlăufiges Merkmal der Groszmuth des allerhăchsten Hofes, zustellen lassen, 

ihm aber zugleich erkennen geben zu sollen, dasz nach Maasze, als er etwa bey dem 

Demarcationsgeschăfte selbst, vergniigliche Proben seiner guten Zuneigung ablegen wiirdc, 

ihm weitere, seinen Diensten angemessene, Belohnungen zugedacht werden wiirden; 

Wobey dann kiinftighin die, von allerhâchsten Orten ernannten Herm Grănz-Commissa- 

rien, am besten zu urtheilen, im Stande seyn werden, ob sein Betrag bey der Demar- 

cation selbst, eine fernere, mehr oder, minders ausgiebige, Vergeltung verdienen dărfte. 

So. wie jedoch dessen dermaligen Versicherungen, und so viel von seiner Den- 

kensart bisher zu erheben gewessn ist, gute Hofinungen an Hande zu. geben scheinen ; 

so glaube ich meinerseits umsoweniger vernachliiszigen zu sollen, dicsen Grănz- Commis- 

sarius der Pforte, auf alle, immer thunliche Art, herbeyzuzichen, als andrentheils die 

Moldauer ebenfalls, zu seiner Gewinnung, auf das eifrigste sich bearbeiten, und ganz ge: 

wisz vorzusehen' ist, dasz Gika, bey seiner Ankunft zu Yassi, alle Mittel und Rânke an- 

wenden wird, um ihn, seinen cigenen boshaften Absichten gemăsz, nach aller Mâglich- 

keit der Umstănde, irre zu machen. ă 

Da unterdessen, sowohl der, in ăhnlichen Gelegenheiten bey der Pforte cinge- 

fihrten Gewohnheit zufolge, als in Ansehung der, fiir den allerhochsten Dienst forthin 

erwiinschlichen, persânnlichen Gesinnungen des Reis Eftendi, auch fiir ihn auf cine an- 

stăndige Verehrung vorzudenken, răthlich zu seyn schien, und ich eben bey mir iiber- 

legte, was etwa in diesem Anbetrachte, von mir bey Eiirer Durchlaucht în unterthânig- 

sten Vorschlag gebracht werden kânnte; so ist in Geheime von dem Pfortendolimetscher. 

selbst gegen mich dieszfalls einige Anregung gemacht, zugleich aber der Wege angc- 

zeiget worden, wodurch er, der Reis Effendi, auf angenehme Art verbindlich gemacht 

werden kânnte: Es hat mir nămlich der Pfortendollmetscher erâfnet, dasz bey den, von 

dem Ruszischen Hote, letzthin an die Minister der Pforte iiberschickten, sehr reichen 

Geschenken, unter andren, dem Groszveziere cine Art von Messer, so wie bey der 

Tiirkischen Kleidung in der Giirtel getragen wird, zugekommen ist, welches insbesondere 

dem Reis Effendi so ausnehmend wohl gefallen hatte, dasz solcher sogleich ein ăhnliches 

fiir sich verfertigen zu lassen, sich entschlossen hat; Nachdem nun die hierortigen Kiinstler, 

an welche sich dieszhalben gewendet worden ist, erklăret hătten, dasz sie zuforderst 

wegen der, in dem Hefte versteckten Uhre, diese Arbeit nicht iiber sich zu nehmen 

vermăchten, und selbe allein în der Christenheit, am besten zustande gebracht werden 

dârfte; so hătte der Reis Efiendi, zufolge der Sage des Pfortendollmetschers, schon da- 
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mals im Antrage gehabt, mich freiindschăftlich zu ersuchen, die Verfertigung eines 

dergleichen Messers, zu Wien besorgen zu lassen. 

In welcher. Absicht dann endlich mir auch dermalen, sowohl der sub No..1-* 

in Erniedrigung angebogene Abrisz, sammt der, von einem Italienischen Goldarbeiter 

dazu verfaszten Nota, als weiters sub No. 2 ein Model:von Holze zur Anzeigung der. 

eigentlichen Grâsze des Messers, so wie der Reis Effendi selbes verlangte, dieser Tage 
zugestellet worden ist. . | 

Ich habe: meinerseits geglaubet, diesem, an mich gemachten Ansinnen, um so 

mehr, unter willfăhriger Bezeigung eines anstândigen Vergniigens; die Hinde biethen 
zu sollen, “als einerseits die Beybehaltung des guten Willens des Ismail Beg, fir den 
allerhăchsten Dienst allerdings von wesentlichem Vortheile zu seyn scheinet; andrerseits 
aber selber, ein so wunderlicher Liebhaber zierlicher Kleinigkeiten ist, dasz eine ăhnliche 

Galanterie, bey ihm Siters eben so groszen Eindruck,. als ine, ungleich kostspieligere 

Beschenkung an Gelde, zu machen pfleget. 
So wie nun auf diese Weise,. die ctwa hierbey vorkommende, nicht auszeror- . 

dentlich 'erhebliche Auslage, in 'alle Wege gut angewendet seyn dărfte, so habe ich 

geglaubet, dasz Eiire Durchlaucht etwa in Gnaden geneigt seyn mâchten, den erforder- 
lichen Befehl zu ertheilen, um ein dergleichen Messer,: durch einen geschickten Arbeiter, 

nach der Nota, dem Abrisze und der Grâsze des Models, auf das eheste verfertigen zu 
lassen; Wobey ich dann nur noch in Erniedrigung anmerken solle, dasz, da der Reis 

Effendi ein besonderer Kenner guter Steine ist, vielleicht dienlich wăre, wenn die, auf 

dem Bestecke, an den bezeichneten Orten anzubringenden Brillanten, wenn auch nicht 

von iibermăszigem Werthe, doch von feinem Wasser und Glanze seyn kânnten; Gleich- 
wie dann „bey der, fast Kindischen, Vorliebe des Ismail Beg fir dergleichen Kleinighkeiten, 
sehr ervwiinschlich seyn dărfte, wenn iiberhaupt das ganze Werk, nach cinem guten und 

zierlichen Geschmacke ausfiele. - 
| Was iibrigens letzlich ein, fir Vakobacki „Riso zu bestimmendes, Geschenk be- 

trift; so sehe ich dieszfalis în Unterwiirfigkeit, der gnădigen Entscheidung, iiber die 

Unterthănigste Erwăhnung meines gehorsamsten Berichtes” vom te des verflossenen 
Monats entgegen, ob nămlich noch ihm Yakobacki Riso, oder von welcher Betrăchtlich- - 

keit, einige Verehrung zuzuwenden seyn dărfte. 
Ich emprehle mich in Unterthănigkeit zu Hohen Gnaden, und ersterbe in tief- 

ster Ehrfurcht. | . o 

Eiirer Durchlaucht 
unterthănig-gehorsamster 

Thugut, m. p. 
Pera: bey Konstantinopel den 3:te Julius 1775. 

CVII. 
Descrierea cuţitului, ce Z/zgut propune a se presentă lui Reis Effendi 

în interesul afacerei Bucovinene. 
„(n original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

], Corpo del Coltello sară della grandezza, che rappresenta il modello fatto di 

Legno; Îl manico sară di Oro, ed il fodero parimente coperto di oro; amendue li quali, 

ciot si il manico che il fodero dovrano essere smaltati con fondo di smalto di. colori



sodi e posati, cio& turchino, verde & di altro colore con fioretti di smalto, che caminino 

sopra di buon gusto; mă di colori diversi. | a 

Sono li posti, ove anderanno li Brillanti come sono espressi nclla figura. 

Il Pomolo, & sia il Coperchio, ciot quello che forma di testa al manico del col- 

| tello, marcato col notato No. 3 deve essere fatto in maniera, che nel! estremită del Co- 

perchio del manico, cioă nella testa del medesimo, dove comparisce il coltello, di figura 

semicircolare, nel pomolo hă dă comparire un piccolo orologio perfetto, îl quale girando 

con velocită in virti di Suste £) nascoste dentro del manico, dal!' altra parte, ciot da 

quella che forma la Cassa di detto orologio, sară smaltato di un dolce color verde, 

affinche apparisca come un : Smeralde di equale grandezza del vetro della Mostra di 

modo che sia ă guisa di un Palla sostentata dă un pernio o sia asse. la qua! palla dă 

una faccia mostreră lorologio, e dall' altra il sudetto Smeraldo; Si averta .bene pers, 

che quando o Porologio, o il Smeraldo comparira al di fuori deve essere fisso e fermo, 

di. maniera che non possa girare se non colla compressione della Susta: Quello che 

molto preme, e nel quale.si deve usare la piu accurata Diligenza, si €, che tra il con- 

torno Smaltato dove si rinchiude o Y'orologio o il Smeraldo, non vi comparisca fissura 

veruna, mă sembri un Lavoro tutto di un pezzo. : | 

L'orologio si devră montare con la chiave dalla parte delle ore; ed il vetro si 

potră aprire con facilită per poterlo montare. a 

Sono segnati i posti, nei quali dovranno comparire i Bottoncini d'oro delle Suste, 

meno visibili che sia possibile, per non guastare i vestiti o la fascia, alla quale si suol 

portare il Coltello. - 

CVIII. 
Thugut scrie lui Xauni/z, să iea disposiţiuni mai grabnice pentru mar- 

carea graniţelor Bucovinene. - 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Duvchlauchlizer Reichsfiirst! Guediger Ierr! 

Eee Durchlaucht Hohen Befehle vom 6ite des verflossenen Monats, habe 

ich am 22% in Erniedrigung zu erhalten, die Ehre gehabt. 

Die mir in Gnaden ertheilte, Versicherung von der allerhăchsten Zufriedenheit, 

iiber meinen bey der Convention wegen der Bukowina gefihrten Betrag, hat mein Herz 

mit der lebhaftesten Freiide durchdrungen; wobey ich dann in Unterthănigkeit bitte, 

mit gewâhnlicher Giite die gehorsamste Betheiierung aufzunchmen, dasz die ganze 

Gliickseligkeit meines Lebens, jederzeit darinnen bestehet, durch den reinsten Eifer, nach 

aller Măglichkeit meiner geringen Krăfte, zur Beforderung des geheiligten Dienstes Îhrer 

Majestacten beyzutragen, dadurch aber mich zugleich des Hohen Beyfalls und Schutzes 

Biirer Durchlaucht, immer mehr wiirdig zu machen. 

Das, mir gnădig zugefertigte Ratificationsschreiben, habe ich sammt jenem des 

Herrn Reich-Vicekanzlers Durchlaucht, dem Grosz-V eziere iiberreichen lassen; welcher 

selbe mit Bezcigung des anstândigsten Vergniigens empfangen hat: Da nun dermalen 

  

*) Suzta, Stril zum Anbinden; Springfeder, Ressort. E. Hurmuzachi, 

— 
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- hierauf die gebiihrende Riickantwort der Pforte zu erfolgen hat, so wird selbc, falls ich 

sie, dem, mir gemachten Versprechen gemiăsz,. noch heute vor Abgang der Post erhalte, 
zu Ende meines gehorsamsten- Berichtes in. Erniedrigung angefiiget werden. 

Was die Abschickung der Grinz-Commissarien. betrift, so habe ich. mich mit 
der Piorte dahin einverstehen zu sollen geglaubet, dasz solche Ihrerseits den, von dem 
Groszherrn mit dieser Commission beladenen, Tahir Mehmed Aga, ohne lângern Verzug, 
dieser nichsten Tage in die Moldau abgehen lasse; Wobey ihm dann der :Auftrag. er- 
theilet werden wird, bey seiner dasigen Eintreffung, dem, in der Bukowina Commandie- 
renden, Herrn Generale, von seiner Ankunft sogleich Nachricht zu geben, um sich mit 
solchem, und den, von allerhâchsten Orten bestimmten Herrn Grânz- Commissarien, wei- 
ters iiber ihre wirkliche Z usammentrettung, und den Anfang der Operation selbst, freiind- 
schăftlich einzuvernehmen. - E | 

Es wird allso pur darauf ankommen, dasz von Eiirer Durchlaucht etwa erlauch- 
test fiir gut befunden wiirde, die Kais. Kânigl. Herrn Grânz Commissarien mit 'der 
Anweisung versehen zu machen, sich auch ihrerseits irgendwo in dasiger Nachbarschaft, 
auf das cheste in Bereitschaft zu .halten, um, nachdem der Grinz Commissarius der 
Pforte erscheinen, und von seiner Einlangung, an den, in' der Bukowina Commandirenden, 
Herrn Generalen, die Anzeige gemacht haben wird, iiber die wirkliche Vornehmung der 
Demarcation selbst, weiters die erforderliche Ubereinkunft pflegen zu kânnen. 

Meines wenigen Ermessens, schiene noch forthin sehr erwiinschlich zu -seyn, 
wenn zu der Operation der Grânzescheidung, auf das baldigste Anfang gemacht, und 

"selbe noch vor hierortigen Eintreffung des Fi iirsten Repnin, wenigstens în guten Gang 
gebracht werden kânnte; indem jederzeit nur allzusehr zu befărchten seyn mâchte, dasz 
gedachter Botschafter, wenn er auch wirklich sich. nicht selbst „mit Sffentlichen Gegen- | 
bearbeitungen an Laden legen sollte, dennoch keinerdings vernachlăszigen dărfte, . unter 
der Hande, mittels ausgiebigen geheimen Einfluszes, und durch Unterstiitzung der Intri- 
guen des sămmtlichen, unter Ruszischem Schutze stehenden, Griechischen und Moldaui- 
schen Anhanges, der weiteren vollkommenen Berichtigung des ganzen Geschăftes, noch 
alle măglichen Schwierigkeiten entgegen zu setzen. 

Ich werde in dieser Beysorge gar sehr durch die Hartnăckigkeit bestărket, 
mit welcher der, mit Ruszlande so enge einverstandene Gika, hier alles menschenmăgliche 
zu versuchen fortfăhrt, um wider die, letzthin geschloszene Convention, aller Orte Ge- 
hăszigkeit zu crwecken; Sowie mir dann neiierdings ganz zuverliszige Kundschaften, 
sowohl von verschiedenen Vorstellungen, die er selbst nochmals bey der Pforte gewaget, 
als besonders von den sehr boshaften Einstreiiungen, zugekommen sind, so von cinigen 
seiner Kreaturen , in den Hiăusern' mehrerer der ansehnlichsten Legisten, nicht ohne 
schădlichen Eindruck verbreitet worden, um die Convention fiir ein Werk der Bestechung 
und der Schwăche ansehen zu machen; wodurch auf ganz unverantwortliche Art, der 
fruchtbarste Theil der ganzen Moldau, ohne alle reciprocitzet hintangegeben, dadurch 
dem Ansehen der Pforte eine, unheilbare, Wunde zugefiiget, und zu den nachthciligsten 
Folgen fiir die Zukunft, der Wege gesfnet wiirde. 

Da nun Fiirst Repnin, bey der Anherreise, seinen Wege iiber Yassi zu nehmen, 
und: sich daselbst durch einige Tage aufzuhalten hat; so ist zuni voraus mit Gewiszheit 
darauf. zu zehlen,. dasz die Klagen des Gika iiber die Zerstiickung seines Fiirstenthums, 
die wechselweise Aufhetzung, und die gemeinschăftliche Uberlegung der, etwa noch 
mâglichen Mittel zur Verwirrung und Verhinderung der gânzlichen Ausgleichung der 
Demarcationssache, sonder Zweifel, einen der hauptsiăchlichsten Gegenstânde der, zwischen 
ihnen.zu pflegenden, Unterredungen ausmachen; folglich bey hiesiger Anherkunft des 
Ruszischen Bothschafters, die iibelgesinnten Gegenbestrebungen noch hăufiger und dring- 
licher seyn werden. - . 

Ich unterlasse zwar meinerseits auf keine Weise, bey der Pforte sowohi, als 
“andrer Orte, von allen jenen Griinden und Vorstellungen den nachdriicklichsten Gebrauch 
-zu machen, so den betriiglichen Vorspielungen des Gika, ihre Kraft zu "benehmen, am



făhigsten seyn kânnen; Wobey ich dann, was das Minisţerium der Pforte selbst betrift, 

forthin beynahe auszer aller Sorge, und zuversichtlich iiberredet bin, dasz selbes noch 

immerhin aufrichtig geneigt sey, das ganze Geschăft, nach dem Inhalte der Convention, 

sobaldemăâglich, zur vollkommenen Berichtigung zu leiten; da jedoch hierorts, von cinem 

Tage zum andren, alles gar sehr der Verânderung unterworfen ist, andrentheils aber dic 

hiesige Verwaltung, bey allen Stiicken, in cinem so hohen Grade von der Meinung der 

Legisten, und dem Zusammenhange der innerlichen Umstănde, abhăngt; so bleibt noch 

“allemale ungezweifelt, dasz: der gliickliche Fortgang der Demarcation selbst allein iiber 

alle, ctwa noch măglichen Anstinde, die beste Beruhigung verschafen kann. | 

Unterdessen hat Gika, ungeachtet seiner, so ofenkiindig- miszvergniiglichen Ge- 

“sinnungen, und des verhaszten Benehmens, mit welchem er selbe an Tagc leget, sich 

andrerseits dennoch nicht gescheiiet, mir neiierdings das Schreiben, von welchem ich dic 

Abschrift hierneben in Erniedrigung anbiege, zukommen zu machen; welches dann cine 

neiie Probe von seiner Treiilosen Zweydciitigkeit an Hande giebt, zugleich aber ganz 

klar die Absicht verrăth, sich auf den Fall, wo alle seine geheimen Rânke und Gegen- 

bemiihungen fehlgeschlagen haben wiirden, noch allemale zu einer, oder andren Beloh- 

nung von Seite des allerhăchsten Hofes, den Wege ofen zu halten. 

Ob nun schon Gika sonder Zweifel, viclmehr zu sciner Zeit die ernstlichste Ahn- 

dung, als das geringste Merkmal der allerhăchsten Groszmuth, verdienet;. so kann ich 

dennoch bey der gegenwărtigen' Lage der Dinge, mich weiters der, von mir unter dem 

grten des abgewichenen Monats, gehorsamst geăuszerten, Meinung nicht entschiitten, dasz 

nămlich vielleicht, dienlich sein dărfte, wenn, um seine boshaften Gegenbearbeitungen, nicht 

freiwillig noch ferners zu reitzen, die, zum Demarcationsgeschăfte ernannten, Kais. Kânigl. 

Herrn Commissarien, ihn anfânglich mit guten Worten, und mit unbestimmten, zu nichts 

verbindenden Hofinungen, nach Mâgiichkeit zu unterhalten, sich angelegen seyn lieszen; 

Wobey dânn, nach Zeit und Umstânden, erforderlichen falls auch den Wege einer nach- 

driicklichen Sprache und der ernstlichsten Drohungen' letzlich gegen ihn zu versuchen, 

um so unbedenklicher seyn mâchte, als im Grunde, pur von dem allerhăchsten Gutbe- 

finden abhăngen wiirde, diesen falschen, untreiien Griechen, durch thătige persânnliche 

Ziichtigung, die Ungnade Ihrer Majestaten empfinden zu machen, ohne dasz auch des- 

wegen mit der Pforte în wichtiges Impegno, oder vielbedeiitende Weitlăuftigheit sich zu 

verflechten, nâthig seyn dârfte. . 

i 
. - . 

Î. . . . . . . . . . . | |. . . | . . . . î 1. [. . . . . . . e... 

| Ich empfehle. mich zu fortwăhrenden Hohen Hulden, und cersterbe in tiefster 

Ehrfurcht. - 

“Eiirer Durchlaucht - unterthiinig-gehorsamster 

| Thugul m..p. . 

Pera bey. IRonstantinopel den 3% Julius 1775. 

  

Postscriptunm. 

Auch Gna:diger Herr! Da wegen der Verwirrung und Uberhăufung der Geschăite, 

so bey der Pforte, seit Einlangung der Nachricht von dem Todfalle des Egyptischen Ebu- 

dahab Mehmed Beg, obwaltet, die Riickantwort auf die Hohen Ratificationsschreiben, fiir 

heiite nicht zu Stande gekommen sind, und selbe wohl nicht eher, als în einigen Tagen, 

zu erhalten seyn werden; so bin ich gezwungen, ihre unterthinigste Einsendung bis kiinf- 

tigen Posttage zu verschicben, wo ich dann solche ganz gewisz zu Hohen . Hănden în 

Erniedrigung zu befărdern, die Ehre haben werde. Der ich în tiefster Ehrfurcht ersterbe 

ut in Litteris. - 

o Thugul mp. 
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CIX. 

Thugut scrie lui Faunitz, intrevenind pentru cumnatul dragomanului 
„Costache Moruzi. | 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlauchtiger Reichsfiirst! Gnediger Fer! 

În habe hiemit in Unterthânigkeit anzeigen sollen, dasz der Pfortendolmetscher 
Kostacki Marusi, mich sehr dringlich angegangen hat, fiir einen seiner Schwăger, einen 
gewiszen Giorgio Kameraschi, Sohn des vormaligen Hatman Dimitri, welcher în den, 
nunmehr dem Durchlauchtigsten Erzhause zugefallenen Theilen des Suczavaer und Tscher- 
novitzer Distriktes, verschiedene Giiter -besitzet, Eiirer Durchlaucht Hohe Gnade in Er- 
niedrigung. anzuflehen. - 

Es gehet dic Bitte des Pfortendollmetschers vorziiglich dahin, dasz erstlich zwar 
erwăhntem seinen Schwăger, der Genusz der gesagten Giiter, nach den, in seinen Hân- 
den befindlichen, authentischen Urkunden, aus allerhâchster Milde bestăttiget, zugleich 
aber dem, in dasiger Gegend Commandierenden, Herrn Generalen anempfohlen werden 
măchte, diesem seinem Eigenthume sowohl, als ihm selbst, zu jederzeit Gunst und Schutz zuzu- 
wenden, besonders aber jener Personne, so er Giorgio Kameraschi, zur Verwaltung dieser 
seiner Besitzungen, dahin abzuschicken gedenket, bey den etwaigen Vorfallenheiten, alle 
giitige Assistenz, so mit Gerechtigkeit und Billigkeit vereinbarlich ist, angedeihen zu lassen. 

Inzwischen wiinschte der Pfortendolimetscher weiters, dasz der, dieser Sache hal- 

_ber etwa 'gnădig zu ertheilende Auttrag, so eingerichtet werden kânnte, dasz allenfalls 
fir den, in der Bukowina Commandierenden Hern Generalen selbst, noch mehr aber 
fiir jedem andren, gănzlich geheim verbliebe, dasz die, dem gedachten Giorgio- Kame- 
raschi zu guten kommende Begiinstigung, durch sein, des Pfortendollmetschers Ansuchen, 
betrieben worden sey, damit Gika, und seine iibrigen Moldauischen Feinde, so ihm we- 

gen der letzten Convention, ohnehin die gehăszigsten Vorwiirfe aufzubiirden suchen, nicht 
etwa von daher zu neiien Beschuldigungen Anlasz nehmen măchten. . 

Da der Pfortendollmetscher, einerseits fiir den Dienst Ihrer Majestaten, bey der 
letzteren Unterhandlung wirklich eine besonders erwiinschliche Gesinnung bezeiget hat; 

andrerseits aber seine Geschicklichkeit ihm bey dem dermaligen Ministerium so vielen 
Finflusz verschafet, dasz die Beybehaltung seines guten Willens, sowohl in Beziehung auf 

die weitere gănzliche „Berichtigung der Bukowiner Sache, als wegen kiinftiger Vorfallen- 
heiten, nicht ohne wesentliche Erheblichkeit zu seyn schiene, so bin ich der anterthă- 

nigsten Vermuthung, dasz Eiire Durchlaucht vielleicht diese seine instăndige Bitte, einer 

giitigen Aufnahme zu wiirdigen, und in ihrer Gewăhrung das erforderliche, nach erlauch- . 
testem Gutbefinden, auf das eheste vorzukehren, in Gnaden geneigt seyn dârften. 

Der ich, mich zu fortwăhrenden Hohen Hulden empfehlend, in tiefster Ehrfurcht 
ersterbe. 

Eiirer Durchiaucht 

- _ unterthănig-gehorsamster 

Thugut m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 3 Julius 1775.



CX. 

"Nota lui Aauni/z cătră Zhugut despre cei doi comisari numiţi pentru 

regularea graniţelor şi despre” așezarea relaţiunilor comerciale cu 'Turcia. 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. “din Viena) 

Naunitz an Freyherru o. Thugut. 

Wien den 20. Juni 1775. 

a. 

  E urer ete. wertheste Berichtschreiben vom 3t dieses habe ich richtig erhal- 

ten, und stehe cben im Beegriffe, sie zur Allerhăchsten Einsicht zu befărdern. 

In meinem Schreiben vom Gt habe ich bereits das Vergniigen gehabt, Euer 

ete. von der besondern Zufriedent zu versichern, mit welcher der Kaiserin Kânigin Ma- 

“jestăt den gliicklich zustand gebrachten Schlusz der Convention aufgenommen haben. seit 

dem ist mir aber auch die Resolution des Kaisers Majestăt von Florenz aus zugekom- 

men, welche dann auch în den gnădigsten Ausdruclungen Allerhăchst dero vollkommene: 

- Beangnechmung Eurer etc. ebenso geschickten als diensteifrigen Benchmens bestăttiget. 

Was Euer etc. wegen des Tiirkischen Grinz Commissarii verfiiget, und wegen 
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des Gika und scines Schwiegervaters cinberichtet haben verdienct allen Beyfall. Zu - 

diesseitigen zweyten Grănz Commissarien sind bercits Herr Major v. Mieg und Herr Hof! 

Secretarius v. Jenisch ernaint worden. Der erste Grânz Commissarius hătte Herr Feld- 

marschall Licutenant Baron v. Barco seyn sollen. es ist aber inzwischen der Comman- 

dirende General în Galizien Herr Feldzeusmeister Ellrichshausen mit ciner Krankheit 

iiberfallen, und bemiisziget worden, sich zu Vornechmung ciner Kur auszer Landes, zu. 

verfiigen. 

Da nun Herr Baron v. Barco das Interims- Commando în Galizien zu verschen 

hat, so ist mir bishero noch nicht bekannt, ob ernannter Herr Feldmarschall Iicutenant 

Baron Barco demungeachtet zur Grânz Commission wird angewendet werden kânnen, 

oder ob ctwa ein anderer General diese Stelle versehen, oder ob es endlich bey den 

zwey vorgenannten Commissarien allein ohne Beygebung eines 3, jedoch mit propor- 

tionirter ErhShung des militar Karakters fiir Herrn Major v. Miegg belaszen werden 

dărfte. ich hoffe jedoch Eucr etc. mit năchstem Posttage hicevon positive i Nachricht ge- 

ben zu kânnen. 

-Weil Euer etc. nur von dem Tahir aga Erwehnung machen, -so vermuthe ich, 

dasz nur cin einziger Tiirkischer Commissarius erscheinen wird, und da wir îhrer 3 3 

schicken, so scheinet zwar solches in Absicht auf die ăuszerliche Form etwas unschikliches 

zu haben, allein da es auf solche keineswegs sondern vielmehr auf die Befârderung der 

Sache selbst ankommet, so kănnen: wir nicht nur geschehen laszen, sondern schen vicl- 

mehr gernc, dasz nur cin einziger Tirkischer Commissarius abgesendet werde, wcil dieser 

allemal leichter als mehrere zugleich zu behandeln und mit Geschenken zu gewinnen 

seyn wird. 
Mit Abfertigung unsrer Grănz Commissarien werden wir nicht verweilen, und 

ich trwarte blosz von Euer etc. die Nachricht iiber die mit der Pforte Concertirte Zeit 

wann die Grinz Commission ihren Anfang nehmen soll. 

Ubrigens wollen Euer etc. auf ersterwehnten Zeitpunkt die năthigen Anstallten 

mit den Postjanitscharen oder auf andere Art treffen, damit die zwischen Euer etc. und 

unsern Grănz Commissarien zu unterhaltende Correspondenz gesichert und befârdert werde. 

„Dero: erstatteter Bericht iiber die Commercial- Gegenstănde ist vollkommen gc- 

griindet, und mit der hiesigen Gesinnung în der Hauptsache ganz iibereinstimmend. es 

war niemal die Absicht, cine Aufsehen machen kânnende Commission abzusenden, son- 

dern nur durch wenige vertraute Personen die năthigen preliminar Notionen cinzichen 

[4991] | 24
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zu laszen, welche jedoch dermalen in dero Berichtschreiben grâszten “Theils schon ent- 
halten sind. Die Kiirze der Zeit erlaubt mir nicht, în ein diesfălliges năheres detail ein- 

zugehen. ich behalte mir jedoch vor, Euer etc. iiber diesen Gegenstand das mehrere bey 
einer andern Gelegenheit nachzutragen, inzwischen, verharre ich etc. * 

CXI. 
Kaunilz scrie, lui 7'hugut, trimiţendu-i informaţiuni despre presentele 

de procurat pentru mai mulţi Turci şi comunicăndu-i şifra dorită pentru cores- 
pondenţa cu comisarii de delimitare. | Aa - 

i . (In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Kaunite an Fyeyherru d. Thugut. 

E er etc. wertheste Schreiben vom 1Grea Junii habe ich richtig. erhalten, und 

zur Allerhâchsten. Einsicht befărdert. 
Was das Pensionsgesuch der âlten Frau Herbert und ihrer Tâchter betrift, werde 

ich Euer etc. die allerhăchste Resolution kiinftigen Posttage melden. 
In der Anlage empfangen Euer etc. die fiir die diesseitigen Griinz-Commissarien 

ausgefertigte Instruction. -ich habe hieriiber die Allerhâchste Beangnehmung noch nicht 
erhalten,. auch ist mir unbekannt,. welches Subjectum als erster Commissarius von Ihren | 

Majestăten ernannt werden wird. ich erwarte aber eines und das andere stiindlich, und 
werde nicht ermangeln, Euer cete. ungesăumt davon zu benachrichtigen, auch dasjenige 
zu dero Wissenschaft und Direction nachzutragen, was Ihre Majestiăten etwa der Instruc- 

tion annoch beyzusetzen, oder in solcher abzuăândern erlauchtest fiir gut finden werden. 
Dero versprochenen Bericht iiber die zu vertheilenden Geschenke Hoffe ich 

bald zu erhalten. - 

Inzwischen habe ich von der ; hiesigen Porzellan Fabrique nebenkommende zwey 
Entwiirfe abfordern, und aus diesen zweyen einen dritten iiber dasjenige formiren laszen, 
was ctwa dem Reiseffendi und dem bey der Unterhandlung zugegen gewesten Legisten 

verehret werden kânnte 
Von der hiesigen Spicgelfabrique habe ich den „beyommende Tarif und den 

weitern schriftlichen Aufsatz erhalten. 
Euer etc. wollen dahero Dero Gutachten erstatten, 
z-mo ob dem Reiseffendi und dem erwehnten Legisten ein Prasent abzureichen sey; 

2-4 worin solches eigentlich bestehen kânnte. 
Zu welchem Ende Euer etc. falls es năthig seyn solite, den Reiseffendi auf cine 

schickliche Art Sondiren wollen, was ihm etwa am: angenchmsten seyn diirfte? 
Die Spiegeln haben 'auszer der Beschwerlichkeit des Transports noch das incon- 

_venient, dasz sie- ohne ăuszerliches Aufsehen und in der Stille nicht wohl iibergeben 

werden kânnen. Sollte jedoch der Reiseffendi ein besonderer Liebhaber davon seyn, und | 
Bedenken finden, ein Praesent, 'was so leicht nicht verborgen bleiben kann, anzunehmen, 

so lăszt sich unschwer der Sachce: die Wendung geben, als wenn er die Spiegeln selbst 

bestellţ und bezahlt hătte. 
Inzwischen lasze ich zu Gewinnung der Zeit verschiedene Polezanstiicke aus der 

angezogenen Liste verfertigen. ă ” 

Der Schlusz der Conveition ist bereits allen unsern Ministern mitgetheilt, jedoch 

das ganze Geschăft in der Gestallt vorgestelit worden, dasz wir nămlich weiter nichts von



der Pforte erhalten haben, als was zu ciner bequemen Communication zwischen Sieben- 

biirgen und Galizien nsthig ist. o 

Dem Franzăsischen Hof ist zugleich die Allerhăchste Zufriedenheit iiber das ganze 

Bctragen des H. chevalier de St. Priest wehrenden Lauf der Unterhandlung zu erkennen 

gegeben worden, îndem dicser Bottschafter durch mehrere Insinuationen dic Pforte bey 

guten Willen zu erhalten; und zu Beforderung eines giitlichen Vergleichs 'mitzuwirken 

in der 'That beflieszen war. 

Sobald ich iibrigens von Euer etc. die Nachricht erhalte, wann der 'Tiirkische 

Commissarius von Konstantinopel abreisen wird, werde ich die Einleitung treffen, dasz 

auch die diesseitigen Commissarien sich ohne allem. Verzug an Ort und Stelle einfinden. 

YWegen der Commercial- Angelegenheiten behalte ich mir vor, Euer etc. meine 

Gesinnung bey einer andern Gelegenheit umstăndlich zu erofnen. 

Inzwischen schliesze ich Denenselben einen Aufsatz des H. v. Ienisch, und einen 

andern anonimischen hier bey lctzterer ist bereits dem Niederlăndischen Maut-Director 

del blanc, einem Manne, der in diesem Fache vorziigliche Kăntniszen besitzt, zugeschickt, 

und von îhm gut gehciszen worden. sein schriftliches Gutachten hieriiber, sowie ein 

anderes von dem Niederlăndischen Rechnungskammer Rath v. Herbert verfasztes Memoire 

iiber den Tiirkischen Handel haben wegen Kiirze der Zeit noch nicht abgeschrieben 

werden kânnen. ich behalte mir aber bevor, lEuer etc. diese Aufsătze chestens nach- 

zuschicken. - 

Inzwischen. hat alles dieses blos zu Dero vorlaufigen Wissenschaft und zu dem 

Ende zu dienen, damit Dieselben sich belesen, und im Stande setzen! kânnen, das Ganze * 

desto beszer zu iibersehen und zu bcurtheilen. - | - 

Der Zifferschliissel, welcher den diesseitigen Griinz-Commissarien zu Versicherung 

ihrer Correspondenz mit Euer etc. zugestellt wird, ist eben derjenige, mit welchem Die- 

selben bereits vorhin zur Correspondenz mit dem H. Fiirsten Lobkowitz und Freyherrn 

v. Rewitzki versehen sind. - 

CXII. 

Nota Marelui Vizir Derviş-Mehmet-Paşa cătră Kaunilz despre conven- 

“ ţiunea încheiată asupra Bucovinei. 
(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Ubersetzung des Schreibens des Grosz- Weziers Deroisch Mehmed Pascha an Se. 

Duvchlaucht, den geheimen Flerrn Elof- und Staats-Kanzker, Reichsfiirsten von 

Kaunite Rittberg, am rpm des Îlonats Gemaztiileavivel “îm Yahre der /legira 

“7189, oder nach Christlicher Fetrechnung am 13” Julius 1775. 

A, piu glorioso fră i Principi della Nazione del Mesia, appogio de' Grandi del 

Popolo die Gicsu,. Tonorevolissimo ed affezzionatissimo nostro amico, il Principe di Kau- 

nitz. (li di cui termini sieno felici) Primo Ministro di Sua Maestă, la Serenissima e Magni- 

ficentissima Attual Imperatrice de' Romani, Arciduchessa d'Austria, e Regina d'Ungheria 

e di Boemia, Nostra Grand'amica. | 

Doppo aver presentato all' Altezza Vostra le piu sincere salutationi, e le contestazioni 

le piu candide, le si fă amichevolmente sapere, qualmente: !amichevole Lettera dell” Altezza 

Vostra, presentamente avviataci per mezzo del!” Inclito tră i Cospicui della Nazione del Mesia, 
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TI Signore Barone de Thugut (il di cui fine sia felice) Ministro Internunzio della Corte 
Imperiale, che attualmente risiede presso la Fulgida Porta, ci € pervenuta; dal contenuto 

della quale abbiamo. rilevato e compreso, che, Secondo esigono i precetti del!' osser- 
vanza della Salda ed antica amicizia, che con fermezza e Costanza sussiste. tră questo 

Eccelso Impero di perenne stabilită e la Corte die Germania, essendo stato di reciproco 
consenso . delle due Corti, e di comun accordo d'amendue le. Parti, regolato, e posto in 
buon ordine il proposto affare, concernente li confini della Pokuzia e della Transilvania, 
ed essendo stati dă Canto dell' Altaccennata Sua Maestă L'Imperatrice Regina, accetati 
c ratificati articolo” per articolo, tutti e quanti gli articoli, che ritrovansi espresși nello 
Stromento di Convenzione concambiato col Suaccennato. Cesareo Internunzio, non si per- 
metteră mai cosa contraria alli medesimi, e che lAltezza Vostra impiegheră :ogni cura 
e Diligenza, perche li Commissarii, che saranno destinati per la Demarcaziune dei Con- 
fini, si ritrovino. presenti.al tempo e Luogo, ove averanno dă conferire. 

Essendo cosa. certa, che ladempimento delle condizioni della Pace, e. le Leggi e 
e precetti della buona vicinanza ed amicizia, che con fermezza e constanza sussiste fră 
amendue le Corti,. verră dal! attual chiaro Illuminatore della Monarchia, Sole del 

Zodiaco della: Real Potenza, Gran Prencipe di Corone e di Diademi, che comanda 
li sette Climi, II piu Grande dei “Sultani, Il Decoro delli Monarchi (che per merito 
ed Eredită Iddio gli concedă la Successione, 6% posterită nella Sua terra) Protettore 
della Religione Musulmana etc. etc. II Sultano delle due terre ce dei due mari, 
Servo .delle due Sagre cittă di Mecca e di Medina, l'Augustissimo, Potentissimo, 
Equissimo, Formidabilissimo e Mirabilissimo Imperatore mio Padrone e Benefattore, 
come. pure dă tutti li Vizirii, Governatori di Provincie, Luogotenenti, Ministri di 

'Stato di questo, eternamente durevole Impero, come anche dai Comandanti delli vitto- , 

riosi Eserciti, pienamente osservato, ed îi Diritti della buona Vicinanza custoditi, e man- 

tenuti; e nella maniera sopra espressa gli articoli specificati nelli concambiati Stromenti 
di' Convenzione intorno alli sopraccennati confini,  essendo stati anche dă canto di Sua 
Imperiale Maestă il Monarca mio Graziosissimo “Padrone, articolo per -articolo_accetati e 
ratificati, & cosa evidente che non. si permetteră mai qual minima cosa contraria alli me- 
'desimi. E fin' A tanto che d'amendue le Parti vi si presteră in questa maniera ogni Di- 
ligenza ed attenzione nel mantenere viepii sempre rassodata e consolidata la ferma e 
Sincera amicizia, e la preziosa buona corrispondenza; verră certamente ă ristringersi e 
ritrovare viepiu sempre maggiore forza, il nodo della vicendevole buona armonia ed ami- 
cizia di maniera che lo sprecchio dell amicizia e buona corrispondenza verră sempre ad 
essere limpido e chiaro dă qualsisia alterazione ed appanamento. Lă onde per notificare 
anche all Altezza Vostra, che dă canto mio s'impiega parimente tutta L'attenzione nell' 
incaminare e spedire il Commissario, che .per parte della Fulgida Porta & stato anche 
destinato per la Demarcazione dei .Limiti; Le vien scritta c spedita la presenta amiche.- 
vole Lettera, la quale, piacendo a Dio, pervenuta che le sară, siccome dă canto di questo 

suo amico viene in tutte le maniere impiegata ogni Diligenza nel mantenere le condizioni 
della Pace, -e le Leggi. della buona e sincera: amicizia, la quale produce la tranquilită 

delli Cittadini e Popoli dei due Imperii, ed il riposo degli abitanti d'amendue le parti; 
cosi spero, che -secondo eşige la sincerită ed accortezza dell' Altezza Vostra, nostro 
amico, da canto 'suo anche compariranno delle azioni di Benevolenza, le quali saranno 
motivo ă consolidare vit piă sempre osservanza della cordial amicizia e buona corris- 
pondenza, che cosi felicemente regna fră le due Corti etc. etc. 

Nella Custodita Cittă di Constantinopoli. 

Il sincero amico 

PDerovzsch Afehoncd ,



CXIII. Da 
“Thugul scrie “Tu Kaunilz să se activeze trimiterea comisarilor pentru 

regularea graniţelor şi: despre noul Mare- Vizir, 

ln original în Archiva Ces. Reg. din Viena). 

" Durchlauchtiger Reichsfiirst! Gnediger Flerr! 

Free Durchlaucht Hohen -Betehle vom 20: des vergangenen Monats, sind 

am Gien dieses, zu meiner gehorsamsten Verehrung eingelaufen. Ea 
Die, mir dieses mal giitiest bestăttigte, allerhăchste Zufriedenheit Sr. Kais. Ma- 

jestăt, unsres allergnădigsten Herrn, iiber den Schlusz der Convention mit der. Pforte, hat 

bey mir jene unausprechliche Freiide erneiieret, mit welcher letzthin die Vorlăufige -Ver- 

sicherung der allermildesten Beangenehmung Ihrer Kais. Kânigl. Apostolischen Majestact. 

unsrer allergnădigsten Frauen, mein Herz erfiillet hatte; Ich bitte in Uhnterthănigkeit, Eure 

Durchlaucht wollen geruhen, Beyden Majestaten mcine unverbriichliche Treiie, und den 

brennenden Eifer, so mich auf: ewig fir allerhOchst dero geheiligten: Dienst belebet, noch- 

mals zu Fiiszen zu legen. 

Da gleich nach Abgange der letzten Post, mehrere Spuren von der nahe bevor- 

stehenden, Absetzung des bisherigen Groszveziers, Yzzet Mehmed Pascha, sich geăuszert 

hatten; so habe ich mit weiterer Betreibung dessen Riickantwort, auf die Hohen Ratifi- 

cationsschreiben, zuriickhalten, und solche fiiglicher von dem nciien Groszveziere anver- 

langen zu sollen geglaubet: Nachdem nun, nach Ausweise meincs anderweiten, heiitigen 

gehorsamsten Berichtes, das Reichssiegel am 6ite dieses, wirklich an den Dervisch Mehmed. 

Pascha iibertragen worden ist; so habe ich dermalen die-Ehre, hierneben nach gewâhn- 

lichermaszen der Kontumatz halber hier zuriickgelassenen, seidenem Sacke, das Original- 

schreiben dieses neiien Groszveziers, sammt der, von Herrn Dollmetscher Testa verfertigten 

Ubersetzung in Erniedrigung beyzubiegen; aus dessen Inhalte dann Eiire Durchlaucht, 

die gegenseitige Bestăttigung der Sultanischen Willensmeinung zur genaucn Handhabung 

der Convention, gnădig zu entnehmen,. geruhen werden. 

Dicsem habe ich die unterthănigste Anzeige beyzufiigen, dasz der Grânz Com- 

missarius der Pforte, Tahir Mehmed Aga, der, von mir getroffenen, Vorkehrung zufolge, 

ebenfalls bereits am 11%* dieses, seine Reise nach der Moldau angetretten hat, woselbst 

er von sciner Eintreffung, an den, în der Bukowina “Commandirenden, Herrn Generalen 

Nachricht ertheilen wird: Ich habe ihm, Tahir Mehmed Aga, nicht allein tas, ihm zu- 

gedachte, vorlăufige Geschenk von Tausend Tirkischen Duckaten, wirklich iiberreichen 

lassen, sondern ihn noch weiters auf alle dienliche Art, durch Versprechung fernerer 

ausgiebigeren Belohnungen, so nach den, von ihm zu bewăbrenden, guten Gesinnungen, 

ausgemessen werden wiirden, bestens herbeyzuziehen, und ihm zum voraus begreiflich zu 

machen gesuchet, dasz der Gegenstand der Convention selbst, hinlănglich zu erkennen 

gcbe, dasz es zwischen beyden Reichen, bey der so gliicklich obwaltenden, alten Freiind- 

schaft, wohl keinerdings hin und wieder um ein kleincs Stiick Erdreiches, sondern zufor- 

- derst um die 'immer engere Befestigung des nachbarlichen Wohlw ollens, und um Aus- 

zeichnung ciner wohl unterschicdenen, kiinftighin keiner nciien Streitigkeit untenvorfenen 

Grânze, zu thun seyn kânne. 

Tahir Mehmed Aga, hat sich nicht allein iiber die Beschenkung sehr vergniigt 

bezeigt, sondern auch wiederholt allen guten Willen, zur freiindschăftlichen willfâhrigen 

Behandlung mit den, von allerhâchsten Orten bestimmten, Herrn Griinz-Commissarien, 

zugesagt; Da nun er Tahir Mehmed Aga, so viel durch verschiedene Kundschaften 

von dessen. Denkensart zu erheben gewesen ist, cin, zwar vielleicht im Grunde ctwas 

_ zweideiitiger, jedoch solcher Mann zu seyn schiene, bey welchem anstăndige Belohnungen 
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vielen Eindruck zu machen pflegen; so dărfte gute Hoffnung vorhanden seyn, dasz, 
mittels ferneren schicklichen Benehmens der Herrn Grănz Commissarien, bey ihm. hin 
und wieder, mit Erheischung einer, oder andren thunlichen, nicht allzuweit. sich erstrecken- 

den Gefălligkeit, wohl noch auszulangen seyn dăârfte.. - : . , o 

Was allein gegen die giinstige Zuneigung des Tahir Mehmed Aga, die grăszte 

Schwierigkeit abzugeben hătte, wird, sonder Zweifel, jederzeit die boshafte Gegenbestre- 

bung des Gika seyn, als welcher nichts vernachlăszigen wird, um diesen Tiirkischen 
Grânz Commissarius, theils durch Anwendung 'aller mâglichen Kiinste auf seine Seite zu 
ziehen, theils' durch Bedrohung der, von ihm an die Pforte zu erstattenden Berichte, in 

Verlegenheit zu halten, um so mehr, als ihm, Gika, als dem wirklichen dermaligen Fir- 

sten der Moldau, gewissermaszen das Recht nicht leichte benommen werden kann, auf 

„die, bey der Grănzscheidung allenfalls vorkommenden Anstănde, sich einigen Einflusz 
zuzueignen: Gleichwie ich jedoch dem Tahir' Mehmed Aga, zum voraus, durch verschie- 
dene ' Wege wider die iibeln Absichten des Gika die năthige Wahrung beyzubringen 

mich beflissen habe, so werde ich auch weiters mit Aufmerksamkeit mich dahin bear- 

beiten, um dic Versuche, so Gika etwa ferners bey der Pforte, zur Anzettelung unange- 
nchmer Verwirrung wagen dărfte, so wie bisher, fruchtlos zu machen. 

“Unterdessen habe ich hier in Erniedrigung anmerken sollen, dasz dem Tabir 
Mehmed Aga, der Titel und Rang eines Kapitchilar .Kihayassi, Chefs der Kapitschi 
Baschi, oder Groszherrlichen Kămmerer, ertheilet worden ist: Ob nun gleich diese Wiirde 
hier bey der Pforte nicht allen jenen Glanz, wie an den Hâfen der Christenheit, hat, so 

ist sie doch an sich selbst ansehnlich, und machet' ein Sultanischer Kapitschilar Kihayassi, 
auf den Rang cines Pascha von dreyen Roszschweifen, Anspruch; Da nun, nach Aus- 
weise meines unterthănigsten Berichtes vom zen des verflossenen Monats, auf mein Zuthun, 

und in der Vermuthung, dasz die erste Stelle bey der Grânz Commission, von einem 

Kais. Kânigl. Herrn Generalen bekleidet werden wiirde, diese Erhebliche Befărderung 
dem Tahir Mehmed Aga verlichen worden ist; so dărfte. vielleicht von Eiirer Durchlaucht 
gnădig befunden werden, dasz, zur Verhiitung aller Klage und unvergniiglichen Eindruckes 

bey der Pforte, dermalen wohl nicht leichte zu vermeiden seyn kânnte, die erlauchteste 
Einleitung dahin zu treffen, damiit, falls Herr General Feldmarschall Lieutenant Baron 

Barco der Commission beyzuwohnen verhindert ist, ein andrer Kais. Kânigl. Herr Feld- 
marschail Lieutenant, oder wenigstens General Feldwachmeister, zum ersten Commissarius 

bestimmt werden moge. 

Nachdem nun, bey nahe bevorstehender Rinlangung des 'Tahir Mehmed Aga in 

der Moldau, der Anfang .des Demarcationswerkes selbst, pur von der Erscheinung der 
Kais. Kânigl. Herrn Grânz-Commissarien, und ihrer năhern Verabredung mit dem erwăhn- 

ten Tiirkischen Commissarius, abhangen wird; so werde ich dem Hohen Befehle ge- 
măsz, nicht ermangeln, zur Unterhaltung der nâthigen Correspondenz, auf das eheste die 

erforderlichen Vorkehrungen einzuschlagen; Wobey ich Eiirer Durchlaucht in Unterwiir- 
figkeit anheimstellen musz, ob nicht etwa die gedachten Herm Grănz-Commissarien, auf 

alle vorkommenden Fălle, mit einem, mit mir gemeinschăftlichen, Zifer gnădig versehen 

“zu machen, fir dienlich erachtet werden dârfte. 

Was die hierlindigen Angelegenheiten betrifit, so ist zwar die Entsetzung des 

" Groszveziers, Yzzet Mehmed Pascha, bereiţs seit einiger Zeit zu erwarten gewesen; In- 

dessen ' haben dermalen einige, zwischen ihm und den Legisten entstandene Uhneinig- 
keiten, dann die, mittels des Todes des Ebudahab, erfolgte Wendung der Sachen in 

Syrien, und der ungiinstige Ausschlag dieser, von ihm Yzzet Mehmed Pascha beforderten, 
Egyptischen Unternehmung, dazu den letzten Anlasz gegeben. 

Der nciie Grosz-Vezier, Dervisch Mehmed Pascha, ist ein Mann, der -binnen sehr 

wenigen Jahren, von den geringsten Bedienungen bey der Pforte, his zu dieser. obersten 
Ehrenstufe: angestiegen ist;. wobey dann diese seine, so geschwinde Erhhung um so - 

befremdlicher ist, als solcher nicht die geringste Făhigkeit noch Einsicht, weder, auszer 
des Rufes der Uncigenniitzigkeit, sonst die mindeste riihmliche Gemiithseigenschaft be- 
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sitzet: Seine pegenwărtige *Ernennung zum Vizierate, ist cin Werk des Reis Effendi, 

als welcher diese Auswahl durch 'seine Kunstgrife, ganz sichtbar pur von deswegen ein- 

geleitet hat; um einerscits: zwar diese, mit so vieler Verantwortung verkniipfte, Stelle . 

von sich selbst abzulehnen, andrerseits aber, unter dem Namen des neiien Grosz-Veziers, | 

dennoch die Geschăfte nach Willkiihre allein zu fiihren. ăi 

Inzwischen ist alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, dasz das Vizierat des Dervisch 

Mehmed Pascha, wegen dessen ofenbaren Untauglichkeit, woh! nicht leichte. von 'allzu- 

langer Dauer seyn kann; und obgleich Ismail Be, sonder Zweifel, nochmals alles 

mâgliche anwenden wird, um, besonders bey der, noch immer obwaltenden, so groszen 

Zerriittung, der hiesigen Dinge, der so unbestindigen Ehre des Reichssiegels iiberhoben 

zu seyn, so ist doch sehr ungewisz, ob bey einer nciien Abănderung, îhm noch ebenso 

sliicklich sich aus der Sache zu zichen, gelinzen werde. g 

Ubrigens wird mir von mehreren Orten her versichert, dasz der Mufti, Ibrahim 

Beg Mollă, gteichfalls im Begrife stehe, seiner Stelle năchstens entsetzet zu werden, und — 

dasz solche, entweder dem dermaligen Nakibuleschraf, oder aber cinem gewiszen Mehmed 

Mollă, so bereits vormals mit diesem Amte bekleidet gewesen ist, verliehen werden solle., 

î. . . 1. . . . . . |. . | . . . . . . . » . . . . . . . 

Ich empfehle mich zu fortwăhrenden Hohen Hulden, 

Ehrfurcht. 

und cersterbe în tiefster 

„Ejirer Durchlaucht unterthiinnig-gehorsamster 

| Thugul, m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 17. Julius 1775. 

Thugut comunică lui Aaunitz părerile sale în privinţa comisarilor în- 1775 

sărcinaţi cu regularea graniţelor şi ştiri despre noul Mulfti. 3 August. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlauchliger Reichsfiirst!. Gucediger Ferr! 

E er Durchlaucht Hohen Befehle vom 7" des verflossenen Monats, habe 

ich am 23% în Erniedrigung zu empfangen die Ehre gehabt; wobey ich dann fiir den, 

mir gnădig îiberschickten,: Anhang zu dem, zur Correspondenz mit den Herm Grânz- 

Commissarien bestimmten Zifer, unterthănigsten Dank crstatte; "die săimmtlichen erlauch- 

testen Wcisungen. aber, in Ansehung der neiien Sprachknaben, und iiber andre Gegen. 

stânde, zu meiner gehorsamsten Nachachtung, mir gegenwârtig halte. = 

Den: Aufsatz iiber den Tiirkischen Handel sowohl, als das, mir giitigst mitzu- 

theilen beliebte, anonimische: Memoire, habe ich mit. Aufmerksamkeit durchgegangen: Ich 

sehe dermalen den, mir weiters în Gnaden verheiszenen, iibrigen Stiicken entgegen; und 

werde mittlerweile, und bis zur Einlangung «der weitlăuftigeren Hohen Belehrungen, durch 

Zinholung dienlicher Kânntnisze, mir iiber das ganze, vorlăiufig ăchte Begrife zu verscha- 

fen, nach Moglichkeit bestrebet seyn. 

Die mir, zu meiner unterthănissten Erkânntlichkeit anvertrauete Instruction fiir die 

Herm Grănz- Commissarien, dienet auf gleiche Weise-zu meinem gehorsamsten Unter- 

pichte. Da der Tirkische Commissarius Tahir: Mehmed Aga, vermuthlich bis heiitigen Ta-
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ges, entweder bereits auf der Grănze angelanget seyn, oder doch năchstens daselbst ein- 
treffen' wird; so lebe ich der Hoffnung, dasz binnen Kurzem -dăs Demarcationswerk selbst, 
vergniiglichen Fortgang gewinnen dărfte: Inzwischen glaube ich, in Bezieliung auf dieses 
Geschăft, meinen bisherigen unterthănigsten Anerkennungen, hier. noch weiters in Ernie- - 
drigung nachtragen zu sollen. Si E E : - 

„1rmo dasz der gegenwărtige Statthalter von Chotzim, Melek Mehmed Pascha, der 
nămliche ist, so als Kaimakam, unter der Regierung des Sultans Mustafa, durch mehrere 
Jahre, 'besonders mittels des Credits seiner verstorbenen Gemahlin, der Sultane Zeineb, 
“an der Verwaltung dieses' Reiches den. entscheidendsten Antheil gehabt hat: Da dieser 
Pascha, so vormals auch Statthalter zu Belgrad gewesen ist, jederzeit gegen den aller- 
hăchsten Hof, von ziemlich erwiinschlicher Denkensart eingenommen zu seyn geschienen 
hat; so kann in dem gegenwărtigen Falle, noch weiters zu statten kommen,  dasz bey 
ihm persânnlich, anstândige Geschenke, jedesma! von sehr guten - Wirkung zu: seyn pfle- 
gen: Hierzu stâszt, dasz sich in seinem Gefolge zu Chotzim, ein gewiszer, dem Herrn 
Hof Sekretarius v. Yenisch sonder Zweifel bekannter, sonst hier Edirneli genannter, Dor 
Rosa befindet, der als ein diirftiger, und jedeizeit nach verdienstlichen Gelegenheiten be- 
gieriger Mann, leichte zu gewinnen seye; andrerseits aber bey dem Pascha, der ihm mit 
einer Art von Vertrăulichkeit geneigt ist, etwa zur Unterhandlung, iiber die, von selbem 
sich auszubedingenden Gefălligkeiten, einen schicklichen Kanal abgeben dârfte. . 

2 ob nun gleich auf 'diese Art, was das Chotzimer Territorium betrift, bey 
Melek Mehmed Pascha, in Ansehung der iibrigen Grânze aber, bey dem Commissarius 
Tahir Mehmed Aga, durch Presenten hin, und wider, in mehrerem Anbetrachte auszu- 
langen seyn mâchte; so dârfte dennoch vielleicht fir die Herrn Grânz- Commissarien 
răthlich seyn, gzâszere Summen nicht leichte eher abzureichen, bis die Erlangung der, 
anbegehrten' Gegenvwillfăhrigkeit, sich nicht wirklich sichergestellet befindet; umso mchr, 
als die Tiirken, nachdem sie einmal die, ihnen zugedachten, Verehrungen iiberkommen 
haben, die Erfiillung ihrer Versprechen, 5fters sich wenig piinktlich. angelegen seyn zu 
lassen pflegen: Da nun iiberdiesz Tahir Mehmed Aga, bereits hier vor seiner Abreise, 
auf anstândige Weise vorlăufig beschenket worden ist; so dăârfte sich sowobhl gegen ihn, 
als gegen den Chotzimer Statthalter, etwa anfănglich pur in minders erhebliche, und solche 
Presenten zu beschrânken seyn, 'so-wie sie nach Tiirkischer Art, zur Anbindung einer 
engeren Freiindschaft,. und dazu năthig sind, um. allen gegenseitigen Zweifel, wegen. ge- 
nauer Beobachtung der, weiters zugesagten Belohnungen, zu beheben,; wohingegen die 
betrăchtlicheren Abgaben 'sclbst, entweder bis zum Ende der Demarcation, oder doch 
jederzeit bis zur erfolgten Gewiszheit, iiber die Leistung der, dafiir angehofften Dienste, 
zu verschicben seyn măchten. | - 

"3%  Dorfte zu wiinschen seyn, dasz bey der durch die Instruction erlauchtest 
vorgeschriebenen, Lirichtung eines" Demarcationsinstrumentes, „von den Herrn Grănz-Com- 
missarien der vorziiglichste Bedacht dahin genommen verden kânnte, gesagtes Instrument 
auf was immer Art, so einzurichten, dasz der, an den allerhăchsten Hof bewilligten Ces- 
sion; eine, ganz unbetrăchtliche, Gestalt gegeben wiirde; indem sonst Tahir Mehmed 
Aga, sich um so minders leichte damit beladen kânnte, als sonst bis auf diese Stunde, bey 
der hiesigenUnwissenheit in Erdbeschreibungssachen, ungeachtet aller, von 'den Moldauern 
gegebenen Erlăuterungen, unter den Legisten Niemand, unter den Ministern aber sehr 
wenige, von dem eigentlichen Umfange der: eingestandenen “Abtrettung, einen richtigen 
Begrif haben, diese' letzteren aber selbst den cigentlichen Cesșionsstand nach Măglich- 
keit zu verhehlen, beflissen sind. | 

Indessen sind von Gika an seinem Schwiegervatter Yakobacki Riso neiie Schrei- 
ben mit dem Auftrage eingelaufen, mir ihren Inhalt mitzutheilen; Die Sprache dieses 
Moldauischen Woyewoden, ist, im Grunde, jederzeit nach der nămlichen Vorstellung ab- 
gemessen, und zielet dahin, die Uberredung einzufiihren, dasz er, Gika, ungeachtet der 
Schritte, so ihm etwa die Umstinde abgezwungen haben dărften, dennoch innerlich, jeder- 
zeit mit einer wahren Ergebenheit, gegen den allerhăchsten Dienst, belebet .sey, auch .



soviel von ihm abgehangcn, unter der Hande, zur Beforderung des, mit der Pforte zustande 
gekommenen, giitlichen Einverstândniszes, nach Măglichkeit beyzutragen, sich beflissen 
hătte; “Dasz er folzlich mit der Hulde und Woblgewoszenheit des allerhăchsten IHofes 
zuversichtlich sich schmeicheln zu k&nnen glaube ete. ete. Ich habe meinerseits, în Ge. 
măszheit mciner bisherigen :Auszerungen, gegen Riso hierauf zuriickerwiedern zu sollen 
erachtet, dasz, wenn auch gleich bisher der Bctrag des Fiirsten Gika, nicht jederzeit so 
beschafen gewesen, wie cer, Yakobacki Riso und ich gewiinschet hitten, dermalen' von 
dem vergangenen weiters keine Frage sey: Dasz es ihm, dem Moldauer Fiirsten, an 
Mittein nicht gcbrechen wiirde', kinftighin scine guten Gesinnungen an Tage zu legen: 
Dasz das bevorstehende Demarkationswerk, zur Bow ăhrung seiner Dentkensart, viellcicht 
hin und wieder, cine, oder andre Gcelegenheit darbiethen kânnte, die er, wic ich nach 
seinen Betheucrunzen hofte, nicht aus Handen lassen wiirde: Dasz thătige Proben 
sciner aufrichtigen Ergebenheit, sonder Zweifel, Ihren Majestaten allezeit angenechm 
seyn, und von der allerhăchsten Groszmuth, keinerdings unbelohnt belaszen werden 
wiirden etc. etc. - i 

So wie ich iibrigens forthin sehnlich gewiinschet, dasz das Grănzscheidunsgeschăft, 
auf das cheste in guten Gang, und zu vergniiglichem Ende gedeihen mâge; so dienet 
mir dieszfalls dermalen zum nciien Antricbe die, în cinem andren, meiner heiitigen un-' 
terthănigsten Berichte, gchorsamst angezeigte, Ernennung des neiien Mufti, Salihzade“ 

Dicser, wesen seiner Hartnăckigkeit und Zigensinnes_berufene legist, ist der 
nămliche, so wăhrend des letzten Kricges, bey allen vortallenden Berathschlagungen, 
jederzeit wider die Neigung des Ministerium zur Nachgicbigkeit, so heftig gesprochen, 
und den verstorbenen Sultan Mustafa selbst, zu verschiedenenmalen sehr hart angegrifen 
hat: Ob er nun gleich, wăhrend der Bukowiner Unterhandlung, die Stelle cines Kadiles- 
kiers von Rumelien vertretten hat, folglich der Schlusz der Convention, mit seinem 
Vorwissen, und gleichsam mit sciner Beytrettung, vorgegangen ist; so wăre dennoch zu 
befărchten, dasz, woferne sich bey der Demarcation, cine, oder andre wichtigere Schwie- 
rigkeit hervorthun sollte, mit cinem Manne, wie er îst, ungleich schweerer auszulangen 
seyn wiirde. . " ” 

Da, auszer des Werlkes der Bukowiner Grinzescheidung, auch bey der nahen 
Anherkunft des Fiirsten Repnin, Anstânde von mehrerer Gattung vorzusehen sind; so 
ist wirklich nicht leichte zu bestimmen, wie eben zu ciner solchen Zeit die Auswahl des 
Groszherrn zur Besctzung des Amtes cines Mufti, auf cinen Mann, wie Salihzad€ Mehmed 

-Molla, gefallen ist, dessen unverniinftige Hitze_und Unbiegsamkeit, dem Ministerium, ganz 
sicher Sfters Verlegenheit verursachen wird: Gleichwie jedoch cer, Salihzad€ Mehmed 
Molla, dermalen unter den Radileskieren, am Range der ălteste war, folglich das Mini- 
sterium zum Theile, aus Schwiăche, durch seine Vorbeygehung, sich scinem Geschreye 
auszusetzen, Bedenken getragen haben mag, so wird noch iiberdiesz von vielen behaup- 
tet, dasz bey sciner Ernennung noch weiters die Absicht vorgewaltet habe, sich mittels 
seiner, nach kurzem, unter cinei, oder andrem Vorwande, wieder cinzuleitenden Ab. 
setzung, kiinftighin auf alizeit sciner, dem Ministerium so iiberlăstigen, Einmischung în 
die Geschiăfte, zu entledigen; îndem, nach der hiesigen Gewohnheit, jene Legisten, so 
cinmal bis zur WViirde der Stelle eines Mufti gelanget sind, nach ihrem Austritte, bey 

den vorkommenden Rathsversammlungeu nicht mehr zu erscheinen pflegen; wohingegen 
die ăltesten Glicder des Corps der Kadileskieren, jedesmal dazugozogen werden miiszen. 

Wie inzwischen immer diese, bey der wunderlichen Politick der hierlăndigen 

Regierung, nicht ganz ungtăubliche Muthmaszung, mehr, oder minders gegriindet seyn 

mag; so bleibt iberhaupt jederzeit so vieles sehr wahrscheinlich, dasz bey der ofenbaren 
Untiichtighkeit des neiien Groszveziers, und der Tolien Gemiithsbeschaffenheit des Mufti, 

weder die Verwaltung des einen, noch des andren, allzu langen Bestand haben kann; 
wobey allso zu erwarten stehct, in wie weit etwa die kiinftigen neiien Abinderungen, 
gliicklicher, als die gegenwărtigen, ausfallen dărften. | 

[19%] 25 

195



1775 

Dic, an den Dardanellen so lange zuriickgehaltene, aus neiin mittelmăszigen 

Kaufartheyschifen bestehende Kleine Ruszische Escadre, ist endlich dieser Tage, in dem 

hiesigen Hafen cingelanget, auch zum Theile, bereits wieder nach den Kanal der schiwar- 

zen Sce ausgelaufen = Die darauf geladenen, Griechischen Emigranten, mâchten sich 

auf eine Zahl von 3. bis 4. Tausend Personen belaufen haben, von welchen aber wenig- 

stens der dritte Theil durch die, bey der dermaligen iibergroszen Hitze cingerissenen 

Krankheiten bereits wirklich zu Grunde gegangen ist; so wie die iible Luft zu Kersch, 

und bey der bisher noch sehr schlechten Einrichtung der neiien Kolonien, der Hunger 

und die. Verzweifelung, auch der Uberrest dieser ungliickseligen vielleicht balde aufrei- 

ben dârftc. 

Ich empfehle mich zu fortovăhrenden Hohen Gnaden, und ersterbe 'in tiefster. 

Ehrfurcht 

Eiirer Durchlaucht 
- . unterthănig-gehorsamster 

Thugul m p. 

Pera bey Konstantinopel den 3: August 1775. 

CXV. 

Thugul face lui Kauniz propuneri în privinţa presentelor, ce ar fi âncă 

3 August. de a se da câtor-va turci influinţi. 
(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durehlauchtiger Reichsfiirst! Gneediger Îlerr! 

ÎD e die letzten Hohen Befehle vom 7: des verflossenen Monats, ist mir 

unter andren auch «nădig aufgetragsen worden, mein unmaaszgebiges Dafirhalten in Er- 

niedrigung dariiber zu ersfnen, was, in Bezichung auf “ das Bukowiner Geschăft, etwa 

hierorts noch fiir Presenten abzuireichen seyn dârften. 

Eiire Durchlaucht, werden mittlerweile aus meinem gehorsamsten Berichte vom 

prea Julius, den unterthănigsten Antrag zu ersehen' geruhet haben, nach welchem der 

Reis Effendi Ismail. Beg, ohne alizu iibermăszige Kosten, auf eine, zugleich fir ihn sehr 

angenehme Art, zu beschenken scin măchte. 

Was den Legisten Muftizad€ Ahmed Effendi, betrift; so hat sich weder bey 

ihm eine so vergniigliche Gesinnung verofenbaret, dasz selbe eine Belohnung verdiente; 

noch ist fir dermalen im Grunde sein Einflusz so beschafen, dasz fir ihn, dem aller- 

hăchsten zrarium eine sonderliche Auslage aufzubiirden, durchaus năthig schiene; Es 

dărfte allso viellcicht mit ihm lediglich es bey jenen kleinen Verehrungen zu belassen 

seyn, so von mir bercits bisher an einige; ihm zugehârige Personnen gemacht worden 

sind: Es wăre dann, dasz bey cinem oder andren, sich noch weiters ergebenden An- 

stande, kiinftighin dessen Gewinnung erforderlich werden sollte, in welchem Falle, wenn 

doch bey ihm durch Geschenke etwas auszurichten wăre, baares Gelde noch von der 

ausgiebigsten Wirkung seyn dârfte. 

__Ob nun zwar nach Maasze der Schwierigkeiten, so bey der Demarcation selbst, 

zufărderst aber în Betreffung des Chotzimer Territorium, vorzusehen seyn kOnnten, noch 

ferners eine, oder andre Ausgabe vorkommen mâchte, welche sich bisher nicht wohl be- 

stimmen liesze, sondern zu sciner Zeit nach den vorlicgenden Umstânden einzurichten



seyn_wiirde; so schienc doch fiir. das gegenwărtigc, allein noch auf jenes Geschenk der 

Bedacht zu nehmen zu seyn, welches etwa dem Yakobacki Riso, aus den, von mir zu 

verschiedenmalen in Erniedrigung angcfiihrten Griinden, zuzuwenden seyn 'dorfte. 

So wie ich nun, iiber diescn Gegenstand, der Hohen Entscheidung în Unterwiir- 

figkeit entgegen sehe; so habe ich nur gehorsamst zu bemerken, dasz ihm Yakobacki 

Riso, als cinem, an sich selbst wohl bemittelten, und hierlandes gut angesehencn Maunne, 

nicht wohl leichte cine mindere Verchrung, als von wenigstens Tausend Tiirkischen Du- 

ckaten, angebothen werden kânnte. Da, nach dieser Belohnung des Yakobacki Riso, 

sonst în dem dermaligen Augenblicke, keine allzu dringliche Nothwendigkeit cines andren 

Presentes von grăszerer Erheblichkeit, vorhanden zu seyn schicne; so glaube ich bey den, 

mir in Gnaden zu iiberschicken beliebten, listen der Porcellaine Fabrik, pur în Unterthă- 

nigkeit beriihren zu sollcn, dasz, da auszer vielicicht des Ismail Beg, und ciniger sehr 

wenigen Kenner, dem Uburreste der Natzion es fast jederzeit an der Geschicklichhkeit er- 

mangelt, die -Fcine der Arbeit gehărig zu beurthceilen, ăfters auch zu befârchteu ist, dasz 

durch Geschenke an Porcellaine und ăhnlichen Kostbarkeiten, nicht jener Eindruck ge- 

wirlet wird, der sonst von ihrem Werthe zu erwarten seyn solite, Gleichwie. dann iiber- 

haupt den Tiirken, Verchrungen ân baarem Gelde, au Juwelen, Gold- und. Silberwerke 

ete. ete. ungleich angenchmer zu seyn pflegen, um so mehr, als auch ihre Abgabe leich- 

ter verheimlichet werden kann. - : 

Nachdem unterdessen, bey den, hier imnmerhin vorkommenden, klcinen Beschen- 

kungen, dann und-wann von Porecilaine Gebrauch zu machen, den Vortheil haben dărfte, 

_dasz nach Maasze, als die Kânntnisz des Wiener Porcellaine sich hicrorts immer mehr 

verbrcitet, solches nach und nach selbst zur besseren Beforderung des Verschleiszes dicser 

Erblăndischen Erzcignisz beytragen kann; so solle ich Iiirer Durchlaucht în Erniedrigung 

anheimstellen, ob nicht etwa gnădig fir gut 'befunden werden dârfte, die, în dem, hier 

gehorsamst angebogenen Verscichnisze enthaltenen Kleinigkeiten, mittels Hohen Befehles - 

in der Fabrici: zusammensetzen, und solche bey lErmangelung andrer Gelegenheit, etwa 

wohl gepackt nach Trieste abgchen zu lassen, von wo aus sie weiters mit dem crsten, 

nach der Levante auslaufenden Schife, unter meiner Aufschrift entweder hicher, oder aber 

nach Smyrna abgeschicket werden, în diesem lctzten Falle aber die weitere Uberma- 

chung nach Konstantinopel, von dem Herrn Vice Konsul Grafen Hochepied, besorget 

werden kânnte. | 

Wenn nun vielleicht weiters, und da, dem Ictzten [Hohen Befchlsschreiben zufolge, 

zur Gewinnung der Zeit, die Arbeit sogleich vor Hande genommen worden ist, mittler- 

weile ein, oder andres Stiick grâszerer Gattung, in der Fabrick wirklich verfertiget wor- 

den seyn sollte, so wegen des, dabey angebrachten, orientalischen Geschmackes, etwa in 

der Christenheit. nicht leichte zu verwenden wăre; so wiirde von liirer Durchlaucht er- 

lauchtestem Ermessen abhângen, allenfalls auch cine dergleichen Piece iiber Triest hicher 

abschiclken zu lasseu, um nach den, sich ereignenden Gelegenheiten, hierorts bey cinem 

oder andren Kenner, gegen Ersparrung eines andren Geschenkes, davon Gebrauch machen 

zu kânnen. 

Ich empfehle mich zu fortwăhrenden Hohen Hulden und ersterbe în tiefster 

Ehrfircht. 

Eirer Durchlaucht unterthănig-gchorsamster 

- . | Thugul m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 31" August 1775. 

Das  beipebogene Verzeichnisz Thuguts lautei: 24 Scherbet Trinkkriigul. 12 Wâszerfiaschen mit Blu- 

men und 'Golde, 24 Waszerschallen. 18 Flaschel zum Rosenwaszer, 12 Durchpebrochene Kârbel zu Friichten. 

Acht Dutzend Tiirkische Cafl€ Beehcrl mit Verschiedenem Descein und Golde. £. JZurmuzachi, | ii 
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3 August. Barco spre marcarea graniţelor. 
1775 Pauni!z comunică lui Z/pagut trimiterea “Mareşalului L.ocoteneat Bn. 

(în original diu Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Raunitz au Freyherru o. Thugut. 

Wien den 4. August 1775. 

Fourer etc. wertheste Berichtschreiben vom 17 Julii habe ich soeben erhalten, 
und stehe im Begriffe sie zur Allerhăchsten Einsicht zu befărdern. 

Wie ich Eurer etc. bereits erinnert habe, ist von des Kaisers Majestăt der Herr 
Major Mieg vom groszen General Staab hicher berufen worden, und iiber das vorliegende 
Grânzgeschăft năhere Local-Erlăuterungen zu geben. _ 

Derselbe hat iiber die ihm zur Einsicht mitgetheilte Instrucţion einige Anmerkun- 
- gen gemacht, welche von mir nach Ausweis der abschriftlichen Anlage beantwortet worden. 

- Da nun Ihre Majestăten diese meine Erliuterung vollkommen zu beangnehmen 
geruhet habcn, so ist solehe der Instruction beygelegt, und der diesseitige Grânz - Com- 
missarius “hierauf angewicsen worden. ” 

In Gemiszheit der letzten Allerhăchsten Resolution werden unsrer Seits nicht 3 
sondern ein einziger Commissarius bey der Grănz-Commission erscheinen. 

Dieser Commissarius ist der k. k. Feldmarschall Lieutenant Inhaber eines Husza- 
ren Regiments und Marien “Theresicns Ordens Ritter Baron v. Barco, welcher seit einiger 
Zeit bey Abwesenhcit des Herrn Feldzeugmeister Elirichshausen das Interims General- 
Commando in Galizien versehen hat. ' 

Gedachtem Herrn Feldmarschall Lieutenant werden der Herr Hof.Secretarius v. 
Jenisch und der.Herr Major von Mieg. jedoch ohne einem fiir die gegenwărtige Commission 
"bestimmten besondern Karahter mit der Weisung beygegeben, dasz er mit denenselben 
vertraulich zu Werke zu gehen, in allen Vorfallenheiten ihres” Beyraths zu pfiegen, und 
sie bey -dem tiirkischen Commissario în Anschen und Achtung zu erhalten habe. 

Was des Kaisers Majestit zugleich fir cinen Befehl an den Hofkriegsrath und 
durch solchen an. den diesseitigen Grănz- Commissarium ertheilet haben, werden Euer 
etc: aus der abschriftlichen Anlage ersehen. 

Herr Hof Sceretarius v. Jenisch und Herr Major Mieg sind verfloszenen Montags 
als den 31 vorigen Monats von hier nach Lemberg abgerciset. 

Herr Baron v. Barco, welcher sich în erstgedachter Stadt befindet, hat zugleich 
den Auftrag crhalten, seine Reise nach den Bukoviner District nach Măglichkeit zu be- 
schleunigen, scine Ankunft daselbst dem 'Tiirkischen Commissarius unverziiglich zu mel- 
den, sogleich dic Einleitung zur Zusammenkunft zu machen, „die Grânz Commission ohne 
Aufenthalt anzufangen, und solche schleunigst fortzufiihren. 

Zu Gewinnung des Tiirkischen Commissarii, des Commandanten zu Chotzim, 
und anderer Personen, die etwa zu Befârderung des vorliegenden Geschăfts einen wesent- * 
lichen Einflusz baben dărften, 'sind dem Herrn Baron v. + Barco bey der Lemberger 
Gubernial Cassa 30,000 fl. angewiesen wordeii. 

Das Messer fir den Reiseffendi hâbe ich bereits bestellen lassen, es wird nach 
6 Wochen fertig seyn, und wic ich sicher hoffe; so ausfallen, dasz der Reiseffendi alle 
Ursache damit zufrieden zu seyn haben dărfte. 

Uber den besondern Bericht wegen Dero auf kiinftiges Friihjahr angesuchten 
Urlaub- kann ich wegen Kiirze der Zeit vor Abgang der heutigen Post keinen Vortrag 
erstatten, und dic Allerhâchste Resolution zuriickerhalten. ich hoffe aber ganz sicher mit . 
năchsten Posttage Eucr ete. hicriiber die allergnădigste Willfahrung Dero Bitte melden 
zu kânnen.



199 

CXVII. 

Kaunitz face lui Z/hugut impărtăşiri despre protecţiunea dată cumna- 1775 
tului dragomanului Kostachi Moruzi şi despre împrumutul acordat fratelui său 4 August. 
Alexandru. | 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Postscruptunt. 

Kaunitz au Freyherru o. Thugut. 

"Wien den e Aust 1773, 

ID von dem Pforten Dollmetsch angesuchte Empfehlung seines in den Dis- 
tricten “Tschernovitza und Suczava begiiterten Schwagers ist bercits bewirket, und der 

diesfăllige Auftrag an das Galizische General Commando, ohne von dem Pforten Doll- 
metsch. cine Erwehnung zu machen, dem zur Grinz-Commission ernannten Ferrn Major 

v. Meig bey seiner Abreise von hier mitgegeben worden. 

Postseriptum. 

Zu Freyherru d. TV hugut. 

Ein gewisser Allessandro Murusi, der sich fiir einen Bruder “des Pforten Doll- 

metsch ausgiebt, hat sich mittels abschriftlicher Anlage an den hiesigen Hofdollmetsch 
Herrn v. Bihn gewendct, und von ihm cinen Geld Vorschusz pro 50 Dukaten gegen Aus- 

stellung des nebenfindigen Wechsels an seinen Bruder anverlangt. 

Blos in der obgleich nicht sichern Voraussetzung, dasz gedachter Murusi wirklich 

ein Bruder des Pforten Dollmetsch sey, sind ihm die 50 Dukaten vorgeschoszen worden, 

welches Euer etc. dem Pforten Dollmetsch erâfnen wollen,. ohnc-jedoch, wenn das er- 

wehnte Vorgeben auch richtig seyn sollte, von ihm eine Rickzahlung anzunehmen. 

CXVIIL. 

Scrisârea lui Z/ugut cătră Naunitz privitâre la activarea lucrărilor de 1775 

demarcaţiune. | 17 August, 

Durchlauchtiger Reichsfiirst! Guedhger Îlerr! 

Eourer Durchlaucht Hohes Befehlsschreiben vom 21'*n des verflosscnen Monats, 

habe ich am Gen dieses, zu meiner unterthănigsten Verehrung, und gehorsamsten Nach- 

achtung erhalten. 
Ich sehe demjenigen, was Eiirer Durchlaucht ctwa weiters iiber die allerhăchsten 

Entschlieszungen, in Beziehung auf die Grănz- Commission, mir în Gnaden mitzutheilen, 
gefăllig seyn dârfte, in Erniedrigung um so mehr mit Sehnsucht entgegen, als die bal- 

dige Vornehmung und Beendigung des Demarcationswerkes, forthin fiir den Dienst Ihrer 
Majesta:ten, nicht anders, als von vorziiglicher Erwiinschlichkeit seyn zu kânnen scheinet,
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um auf-diese Weisc aller Beysorge iiber die fernere Wirkung jener Bestrebungen vorzu- 

beiigen, mittels deren die Ubelgesinnten, der gănzlichen Berichtigung dieses Geschăftes, 

noch verschiedene Hindernissc in "Wege zu legen, bemiihet seyn măchten. 
Da mehrere Umstănde, mich in diesem Anbetrachte nicht ohne alle Beunruhigung. 

belassen; so scheinet, unter andren, auch nur allzu gewisz zu seyn, dasz bey dem, seiner 
lingeren Dauer wegen wider alle sonstige Gewohnheit laufenden, achttăgigen Aufenthalte 

des Fiirsten Repnin zu Yassi, zwischen diesem Ruszischen Botschafter, und dem Woye- 

woden Gika, iiber den Gegenstand des, dem allerhăchsten Hofe zugesprochenen, Buko- 
winer Antheiles, sonder Zweifel mehrere Berathschlagungen und Verabredungen gepflogen 
worden seyn dârften; So wic dann weiters die Rede gehet, dasz der neiic Preiiszische 

Charg€ d'affaires Gafron, ebenfalls scine Anherreise iiber Pohlen hătte antreten sollen; 

in welchem alle dann zu glauben wăre, dasz solcher sich des Weeges iiber Lemberg, 
dann von dortaus durch die. Bukowina selbst, iiber Czernowitz, nach Yassi gebrauchen, 

bey Einschlagung dieser Strasze aber, sowohl die Absicht zur năhern Beaugenscheinigung 

der neiien allerhăchsten acquisition, als zu einer, und andren miindlichen Besprechung mit 
dem, ohnehin auch jederzeit mit Preiiszen so sehr verwickelten Gika, obwalten dărfte. 

Wenn nun diese Muthmaszungen, so wie sie an sich selbst wahrscheinlich sind, 
sich wirklich bestiittigen sollten; so kânnte die gehăszige Vereinigung der. neiien Ruszi- 

schen, Preuszischen und Moldauischen Aufhetzungen, um so miszvergniiglicher seyn, als 
andrerseits noch 'weiters die, von mir letzihin in Unterthănigkeit angezeigte, stiirmische 
und unbiegsame Denkensart des neiien Mufti dazustâszt; so dasz, “falls sich bey der De- 
marcation, cin, oder andrer erheblicher Anstand ereignete, nicht leichte vorzusehen wăre, 

în wie weit dessen Behebung auszulangen, oder was daraus noch fir unangenehme: 
Folgen: und Hindernisse, gegen die endliche Ausgleichunw des ganzen Werkes, erwach- 

sen k&nnten. a | | 

Ubrigens fâhrt. der Groszvezier fort, von seiner Untiichtigkeit, der Mufti aber 

von seiner Stolzen, unertrăglichen Gemiithsbeschafenheit, fast Tăglich wiederholte Proben 
zu geben; Gleichwie dann dieser letztere, zufărderst auch mit dem Reis Eftfendi Ismail! 

Beg, einiger alten, zwischen ihnen vorgewalteten, Streitigkeiten halber, în Sfentlicher 
Uneinighkeit stehet: Alles dieses -bekrăftiget ferners die Vermuthung, dasz: weder die 

Verwaltung des Groszveziers, noch jene des Mufti; von allzu langer Dauer seyn kânne; 
obgleich im Grunde der eigentliche Zeitpunkt dieser bevorstehenden neiien Verânderun- 

gen, bisher noch ungewisz ist, 

Ich empfehle mich zu fortwăhrenden Hohen Hulden, und ersterbe in tiefster 

Ehrfurcht. : i 

Eisrer Durchlauchr 

a î 
wnterthânig-gehorsamster 

Thugut m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 17 August 1775.
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Kaunita comunică lui 7fagut trimiterea comisarilor pentru regularea 1775 

„graniţelor și a: presenturilor' pentru Turci, | 22. August. 

“ . iCopiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Kaunita an Freyherru v. Thugul. 

| E er ete. wertheste Schreiben vom 3 dieses habe ich richtig erhalten, und 

stehe soeben im Begriffe, sie zur Allerhăchsten Einsicht befărdern zu laszen. 

Der Herr Hof Secretarius v. :Jenisch mit dem Herrn Major Mieg ist den 5: 

Juiy in Lemberg eingetroffen, und Herr General Feldmarschall Lieutenant “Baron Barco 

von da den 1qte des nămlichen Monats nach der Bucovina abgegangen. 

Von denjenigen Bemerkungen, dic Euer etc. in Absicht auf die dermalen ver- 

muthlich bereits erofnete Demarcation in Dero Berichtschreiben nachtragen, werde ich 

nicht ermangeln, gegen den diesseitigen Commissarium diensamen Gebrauch machen 

zu laszen. 

Dem Schwiegervater des Fiirsten, Gika konnen Euer etc. das eingerathene 

Prasent von Tausend Tirkischen Dukaten . abreichen und în die gewâhnliche Rechnung 

bringen, so wie ich dann auch Sorge tragen laszen werde wegen gelegenheitlicher Ab- 

schickung der angezeigten Porzellan-Gattungen. .. 

An dem fiir den Reiseffendi bestimmten Messer wird fleiszig fortgearbeitet, und 

„weifle ich nicht, dasz es zu der versprochenen Zeit fertig werden wird. 

Dic das Komerzwesen betrefende noch abgingige Stiicke sind noch nicht copirt, 

werden: Euer ete. aber ehestens nachgetragen werden. Inzwischen wiinschte ich Dero 

gutăchtliche Meynung îiber den Ihnen mitgetheilten Franzâsischen Aufsatz zu erhalten, 

ob und in wie weit der darin umstândlich erlăuterte Plan zu ciner wesentlichen Beforde- 

rung unsers Handels nach den Tiirkischew Lândern gecignet seyn dârfte. 

Von andren Staatsvorfallenheiten bleibt mir fir dermalen nichts wesentliches 

Euer etc. zu melden iibrig. Der ungliickliche Ausgang der Spanischen expedition gegen 

Algier und die hritische Lage der Englischen Colonien- Angelegenheiten ist ohnehin durch 

die &ffentlichen Zeitungen bekanut. * 

CXX. 

Raportul lui 7/agut cătră Kaunitz, despre intenţiunile reutăcioase ale 1775 

Voivodului Grigorie Ghica. | | 18 Septem- 
bre. 

Durechlauchtiger Reichsfiirst Gneediger Flerr! 

LD. Hohe Befehlsschreiben vom 22: des vorigen Monats, habe ich mit den 

angefigten, sămmtlichen Postscripten am Ste dieses în Unterthănigkeit empfangen; wo- 

“bey ich damn die, in Gnaden ertheilten verschiedenen Belehrungen und Auftrăge, zu 

meiner Richtschnure und gehorsamsten Nachachtung, mir gegenwâărtig halte. 

Dem Yakobacki Riso habe ich, der FHohen Erlaubnisz gemăsz, das, ihm zugr- 

dachte, Geschenk von Tausend . Tiirkischen Ducaten absereichct; Solcher hat hiuriiber
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18 Septem- manului Costachi Morusi a intra în România. 

bre. 

alle anstândige Dankbarkeit bezeiget, und es an Versicherungen seines auch kiinftigen guten Willens zu Befărderung des allerhăchsten Dienstes nicht gebrechen lassen. Ich sehe forthin mit vieler Begierde der Nachricht entgegcn, so, zweifelsohne binnen kurzem, aus der Moldau von dem. Anfange des Demarcationswerkes, hier einzu- langen hat: Bisher hat pur Gika der Pforte die Anzeige gemacht, dasz Herr Feldmar- schallieutenant Baron von Barco wirklich in der Bukowina eingetroffen sey, dasz aber Tahir Mehmed Aga, seinerseits auf der Grânze sich noch nicht eingefunden hatte; ver- muthlich weil selber, nach der Gewohnheit der; mit einer, oder andren Commission be- ladenen, Offizianten der Pforte, um von dem Lande Gelde zu erpressen, aller Orte sich aufgehalten haben mag; Dasz Herr Baron von Barco, um den Tiirkischen Commissarius - zur Beschleiinigung sciner Reise aufzumuntern, cinige Offiziere in die Moldau abgeschicket hătte, welche, wie Gika . boshaft hinzusctzt, dem -Vernehmen nach, zum voraus dem Tahir Mehmed Aga, reiche Geschenke zu iiberbringen gehabt hătten etc, etc. So wie der letzte Umstand dieser Gikaischen Einberichtung, mir von mehreren Freunden bey der Pforte, erăfnet worden ist; so habe ich nicht vernachliăisziget, gehăriger Orte, auf dienliche Weise einsehen zu machen, wie sehr die ungereimte Erdichtung- von den, an Tahir Mehmed Aga auf halben Wege, entgegen geschickten Presenten pur dazu dienen miisze, um eine neiie Probe von der gefăhrlichen Denkensart, und den bedenk- lichen Absichten des Moldauischen Woyewoden abzugeben. ,..... PD 

„Ich empfehle mich in Unterthănigkeit zu fortwiihrenden Hulden, und ersterbe in tiefster Ehrfurcht,. 
! 

Eiirer Durchlaucht 
, 

unterthănig-gehorsamster 

Zhugul, m. p. 
Pera bey Konstantinopel den 18-ten Septembers 1775. 

Thugut scrie lui Kaunitz, rugăndu-l să nu se permită fratelui drago- 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durehlauchtiger Reichsfiirst! "Gueediger Flor! 

DD en, mir durch letzte Post giitigst zuzuschicken beliebten, Wechsel auf Namen “des Pfortendollmetschers, sammt dem, dazu gehărigen Schreiben, habe ich solchem so- gleich behăndigen lassen. | 
Der Pfortendollmetscher hat durch die, pur aus Riicksicht gegen ihn, dem Ales- sandro Murusi wiederfahrene Gnadenbezeigung, sich mit vieler Erkânntlichkeit geriihret befunden; obgleich sonst das Andenken dieses Menschen selbst, bey ihm um so mehr gegriindete Betriibnisz erwecket, als solcher, zwar wirklich des Pfortendollmetschers. leib.- licher Bruder, dabey aber cin sehr ruchloser Boswicht ist, der, nachdem' ihm seine Fa- mille, eine sehr anstândige Heirath mit einer Porsonne aus einem der besten hiesigen Griechischen Hăuser, zuwege' gebracht hatte, seine Frau hăslich bestohlen und verlassen, . - zum Tiirkischen Glauben iibergetretten, mit einer liederlichen Wcibspersonne sich zum zweytenmale verehlichet, zugleich aber, unter Begiinstigung sciner, neii angenommenen
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Religion, seine ganze Verwandschaft, mehrere Jahre, bey den hiesigen Gerichtern, durch 

leichtfertige Forderungen gequălet, und in namhaften Schaden versctzet hat; bis er end- 

lich auch von scinem zweyten Wceibe entwichen, und sich zur Ruszischen Flotte begeben 

hat, daselbst aber, verschiedener, von ihm begangenen, schăndlichen Misthaten halber, 

ebenfalls abgeschafet worden ist, worauf er nach Smyrna gekommen, nach der- Hande 

aber, durch einige Zeit in Wălschlande herumgeirret hat: Es hatte selber aus Venedig 

bereits mehrere Wechsel auf den Pfortendollmetscher ausgestellet, welche aber von ihm 

billigermaaszen unbezahlet- belassen worden sind; Da er Alessandro, unterdessen in einem 

seiner Schreiben, zu erkennen gegeben, dasz er dermalen, iiber Siebenbiirgen und Kron- 

stadt, nach Bucherescht, zu, seinem Schwăger, den Wallachischen Woyewoden, zu gehen 

gesinnet sey; so hat der Pfortendollmetscher nicht verweilet, bereits vor einiger Zeit, 

gesagten Fiirsten von diesem Antrage zu verstăndigen; wobey er ihm zuglcich cingera- 

then hat, sich an den Commandanten zu Kronstadt, Herrn Generalen von Eichholz, mit 

den fteiindschăftlichen Ersuchen zu wenden, dasz dieser gefăbrliche Mensch nicht iber 

die Grânze gelassen, sondern daselbst angehalten werden măge; als welches seine ganze 

Famille, um so sehnlicher zu wiinschen Ursache hat, als auszer der iibrigen, von ihm 

zu erwartenderi, neiien băsen Streiche; solcher in den hiesigen Landen, 'entweder wiederum 

zur Mahometanischen Religion sich bekennen miiszte, oder aber einer bestândigen Gefahr 

ausgesetzet wăre, und dabey noch weiters zu befărchten seyn wiirde, dasz selber, nach 

- den vorhinigen Beyspielen seiner Gottvergessenen Denkensart, um von seinen Verwandten 

Gelde zu erpressen, letzlich etwa gar sic bey dem Tiirkischen Gouvernement mit der 

Beschuldigung belegte, dasz er von ihnen mit Gewalt, zum Christenthume zuriickzukehren, 

gezwungen worden wăre: Bey diesen Umstănden, hat der Pfortendollmetscher mich an- 

gegangen, Eiirer Durchlaucht in Erniedrigung scine dringliche Bitte vorzutragen, dasz 

nămlich, woferne es anders noch an der Zeit ist, dem Herrn Commandanten von Kron- 

stadt die Weisung zugefertiget werden mâchte, falls Alessandro Murusi daselbst wir- 

klich erscheinen sollte, sich îiiber die, mit ihm zu treffende Verfiigung, mit-dem Fiir- 

sten der Wallachey  freiindschăftlich einzuvernehmen; WWobey dann der angelegentliche 

Wunsch des Pfortendollmetschers dahin gienge, dasz, wenn dieses, scines ungerathenen 

Bruders doch habhaft zu werden mâglich ist, selber entweder auf. eine, von den Tiirki- 

-schen Grănzen, entfernte, Festung gebracht, oder aber ctwa irgendwo în cin Kloster zur 

Busze und Besserung eingesperret, auf diese Weise aber ihm die Gelegenheit zu nciien 

Schandthaten, uhd zur Verunehrung und Bcunruhigung seiner Verwandschaft, abge- 

schnitten werden kâ&nnte. Ie | 

Da ich das instăndige Gesuch des Pfortendollmetschers, Riirer Durchlaucht in 

Unterthănigkeit vorzulegen, mich nicht entschiitten kann; so musz ich die, Entscheidung 

iiber dessen Thunlichkeit, und die, etwa. darauf zu wendende Riicksicht, allein dem 

Hohen Gutbefinden in Unterwiirfigkeit anheimstellen. Der ich mich zu fortwăhrenden | 

Hulden gehorsamst empfehlend, în ticfster Ehrfurcht ersterbe: 

Eirer Durchlaucht 

unterthiinig- gehorsamster 

Thugul m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 18: Septembers 1775. 
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CXXUL. 

1775 Adeverinţă despre înţelegerea făcută între Br. Barco şi Za/zr Aga de 

3 Octom- a se ţinea la marcarea graniţelor de harta autentică şi de textul convenţiunei. 
"bre, ” 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Copia. ae 

V y ir beyde Kais. Grânzcommissarien, haben uns dermalen allso verabredet 
und einverstanden, dasz wir kiinftighin, um alle Streitigkeiten zu vermeiden, aller Orten, 

genau nach der, in beyderseits Handen vorfindigen, authentischen Grănzcharte, und nach 

dem Conventionsinstrument richten, und vorgehen wollen, weswegen dieser Schein von 
beyden Seiten unterfertiget worden. 

Kimpulungo, den e October 1775. 

Muhanomea Taher. e Baron v. Barco. 

CX XIII. 

1775:  Kaunatz cătră Zhugut despre cursul demarcaţiunei în Bucovina şi des- 

6:Octom- pre întreţinerea relaţiunilor comerciale cu Turcia. 
bre. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Postscriptum. *) 

Kaunitz an Freyherru o. Thugul. 

Se eben erhalte ich Dero wertheste Berichtschreiben vom 18rten September. 
Das verlangen des Pfortendollmetschers wegen seines Bruders in Erfillung zu bringen 
dârfte allem  Ansehen nach zu spăt seyn, indem er vermuthlich bereits die Grânze pas- 

“sirt haben wird, inzwischen werde ich auf allen Fall durch den Hofkriegsrath das. erfor- 

derliche unverziiglich verfiigen laszen. - 
Der iibrige Inhalt Dero Einberichtung erfordert keine weitere Anweisung. 

An Fyeyherrn o. Thugul. 

Seit meinen letztern an Euer etc. habe ich ein weiteres Berichtschreiben von dem 

Herrn Feldmarschall Lieutenant Baron v. Barco erhalten. 

Nach Inhalt desselben ist der Tiirkische Commissarius den 13 September zu 
„Baja eingetroffen. Ten 14: giengen die beyderseitigen 5ffentlichen Besuchungen vor. . 

Den 15 wurden die Copien der Vollmachten ausgewechselt.: Der Tirkische Commis- 
sarius wird auszer seinem gewâhnlichen Gefolge von dem Molla zu Chotzim als Legisten, 

*) Dieses Postscript gehârt zu Ende des unmittelbar nachfolgenden Schreibens Kaunitz's dd-o 6. Oktober und erhălt mit 

diesem somit die nimliche Nummer, £. //urmuzachi,



und dem Bojar Lucaki als Abgeordneten des Woyewoden Gika begleitet. Man ist bey- 

derseits iibercingekommen, sich auf die Anhshen des Berges Raru zu begeben, von da 

die Tesna bis Baja zu iibersehen, und bey den Hauptlinien cigene Feuer anziinden zu 

laszen, welches kein unschickliches Mittel zu seyn scheinet, den Burgver Pasz zu behaup- 

ten, ohne dasz dieses ein merkliches Aufsehen, oder sonst die Verschiedenheit von der 

- Conventions Karte zu kennbar machen diirfte. . 

Tahir Aga, welcher vom 3 tăgigen -Fieber iiberfallen worden, zeiget zwvar noch 

îmmer eine vergniigliche Gesinnung und ein hăâfliches Betragen, durch den îhm anstatt 

der Vollmacht mitgegebenen und in scharfen Ausdruckungen verfaszten Ferman sind ihm 

aber die Hănde sehr gebunden. - 

Die iibrigen Umstinde werden Euer etc. aus den abschriftlichen Anlagen, und 

zugleich weiters erschen, was hieriiber von mir an den Herrn Feldmarschali Lieutenant 

“Baron v. Barco .erlaszen worden ist . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . e 

. 1 . . . . . . . . . . . . .. . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . e. 

Das: Messer fir den Reiseffendi ist noch nicht fertig, weil das Zifferblatt fir die 

Uhr von Paris verschrieben werden muszte, und noch nicht eingeschickt worden ist. Man 

erwartet es stiindlich, und alsdann wird .ohne geringstem Verzuge zur gânzlichen Vol- 

lendung geschritten werden. 

CXXIV. 

Thugul cătră Mareșalul Locotenent Br. Barco, espunăndu-şi părerile sale 

asupra. procedurei, care ar trebui să se observe la demarcaţiunea Bucovinei. 

“ Sehreiten des Kads. Kânigd. Înternuntius an den FI. General Feldmarschallicule- 

naut Baron, v. Barco dă-o FKonstantinopel den 2. Octobris 1773. 

E rea Hochwohlgebohrnen verehrliche Zuschrift vom 11'te des verflossenen 

Monats, habe ich nicht cher,.als am 7 dieses, empfangen, welche Verspătung sonder 

Zweifel, dem Umwege iiber Siebenbiirgen beyzumessen ist; Mit dieser meiner gehorsa- 

men Riickăuszerung lasse ich heiite abermal zugleich zwey Postjanitscharen, und zwar 

dem, mir giitig gegebenen, Fingerzeige zufolge, iiber Yassi und Potaschan gerade nach 

Tirnauka abgehen, um sie. daselbst auf den Fall gegenwărtig zu halten, wenn Eiire Hoch- 

wohlgebohrnen, nach den, etwa vorkommenden Umstinden, iiber den Lauf des Demar- 

cationsgeschăftes, mir vielleicht ein, und andres weiters mitzutheilen, fir gut bcfinden 

dărften; wo sodann die erwâăhnten Postjanitscharen, jeder insbesondre, einzeln zuriickge- 

schicket, folglich nacheinander zu zweyen Expcditionen gebraucht werden kOnnen. 

Da ich die lingere Verweilung, und das weitlăuftige Herumwandern des Meh- 

med Tahir Aga, bereits zum voraus seit einiger Zeit bey der Pforte in Erfahrung ge- 

bracht hatte, so habe ich keinerdings versiumet dieszfalls sogleich die nachdriicklichsten 

Vorstellungen einzulegen; wodurch dann veranlasset worden ist, dasz die Porte schon 

am 261en des vergangenen Monates, an. gedachten ihren Commissarius cinen cigenen Tar- 

tar abgefertiget, um die unniitze Zeitversplitterung, deren er sich schuldig gemacht, gegen 

ihn zu ahnden, und solchen zur kiinftigen besten Beschleiinigung des ihm anvertrauten 

Grănzscheidungswerkes anzuweisen. 

Gleichwie nun fir mich besonders vergniiglich ist, auf diese Weise die giitige 

20* 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) -. 
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Anhandgebung Biirer Hochwohlgebohrnen schătzbarsten Schreibens, vorlăufig berâits er- 

fiillet zu haben; so lebe ich der Hoffnung, dasz diese von der Pforte erwirkten Befehle, 

bey Mehmed Tahir Aga guten Eindruck machen, und dadurch der Beysorge seiner allen- 

fălligen weiteren Săumseeligkeit vorgebogen werden dărfte: Wobey ich bemerken zu 

sollen glaube, dasz ich meinerseits, gegen Mehmed Tahir Aga bey der .Pforte ernstlich 

-loszuzichen unbedenklich erachtet, auch bey allenfălligen weiteren Gelegenheiten ein glei- 

ches zu thun, um so minders Anstand nehmen werde, als, woferne kiinftighin sich durch 

dienliche Mittel, der Gesinnungen dieses 'Tiirkischen Commissarius_zn ,versichern wirklich 

gelinget; Eiirer Hochwobhlgebohrnen, zweifelsohne, nicht: schwer fallen dârfte, ihm in 
Vertrauen begreiflich. zu machen, dasz meine hiesigen Klagen ein schickliches Mittel 

seyen,' um die Pforte von dem Argwohne scines guten Einverstăndniszes mit uns, desto. 

besser abzubringen. ” 

Uberdiesz glaube. ich, Fiirer Hochwohlgebohrnen nicht unbekannt laszen zu 

sollen, dasz ich bey jenen Vorstellungen, so ich hier, wegen der Nothwendighkeit der bal- 

digsten Berichtigung des Demarcationsgeschiftes, gemacht habe, dienlich -zu seyn erach- 

'tet, auf schickliche Art einsehen zu lassen, dasz, woferne ungliicklicherweise der Einbruch 

der. iibelen Jahrszeit, der Beendigung der Grănzscheidung hinderlich fiele, nicht allein unsre 
in der Bukowina befindlichen Truppen, zur deckung der Linie ihrer Winterscantonnierung, 
noch hin und wieder vorwărts in der Moldau Posten zu faszen, sondern- auch die, auf 

der Prevorodeclker Anh5he, und sonst gleich auszer den Thoren von Chotzim stehenden 

Detachementer, daselbst Verschanzungen anzuiegen. gezwungen seyn dârften: Wenn nun 

kiinftighin, den Tahir Aga aufs neiie zur besseren Eilfertigkeit anzutreiben nâthig werden 

sollte; so wăre ich meines Ortes des unmaszgebigen dafiirhaltens, dasz hierzu, und zu 

desto leichtern Uberwindung einer, oder andren Schwierigkeit, durchaus unschădlich seyn 
k&nnte, in solchen Ausdriicken, so dem Turkischen Hochmuthe nicht allzunahe tretten, 

nicht allein gegen den Commissarius der Pforte die nămliche Sprache zu fiihren, sondern. 
erforderlichen Falies, zum Scheine auch eine, oder andre Veranstaltung vorzukehren, so 

den Tahir Aga und den Pascha von. Chotzim in dieser Beysorge bestărken kânnten. 
Die Pforte hat scit kurzem an die Timarioten und Spahi der Provinz Rumelien, 

den Bâfehl ausgefertiget, sich in Marschfertigen Stand zu setzen, um năchstens an den 
Niester riicken zu kânnen, wo selbst sie nach der hiesigen Gewohnheit, zur Ausbesserung 
und Wiederherstellung der Festungswerker von Bender und Chotzim, gebrauchet werden 

sollten; "der bisherige Antrag gehet hierbey dahin, dasz “der grâszte Theil. dieses Corps, 

durch den Beglerbeg von Rumelien, Dagistanlii Ali Pascha, selbst nach Bender gefiihret, 

der Uberrest; aber nach Chotzim zu stehen kommen sollte. 
Da die iibeln Jahrszeit bereits so nahe ist, so ist sehr zw: eifelhaft, ob die Rume- 

lischen Timerioten gehorsame leisten, und, diese Verfiigung noch fiir heiier, Platz finden 

wird; gleichwie sie dann in jedem Falle, nicht her, als binnen einigen Monaten, in Aus-: 

iibung gebracht werden kann, folglich auch von daher nicht wahrscheinlich wwăre, dasz 

die Pforte etwa bey -einer ăhnlichen Demonstration, die bessere Unterstiitzung der Wie- 

dersetzlichkeit ihres Commissarius, in Absicht gefiihret hătte: YVenn jedoch, wider alles 

Vermuthen, der Betrag und die Auszerungen des Mehmed Tâhir Aga anzeigen sollten, 
dasz selber sich zu schmeicheln geneigt wăre, dasz die Nachricht dieser Veranstaltung 

bey uns einigen Eindruck machen' dărfte; so wăre ich der unvorgreiflichen Meinung dasz 
in diesem Falle sehr erwiinschlich seyn măchte, wenn diesem Commissarius der Pforte, 
ohne Affectation und Verletzung des Tiirkischen Ehrgeitzes, alle Hofinung gleich anfân- 
glich abgeschnitten werden kânnte; als ob eine dergleichen Vorspieglung, auf unser Be- 

nehmen jemals den geringsten Einfusz haben, oder in unsren, auf die Convention ge- 

griindeten, forderungen einige Abănderung veranlaszen kânnte. 

Ubrigens lebe ich der Zuversicht, Eiirer Hochwohlgebohrnen zu dem gliicklichen 

Fortgange des Grănzscheidungswerkes, năchstens meinen gehorsamen Gliickwunsch um so 

gewisser erstatten zu kânnen, als ich aus den, von dem Fiirsten der Moldau an die Pforte 

eingelangten Berichten, mit vielem Vergniigen entnommen habe, dasz bereits am Tate des



abgewichenen Monates, endlich zur Demarcation wirklicher Anfang -gemacht worden ist; 

gleichwie îch nun Eiirer Hochwohlgebohrnen weiteren giitigen Mittheilungen mit desto 

dringlicherem Verlangen entgegen sehe, so verbleibe ich indessen unter Erneiierung niei- 

ner unverfălschter Dienerschaft mit vollkommenster Hochachtung. 

CXXV. 

Thugut vaporteză lui Kawnitz despre cursul mai departe a lucrărilor 1775 . 

de demarcaţiune în . Bucovina și despre serviciile aduse de cătră Voivodul 17 Octom- 

Munteniei Alexandru Ypsilanti. bre, 

(In original în Archiva. Ces. Reg. din Viena). * 

Durehlauchtiger Reichsfiirst! Gnediger Ferr! 

Fo Durchlaucht Hohen Befehle vom 22: des verflossenen Monats, habe ' 

ich am St dieses in unterthănigster Verehrung empfangen; Wobey ich vorziiglich fir 

das, mir. in Gnaden mitgetheilte, Franzâsische Mtmoire, iiber die Befărderung des Erb- 

lândischen Handels nach der Tiirkey, und den Gegenden des schwarzen Meeres, dann 

fiir das, -weiters giitigst angefiigte, unter dem 29 August gezeichnete, Berichtschreiben 

des Herrn Feldmarschallicutenant Baron v. Barco, hiemit in Ernicdrigung gehorsamsten 

Dank erstatte. | 

Mir ist von gedachtem Herrn Gencralen, scit der Zeit nichts ferners zugekommen; 

Gleichwic dann die Pforte seit der in meinem letzten unterthânigsten Postscriptum be- 

merhkten Nachricht, von dem, an 1qten Septembers erfolgten, “wirklichen Anfange der i 

Demarcation, gleichfalls nichts weiters erhalten hat, folglich den năhern Berichten des 

Mehmed Tahir Aga, mit Verlangen entgegen sieht. | 

Damit es mittlerweile dem Herrn Feldmarschallicutenant von Barco, niemals an 

Gelegenheit gebrechen măchte, nach etwaiger Erheischung der vorkommenden Umstânde, 

mir îiber die Lage des, ihm anvertrauten Geschăftes, ein, oder andres mittheilen zu 

-kânnen; so habe ich nciierdings -zwey  Postjanitscharen an die Bukowiner Grânze zu ver- 

legen, solche diesesmal, seiner, des Herrn Baron von Barco, Anhandegebung zu Folge, 

geradenweges nach: Tirnauka anweisen, zugleich aber an gesagten Herrn Bevollmăchtig- 

ten Grânz-Commissarius das Schreiben erlassen zu sollen geglaubet, wovon ich hierneben 

die Abschrift in Erniedrigung anbiege. 

Unterdessen hat der erste Wallachische Iapikihaya oder Agent, Mihalacki 

Draco, mir vor einigen Tagen crâfnet, dasz ihm sein First aufgetragen habe, iiber die 

solange Verspâtung des Demarcationswerkes , bey den Ministern der Pforte Vorstellung 

einzulegen, und solchen angelegentlich zu Gemiithe zu fiihren, wie sehr es fiir das eigenc 

allgemeine hiesige Beste, und zur statthaften Sicherstellung der kiinftigen Ruhe der bey- 

derscitigen Grănzen, 'erwiinschlich wăre, dasz dieses wichtige Geschăft măâglichst beschleii- 

niget werden, und noch vor Einbruche der iibeln Jahreszeit, scine Endschaft crreichen 

mochte: Da der Wallachische Agent von seinem Fiirsten mit dem Befehle versehen war, 

iiber seine, dieszfalls bey Pforte zu machenden Schritte, mit mir unter der Hande ver- 

trăuliche Abrede zu pflegen; so hat mir selber auch weiters mitgetheilet,. dasz der Reis 

Eftendi auf die, von ihm nachdriicklich angebrachten Vorstellungen, sich dahin gcâuszert 

habe, -dasz, da die Pforte erst jiingsthin den Mehmed Tahir, dureh Abschickung eines 

cigenen Tartars, zur Eilfertigkeit ermahnet hătte, selbe in dem gegenwărtigen Augenblicke,
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ohne sich mit einer allzubedenklichen Dringlichkeit blos zu geben, nicht wohl etwas: 

andres zu thun vermochte: Dasz aber der Wallachische Fiirst, in seinem cigenen Namen, 
den Mehmed Tahir Aga aufmuntern, und zar, Befărderung der Sache um so schicklicher- 
anfrischen kânnte, als er ohnehin mit solchem in guter Bekanntschaft stiinde, iiberdiesz 
aber gedachter Grinz Commissarius wohl 'wiiszte, dasz auch ihm, dem Fiirsten der 

„ Wallachey,' nicht unbekannt sey,  dasz die eigentliche Willensmeinung -der Pforte dahin 
gienge, dasz das Bukowinische Grănzescheidungsgeschăft, auf das eheste mit anstândiger 

" Leichtigkeit berichtiget werden sollte. 

So wie ich dem Wallachischen Kapikihaya, fiir' seinen, gegen . mich vergniiglichen 
Betrag, geziemenden Dank erstattet habe; so bin ich iiberhaupt bestens befiissen gewe- 
sen, es bey dieser Gelegenheit: an allen dienlichen AĂuszerungen, und jenem Benehmen 
nicht erwinden zu lassen, so am besten dazu beytragen kann, den Fiirsten der Wallachey 
und seinen Agenten in ihren guten Gesinnungen zu bestărken, selben auf unverfăngliche: 
Art, bey der ehebaldigsten Beschleiinigung der Demarcation, ihr eigenes Interesse ein- 
sehen zu machen, folglich sie auf das ausgiebigste anzutreiben, zur Beforderung der gan.-. 
zen 'Sache, sich weiters nach Moglichkeit mitzuarbeiten. . . . ., 
eee eee eee eee e a e a e e e ea ae 

Ich empfehle mich in Unterthănigkeit zu fortwăhrenden Gnaden, und ersterbe 
” in tiefster Ehrfurcht. ” | . - 

Eiirer Durchlaucht- 

unterthânnig-gehorsamster 

Thugut, m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 17. Octobris 1775. 

Postscriptum. E a 

Auch Gnadiger Herr! Diesen Abends hat Yakobacki Riso mir mitgetheilet,. 
dasz er heiite von dem Moldauischen Woyewoden, Briefe vom zweyten dieses, empfan- 
gen habe, in welchen gedachter sein Schwiegersohn von dem guten Fortgange des. 
Demarcationsgeschăftes, Meldung machet; ob nun gleich diese Erwâhnung ziemlich un- 

„bestimmt ist, so făszt sie mir dennoch die Hoffnung ein, dasz wenigstens der Anfang- 
der neiien Grânzlinie, sich bereits berichtiget befinde, folglich die Anstănde bey der 

Tesna impuzzita, ohne sonderliche  Schwierigkeit zu beheben gewesen seyn dărften. 

Ich ersterbe in tiefster Ehrfurcht ut in Litteris. 

Thugut, m. p.



CXXVI 

Tahir Aga, Comisarul trimis de cătră Pârtă pentru demarcarea gra- 

niţelor, scrie Voodului Grigorie Ghica în cestiunea demarcării Bucovinei. 
[i 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Traduzione di Lettera, Scritta da Tahir Agha al Principe di Dloldavia. 

NV aarieo, riguardevole, affezionato e stimatissimo Prencipe ornato. 

Queste mie Scritture, che accluse ritrovansi nelle presente mia amichevole lettera, 

si compiaceră di Spedire con tutta prestezza e cellerită ă Sua Eccellenza il Reis Effendi; 

1775 
sfârşit. Oct. 
ori începu- 
tul Noemb. 

fa d'uopo di spedire qualcheduno espressamente per questo, ed il Stimatissimo Jacovachi . 

anche abbia la cura di consegnarle quanto prima, ove vanno dirette; atteso che & cosa 

chiara, quanto il sole, che gli affari di questi, sono un composto d'inganni. Prima con 

esserci convenuti di chiedere permissione dalla Porta, mi avevano fatto Spedire un uomo, 

adesso fanno altre proposizioni fuori d'ogni convenienza; con questa maniera non pos- 

sono essere veduti questi affari, onde il meglio non sară altro, che di separarsi. In 

somma, essendo cosa di dovere, abbia -la bontă .quanto prima, ed un giorno avanti, di 

accellerare la spedizione delle presenti mie scritture. alla fulgida Porta, e la consegna al 

loro indirizzo. Ed & di dovere della di lei fedeltă, che anche Ella scriva st questo so- 

getto, impericocche le sia noto, che la maniera di questi consiste nelle menzogne. Nel 

resto la di lei perfetta amicizia sia perenne. 

“Traduxit “Testa, 12. Novembiis 1775. 

CXXVII. 

Mareşalul Locotenent Baron Barco scrie lui Z/hugut despre greutăţile, 

care saw ivit la demarcarea graniţelor în ținutul Hotinului. 

. (Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.? 

Schreiben des Flerrn General Feladmarschallieutenant Baron v. Barco an den 

Kais. Kănigl. Înternuntius dd-o Preverodek den 3. November 1775. 

Î, der hier beyfolgenden Anlage, habe ich die Ehre, Ew. etc. das Dupplicatum 

des, letzthin aus Litten Mare mit cinem.an den Tahir Aga gekommenen, Tartar abge- 

fertigten Schreibens zu iiberschicken. 

Seit dem ist mir Dero verehrliche Zuschrift vom Ste Octobers, durch die zwey 

_ Postjanitscharen, und zwar in Bojana, unterm 221 verflossenen Monats richtig behăn- 

diget worden. . 

Nun ist die ganze Grânzenberichtigung bis vor Czernauka richtig gestellet; Nach 

Maăsze als ich mich iiber Rohatin der ăuszersten Grânze gegen Chotzim nahete, habe 

ich zugleich in Riicksicht der Nachbarschaft, dem Herrn Statthalter von Chotzim cin 

freiindschăftliches Schreiben um desto mehr erlassen zu sollen geglaubet, da ihm, zufolge 

des Fermans, von der Pforte die Oberaufsicht iiber dieses Geschăft ist aufgetragen wor- 

den, und Tahir Aga selbst dahin die Anleitung gab. — Mit diesem Schreiben, nachdem 

1775 
5 Noemb.
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“an Hande zu geben, beliebet haben. andrerseits aber den Unterschied der Tiirhkischen 

es zugleich auf eine miindliche Besprechung ankommen muste, habe ich Hr. „Hof. Sekretăr 
nach Chotzim zum voraus geschicket. 

So vergniiglich, als sich gedachter Hr. Statthalter iiber das  dieszfăllige freiind- 

schăftliche Betragen zeigte, so hat er sich doch so lange'in keine Geschăfte cingelassen, 
bis Tahir Aga dahin nachgefolget ist, welches den. 22:tn dieses geschah. 

Bey dem Vortrag wegen Beybringung unsrer dermaligen Adler vor den Prevo- 

rodecker Anh5hen, hat sich gleich der Zweifel geiuszert wegen der Terrains affectes ă 
la Forteresse de Chotzim; Wobey der Pascha von Chotzim durchaus nicht abgehen wollte 
dasz hiemit der ganze Chotzimer Distrikt verstanden werde, welcher sich sammt Einfa- 

szung der ganzen Bukowiner Waldung, unten bey.... Distrikt genau anschlieszet; Er be- 
merkte weiters, dasz în dem, von der Pforte ausgefertigten Fermane, ausdriicklich mit 

„anbefohlen. sey, nicht eine Spanne -Breit von gedachten Gegenden abtretten zu lassen; 

dasz er zwar fir seine Personne sehr gerne geneigt wâre, einige Nachgiebigkeit zu be- 

zeigen; von dem Groszherrn seineni Gutbefinden” die Berichtigung dieser Linie unbedingt” 

wăre iiberlassen worden; dasz es aber dermalen um destoweniger in seiner Macht stehe, 
da zugleich diese nămlichen Entschlieszungen der Pforte, auch dem Janitscharen Aga sind 

mitgetheilet worden, der solche, zufolge mitgekommenen ausdriicklichen Befehles, den. 

sămmtlichen Janitscharen Compagnien hat vorlesen miiszen. 
Indessen hat der Statthalter mehr als 30 der ăltesten Tirken, welche schoa 

vormalige Einwohner von Chotzim waren, zusammenberufen, um die eigentliche Grânze 
von dem Chotzimer „Distrikt zu erheben, welche aber allsammentlich in deme iiberein-- 

stimmen, wie ich oben bemerket habe. ' 

Bey dieser Lage der Sachen eriibrigte nichts, als meinestheils die, bisher bezeigte 

wahre Freiindschaft des allerdurchlauchtigsten Hofes vorzuhalten, zugleich aber auch die 

ernstliche Sprache zu fiihren, wie Exw. etc. in dero letzteren Schreiben vom Stea Octobers, 

Ausdriicke zwischen Terrains und Distrikt, unsrerseits gelten zu machen, wie solche in 

der Convention gebrauchet werden, wo zufolge letztern, uns allerdings noch ein Land- 
strich bis an den Dniester ankommt. - 

„ Allein' gleichwie die Schiichternheit bey den Tiirken zugrosz, als dasz sie, nach. 

so ernstlichen Befehlen der Pforte, zu einer freywilligen Cession sich geneigt finden 

sollten, so ist andrerseits bey der Deiitung der YWorter ein sehr heftiger Widerspruch 

“ entstanden, und sie haben durch verschiedene. — zu erproben gesucht, dasz Terrains, 

unbedingt auch 'in dem letzteren Verstande zu nehmen, iiblich sey. . 
Tahir Aga, welcher dermalen noch sehr mit dem Fieber behaftet ist, hat bey: 

den  ersteren Unterredungen, seine Meinung mit vieler Zuriickhaltung bey dem Comman- 

danten von Chotzim vorgetragen, în den letzteren aber, wo Herr Hof Sekretăr mit 

mehrerem Ernste und. allmăglichem Nachdrucke, zufolge der von mir mitgehabten Auf- 

trăge, sprach, hat er eine Modalităt in Vorschlag zu bringen gesuchet, dasz nămlich 

allenfalls, da ohnehin die meisten Terrains des Chotzimer Territorium, auszer den Kais. 

Adler stiinden, eine Cession bis an den Rohatinerbach: kânnte gemacht werden.  Allein 

der Commandant zu Chotzim befragte ihn gleich, ob er hierzu ausdriickliche Befehle 

hătte, und da er dieses eben nicht erweisen konnte, so ist alles dahin gekommen, die 

Anfrage. h5heren Ortes zu machen. 

So sehr als ich immer bisher allen recours zu vermeiden bemiihet ware, so 

werden Ew. etc. aus dem: bemerkten Hergange der Sache, leichte einsehen kânnen, dasz. 

alle ferneren Bemiihungen nur unnâthige Zeitversplitterung wiirden gewesen seyn, um 

desto mehr, da. allbereits die gemachten Geschinknisse, und noch mehrere Anverspre- 

chungen an baarem Gelde, keine besseren Wirkungen gehabt haben. 

Dermalen musz ich es der bekannten Einsicht Ew. etc. iiberlassen, ob es nicht: 

am dienlichsten wăre den Ausdruck der Terrains affectâs ă la Forteresse de Chotzim, in 

seinem wahren Sinne gelten zu machen, womit es als dann leichter sein wiirde, den Strich 

Landes bis an den Dniester zu behaupten, und der Convention nach den allerhâchsten.



Absichten Sr. Mayst. des Kaisers, seine ganze lrfillung zu geben, welches gegenwărtig 
um desto nâthiger seyn will, weil man es hier lediglich auf den Ausspruch der Pforte 
ankommen lăszt; so zwar, dasz' man auch von keiner anweisung einer andren Grânzen, 

als liingst des Czernovitzerdistriktes bis an den Dniester, etwas zu bestimmen ge — ist, 

wo es doch in der Convention heiszt, des fronticres semblables ă celles, qui ont ctabli 

actuellement les ofâciers de la Cour Imperiale. 

Tahir Aga, dem es eben am Gemiithe zu liegen scheinet, dasz die Grânz Com- 

mission zu beyderseitiger Zufriedenheit zu Ende gehen mâchte, hat zwar versichert, dasz 
er mit allem Nachdrucke an seinen Hof schreiben wolle, um der Sache cine vergniig- 
liche Wendung geben zu kânnen; nur ersuchet er noch immer, da Gika sich an allen 

Orten, und auch bey dem Commandanten von Chotzim gegen sein Betragen in dieser 

"Grânz Commission beschweeret, dasz ihm zu seiner Beruhigung cine Begenchmigung von 
der Pforte auf das băldigste mâchte verschafet werden. | . 

Dieser Tărkische Commissarius hat — bey versichert, den Commandanten von 

Chotzim dahin anleiten, dasz er gleichfalls cinen' giinstigen Bericht an dic Pforte erstatten 

măâchte. In dieser ganzen Unterhandlung wiirde es fiir den Herrn Hof Sekretăr sehr 

vergniiglich gewesen seyn, wenn er sich der Vermittelung des Doctor Rosa hitte ge- 

brauchen kânnen: — allein solcher ware die ganze Zeit hindurch abwesend und — nur 

gestern in Chotzim zuriick, als Herr Hof Secrctăr von da wiederum abreisete.  Indessen 

hat _solcher in einer nur kurzen Unterredung sich dahin geăuszert, dasz er sich allerdings 

bey dem Commandanten von Chotzim versuchen wollc, womit der Vortrag an die Pforte 

nach unsren Absichten cingerichtet werde. 
Ew. etc. werden ohnchin die allerhăchsten Entschlieszungen unsres allergnădigsten 

Monarchen' bekannt seyn, welche in deme bestehen, dasz hier an dem linken Fliigel, 

wenn die Prevorodecker Anh5hen nicht kânnen behauptet werden, wie es auch nicht 

wohl mâglich scheinet, îm ăuszersten Falle,. die Grânzen bey Rohatin am Dniester zu 

appuyieren seyen, welches sich aber von Czernauka bey dem dermaligen ausgesteckten 

Kais. Adler bis an den Bach hinauf ziehen miisze; wobey noch darauf ankâmmt, ob sich 

die Pforte gencigt finden wollte, einen proportionirten Austausch fiir die cedierten Lan- 

desstriche von den Prevorodecker Anhăhen bis an den vorbemeldten Rohatinerbach zu 

bewilligen. “ 

Diesc aquivalente Abtrettung von einer anstândigen Grinzengegend der Moldau 

sodann  leichtlich durch die beyderseitigen Grânz Commissarien kânnte ausgewâhlet 

werden. " 

Indessen als hieriiber die weiteren Auszerungen folgen kânnen, gedenke ich da- 

raut zu dringen, dasz von der berichtigten Grănze -cinstimmig mit Tahir Aga, ein form- 

liches Instrument verfaszet werde, um in allen Făllen etwas gesichertes in Hânden zu 

haben. 

Er ist zwar dermalen noch în Chotzim, und giebt seine fortdauernde Unpăsz- 

lichkeit zur Ursache seines Aafenthaltes an; allein da noch seine Bagage zuriick ist, und 

auch der Molla sich hier befindet, so werde ich ihm unter den nachdrucksamsten Vor- 

stellungen, zu diesen noch riickstăndigen Geschift erinneren lassen; zumalen es nâthig 

seyn will,  dasz bey dermalig cinfallenden kalten Witterung bis zur Einlangung einiger 

Antwort, ich mich sammt den îiibrigen gleichfalis in ein, etwas bequemeres Dorf nahe an 

den Czernovitzer Distrikt zuriick ziehe, wo Ew. etc. Dero verehrliche Zuschriften an mich, 

so wie bisher, iiber Tirnauka verabfolgen zu lassen belieben wollen. 

Unter Bestăttigung meiner wahren ergebenen Hochachtung, hâbe ich die Ehre 

zu seyn. 

[1991] | “ ty
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CXXVIII. 

Kaunils cătră Thugul despre comisarii trimiși pentru regularea grani- - 

7 Noem- ţelor, despre: fratele. dragomanului Morusi şi „despre -Patriarchul din Constan- . 

bre. tinopol. " 
„(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Kaunitz an Freyherru o. Thugut. 

- | - Wien den 7. November 1775. 

Free etc. werthe Berichtschreiben vom 17% October habe ich richtig erhal- 

ten, und zur Allerhăchsten Einsicht befârdert. 

Den. weitern erwiinschlichen Fortgang des Bukoviner Grănzgeschăfts werden Euer 

etc. aus dem abschriftlich angebogenen Bericht des Feldmarschalllieutenant Freyherrn v. 

Barco umstăndlich ersehen. 

Nach Inhalt desselben ist nunmehr die Grănze von dem Einfalle der Niagra Dorna 

in die Pistriza bis Gramesti an den Siret berichtiget, und andurch nicht nur îiber die 

Conventions- Karte eine ziemlich betrăchtliche extension erhalten, sondern auch -eine 

allenthalben solide und gedeckte Grânze bestimmet worden. 

Da Tahir Aga sich sehr. schiichtern und wegen der. von ihm eingestandenen 

Grănzerweiterungen unruhig bezeiget, so wollen Euer etc. nach den bereits von dem 

Herrn Feldmarschall Lieutenant Baron Barco an Dieselben gestellten Ansinnen sich auf 

eine schickliche Art dahin verwenden, dasz von' der Pforte an erwehnten Tiirkischen 

Commissarius ein beruhigendes Schreiben erlassen werde. 

Da iibrigens die Einschlieszung des Siret bereits ein so gehăsziges Geschrey bey 

dem Fiirsten Gika und verschiedenen Bojaren veranlaszt hat, so ist dem Freyherrn v. 

Barco unter Beangnehmung Ihrer Majestăten aufgetragen -worden, dasz er in Absicht 

auf die weitere Grânze bis exclusive des Chotzimer Districts die Sache nicht zu weit zu 

treiben, den Tahir aga nicht zu sehr blos zu stellen,. sondern bey solchen Gegenstânden, 

die ohnehin nichts wesentliches enthalten, einer reciproquen Billigkeit nach Vorschrift 

der. Allerhâchsten Hauptresolution statt zu geben, eben dadurch aber die Erreichung der 

diesseitigen Absicht bey dem Chotzimer Territorio vorzubereiten und zu erleichtern habe. 

Was den Bruder des Pforten Dollmetschers betrift, so ist mittlerweile die An: 

zeige hier eingelangt, dasz derselbe an der Grânze wirklich in diesseitigen gefânglichen 

Verhaft genommen  worden. 

ich habe hierauf an das betrefende General Commando den Auftrag veranlaszt, 

dasz es sich wegen der weitern gefănglichen Verwahrung dieses liederlichen Menschen 

în Absicht auf die Zeit, den Ort, und die Art lediglich mit dem Fiirsten în der Walla- 

chey einzuverstehen habe . . . . . .... .  . . |. [| . 1. | . . . . . . e. 

e. . . . . cc. . cc . [. . [cc ce se 

Ansonst ist mir die Nachricht zugekommen, dasz der vor einigen Jahren abgc- 

setzte und nach Mitilene relegirte griechisch Patriarch zu Koristantinopel Namens Seraphin 

Mittel gefunden habe zu entfiichen, und sich auf die Ruszische Flotte zu begeben. er soli 

zu Petersburg mit einem Gehalt von 50 tausend Rubel und mehreren andern - avantagen 
. : 

angestellt werden. ÎI — 

Sollte dieses richtig seyn, so wăren die Absichten ciner so besonders groszmii- 

thigen Aufnahme lcicht zu .errathen. wenn Euer etc. von dem. angezeigten facto sowohl 

als von den îiibrigen Umstănden dieses Patriarchen ctwas năheres in Erfahrung bringen, 

so belieben mir Dieselben solches umstăndlich einzuberichten. ”



CXXIX. 

Porta dă lui IT hugul împărtășiri asupra cursului lucrărilor de demarca- 

ţiune la graniţele - Bucovinei. 
(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

- 

Tyaduzione di scrittura, trasmessa dalla sublime. Porta al Cesareo Reggio În- 

fernuntio, datata & ai 15 della Luna Ramazan danno 1189, che corrisponde 

coi 10 ai Novembre dell'anno 1773. 

|, succinto delle lcettere e scritture, pervenute anche questa volta dă Tahir Agha, 

Commissario destinato dalla Sublime Porta verso le parti della Moldavia, € comme siegue. 

Il sopradetto Tahir Agha scrive ed espone, conforme avea giă per lo avanti 

anche tre .volte scritto, qualmente il General Barco, Commissario destinato dă canto della 

Corte Imperiale, come pure quelli, che in sua compagnia gli sono aggiunti, procedono 

con Durezza nella demarcazione delle terre, che unicamente per compiacere al! altaccen- 

nata Corte Imperiale la Fulgida Porta hă stimato conferente di abbandonare; e senza 

conformarsi alla sottoscritta ed autenticata Carta, datta dalla loro propria Corte, oltre 

che Eglino nella Demarcazione delle Montagne, con promessa, che si dară il contra cam- 

bio dalle pianure, e con altre diverse sorta di pretesti, hanno trasgrediti li limiti statuiti, 

e dimandando alcune ore di pii di terre, 'hanno contro la Carta, piantato dei segnali nei 

terreni pretesi; presentemente. anche nelle parti della pianura, dovendosi fare la demar- 

cazione dal Villaggio, detto Kapokodroluy, e di lă ă quello di Zahariesti, Eglino col 

Disegno 'di racchiudere dal confluente del Fiume Suczava ă quello di Siret, e di lă fino 

al Villaggio, detto Siret, un territorio piu della Carta, “di otto ore di L.unghezza, e di 

due e tre ore di Larghezza, il quale contiene dă venti ă trenta Villaggii, reccano della 

molestia, dicendo: ora che questo Luogo sia confine di natura, ora che la Commissione 

della loro Corte sia questa, ed ora che, comme di loro parte si avesse per lo avanti giă 

posti li segnali, adesso non possino retrocedere; di' maniera che con qucesti, e vary altri 

incongrui pretesti, la loro intenzione sia, di far piantare arbitrariamente contro la facoltă 

e la carta, li segnali solamente nei luoghi, che loro stessi vogliono; cosi che il Suaccen- 

nato Commissario, nella sua grande Angustia, sia stato costretto, col suspendere la com- 

missione, di separarsi: E Siccome dă bel principio, Pintentione nel!” aquisto delle sudette 

terre, € stata unicamente d'ottenere una communicazione dai. paesi dell'Ongaria alle parti 

della Pokuzia, ora questa sorte di procedere dei Commissarii Imperiali essendo una cosa 

contraria all' acconsentimento e permissione d'aniendue le parti, comme pure alle Leggi 

del!” Equită, non vi pud essere nissun dubio, che Ialtaccennata Corte Imperiale, non so- 

lamente non approva în veruna maniera le opposizioni 6 dispute contrarie alla carta, mă 

che piuttosto, secondo esige la perfetta ce sincera amicizia, che regna fră amenduc le 

parti, avră ordinato e raccommandato ai di Lei Commissarii, che nei Luoghi, ove la ne- 

cessită non lo richiede, li limiti sieno prescritti anche meno della Carta; sicche evidente- 

mente appare, che le contradizioni e vane dispute dei Commissarii, sieno unicamente per 

ambizione di fare mostra della loro abilită; cosi che il suaccennato Tahir su la conside- 

razione, che sinche non verră ad essi loro ingionto, di conformarsi nella  demarcazione 

dei Limiti secondo la carta, e di allontanarsi dal far passare il tempo con delle dispute 

"fuor di proposito, non potră in veruna maniera essere trattato e conchiuso cid, che la 

di lui commissione esige; e non potendo piu supportare tanta molestia, sia stato cos- 

tretto, col trallasciare la Commissione, di  Separarsi, ed espettare in questo particolare gli 

ordini e comaândi ulteriori. 

“Traduxit Testa die 12. Novembris 1773. 
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CXXX. 

1775 | Conceptul unui revers, pe care Br. Barco îl dă lui Za/er Aga, pentru 

16 Novem- a-l scuti de acusările Voivodului Grigorie Ghica din causa demarcării grani- 

bre.  ţelor de la Suceava. 

, | (Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Copia eines, unter dem 106% Novembers 1775 în Worschlag gebrachien Reverses. 

ÎN zener die undeutlichen und unordentlichen Gegenden' bey Suczava nicht 

verstattet haben, nahe bey diesem Ort, als dem, in der Conventionscharte benannten 

Punkt, eine solche natiirliche und deiitliche Landesgrânze auszuwăhlen, die denen Con- 

ventionsartikeln, und allerhăchsten Gesinnungen deren. beyden Kaisl. Hofen hătte gemăsz 

seyn kânnen; so sind beyde Kaisl. Herrn Grânzcommissarien, nothgedrungen, darinneti 

iibereingekommen, den Einflusz der Suczava in den Siretflusz, als die Grânzlinie “aufwărts 

„bis zu dem Molnizabach fiirzuwăhlen, wodurch dann eine sehr gute, natiirliche Grânze 

erhalten worden; Da nun aber dadurch einige Vorriickung erfolget, woriiber dem 'Tiirki- 

schen' Herrn Commissârius Tahir Aga, sehr verhaszte, und ungegriindete Anklagen von 

den Moldauern bey der Pforte aufgebiirdet worden, so verbindet sich der Kais. Kânigl. 

Grinz Commissarius Feld. M. L. Baron von Barco anmit, den Kais. Kânigl. Herrn 

Internuntius Baron von Thugut “nochmals auf das instăndigste anzusuchen, erwăhnten 

Herrn Grânzcommissarius Tahir Aga, gegen alle diese ungegriindete Klagen auf das 

nachdriicklichste zu schiitzen, und ihm îiber diese, nach den freiindschăftlichsten Gesin- 

nungen der beyden Kais. Hăfe, fiirgewâhlten Linie, zur vollkommenen Zufriedenheit der 

Hellglinzenden Pforte verhiilfiich 'zu seyn; Wobey sich obbenannter Kais. Konigl. Bevoll- 

măchtigter Grânz Commissarius auch anheischig. machet, vor der ganzen Welt zu bezei- 

gen, dasz in diesecm Zwischenrăume, vom Moldovaflusz bis Siret, keine deiitlichere Lan- 

desgrănze hat genommen werden kânnen, und dasz. dieses also eine Nothlinie gewesen, 

die blos zur Erfiillung der Artikeln abgezielet hat. 

CXXXIL. 

1775 Jenăchi Medelniceru împărteşeşte Vorvodului Ghica, că Paşa din Hotin 

8/„ Noem- nu: cedeză nimic din ţinutul şi impregiurimea cetăţii. 

bre. 

Traduzione di Lettera scritta d Janachi Aidiniciayi, Agente del Prencipe di 

Moldavia presso Îi Pascha ai Flottino, ă di 6 (17) Aovembre 1775, da Îlottino. 

Ț . 

H,: l'Onore di umilmente informare L/Altezza ' Vostra qualmente due e tre 

volte si & presentato Il Generale. Austriaco dal Pasciă,- facendo diverse dispute ; perd Il 

Pasciă non gli prestava tanto orecchie. Ultimamente hanno principiato ă lamentarsi contro 

Vostra Altezza dicendo: cosa hă dă meschiarsi il Prencipe di Moldavia tră due gran. Po- 

tenze, e mandare delli Arz, 6 siano informazioni circa questo affare? Il Pasciă gli rispose: 

în questo non fă d'uopo maravigliarsi, poich€ hă adempito al suo dovere. Primieramente



-perche € costituito nella carica di quel Governo; Secondariamente pereche la Porta ricerca dă 

lui tutto quel Pacse, che gli hă consegnato, dicendogli: perche non 'avete avisato? Ris- 

pose il Generale ed il Segretario: La Porta hă destinato un Plenipotenziario; Replică [i 

“Pasciă: non un Plenipotenziario, mă bensi un Commissario per regolare i confini secondo. 

il tenore della convenzione; in tanto, perche vi dispiace, che îl Prencipe di Moldavia 

Tabbia notificato alla Porta, e perche lo criticate, come se questo suo Procedere fosse. 

fuor di proposito; Se II Prencipe di Moldavia avesse preso qualche porzione del vostro 

terreno, senza la notizia della vostra corte, Yavreste voi notificato alla vostra Corte, o 

non? Risposero: come mai potressimo celarlo? Replică il Pasciă: dunque II Prencipe ha 

„adempito al suo dovere, Io vi assicuro, che ne Il Prencipe, ne îo, ne nissun altro, ab- 

“biamo pretensione 8: parte nel paese, mă la Porta non cede il suo paese. 

In somma Il Generale attribuisce la Colpa & Tahir Aga, il quale dal timore hă 

-recidivato dalla febre, e si trova in pericolo, poiche il Generale dice: quando abbiamo 

principiato & fare la Demarcazione dei Limiti nella Moldavia, qucl terreno, che ritrovasi 

fuori di quello, che & designato nclla Carta, Pabbiamo dimandato dă Tahir Aga, il quale 

ce Yhă ceduto con suo acconsentimento, promettendoci darci anche il Sened, o sia stro- 

mento; ed in questa maniera ne abbiamo preso possesso col suo acconsentimento; e non 

-era questione allora di notificarlo Egli alla Porta, mă che noi avressimo scritto all' Inter- 

nunzio, e lui avrebbe giă riuscito presso la Porta d'esserci conceduto; Doppo pere che 

II Prencipe di Moldavia hă principiato scrivere al Tahir Aga, questo impaurito, hă prin- 

cipiato subito ă dire, che necessariamente doveva darne parte alla Porta, come anche 

Vhă fatto. Noi perd questo terreno labbiamo preso col suo acconsentimento, riconoscen. 

dolo come Plenipotenziario, e non con forza. Sopra di che Il Pasciă ha risposto: queste 

sono parole înconvenienti, ed € vergogna: Il Padrone non vi cede il suo terreno, ed il 

Commissario non hă potere! di cedervi terreno, e-dovete astenervi dă questi pretesti. Rc- 

plică il Generale: îo, quello che ho stabilito con Tahir Aga, sono in dovere di notificare 

al Imperatore, e fare secondo gli ordini, che mi dară. ” 

Ultimamente € venuto un maggiore ed il segretario con un Dragomano, sotto 

“pretesto di prendere congedo dal Pasciă, ed hanno portato seco loro. un Sened o sia 

stromento- sigillato dal Generale, contenente îl di piu del terreno, che hanno preso dă 

Moldavia; procurando di persuadere il Tahir Aga, di accettare detto stromento, ce tras- 

metterlo alla Porta, e che dia anche lui un consimile sigillato, e che in questa maniera 

Egli puotrebbe giustificarsi presso la Porta. 

II Tahir Aga perd, osservando questo loro stratagema, hă principiato tremando 

a dire: io quelli 46. Villagi, che avete preso di piu, li quali sono fuori della linca, gli 

hd lasciati indecisi, fin' ă tanto che venghi Laviso dalla Porta, se gli dară, o non gli dară; 

adesso pero che € venuto Vaviso, che la Porta non gli cede, io cosa posso comandare 

nel Paese del gran Signore, e cosa -volete, che io faccia di questo Vostro Sened, o sia 

-stromento, ed in che mi puotră valere? Allora il Maggiore risposc: Tutti noi unitamente 

col Generale, faremo fede, che voi ce gli avete conceduti col vostro acconsentimento ; e 

doppo che ci avete promesso di darci il stromento circa questa Cesstone, allora abbiamo 

“noi messo li segnali; adesso dunque il levargii, sarebbe un discapito dell' onore dell' Im- 

peratore; e per cid scriveremo che ci avete ingannato, e che vi siete burlato di noi, e 

“VImperatore vi descriveră alla Porta, come vi conviene, accioche impariate a non bur- 

larvi in avenire delle Potenze; ed allora secondo la Deliberazione, che faranno le due 

Potenze, tanto in ordine al terreno di Moldavia, quanto in ordine al Distritto di Hotino, 

ci ritiraremo colle nostre Truppe; Di nuovo rispose il Pascia: Noi abbiamo ordini di non 

cedervi ne pur un palmo di terreno piu del convenuto, ne dalla Moldavia ne da Hotino; 

ed îl piu raggionevole sarebbe de ritirarvi in quci limiti, che sono convenuti fră le duc 

Potenze. E poi scrivete ă Sua Maestă TIimperatore, dimandate tutto il Hotino, dimandate 

tutta la Moldavia, e se la volontă d'lIddio €, che vene rendiate Padroni, prendetelo; mi 

adesso il ritenere: quel di piu di terreno, dicendo che volete scrivere, & indecente; onde 

rifletete.
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1775 
17 Noeni- marcarea graniţelor intre Siret şi Suceava. 

bre. 

“Questi per, mio Prencipe,. giocano Taffare, e senza determinar nulla, si sono 

ritirăti. Frattanto il Pasciă ha principiato sospettar del Tahir Aga, e compianger luomo, 

che n6n gli arrivi qualche malora; Il medesimo Muvellă attribuisce la colpa ă Tahir Aga. 

Terminando la presente. mia umilissima, abbiamo inteso, che il Generale pensava 

di ritirarsi ă Czernauk, senza veruna determinazione dell' affare. 

CXXXII. 

Thugut raporteză lui Kaunitz despre greutăţile, care sai ivit la de- 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlauchtuger Reichsfiirst! Gucdiger Flerr! 

ID, ich den richtigen Empfang der Hohen Befehle vom 20 des verflossenen 

Monats, hiemit in Erniedrigung anzuzeigen die Ehre habe; so habe ich dabey zufărderst 

fir das, unter dem 7 des nămlichen Monats gezeichnete Berichtschreiben des Herrn 

Feldmarschallieutenant Baron v. Barco, gehoisamsten Dank zu erstatten, welches Eiire 

Durchlaucht mir, sammt seinen Beylagen, in Gnâden mitzutheilen geruhet haben. 

Mir ist, seit Abgange meiner letzten unterthănigsten Berichte, von Scite. des 

Hermn Baron v. Barco nicht weiters zugekommen; Hingegen hat Yakobacki Riso mir ein, 

ihm aus der Moldau îiiberschicktes, an den Woyewoden Gika gerichtetes, originalschreiben 

des Mehmed Tahir Aga, cinsehen lassen,-wovon ich sub No. 1-mo die Ubersetzung in 

Erniedrigung beylese; gleichwie dann auch von Seite der Pforte, mir ein Auszug aus 

den, von îihr durch den. nămlichen Expressen erhaltenen, Berichten ihres Commissarius, 

zugestellet worden ist, wovon ich gleichfalls hierneben sub No: 2* et 3* das Originale 

sowohl, als die Ubersetzung, gehorsamst beyzulegen, die Ehre habe. 

Was den Inhalt dieser Stiicke betrift; so ist selber fiir mich um s6 minders pe-. 

greiflich,: als erstlich zwar das, von dem Tahir- Aga in seinem Schreiben an Gika, er- 

wăhnte Vorgeben, als ob nămlich Herr Feldmarschallieutenant Baron v. Barco, ihn selbst 

angeleitet hătte, iiber ein und andres die Einwilligung der Pforte einzuholen, ganz ofen- 

bar eine blose Erdichtung ist, weil ein dergleichen Betrag von Seite des Herrn .Baron v. 

Barco schnurgerade gegen die ailerhâchste Instruction gelaufen haben wiirde, als durch 

welche solchem, aus den triftigsten Griinden, erlauchtest cingeschărfet worden ist, die, 

sich ergebenden Anstânde, auf lkeine Weise jemals zu Konstantinopel anhângig zu ma- 

chen, sonder selber jederzeit an Orte, und Stelle auszugleichen. - 

Da indessen Herr Felldmarschallieutenant v. Barco, în seinem, letzthin von mir în 

Unterthănigkeit abschriftlich einbegleiteten, Şchreiben unter dem 15: Octobers, mich aus- 

driicklich versichert hat, dasz er, iiber die Beybehaltung der Suczava sowohl, als iiberhaupt 

iiber die ganze Grânze bis “an den Ort Siret, mit Mehmed Tahir Aga bereits w irklich 

einig geworden sey, das Schreiben des Tiirkischen Commissarius an den Gika aber, und 

der Auszug seiner Berichte, von dem Scheine einer dergleichen Ubereinkunit weit 'ent- 

fernet sind; so verbreitet dieser Widerspruch îiiber die ganze Sache eine ganz besondere 

Dunkelheit; Wobey ich das dieszfăllige Rătsel, bisher um so minders aufzulsen vermag,. 

als noch weiters dazu stâszt, dasz, nachdem die; zu Ende des vorigen Monats eingelau- 

fenen, Berichte des Mehmed Tahir Aga, ganz vergniiglich gelautet hatten, selber itzo un- 

verhoft aufs nciie, cine sehr anziigliche, und ganz unanstăndige Sprache angenommen hat.



Wohingegen der Woywoda Gika, so den Tiirkischen Commissarius, letzthin deiit- 

lich einer Bestechung beschuldigte, dermalen seinem Agenten, nach der, mir von Yako- 

backi Riso gemachten Er5fnung, aller Klage gegen Tahir Aga bey der Pforte sich zu 

enthalten, aufgetragen hat. | 

Gleichwie ich nun auf diese Weise, mich în gănziicher Unwissenheit befinde, 

andrentheils aber mein letztes Schreiben an Herrn Feldmarschallicutenant Baron v. Barco, 

ohnediesz alles, was von hicraus bey gegenwărtiger Lage der Dinge an Hande gegeben 

werden kann, nămlich den Wunsch enthălt, dasz das ganze Demarcationsgeschăft, ohne 

_weitern Verzug, : nach Mâglichkeit auf eine, oder andre Art, zu Ende gebracht werden 

măchte; so bleibt mir mittlerweile nicht anders îiibrig, als mit Sehnsucht abzuwarten, 

durch die năhere Aufklărung der ganzen Sache, und dic weitern Mittheilungen des Herrn 

_ Baron v. Barco, îiber die cigentliche Beschaffenheit der gegenwărtigen Irrung, belchret 

zu werden. 

Dic Pforte giebt ihrerseits vor, dasz sie sich gezwungen gesehen habe, dem 

Mehmed Tahir Aga wiederholt aufzutragen, dasz er sich genauce an die Convention, und 

an die Charte, worauf solche gegriindet ist, halten, und! iiber dasjenige, was in der 

Convention ausbedungen worden ist, nichts weiters cingestehen solte; Ob ich nun schon 

iiberredet bin, dasz, ungeachtet dieses entscheidenden “Tones der Pforte, dic, an ihren 

Commissarius erlassenen Befehle, auch bisher noch keinerdings in einem so engen Ver- 

stande abgefaszt sind, dasz selber sich nicht, noch hin, und wieder, wo es unumgânglich 

năthig wăre, zu einer, und andren kleinen Willfihrigkeit lcichte berechtiget befănde; so 

k&nnen doch îiberhaupt die, inzwischen sich, ergebenen Anstânde, um so minders anders, 

als miszvergniiglich scheinen, weil ohne die daraus erwachsene Verzăgerung, und wenn 

das Werk în dem guten Eindrucke, den der, anfănglich zur Beschleiinigung von hieraus 

„abgefertigte Tartar, bey dem Tiirkischen Commissarius gemacht hatte, weiters fortge- 

setzet worden wăre, bis auf diese Stunde ganz sicher die vâllige Grânzscheidung, ohne 

sonderliche Miihe, und zwar so hătte berichtiget werden kânnen, dasz nicht allein în 

Anschung des Burgoser Passes sowohl, als auch an dem Niester weger der Grânze bey 

Rohatin, die allerhăchste Absicht erreichet worden seyn wiirdc, sondern iiberdiesz auch 

hin und wieder an andren Orten, der, in der Convention bemerkte Antheil, durch eine, 

und andre kleine Zugabe, ohne Erregung ciniger Beschwerde, hătte vermehret werden 

kânnen; Wohingegen die, dermalen hicher an dic Pforte gebrachten Schwierigkeiten auch 

von darumen sechr bedenklich zu seyn scheinen, weil selbe das, hier angenehme, Anden- 

ken der .vormaligen geheimen Convention, und die alten Vorwiirfe neiierdings rege ge- 

macht haben, dasz sich nămlich niemals an das gegebene Wort gebunden, sondern wider 

alle Verabredung mit der Pforte, gehandelt wiirde; So dasz vielleicht letztlich noch 

zweifelhaft wăre, ob selbst în dem Falle, wo der Pforte durch dice gegenwărtigen Strei- 

tigkeiten noch -cinige Dărfer abgedriicket werden kânnten, der, daraus zu erwachsende, 

Kleine Nutzen, nicht durch den Nachtheil der, dadurch veraulaszten Gehiszigkeit, iiber- 

wogen werden dârfte. 

- Was jedoch, wie ich hoffe, letztlich die Ausgleichung der ganzen Demarcations- 

sache, vielleicht noch erlcichtern kânnte, ist die Verlegenheit, în welcher sich die Pforte 

bey ihren Unterhandlungen mit dem Fiirsten Repnin, befindet, als bey welchcen, auszer der, 

tăelich, hăufig vorkommenden, mindern Anstiinde, das hiesige Ministerium besonders iber 

die entscheidende Riickăuszerung .schr beunruhiget- ist, mittels deren erwâhnter Ruszischer 

Botschafter, gleich auf die ersten, wegen der Crime an ihn gemachten Anwiirfe, unver- 

holet erkliiret hat, dasz alles, was în Anschung der Tartarischen Gegenden, durch den 

Friedenstraktat festgesetzet worden wăre, durchaus keiner Abiănderung fihig seyn kânnte; 

wodurch dann die Pforte, wegen der, von ihr zu ergreifenden Parthey, um so heftiger bekiim- 

mert ist, als die Tartarischen Deputierten, die Ertheilung ciner positiven Antwort auf die, 

von der Natzion angebrachten Vorstellungen, anverlangen, das Corps der Legisten aber îhre 

- Sache unterstiitzet, und zu behaupten fortfâhrt, dasz man sie, als cin Muselmânnischez 

Vol, nicht schlechterdings ohne Beyhiilfe, der Ruszischen VWVillkiihr iiberliefern kânne. 
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Bey der Beângstigung, so alles dieses der Pforte verursachet, ist der Reiseffendi: 

bereits zu verschiedenenmalen, durch Herrn Dollmetsch Testa mit der Anregung an 

mich gekommen, dasz das Interesse des allerhăchsten Hofes sichtbar erforderte, der: 
Pforte mit Rathe und That dahin krăftig beyzustehen, um von Ruszlande cinc und andre 

Verbesserung der Stipulation, so' dem Groszherrn în Ansehung der Tartarischen Gegen-- 

den abgedrungen worden wăre, zu bewirken, um so mehr, als, woferne nicht dieszfalls 

bey Zeiten ein dienliches Aushiilfsmittel vorgekehret wiirde, die Crime, samimt der: 
ganzen 'Tartarischen Natzion, niichstens durchaus unter Ruszische Bothmăszigkeit verfallen 
miiszte, dabey aber, unter den vielen iibrigen, fir den allerhâchsten Hof gleichfalis. 

ăuszerst bedenklichen Folgen, auch binnen kurzem der Ausbruch eines neiicn Kriegsfeiiers. 

vorzusehen wăre, welchem Ihre Majestzeten, so wohi aus Menschenlicbe, und nachbarli-. 

chen Wobhlwollen gegen die Pforte, als andren wichtigen Betrachtungen, vorzubciigen, 

sonder Zweifel geneigt wăren etc. etc. 
Ich habe auf diese Anwiirfe, mich hauptsăchiich dahin ăuszern zu sollen geglau-. 

bet, dasz die Pforte von den allerhăchsten Gesinnungen, bereits bisher allzuviele thătige- 
Proben empfangen hătte, als dasz bey ihr dieszfalls jemials einiger Zweifel Platz finden 

k&nnte; dasz der Groszherr auch fiir das kiinftige bey Ihren Majestaeten allzeit aufrichtige: 

Freiindschaft und nachbarliche Willfihrigkeit vorfinden wiirde: Dasz aber bey noch so. 
gutem Willen, jedesmal alles zufărderst von Zeit und Umstănden abhienge; Dasz die 

gegenwâărtige Lage der Dinge, zu Modificationserhaltungen wenig giinstig zu seyn schiene; 
dasz ich fiir dermalen, der Pforte pur so vieles versprechen kânnte, dasz so ofte Sie mir 
ihre Ideen îiiber ein und andres, deiitlich zu erklăren, fiir gut befinden sollte, ich ihr: 

meine persânnliche Meinung ofenherzig, und ohne alle Riickhăltigkeit zu erkennen ge-. 

_ben wiirde. 
Ich habe mich blos in diese Antwort von darumen beschrănken zu solien -ge-- 

glaubet, weil, da in dem gegenwârtigen Augenblicke, ganz ofenbar auf keine Weise m6-- 

glich ist, weder fiir die Pforte etwas gedeiliches zu erwirken, weder auch bey einer Un- 

terhandlung mit Ruszlande, eine, mit der Whiirde Ihrer Majestaten iibereinstimmende,. 

Theilnchmung einzuleiten; ich mich zum voraus vergewisset seyn zu sollen erachtete, dasz 
die allerhăchste Willensmeinung keinerdings dahin gehe, sich mit der Pforte in etwas. 
cinzulassen; Wohingegen ich den Reis Effendi, theils in Beziehung auf die weitere Erleich-- 
terung des Demarcationsgeschăftes, theils um nach den, ctwa : vorkommenden Gelegen- 
heiten, dem Zusammenhange der Tiirkischen Antrăge năhers auf den Grund zu sehen, 

wenigstens durch den * Anschein einer persânnlichen Bereitwilligkeit, bey guter. Neigung- 

" erhalten zu sollen geglaubet; wobey ich dann dermalen in der Erwartung stehe, ob, und 

was fiir weitere Folge diese Oefnungen der Pforte haben werden. 
Ich empfehle mich în Unterthănigkeit zu Hohen Hulden, und ersterbe în tiefster- 

Ehrfurcht, 

Eiirer Durchlaucht - unterthănig-gehorsamster 

e Thugut m. p. 
Pera bey Konstantinopel den, 17% Novembers 1775. 

Postscriptum. 

„ Auch Gnadiger Herr! Nachdem gegenwărtiger untherthănigste Bericht bereits. 

niedergeschricben war, ist Herr Dollm. Testa noch diesen Abends zur Pforte gerufen.. 

worden, wo ihm der Reis Effendi ein Schreiben des Chotzimer Statthalters, Melek Meh- 

med Pascha, vorgelesen hat, dessen hauptsăchlicher Inhalt dahin gehet, dasz auszer der- 
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Gegenden, woriiber die beiderseitigen Conmissarien sich die Einholung der Bewilligung 
aus Konstantinopel, vorbehalten hătten, sonst die ganze iibrige Grănze bis Tschernauka, 

sich wirklich zu Stande gebracht befănde; dasz aber dermalen von Seite der Kais. Kânigl. 

Grănzcommission, die Cedicrung des grăszten Theiles des Chotzimer Distriktes anver- 

Janget, und ungeachtet der von ihm, dem Pascha, gemachten Gegenvorstellungen, auf 
diesem Begehren bestanden wiirde etc. etc. Die, zugleich eingetrofenen, Berichte des 

Mehmed .Tahir Aga, hat der Reis Effendi, nicht bey Hande zu haben vorgegeben, aber 

deren weitere Mittheilung auf Morgen zugesagt. 

Auszer des schădlichen Eindruckes, so die, hieher an die Pforte gelangte, Strei- 

tighkeit wegen der Strecke Landes zwischen dem Siret und der Suczava, seit einiger Zeit 

veranlasset hat, ist iiberdiesz noch. sehr miszvergniiglich, dasz der: Chotzimer Pascha nicht 

hat gewonnen werden kânnen; so aus seinem, dem Herrn Dollm. Testa vorgewiesenen, 

Berichte, crhellet, als in welchem selber schr hoch cerhebet, dasz: durch Hintangebung 

der, in Anspruch genommenen Gegend, die Chotzimer Besatzung des nâthigen Holzschla- 

ses beraubet werden, die Nachbarschaft der Kais. Kânigl. Grânze gleich auszer der Tho- . 
> “ 

ren von Chotzim, auch noch viele andre Bedencklichkeiten nach sich ziehen wiirde: Dessen 

ungcachtet, bitte ich Eiire Durchlaucht, in Gnaden versichert zu seyn, dasz ich wenig- 

stens dic ăuszerste Krăfte anwenden, und glcich Morgens dice nihere Behandlung mit der 

Pforte einlciten werde, ob, und in wie weit ctwa noch bey der ganzen Sache ctwas ge- 

deiliches zu wirken, mâglich seyn dârfte. | 

Nach der Hande habe dermalen gegen Mitternacht, auch ich mittels Expresscn 

ein Schreiben von. dem Herrn Feldmarschallicutenant Baron Barco erhalten; da dessen 

weitlăufiger Inhalt, grâsztentheils in Zifer abgefaszt ist; so erwarte ich mit Begicrde, 
solchen nach der Dechifrierung einzusehen, um daraus nicht allcin die Kănntnisz der 

yegenwărtigen cigentlichen Lage des ganzen Geschăftes, sondern auch die Aufklirung 

der, wegen des Striches zwischen dem Siretflusze und der Suczava, obwaltenden Irrung 
zu schăpfen; indem ich in diesem Anbetrachte, mich forthin um so mehr in Dunkelheit 
befinde, als mir der, auszer Zifer gestellte, theil des Schreibens des Herrn Baron v. Barco, 
anzuzeigen scheinet, dasz selber die Grânze in dasiger Gegend, stătshin fir gânzlich be- 
richtiget achte;. wohingegen Mehmed Tahir Aga, und der Chotzimer Pascha behaupten 

wollen, dasz zwischen den beyderseitigen Commissarien dasz Einverstindnisz getroffen 

worden sey, die dieszfăllige Entscheidung, der Pforte zu iiberlassen , . . . ., . .. 

Der ich în tiefster Ehrfurcht ersterbe. ut in Litteris ddto. 17. November 1775. 

Thugul, m. p. 

CXX XIII. 

Thugut cătră Kaunilz, susţiind că ar fi bine a face Porții propunere în 

privința emigraţiunei Montenegrilor. 
(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlauchtiger Reichsfiirst! Gnedhger Îlerr! 

An dem Hohen Befehlsschreiben vom 20: des verflossenen Monats, habe 

ich, unter andren, auch dasjenige în Unterthănigkeit entnommen, was Eiire Durchlaucht 

mir von dem, durch cinige Montenegrinischen Deputierten allerhâchster. Orte gemachten 

Ubersiedlungsantrage, in Gnaden mitzutheilen, geruhet haben. 

[41991] 28 
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Da eine, iiber diesen Gegenstand, an die Pforte zu machende Ocfnung, in soweit 

selbe auf die erlauchtest an Hande gegebene, Art eingerichtet wird, allerdings in kcinem 

Falle von bedenklicher Folge seyn zu kânnen scheinet; so werde ich, sobalde nur einmal 

zuforderst das Bukowinische Grinzscheidungsgeschăft zu Ende gebracht worden seyn 

wird, die erste, etwa vorkommende, schickliche Gelegenheit zu niitzen bedacht seyn, um 

mit der, in- der Hohen Anweisung. vorgeschriebenen Insinuation, bey dem Groszherrlichen 

Ministerium einen Versuch zu machen. ” 

Hierbey dărfte zwar wohl nicmals zu erwarten seyn, dasz die Pforte zu einem, 

oder andren, 5ffentlichen Schritte zu iiberreden seyn sollte, durch welchen von îhr eine. 

fărmliche Gutheiszung des -Emigrationsanschlages der Montenegriner, zu erkennen gege- 

ben wiirde; umsomehr, als zu ciner dergleichen ausdriicklichen Einwilligung, so wie bey 

den meisten iibrigen hiesigen Geschăften, neiierdings der. Beytritt der Legisten erforder- 

țich seyn wiirde; keiner aber unter den Groszherrlichen Ministern, genug Muth oder 

Thătigkeit des Geistes besitzet, um, so ofte die Pforte nicht zu einem oder andren, durch 

ăuszerste Dringlichhkeit gendthiget wird, sonst zu Giinsten einer Neiierung, wenn auch 

wirklich die besten Griinde selbe anriethen, freywillig. sich mit dem Vortrage, und der 

damit, iiber kurz oder lange, verkniipften Verantwortung gegen das Corps der Legisten 

beladen zu wollen ” , 

Obschon diese Denkensart der Pforte, den Nachtheil mit sich fiihret, dasz mit 

allem Vorschlage, der von dem gewâhnlichen Fuszsteige des alten. Herkommens abzu- 

weichen scheinet, wenn es auch sonst um cine, fiir den Groszherrn ofenbar erspriesliche, 

Sache zu thun wăre, hier fast niemals auszulangen ist; so bringt doch andrerseits die 

nămliche Trăgheit und Schiichternheit der hiesigen Minister, die Folge mit sich, dasz 

auch bey Dingen, die fiir die Pforte gewissermaszen schiidlich' sind, gemeiniglich jeder 

viel eher durch die Finger zu sehen pfieget, als sich zum Urheber und Rathgeber eini- 

ger Streitighkeit und Weitlăufigkeit, darzustellen, deren ungewisser Ausschlag ihn gleich- 

falls nach der Hande in Miihesame Discussionen mit den L.egisten, verwickeln kânnte. 

Ich empfehle mich zu fortwăhrenden Hohen “Hulden, und ersterbe in tiefster 

Ehrfurcht. 
Eirer Durchlaucht unterthănig-achorsamster 

+ 

| | Thugul m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 17% Novembers 1775. 

CXXXIV. 

Br. Barco scrie lui 7 puugut despre greutăţile, ce pune Tahir. Aga la 

19 Noem- demarcaţiunea despre , Hotin. 

bre.. 
“ . (Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Schoeiben des Llerrn General Feldnarschalhieutenant Baron v. Barco an den 

Kais. Kănigi. Internuntius dd-to Sadagura, nahe bey Czernotitz 

„den 79. Novembers 1775. 

LD verehrlichen “zwo Schreiben vom 27: Octobers und 30% ejusdem, sind 

mir den 1q:te Novembers durch. den Janitscharen Mehmed, in Preverodeck richtig be: 

stellet worden.



+ 

" Geschăften zu sprechen. 

Wie weit es mit meinen uufhabenden Geschăften der Demarcation gekommen scy, 
habe ich indessen mit cinem, unterm ş:ten dieses, glcichfalls aus Preverodeck abgefertigten 
Schreiben, zu bemerken die Ehre gehabt. 

Nun musz ich noch im Betrefe der letzteren angekommenen Depechen, weiters 
zu Dero Kânntnisz kommen lassen, dasz cben bey dieser Gelegenheit, Tahir Aga seine 
hinterlistige, und dem Caractere eines Bevolimiichtigten Commissarius widersprechende, 

Denkungsart ganz entwickelt habe. 
Dann, nachdem die Grănzen bis vor Czernauka, mit aller Einstimmigkeit von 

beyden Seiten sind berichtiget worden, so habe ich vor allem meiner Pflicht gemăsz zu 
" seyn befunden, îiber die, zu Stande gebrachte Linie, cin gleichfărmiges Instrument zu 

errichten, wozu dicszseits, allbereits in Czernauka, noch vor Anriickung gegen Prevero- 

deck, ist Handc angeleget, und auch hierzu der Tiirkische Herr Commissarius cingeladen 
worden; Allein selber hat sich, wiewohl auf wiederholte Erinnerungen, immer: entschul- 

diget, unter Versicherungen, zu Ende das ganze auf cinmal nachtragen zu wollen. 

Mit der Redlichhkeit und gcfilligem Bezeigen, womit sich bis auf diescn Punkt 

besagter “Tahir Aga zu erkennen gegeben hat, glaubte ich desto weniger mich aufhalten 

zu sollen, nur bey allbereits cingefallener iiblen Wiiterung, keinen lingeren Zeitverlust 
meinerseits zu veranlassen. 

Was in Chotzim îiiber den Schlusz der Convention vorsefallen, beziche ich mich 

dieszfalls auf mein obenerwăhntes Schreiben vom rien dieses, ” 

Indessen habe ich gar nicht auszer “Augen gesetzet, auf die Ausfertigung des 

einstimmigen Instruments bis dahin nochmals zu dringen, und nachdem Tahir Aga, wel- 

chem natiirlicherweise obliegen sollte, bis nach vollbrachter gemeinschăftlichen Verabre- 

dung, mit dem Kais. Commissarius in einem Orte zu verbleiben, nicht mehr aus Chotzim 

zu bringen war, sondern unter einem, ganz unschicklichen Vorwande sciner Unpăszlichkeit, 
immer -beym Tage sich allda în einem zimmer cingesperrt hiclt, so habe ich zwar an- 
fânglich versuchet, ihn durch schriftliche Erinnerung, dann endlich auch durch Freiind- 
schăftliche Beschickung g, auf besseren Wegc zu brin cen; Da aber dieses alles von. keiner 

Wirkung war, so entschlosz ich mich selbst. nach Chotzim zu gchen, bey welcher Gele- 
genheit ich einen privatbesuch bey dem Herrn Statthalter ablegte. 

Tahir Agars Eiuensinn war aber noch : nicht in seinem ganzen Licht; dann er 
stellte sich, als wenn ihn die Beschwerrlichkeit seiner Krankheit auszer Stand setzte, von 

Ich habe daher ein Memoire an den Herrn Pascha gestellet, mit dem Vortrage, 

dasz es allerdings nach den allerhăchsten Absichten năthig sey, von der, zwischen den 

beyderseitigen Herrn Grănzcommissarien berichtigten Linie, cin gleichformiges Instrument 

zu errichten; dasz dieszfalls der Kais. Commissarius schon mehrmalen hierzu den Antrag 
pemacht habe; Nachdem aber Tahir Aga sich vermalen, unter Vorschiitzung seiner Un- 
păszlichkeit, diesem Geschăfte vorzustehen, sich nicht geneigt zeige; so sehe der Kais. 
Commissarius sich veranlaszet, sich an den Herrn Statthalter zu wenden, dem dieszfalls 

von der Pforte die Oberaufsicht tiber dieses' Geschift ist anvertrauet worden, womit 

allenfalis, zu unaufhăltiicher Vorgehung in dieser Angelegenhcit, cine andre făhige Personne 

aus Chotzim benennet wiirde; Untereinstens hielt ich mir bevor, folgenden Tages miindlich 

hieriiber zu sprechen. | 
Eben zu gleicher Zeit traffen endlich die Depechen aus Konstantinopel ein, bey 

deren Einfolgung dann Tahir Aga, năchststehendes Schreiben an mich erlassen hat. 

Ew. etc. werden sich leicht vorstellen, wie sehr mich ein solches Schreiben habe 

bfremden miiszen, nachdem er, nach schon berichtister Linie, auf cinmal von Suspen- 

sion, und Riickgeabe des Siretfluszes, als einer nicht ganz berichtigten Grănze, Sprach. 

Ich habe daher nicht entstehen kânnen, folgenden Tages ihm, in Gegenwart des 

Herrn Statthalters, alles umstăndlich, von Anfange unsrer Demarcation, vorzuhalten; năm- 

lich dasz jederzeit vor Berichtigun:ş eines bestimmten Punktes, die freiindschăftliche Ver-. 

abredurig wegen der, zu zichenden Linie, sey gepflogen, und dann gleich hierauf von 
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beyder Seiten, Deputierte zu Austeckung der Adler, abgefertiget vorden, welche nach 

jedesmaliger Vollbringung ihrer Auiftrăge, an ihre respective Commissarien die miindliche 

Rapporte gegeben haben; Dasz selbst, womit dem Tiirkischen Herrn Commissarius nichts 

unbekannt bleiben dărfte, von allen zu berichtigenden Grânzen, Particularkarten seyen 

verfertiget, und ihm behindiget worden; Dasz man sich bey Berichtigung dieser Grânze, 

die, von beyden Hăfen ausgefertigte Karte sowohl, als die Convention, gegenwărtig ge- 

halten habe, nach welcher letzteren es nothwendig war, fiir beyde Reiche schickliche und 

bestimmte Griinzen zu wăhlen, die în Hinkunft keinem Zweifel der Streitighkeiten unterliegen; 

Und in dieser Absicht habe Tahir Aga, bey Vorlegung und Erwăgung des Si- 

retfluszes, selbst erkennet, und im Orte sich allso ausgedriicket, dasz diese cine, von Na- 

tur ausgesehenc, besonders deiitliche Grânze sey. _ 

Der Tiirkische Commissarius konnte zwar gegen dieses cben nichts cinwenden ; 

er wollte aber behaupten,: dasz die Linie des Sirets in Suspenso geblieben wăre bis zu 

Einholung der Bestăttigung von der Pforte; und nachdem. solche: bisher - nicht piinktlich 

erfolget ist, so k&nnte cr auch die Unterzeichnung des Instruments nur unter dieser Be- 

dingnisze machen; Er bezog sich dieszfalis auf die Vormerkung seines Journals, wo von 

- dieser - bedungenen. Bestăttigung Erwăhnung geschieht, und die von „dem Molla unter- 

zeichnet ist. 

. „Wie sehr nun dieser Antrag sich widerspreche, nabe ich ihm entgegen begreif. . 

lich gemacht, und zwar durch folgende Erweise; weil ein Instrument niemals Platz finden 

k&nne, welches unter Bedingnissen, folgsam in seiner Art unvollkommen ist; Weil von 

„einer. derley- Bedingnisze in loco zu Littenmare, wo die Linie von dem Siret, durch den 

Tiirkischen Herrn Commissarius ist angenommen worden, kein Wort wăre gemeldet 

worden; Weil das producierte Journal selbst nur erst von Gramesti, folgsam 6 Tăge 

spăter, als. die Einwilligung des Tiirkischen Commissarius war, unterzeichnet sey, wo 

allbereit die Linie schon durch seine, bisdahin unwidersprochene Vorriickung bestăttiget 

worden, -welches der Molla bey Befragen, selbst nicht hat in Abrede stellen kânnen; 

Uberhaupt griindet sich. die fârmliche und unwiderrufliche Berichtigung auf folgende 

Punkten: tes auf deme, dasz die durch die Annehmung der Bevollmăchtigten zweyen 

Commissarien gepflogene ,. einverstăndige Berichtigung der Adler, ein actus publicus sey, 

dem keiner mehr zu widersprechen, oder cinscitig zu wiederruffen im Stande ist, 2-0 Auf 

deme,.dasz in Orten, wo die Natur durch Fliiszc Grânzen gesctzet hat, durch freywillige 

Annchmung und hiemit iveitere Vorriickung eine gicichformige Bestăttigung sich ergebe. , 

zrtio auf dem, dasz, wenn cine Zwischengrânze în Suspense gceblieben wăre, der Tiirkische 

Herr Commissarius, gleich vor weiterer Vorriickung, sich eine gegenseitige' schriftliche 

Versicherung von dem Kais. Commissarius hătte miiszen geben lassen; welches aber 

weder bey dem Siret, noch sonst wo geschehen ist; Daher dann auch qptens cine Unter- 

zeichnisz unter Bedingnisz, în dem beyderseitigen Instrument dermalen keinen Platz haben 

kânne, nachdem solches eine Unvollkommenhcit in den Geschăften hinterlicsz, und be- 

sonders .nach der Hand niemals mehr giiltig seyn k&nne. 

Ich habe zu mehrerer Bestiittigung dessen, was bisher vorgenommen worden, 

das ganze Grănzinstrument auf Tiirkisch bey dem Statthalter in Gegenwart des Tahir 

Aga und Molla vorlesen lassen. 

Nachdem der Aga hicrauf verstummet, und nichts mehr schickliches zu antwor- 

ten im Staude war, so hătte zwar natiirlicherwcise dessen Einwilligung zu Unterfertigung 

des Instrumentes, erfolgen sollen; ailein cer weigerte sich. blatterdings, und gieng, ohne 

weiters mehr etwas zu erinnern găhling aus der Zusammentrettung ab. , 

| 'Mein ernstliches Vornehmen war gleich damals, nachdem wegen schlechten 

Unterkommen, in Prevorodeck nicht zu bestehen ist, mich sogleich nach Satagura zuriick- 

zuziehen, und dann Exw. etc. so wie auch meinem Hofe, von dem unanstândigen Betragen 

des Aga, Nachricht zu geben. 

. Allcin der Statthalter, welcher das Verlangen zu erkennen gab, dasz dieser vor- 

“waltende Anstand giitlich mâchte behoben werden, ersuchte mich , noch einen Tag zu:



zuwarten, und auf ein schickliches Alittel vorzudenken. Ich habe allso geglaubt, ihn mit 

Ausstellung des, hier în Abschrift beyfolgenden Reverses, zu beruhigen, und zu Unterfer- 
tigung des Instruments zu bewegen; Mit dieser Schrift schickte ich Herrn Obristwach- 
meister v. Mieg mit Herrn Dollmetscher Klezel sammt Herm Hof Sckretăr,. nochmals 

an den Pascha, welche in Gegenwart des Tahir Aga solche vorlesen, und zugleich miind- 
lich crinnern musten, dasz ich glaube, Tahir Aga wiirde nicht allein wider alle gchiăszige 
Einstreiiungen sicher gestellet werden, sondern auszer dem auch der Herr Statthalter 
sich geneigt finden, nachdem' solches in dessen Gegenwart abgehandelt worden, gleich- 

falls an seinen Hof zu schreiben, so wic auch der Molla, der Wahrheit zur Steiier, glei- 

ches zu thun bercit seyn wiirde; dasz ihn nichts mehr decken kânnte, als cin unterfer- 

tigtes Instrument, nachdem die Pforte hiemit dic, gemăsz dessen Auftrigen, erfolgte 

baldige Berichtigung,. anbey aber noch selbst die, nach der Convention vollkommen 

cingerichtete Demarcation, năher' erschen zu kânnen Gelegenheit hătte; Wohingegen cr 
sigh selbst wiirde zu last legen miiszen, wenn ihm sein unaustândiges Betragen eine un- 

angenehme Verantwortung zuzichen sollte. | 
Wobey ich noch bemerken musz, dasz die, an îhn, auf Einstreiiungen sciner 

Feinde, erfolgten, schărferen Ermahnungen der Pforte dahin gegangen, fiirohin behut- 

samer in .Berichtigung der Grânze zu seyn, nicht aber iiber schon abgeschloszene Li- 

nicn nciien Zweifel zu cerwecken,. 

Der Pascha hat zwar selbst eingestanden, dasz diese Vorschlige ihre Richtigkeit 
hătten, dasz er aber den Tahir Aga mit Gewalt zur Unterfertigung nicht kânnte den 

Auftrag machen, nachdem cr sich bey diesem Geschifte nicht selbst gegenwărtig be- 

funden habe. ” 

Tahir Aga aber blieb în sciner alten Hartnăckigheit, „und gieng wic das letzte- 

mal, ohne etwas zu erwicdern, verstummt ab. . 

Ew. etc. ersehen allso aus diesem, etwas umstândlicher angefiihrten Betragen, 

wic weit “Fahir Aga, ungeachtet aller meiner giitlichen Bemiihungen, die Pflichten seines 

aufhabenden Caracters auszer Augen gesetzt, und selbst dem Wobhlstande cntgegen ge- 

handelt habe, da er.sich so erschiichenerweise von mir entfernet. 

Uberhaupt zeiget sein ganzes Betragen, wie sehr er schon durch die Bestechung 

des Gika zubercitet, sich zu dicsem Griinzengeschăfte angenahet habe; weswegen cr nicht 

nur allcin die ihm von mir, bey verschicdenen Gclegenheiten wihrend unsrer Demarcation 

anversprochene Gelde Summen, so er aber jederzeit, bis zu dessen Einriickung in Chotzim 

aufzubehalten ersuchet hat, gegenwărtig gănzlich ausgeschlagen, sondern auch nichts mehr 

hat hăren wollen, da ich ihm unter der Hande neiic Summen antragen liesz, damit er 

das Instrument unbedenklich unterzeichnen mâchte. 

Ich musz allso Ew. etc. bekannten Einsicht iiberlassen, was ctwa in Konstan- 

tinopel fiir Maaszregeln zu ergreifen am fiiglichsten wăre, um dic baldige Unterfertigung 

dieses hier in Copia sammt sciner Tiirkischen Ubersetzung beygelegten Instruments, zu 

-bew irken; nachdem von dem Siret um destoweniger dermalen mehr abzugehen, da nicht 

nur allein dic Berichtigung der Grânzen durch Tahir Aga schon cerfolget ist, sondern da 

ich sclbst.am Hofe hieriiber dic anzeige gemacht habe. 

Wenn es auf Geschânknisze an baarem Gelde ankommen sollte, so ist denen- 

selben bekannt, dasz ich hierzu cinige Summen in Handen habe; Ich glaube allso unbe- 

denklich Fiinfzehn Hundert Ducaten bestimmen zu dârfen; welche zur Bewirkung dieses 

Gegenstandes, an dienliche Orte konnte angebothen werden. 

Ich war vergessen; Ew. ete. noch bey dem Verlaufe. von dem unanstăndigen Be- 

“tragen, und hartnăckigen Weigerung des Tahir Aga, mitanzumerken, dasz er, unteran- 

dren, auch einen Revers dem Pascha în meiner Gegenwart aufgewiesen hat, welcher 

cigentlich zwar von meiner Unterfertigung, ist, und wovon dieselbe gegenwărtig die Ab- 

schrift erhalten; Mit diesem glaubte er sich gegen die Verweigerung des schon cedierten 

Sirets zu schiitzen. 

Allein bey năherer Einsehung vird denensclben nicht entgehen, dasz die Schrift 
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în Kimpulungo noch unterfertiget ist, da eben die Linie bey Dorna muste berichti- 

get werden ; - Mi 

In der Sache selbst, hat diese Schrift nichts widersprechendes, nachdem sich leicht 

erweisen lăszt, dasz die Karte' und convention in so weit sey befolget worden, dasz letz- - 

tere, auf deiitliche, und von allen Streitigkeiten entfernte Griinze, die Vorschrift giebt; 

und wenn der Tiirkische Herr Commissarius in Folge dieses Reverses, gegen die Besitz- 

nehmung des Siretfluszes hătte eine Ausnahme machen wollen, so wiirde er nicht vom 

Orte gegangen seyn, bis seinc angebliche Forderung wiirde von beyden Seiten in Rich- 

“tigkeit gebracht worden seyn; da “hingegen doch bekannt ist, dasz bey keiner Linie we- 

“ niger Widerspriiche von Seite_ des Tiirkischen Commissarius vorgekommen sind, als eben 

bey Einrăumung der Grănzen an erwâhntem Siret; Ja es ist noch erweislich, dasz um 

- dem Tahur Aga, auf seiniges andringen, eine Nachgiebigheit zu bezeigen, bey Marmor- 

nitza und Lukawetz selbst von den, erst ausgesteckten, Adlern etwas abgetretten ist wor- 

den; nachdem er behauptete, dasz sich diese Gegenden in sciner Karte nicht befindeten. 

Es ist hier noch nachzutragen, dasz Tahir Aga die unschicklichsten Begrife von 

einer wahren Grănzberichtigung habe; zumalen cr oft mitten durch Wălder, Wăszer, 

Berge und Dârfer durchschneiden wollte, ja solche Grânze forderte, welche nicht cinmal 

“ wischen Dorfgriinden anzunehmen wăren, zu geschweigen dasz solche Grănze zwischen 

-1775 
21 Noem- 
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zwveyen groszen Reichen machen sollten. - 

Der Molla ist. gleichfalls gegen das Bctragen des Tahir Aga ganz aufgebracht; 

Ich habe ihn zwar nicht dahin bereden kânnen, dasz er gleich ein plan iiber den Vor- 

gang der Sache, an dice Pforte erstattet hătte, nachdem er sagte, dasz dieses wider die 

cingefiihrte Ordnung wâre; Indessen hat er versichert, dasz wenn er sollte befraget wer- 

den, er den Hergang der Sache nicht verheelen wolle. Er hat auch wenig Anstand ge- 

funden, die ihm von Zeit zu Zeit, anversprochenen Summen, welche zusammen in neiin 

Hundert. Piastern bestanden, und woriiber er auch unterweges deren Aufbehaltung ange- 

suchet hat, an den Preverdecker Anhăhen, allwo er bis zu meiner abreise geblieben ist, 

willig anzunehmen. | , 

Ich habe ihm auch versprochen, nach vergniiglichem Ausgange der Geschăfte, 

noch mehreres zu geben. Er hat mir auch seine willfăhrige Beyhiilfe zugesagt. 

Unter Erwartung einer baldig gefălligen Riickiuszerung, habe ich hicmit die-Ehre, 

mit vollkommener Hochachtung zu seyn ctc. 

CXXXV. 
Kaunita cătră  Thugul, însărcinândul a stărui, ca Porta să dea lui 

Tahir Agă un ferman pentru o din nou întindere a graniţelor. 
— 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Kaunitz an Fyeyherru v. Thugut. 

Den 21. November 1775. 

Una Euer etc. in der vollstindigen Kinntnisz des weitern Fortgangs der Bu- 

koviner Grânz-Commission zu erhălten, lasze ich Denenselben das neueste Berichtschreiben 

des Herrn Feldmarschall Licutenant Baron v. Barco .hier abschriftlich anschlieszen. 

Es zeigt sich aus demsclben, dasz die Grânzoperation nunmehr bis vor Czernauka 

perichtiget sey, dasz auch in dieser Strecke sowohl bey dem Einflusze des Molnizer



t9
 

t>
 

st
 

Bachs în! den Siret, als auch bey dem Einflusze der Marmornitza in den Prut iiber dice 

in der Conventions-Karte bemerkte Grânze cinige Erweiterungen “bewirket worden seyu, 

um andurch eine natiirliche und geschloszene Linie zu erhalten, dasz man hingegen in 

Ansehung des Chotzimer Territorii ungeachtet aller angewendeten Bemiihungen nichts 

habe ausmachen kânien. 

Da dic Erstreckung der Grinzen bis Rohatin unentbehrlich nothwendig ist, und 

das Hauptobject der ganzen Behandlung zur Sicherheit der Grânzen und zur Deckung 

Pokutiens ausmacht, so haben Ihre Majestăten den hierwegen von der Grinz-Commission 

nach Konstantinopel genommenen Recurs vollkommen beangnehmet, und zugleich anbe- 

fohlen, dasz Euer etc. alles menschenmăgliche anwenden sollen, um cine diesfăllige Nach- 

giebighkeit der Pforte zu erhalten. | 

Eucr etc. sind bereits von der Alterhăchsten Absicht, die Grânze wcnigstens 

bis Rohatin zu erstrecken zum voraus belehret, und werden dahero sogleich nach Em- 

pfang des von dem ITerrn Feldmarschall Licutenant Baron Barco . durch cinen Post- 

Janitscharen abgeschickten Schreibens ohnehin beflieszen gewesen seyn, alle hierwegen 

diensame Vorstellungen bey der Pforte cinzulegen. Es wiirde also theils zu spăt, thcils 

iiberfliiszige seyn, ein năheres detail aller jener Betrachtungen und Bewegursachen vorzu- . 

legen, dice desfalls gelten gemacht werden kânnen, indem sie sich groszten Thceils auf 

die ausdriickliche Vorschrift der Convention sclbst, und den Eurer etc. ohnehin bekann- 

ten Zusammenhang aller dahin einschlagenden Umstânde griinden, und sogar dem Tiir-: 

kischen Commissarius und dem Pascha zu Chotzim selbst dergestalt cinlcichten, dasz wir 

allem gegriindeten Ansehen nach ein pewonnenes Spiel haben wiirden, wenn sich die - 

Pforte entschlieszen sollte, die ganze Sache dem billigen Gutbefinden dieser zwey Perso- 

nen zu iberlaszen. 

_Sollten Euer etc. also, wie ich hoffe, so gliicklich seyn, eine giinstige Verbe- 

scheidunge der Pforte an den Tahir aga und den Pascha zu Chotzim zu crhalten, so 

werden Dieselben ohnediesz den Bedacht dahin nehmen, den Herrn Feldmarschall-Licute- 

nant Baron Barco auf das schleunigste davon zu benachrichtigen, damit das Grănzgeschăft 

noch cher zu Ende gebracht werden k&nne, als die Wegc und das weitere Fortkommen 

in den dortigen Gegenden bey der ohnediesz. schon weit vorgeriickten strengen Witte- 

rung nicht sanz impracticable zu werden anfangen . . . 1. 1. |. .. . . 1. . . . . 

1. . . . . |. . . . 1... . |. . |. [| [| ae... .. 

  

CXXXVL 
Kaunils cătră Thugut, comunicându-i mesurile luate in afacerea .mar- 1775 

cării graniţelor Bucovinene. 26 Noem- 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) bre. 

Kaunitz an Fyeyherrn v. Thugul. 

Par Estaflette bis Semlin, 
, | - : Wien den 26, November 1775. | 

Eu etc. Berichtschreiben vom 3 dieses habe ich erst einige Tage nach 

Abgang der hiesigen Post erhalten, und nicht ermangelt, zur Allerhâchsten Einsicht un- 

verziiglich zu befârdern. . 

Um Dieselben ohne Zeit- Verlust mit dem weitern Allerhâchsten Verhaltungsbe- 

fehlen în Ansehuug des plâtzlich sich ergebenen miszlichen Zustandes der Bukoviner



1775 
Noembre. 

Grănzoperation zu versehen, lasze ich das gegenwârtige durch eine eigene Estaffette nach 
Semlin mit dem Auftrage an den Herrn Obersten v. Sturm abgehen, dasz er solches 

sogleich weiter nach Konstantinopel iibersenden soll. 
ich kann Euer etc. desfalls nicht kiirzer und deutlicher von der Allerhăchsten 

Willensmeynung' und Absichtbelehren, als venn ich Denenselben, wie hiemit geschiehct, 
den von mir erstatteten Vortrag und die zwey hieriiber erhaltenen Handbillets des -Kai- 

sers und Kaiserin Kânigin Majestăten abschriftlich mittheile. . 

Euer etc. sehen hieraus den abgezielten Endzweck deutlich ein. Wie solcher vor- 

zubereiten und zu erreichen sey, desfalls bleibt alles Dero eigenen Einsicht und verniinf- 

tigen Beurtheilung frey iiberlaszen. . 

Dem H. Feldmarschall-lieutenant Baron v. Barco, an den ich zu gleicher Zeit cine 

Estaffette abschicke, Theile ich mcin gegenwărtiges Schreiben an Euer etc. zu seiner 
diensamen Wissenschaft mit, trage ihm aber zugleich auf, dasz er sich, in solange, als 

er von Euer etc. nicht weitere Nachrichten erhalten wird, mit dem Tahir Aga oder 
dem Pascha zu Chotzim în gar keine Unterhandlung einlaszen, sondern inzwischen ledig- 

lich trachten solle, gedachten Tirkischen Commissarius an Ort und Stelle und somit die 

Grânz-Commission ununterbrochen zu erhalten. o 
Sollte ihm aber dieses auch wirklich nicht gelingen, und Tahir Aga zuriickgehen, 

folglich die Commission seiner Seits aufheben, so hătte H. General Barco dennoch in 

loco zu verbleiben, dasjenige, was ihm von Euer etc. zukommen wird, abzuwarten, und 

sich hiernach in allen făllen, ohne Gewortigung eines weitern Auftrages von hier aus, 

genau zu richten. 

Postscriptum. 

Zu meiner nicht geringen Unzufriedenheit finde ich mich noch bis diese Stunde . 

wegen der schăndlichen Nachlăszigkeit des Uhrmachers und Jubilirs nicht im Stande, 

Eurer etc. das bewuste Messer zu iiberschicken. ich hoffe aber solches doch endlich năchst- 

-kiinftigen Posttag bewerkstelligen zu kânnen. 

o OCXXXUVII. 

Paşa au Hotin elek Mochmed raporteză lui fezs Ffeudi despre inci- 

dentele şi greutăţile, care sai ivit cu ocasiunea demarcării graniţelor. 
(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

N 

/waduzione di Letteva scritta dă Melet: Mechmed Pasciă, Governatore ai Fotino, 

al Rezs Efenă, Razf Ismaul Bg, zu data del 13. della Luna d 

_Ramaz zan 1789. 

Î mustrssiro, Eccellentissimo e cortesissimo Fratel mio, onoratissimo Effendi di 

qualită Lodevoli. Doppo di everle presentato gli augurj della continuazione d'una perfetta 

salute, accompagnata dă ogni Prosperită e felicită, cid che amichevuolmente le notifico 

si & che: nei luoghi, dei quali si aveva dă fare la designazione dei Limiti per mezzo dei 

Commissarij della Sublime Porta (di' perenne durata) e della Corte Imperiale, eccettuato 

il tratto di terreno, per il quale si hă richiesto la Perinissione della Sublime Porta, «e 

che fă trallasciato aspettandosi la suprema licenza, L'onorevolissimo Mehmed Tahir Aga,



destinato Commissario, hă fatto la demarcazione fino ove si termina avanti il Villaggio 
di Cernauka, il quale confina col Distritto di Hotino. E quantunque ritrovisi specificato 
nei Stromenti di convenzione, concambiati d'amendue le Corti, che d'avanti Cernauka 

fino al fiume Niester, si abbia ă mostrare dei confini fuori del Territorio di Hotino, ce. 

nel Supremo Commandamento anche, che dal Territorio di Hotino non si abbia ă dare 
un palmo di Luogo, cid non ostante i Commissarii della Corte Imperiale non si con- 
tentarono ă Far la Demarcazione nella maniera sopra specificata; onde dopo d'aver 

avute piu volte delle Dispute e dei Contrasti col Suaccennato Aga, finalmente hanno 

proposto di' stabilire i confini dirimpetto ă Cernauka, presso il Villaggio, detto Rohatin, 

che ritrovasi quattro ore distante dă Hotino, di maniera che avesse dal Distritto di Ho- 

tino ă restare ă loro un terreno, il quale contiene piu villaggi spettanti ai Militari, Ziamet 
o sieno Comende, e Possessioni de Timarioti, come pure alcune Montagne, delle quali. 

le Milizie e gli abitanti dei Confini della Porta ne hanno somima necessită; E dopo d'aver 
in ogni modo insistito in questa loro pretensione ii suaccennato Agha, unitamente al 
segretario Imperiale Jenisch, sono venuti ă Hotino, ove in diverse Conferenze, tenute 

presso questo di Lei sincero amico nella presenza del sopradetto Agha, fu esposto e 
disaminato il sumentovato affare; e quanto pi secondo l'esigenza, gli si abbia continua- 
mente dimostrato con risposte convincenti, che, ritrovandosi espresso e specificato tanto 

nelli stromenti di Convenzione, quanto nel Commandamento supremo, qualmente: si 

abbia ă mostrare dei Confini fuori del Territorio di Hotino fino al fiume Niester, e che 

dal sudetto Territorio non vi si abbia ă dare un palmo, e che questo sia un affare, in 

questa maniera trattato, e conchiuso presso la Fulgida Porta, come pure ricevuto ed 
accettato dă canto d'amendue Le Corti, e pervento al suo Compimento, onde che non 

vi si possa piu in verun. modo fare altre dimande, ne risposte sui questo particolare; 

tanto piu Eglino persistevano sempre come prima, e finalmente hanno conchiuso di 
scrivere dă canto loro alla Fulgida Porta, e prenderne delle Informazioni. Fra tanto 

- stamo îinformiati, che, se in fatti'si abbandonasse e lasciasse ai Tedeschi tanto spazio di 

Terreno, oltre dei sopraspecificati Villaggi, sarebbe una cosa, che caggionarebbe ai nostri 
abitanti dell' indigenza, in ordine alle Legna, e materiali dă fabricare, che sono accos- 

tumati di tagliar e trasportare dalle sopradette montagne, e che di piu darebbe motivo, 
per la grande prossimită, che probabilmente vi accaderebbero spesso dei Contrasti e 
delle Zuffe fra li militari; Lo che essendo stato tutto per parte del suaccennato Agha 
difusamente, e per parte di questo di Lei sincero amico succintamente rappresentato ă 
sua Altezza Îl supremo Veziro, cosi per notificare il fatto all E. V. ed informarmi del 
genti! stato della di Lei salute, hă preso la libertă di scriverle il presente mio amico 
foglio, dal quale piacendo ă Dio verră informato del fatto; La prego poi ce spero, che 
di quă inanzi anche non si dimenticheră di questo di Lei sincero amico, ne lo discosteră 

dalli candidi e sublimi di lei favori. 

Traduxit Testa 25 Novembris 1775. 
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CXXXVIIL. 

1775 | Tahar Aga raporteză lui Reis Efendi Rait Ismail Beg despre greută- 

Noembre. ţile, care sai ivit la demarcarea graniţelor în districtul Hotinului. 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena] : 

 Tyaduztone di Lettera, scritta dal Commissario Tahir Aga al Reis Effendt, 

Rasf Ismail Big. | 

E ecettentissimo, Clementissimo, Pretiosissimo e Generosissimo mio Signore e 

Padrone, che Iddio mantenghi per sempre nel Posto di Pietă. ' 

Cid che umilmente mi dă P'Onore di rappresentare all E. V. si & che: Per lo 

avanti hd avuto l!Onore d'informare LE. V. che in ordine alla demarcazione dei Limiti, 

avendo per. cinquanta tre giorni caminato coi Commissarii della Corte Imperiale să i con- 

fini, vi restd solamente un tratto di Terreno fră Suczava e Siret, che -dipende dalla per- 

missione suprema; Dopo di cid' si € fatta la Demarcazione del Territorio di Moldavia fino 

ove si termina avanti il Villagio di Cernauka, essistente nel Distritto di.... Czernovitz, e che 

confina col Distritto di Hotino. E quantunque ritrovasi espresso nelli stromenti di con- 

venzione,: che le due Corti hanno concumbiati, qualinente: la Demarcazione d'avanti Cer- 

" nauka per andare fino al fiume Niester, si abbia ă fare al di fuori del Territorio di Ho- 

tino e nel supremo Commandamento spetificato, che non si abbia ă dare un Palmo dal 

- Territorio di Hotino; come pure esistendo fuori del distritto di Hotino, d'avanti di Cer- 

nauka per andare fino âl fiume Niester, una facilissima strada; cid non ostante nel atto 

che eravamo, per darne principio alla Demarcazione, Eglino non si contentarono di questa 

forma, mă principiarono ă contrastare dicendo: che nelli stromenti di convenzione ritro- 

vandosi specificata ” l'espressione, che il territorio, appartenențe alla fortezza 'di Hotino, 

resti come per lo passato, alla Possessione della Sublime Porta; quivi fi espresso îl ter- 

mine di Territorio, non quello di distritto; Onde dal termine di Territorio non s'intende, 

che solamente un luogo di alcune' migliara di passi allintorno» della fortezza, mă i luoghi, 

che dal di lei distritto hanno 'dă essere consegnati a noi, sono eccettuati, e questa dis- 

tinzione si puotrebbe con una spiegazione esporre e dar ad intendere alla F. P. Soggiun- 

gendo altresi, che Eglino hanno di bisogno di far, la Demarcazione. nel luogo, -che dal 

Distritto di Hotino per lo avanti avevano, secondo il loro piacimento, occupato,: lascian- 

- dosi ă loro un Territorio di. nuove ore di larghezza, il quale contiene piii di quindici Zzazmet 

d sieno Comende, Zimar % sieno possessioni dei Timarioti, Villaggi spettanti agli ordini 

delle Milizie, e Montagne, delle quali si tira profitto; Ed avendogli io detto: non per- 

diamo di bel nuovo il tempo con dispute fuor di proposito; Ecco sono giă due giorni, 

che la. nostra gente e noi medesimi, siamo quasi rovinati dalla neve e dalla pioggia, onde. 

abbino la bontă di dichiarare la sostanza de' loro discorsi; finalmente dimostrando farci ' 

una specie di favore, hanno conchiuso il loro discorso dicendo: in atto della buona ami- 

cizia forse si. dară uno o due Villaggi con qualche Montagna fino al Villaggio detto 

Rohatin. Jo gli hd risposto, che in questo affare, ritrovandosi espresso nello stromento 

di convenzione, che dă canto nostro si abbia ă mostrare dei limiti, che sieno fuori del 

Territorio di Hotino, e che dă canto Vortro non vi si abbia ă fare delle opposizioni, ne 

contendere, e nell' Eccelso Commandamento essendo specificato, che dă questo territorio . 

non si abbia ă dare un palmo, cosi sono obligato di rappresentare il sopraccennato 'aftare 

ali Eccellentissimi miei Padroni: Datta dunque questa risposta, hanno dimostrato grande 

sdegno, con farne anche delle grandi ripreensioni; e dopo osarono di fare delle Dimos- 

trazioni di Violenza dicendâ: Sigillate separatamente lo stromento per li confini della 

Moldavia. Jo restai tutto sbigottito e conturbato, e dopo aver fatto matura riflessione, gli 

dissi: che sono în obligo di concertare con sua Eccellenza II Mehmed Pasciă di Hotino,
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stante che Egli ne hă Linspezione; e con cid, unitamente al Segretario della Corte Impe- 
riale Ienisch, siamo arrivati 4 Hotino, ove nelle differenti sessioni, reiteratamente tenute 

in presenza del Suaccennato Governatore, avendo conferito in assieme, Eglino replicarono 

sempre il precedente loro discorso, confermando la loro intenzione, che nella maniera 

sopraspecificata quello spazio di territorio abbia dă rimanere alla loro parte; E per quanto 

S. E. li sopramenzionato Governatore anche avesse incominciato con le piu convincenti, 
savie e prudenti risposte ă convincerli, esponendo e dicendo î loro, che ritrovandosi di- 
chiarato nell' Eccelso Commandamento, che dal Territorio di Hotino non si abbia ă dare 

un palmo, e nello stromento di convenzione anche specificato, che si abbia ă mostrare 

dei confini fuori del Territorio di. Hotino; e questo affare essendo Stato deciso e deter- 

minato presso la Fulgida Porta, e dati reciprocamente luna al!' altra parte dei Stromenti, 
non vi resti piu parola ne motivo ad alcuna sorta di disputa e di contrasti; come pure 
non vi € piă cosa, per la quale si abbia di bel nuovo ă conferire e mcettere in ordine, 
ed ă piu di questo anche non siamo autorizati; Eglino pure insistevano come prima, di 
eseguire il loro intento, conchiudendo il discorso con dire: che cid si diferiră fin ă tanto 

che dă canto loro si scriva alla Fulgida Porta, e si abbia le informazioni. Cosicche questo 
di lei umil servo în stato debole, infermo, e corricato in letto, mi ritrovo tuttavia sog- 

giornare nella fortezza di Hotino, e li' Commissarii della Corte Imperiale col Miwella 
Eflendi nel Villaggio detto Aghă, che ritrovasi una-ora e mezzo lontano, e mi sforzano 

con dire: che venghi accio tagliamo li confini dă qualche luogo in queste parti, imper- 
ciocch& la loro intenzione si €&, che subito arrivato mi mettino sopra una Carozza, ed 
immantinente procurar ă prescrivere i limiti secondo che loro vogliono e poi (che Dio 
ce ne preservi) presumerebbero di dire: Noi abbiamo piantato li segnali nella presenza 
dei Vostri Commissarii, e forse anche essere nell' intenzione di prendere per forza lo 
stromento; in somma per non essere stato possibile di comportarmi secondo îl gusto 

"delli Tedeschi, necessariamente vi nasceranno per parte del Cesareo Internunzio dei La- 
_menti contro questo di lei umilissimo servo, e per lamor, di Dio che non si abbia ă 
prestar orecchio, mă si compiacia quanto primo aggraziarmi d'un eccelso supremo Com- 
mandamento, in quale dimostri categoricamente, in qual maniera hanno dă esscre deter- 
minati i confini. Nel resto il Commandare ed ordinare dipende dal! E. V. mio Genero- 

sissimo Signore, Padrone, e Benefattore. 

Traduxit Testa 23. Novembris 1775. 

CXXXIX. 

Thugut raporteză lui Kauni/z despre conflictele ivite la demarcaţiunea 

graniţelor, arătănd totodată şi modul, in care ele sar putea incungioră. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Duvchlauchliger Reichsfiirst! Gnediger Zlerr! 

E res Durchlaucht Hohen Befehle vom 7: des verflossenen Monats, habe 

ich am 24 in Erniedrigung erhalten. - 

Ich habe dabey vorziiglich, în unterthănigster Dankbarkeit das neiie Merkmal 

der erhabenen Hulde zu verehren, so Eire Durchlaucht mir, mittels der, von der Aller- 

hâchsten Milde bewirkten Beygebung des Herrn Hofsekretarius Tassara, zu ertheilen 

geruhet haben: Ich werde meinerseits eifrigst beflissen seyn, solchem, diesen Winter 
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hindurch, mit allem jenen Unterrichte 'und Erlăuterungen an Hande. zu gehen, so ihn 

bey dem, mir fir kiinftiges Friihjahr allergnădigst bewilligten Urlaube, wăhrend meiner 

Abwesenheit, die hiesigen Geschăfte mit vergniiglichem Erfolge zu besorgen, in Stand 

setzen werden. | . | ” | | | 

Der Pfortendollmetscher, hat 5einerseits mich ersuchet, Eiirer Durchlaucht die 

Regungen seiner inniglichsten Erkănntlichkeit, fir die ihm, in Beziehung auf seinen un- 

gearteten Bruder, bewiesene Giite, gehorsamst vorzutragen: Er, Pfortendollmetscher, ist 

dermalen eben begriffen, mit seinem Schwăger dem Wallachischen Fiirsten, und. seinen 

iibrigen ersten Anverwandten; năhers sich cinzuverstehen;, was fir Verfiigung sie, dieses 

Ruchlosen Menschen halber, etwa sich weiters: zu erbitten haben dârften. 

Was das Demarcationsgeschăft' betrifit, so habe ich bereits în meinem letzten 

gehorsamsten Postscriptum, den Empfang eines Schreibens von Seite des Herrn.:Feld- 

makschallieutenant Baron v. Batco, in Erniedrigung anzuzeigen, die Ehre gehabt, :wovon 

ich dann fir heiite den, wegen der Fehler im zifrieren, an einigen Orten mangelhaften 

Inhalt, hierneben in der Abschrift sub No. 1 unterthănigst beybringe, weiters aber 'sub 

No. 2-2 et 3 die, durch Herrn Doilm. Testa verfertigten, Ubersetzungen zweyer, mir . 

von der. Pforte in originali mitgetheilten, und an den Reis Effendi gestellten, Berichte 

des Chotzimer Pascha; und des Grinz Commissarius, Mehmed Tahir Aga, ebenfalls ge- | 

horsamst anbiege. - | Ă i 

Bey Zusammenhaltung dieser verschiedenen Stiicke, habe ich gleich Anfanges, 

auszer des alten Widerspruches, wegen der Strecke Landes zwischen dem Siret und der 

Suczava, noch weiters einen neiien sichtbaren Unterscheid darinnen zu bemerken gehabt, 

dasz nach dem Schreiben des Herrn v. Barco, die Anlegung der Grânze bey Rohatin, 

bisher pur von Mehmed Tahir Aga Selbst als ein Ausgleichungsmittel in Vorschlag ge- 

bracht, hingegen nach den Tiirkischen Berichten, die Grănzenberichtigung auf gedachte 

Art, von Herrn Feldmarschallieutenant von Barco zu wiederholtenmalen ausdriicklich* 

angebothen, Tiirkischerseits aber verworfen worden wăre; Wobey ich dann nothwendig 

die 'Einberichtung des Chotzimer Pâscha, und des Tahir Aga, aus der Ursache fir un- 

gegriindet ansehen musz, weil sonst das, von Herrn Baron v. Barco gegen mich, in 

seinem Schreiben, gemachte Ansinnen, durchaus ganz unbegreiflich seyn wiirde, dasz, 

nachdem selber seinerseits, bereits mit dem fârmlichen Antrage der Zuriickstellung der 

Strecke von Prevorodeck bis Rohatin, hervorgetretten, und damit so schlechten Eingang 

gefunden hat, ich dermalen hier unniitzerweise mich mit der Gehăszigkeit des, auch in 

allem andren Anbetrachte ganz unthunlichen, Anwurfes beladen sollte, nămlich von der 

Pforte fir gesagte zuriickgabe, die neiie Cession eines andren Theiles in der Moldau, 

als ein zquivalent anzuverlangen. ” ” 

'Uberdiesz hat die năhere Einsicht der, mir von der Pforte mitgetheilten piâcen, 

nach vorlăufiger Beriihrung meines letzten unterthănigsten Postscriptum, den miszvergniig- 

lichen Umstand ausfihrlicher bestăttiget, dasz nămlich, nicht allein den Chotzimer Pascha 

herbeyzuziehen, keinerdings gelungen, sondern auch weder mit Mehmed Tahir Aga, iiber 

die Erstattung seines Berichtes, schickliches Einverstăndnisz zu treffen, gegliickt habe; Da 

nun dem Herrn Feldmarschallieutenant Baron v. Barco, zum voraus wiederholt die Be- 

trachtung vor Augen geleget worden ist, dasz zur Durchsetzung der Bestimmung der 

Grânze bey Rohatin, das einzige Mittel sey, den Einberichtungen aus Chotzim auf dien- 

liche Art eine giinstige Wendung zu geben: so wăre sonder Zweifel, sehr zu wiinschen 

gewesen, wenn das vorziiglichste Augenmerk, allein nach diesem Endzwecke gerichtet, und 

der Bedacht dahin hătte genommen werden kânnen, den Tiirkischen Hochmuth, durch 

iibertriebene Vortrăge, nicht umsonst aufzubringen; anstatt der weitlăufigen Discutierung 

des vermeindtlichen -Unterscheides zwischen dem Territorium "und dem Distrikte von 

Chotzim, wovon im besten Falle, der Nutzen nicht leichte abzusehen wăre, gleich anfân- 

glich die Forderung: wegen Rohatin, blos auf die Natur des Locale zu griinden, zuforderst 

sich der Gesinnungen des Pascha, und jener Personnen, so bey ihm Einflusz haben m6- 

gen, noch bey Zeiten, und bevor die Sache in sfentlichen Streitigkeiten -anhângig gemacht



viurde, durch dic ausgiebigsten Wege zu versichern, dadurch aber den, an die Pforte zu 

-erstattenden Bericht, ungefăhre zu der Anzeige einzuleiten, dasz der, in Anspruch genom- 

mene, Theil des Chotzimer Distriktes, von keiner alizugroszen Betrăchtlichkeit, im Grunde 

.auche, bey genauer Untersuchung des Locale, fast nicht wohl zu leiignen wăre, dasz die 

linie bey Rohatin, in dasiger Gegend die tauglichste Grănzscheidung sey; als welches dem 
ganzen Geschăfte guten Vorschub zu geben făhig, andrerseits aber diese Art der Ein- 

berichtung eine Sache gewesen seyn wiirde, so die oftangezogene Schărfe des Groszherr- 

lichen Fermans, bey dem Pascha nicht zu verhindern gehabt hătte. 

Was mir aber bey dem Schreiben des Herrn Feldmarschallicutenant Baron von 

Barco, noch die grăszte Bekiimmerung verursachet, ist, dasz ich daraus zu entnehmen 

-gehabt,. dasz die, bey einem âhnlichen Werke, und besonders bey der Tiirkischen Den: 

“kenssart so năthige, Vorsicht ganz auszer Augen gelassen worden war, nămlich nach 

Maasze des tăglichen Fortganges der Demarcation, die, einmal verabredte Grănze, durch 

“wechselweise Reverse und schriftliche Aufsătze, gegen alle. neiie Streitigheit sicher zu 

“stellen; Da nun, und wenn anders die Ausfertigung des erst dermalen nach dem An- 

„stande bey Chotzim anverlangten Instrumentes, nicht noch vor Eintreffung” des, hier durch 

cinige Tage zuriickgehaltenen Tartars, bewirket worden ist, Tahir Mehmed Aga nach 

der Hande, dazu wobl nicht leichte mehr zu bereden gewesen seyn. wird; so erwâăchszt 

nunmehr aus diesem Versehen die unangenehme Folge, dasz die ganze Grânzescheidung 

cinem neiien Widerspruche. ausgesetzet, die Arbeit mehrerer Monate, sammt den aufge- 

wandten Unkăsten, gleichsam verloren ist, uud die sămmtliche Grânzlinie wegen der Tiir- 

“Rkischen reclamation, sich beynahe in der nămlichen -Ungewiszheit und Zweifelhaftigkeit, 

wie vor Angange der Demarcation, pur mit dem Unterscheide befindet, dasz mittlerweile, 

-einerseits die Truppen aus Baya, Littenmare und andren Orten zuriickgezogen, und auf 

diese Weise der Possesionsstand um ein gutes vermindert, andrerseits aber die hiesige 

“Gehăszigkeit um ein vieles vermehret worden ist. 

“Ob nun gleich diesem zufolge die iibele Aussicht, în welche dermalen das ganze 

«Geschăft gerathen ist, mich in grosze. Verlegenheit versetzte; so habe ich doch keines- 

weges vernachlăsziget, mich meiner, seits hier, zur Einleitung einer, oder andren, abhiil- 

flichen Maasznehmung nach allen KNrăften zu verwenden, zu welchem Ende ich dann vor 

allem mit dem, Reis Effendi eine persânnliche Zusammentrettung în Vorschlag gebracht 

habe: allein ich habe mehrere Tage hindurch von Ismail Beg keine andre Riickiiuszerung, 

als jene, zu erlangen vermocht, dasz er seit mehreren Jahren,, schon Sfters die Entschlie- 

szung gefaszt hătte, sich nach Moglichkeit aus jenen Verwickelungen zu halten, wodurch 

sein Kopf ciner bestăndigen Gefahr ausgesetzt wiirde: Dasz, wen er bercits zu verschie- 

denenmalen, von diesem heilsamen Vorsatze abzugehen, sich hătte verleiten lassen, er 

wenigstens kiinftighin, solchen nicht mehr auszer Augen zu verlieren, g gesinnet sey; Dasz 

er allso, ihn zu entschuldigen băthe, wenn er kiinftighin persănnliche Zusammenkiinfte 

mit mir, abzulehnen gezwungen Wwăre, uni dem, ohnehin nur allzubedenklichen Geschreye 

seiner Feinde, iiber seine vorgebliche Bestechung, und Verkaufung der fruchtbarsten Theile 

der Moldau, nicht noch weiteres Gewicht beyzulegen. 

Nach lăngeren Zudringen, ist endlich der Pfortendollmetscher zu mir in meine Be- 

„hausung geschicket worden, mit welchem ich eine, durch viele Stunde fortgesetzte, Unter- 

redung gepflogen habe; Ich habe bey den vorgekommenen, sehr weitlăuftigen Gesprăchen, 

alles Menschenmâgliche Versuchet, um seine Beyhiilfe zur Ausgleichung der vorhandenen 

Anstănde aufzumuntern; Wobey ich dann vorziiglich, ihm deiitlich begreifen zu machen 

beflissen gewesen bin, dasz das Begehren zur Anlegung der Grănze bey Rohatin, aut 

keine Weise aus Gierigkeit, oder Figenniitzigkeit, sondern allein aus der Ursache her- 

„riihre, weil bey sorgfăltigster Untersuchung der ganzen dasigen Gegenden, sich gezeiget 

hătte, dasz zur Bestimmung ciner, wohl abgesânderten, keiner kiinftigen Streitigkeit un- 

terworfenen Demarcation wirklich durchaus keine andre, als die gesagte Linie vorfindig 

wăre: Ich habe zu gleicher Zeit ihm zu Gemiithe gefiihret, wie sorgfăltig die Pforte zum 

voraus die wichtigen Folgen in Uberlegung zu ziehen hătte, so die Verschiedenheit ihres 
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Benehmens veranlassen kânnte; indem einerseits ihre Willfăhrigkeit, von Seite des Aller- 

năchsten Hofes aufrichtige Erkănntlichkeit verdienen, und zur beyderseitigen engern Be- 

festigung einer Freiindschatt dienen wiirde, die, nach Zeit und Umstănden, bey der ge- 

genwărtigen und kiinftigen, so Kritischen Lage des Ottomanischen Reiches, noch zu sol- 

chen Vortheilen fiir die Pforte den Wege 5fnen kânnte, mit welchen einige Berge des - 

Chotzimer Distriktes, in keine Vergleichung zu kommen hătten: Wohingegen aus der 

hiesigen Verweigerung, sich natiirlich der Fall herleiten miiszte, dasz der allerhochste Hof, 

wo nicht noch mehrere Theile durch seine Truppen zu besetzen, wenigstens den bishe- 

rigen Possessionsstand in dem Chotzimer Distrikt, zu handhaben, genăthiget seyn wiirde; 

woraus dann zwischen beyden Hăfen unumgănglich ein fortdauerndes bedenkliches Misz- 

trauen erwachsen wiirde, wodurch der allerhăchste Hof, auch wider Willen gezwungen: 

werden kânnte, kiinftighin sich den Feindeh der Pforte mehr zu năhern, oder gar von 

nunan zur Ahndung einer," wegen Geringhăltigkeit des Objektes ăuszerst empfindlichen 

Abschligigkeit weitere Maasznehmungen vorzukehren etc. etc. 

Alles obenstehende, wurde von mir, noch weiters durch.die Betrachtung unter- 

'stiitzet, dasz, so lange die Pforte keine andre, wobl abgesonderte, und solche Grânze 

anzuzeigen vermăchte, so der, bisher von den Kais. Kânigl. Befehlshabern angelegten 

Linie ăhnlich wăren, nach dem ausdriicklichen. Buchstaben der Convention, - ohnehin von 

ihr auf die Zuriickgabe des occupierten Theiles des Chotzimer Distriktes, kein Anspruch 

gemacht werden kânnte, sondern” selber in dem Besitze des allerhâchsten Hofes zu ver- 

bleiben hătte etc. etc. 

Ich glaube weder in die vielfiltigen. Einwiirfe, so der Pfortendolimetscher ge- 

“macht hat, noch in dic bitteren Klagen eingehen zu sollen, so von ihm, im Namen der 

Pforte, gegen die bisherige Benehmungsart des Herrn Feldmarschallieutenant Baron v. 

Barco, gefiihret worden sind; zuletzt hat selber seine Auszerungen damit beschloszen, 

dasz die guten Griinde, so zur Anlegung 'der Grânze bey Rohatin, vorhanden seyn 

k&nnten, vermuthlich sodann gelten zu machen, mâglich gewesen seyn wiirde, wenn die 

bisherige' Demarcation mit anstăndiger Măszigung eingeleitet, und selbe, ohne Veranla- 

szung eines schădlichen Aufsehens und Geschreyes, zu Ende: gebracht worden wăre: | 
Dasz die Minister der Pforte selbst dieses sehnlich gewiinschet hătten, so wie sie dann 

die, bey der Tesna impuzzita zu der Kais. Konigl. Grânze geschlagenen Berge, gleich 

anfănglich gerne verschmerzet, und iiberhaupt iiber Kleinigkeiten leichte hinausgegangen 

seyn wiirden; Da aber mit ofenbarer Verletzung der Convention, so iibertriebene For- 

derungen, wie jene von Baya, von Littenmare etc. etc. -auf das Tapet gebracht worden 

wăren; Da,bey jedem Schritte der Grănzescheidung, mit Hintansetzung aller Behutsam- 

keit, eine so ofenbare Begierde gezeiget worden wăre, wider die, zwischen beyden Hâfen 

getroffene Verabredung, immerhin ein, oder andres Stick an sich zu ziehen; Da cin 

dergleichen Verfahren dermalen dem Argumente, dasz die Forderung bey Rohatin nicht 

- aus Eigenniitzigkeit geschăhe, nothwendig alle Kraft benehmen miiszte, und besonders 

gegen das eigensinnige Corps der Legisten damit wobhl nicht weiters auszulangen seyn 

kânnte; Da der Anspruch des weiten Landstriches zwischen der Suczava und dem Siret, 

„und. die Art, womit den Mehmed Tahir Aga dazu einzufădmen versuchet worden wăre, 

hier eine so allgemeine. Verbitterung erwecket, und unter den Legisten die alten Ein- 

wendungen wider die Convention selbst, mit solcher Heftigkeit rege gemacht hătte, dasz 

dadurch alle, so an diesem- Werke Antheil gchabt, ăuszerst schiichtern geworden wâăren; 

Da die Pforte auf diese Weise gegenwărtig sich în dem Falle befânde, auch die bisherige 

ganze Demarcation niemals fiir giiltig anerkennen zu k6ânnen; Dasz, sagte er, bey so 

unangenehmen Unistănden, wohl sich nicht zu schmeicheln seyn kânnte, dasz jemand 

unter den Ministern der Pforte iiiber sich nehmen sollte, gegen die triftigen Vorstellungen 

des Chotzimer Statthalters, bey den Legisten auch nur eine Erwăhnung von allenfălliger 

Hintangebung cines Theiles des Chotzimer Territorium zu wagcn. 
Ob nun schon vieles 'nur allzuklar seine văllige Richtigkeit hatte, was von dem 

Pfortendollmetscher,- iiber die gegenwărtige, hier so misliche Gestalt des ganzen Geschăftes



erwăhnet worden war; so habe ich meinestheils dennoch, wenigstens ihm dringlich ein- 

geschărfet, alle, von mir angezogenen Griinde, der Pforte umstăndlich, und mit allem 

gchărigen Nachdrucke vorzulegen, welches er mir dann auch, unter vielen Versicherungen 

seiner” persânnlichen Ergebenheit und Dienstfertigkeit, auf das biindigste zugesaget hat; 

allein die, von dem Reis Effendi an den Herrn Dollm. Testa hierauf certheilte Riickant- 

„wort, ist pur dahin ausgefallen, dasz -aus seiner Feder gewisz an Mehmed Tahir Aga 

weiters keine andre, als jene unverfăngliche Anweisung ergehen wiirde, sich genau an 

die Vorschrift der Convention zu halten; Dasz, wenn es zwischen den beyden Reichen 

zu Weitlăuftigkeiten kommen sollte, er solches sonder Zweifel fiir cin groszes Ungliicke 

ansehen - wiirde; Dasz es aber zuletzte das einige Werk zweyer groszen Hofe seyn wiirde, 

die Sache, wie sie kânnten, und fir gut befânden, unter sich selbst auszumachen; Dasz 

„er wenigstens seinen Kopf auszer Gefahr gesetzet haben, und fiir -seine Personne sich 

mit keiner Verantwortung beladen finden xwiirde. 

Ich habe mich durch: eine solche Auszerung veranlaszet gesehen, dem Ismail 

Beg durch Herrn Dollm. Testa zu Gemiithe fiihren zu lassen, dasz, wenn er wirklich 

zufărderst seine persânnliche Sicherheit vor Augen hătte, der Wege, den er einzuschlagen 

gedăchte, vielleicht nicht am besten ausgewâăhlet seyn wiirde: Dasz er seinc eigene 

“Natzion allzugut kennte, um nicht zum voraus vergewisset.zu seyn, dasz, wenn es jemals 

zu Weitlăuftigkeiten kommen sollte, bey dem ersten ungiinstigen Ausschlage, ihm sehr 

harte zu Last geleget werden wiirde, dasz, dem Ungliicke bey Zeiten vorzubeiigen ver- 

nachlăsziget worden sey; Dasz ich, ungeachtet meiner vieljăhrigen aufrichtigen Freiind- 

schaft, selbst gegen ihn Zeiignisz zu geben gezwungen seyn wiirde, dasz er sogar sich - 

geweigert habe, mit mir in persânnliche Unterredung zu tretten, um so, wie es unsre 

beyderseitige Pflicht erforderte, gemeinschăftlich in vertrăuliche Uberlegung zu zichen, ob, 

und durch welche Mittel, etwa die gegenwărtigen Anstânde noch ins klare, und die 

ganze Sache zur Ausgleichung zu bringen seyn dârfte, . 

Endlich hat der Reis Effendi, jedoch unter bestăndiger Betheiicrung, dasz die 

Pforte von der Convention kein Haar breit abweichen kânnte, hierauf zu ciner personn- 

lichen Zusammenkunft sich herbeygelassen,. welche auch bercits erfolget seyn wiirde, 

„wenn. nicht dieser Tage, balde eine iîhm, Ismail Beg zugestoszene Unpăszlichkeit, balde 

das, jiingsthin von dem Grosz Veziere an den Sultan, heiite aber von dem Janitscharen 

Aga dem Grosz Veziere gegebene, feyerliche Gastmal, und andre dergleichen Hinder- - 

nisse, im Wege -gestanden wăren; wobey .dann vielleicht im Grunde, nicht schădlich 

seyn mag, dasz auf diese Weise der Tiirkischen Ereiferung, etwas zu erkalten, mehrere 

Zeit verschafet worden ist: Da unterdessen dermalen zwischen uns der iibermorgige 

Abend zu unsrer Zusammentrettung sich bestimmet befindet; so werde ich sodann mit 

aller Aufmerksamkeit bestrebet seyn, den eigentlichen Gesinnungen der Pforte năhers 

auf den Grund zu sehen, und mit mehrerer Zuverlăszigkeit zu erortern, was etwa' noch 

zu hoffen, oder zu erwarten seyn kânnte; wornach ich dann nach Erheischung der Um-" 

stănde, durch Abschickung cines Expressen, in Erniedrigung gehorsamsten Bericht zu 

erstatten, bedacht seyn werde. 

Ubrigens werden von der Pforte die Unterhandlungen mit dem Ruszischen Bot- 

schafter, von Zeit zu Zeit fortgesetzet, und scheinet man hiesigerseits des Vorhabens zu 

seyn, wegen der Crime noch einen, und andren Anwurf zu machen; wenigstens befin- 

den sich die Tartarischen Abgeordneten noch hier, und ist selben -bisher keine Antwort 

ertheilet worden; so wie mir dann auch von dem Pfortendollmetscher zu erkennen gege- 

ben worden ist, dasz die Pforte forthin sich damit schmeichele, allenfalis vielleicht wenig- 

stens die Demolierung von Kilburun zu erhalten, ohne dasz ich meines theiles zu errathen 

vermâchte, worauf selbe eine so wunderliche Hoffnung zu griinden gencigt scy. Inzwi- 

schen wird mir versichert, dasz dennoch andrerseits die hiesigen Truppen, so bisher noch 

immer “Taman besetzet gehalten, auf Ruszisches Zudringen dermalen zuriickgezogen wor- 

den seyen. 

Die Schwierigkeiten wegen der Ruszisch-Griechischen Kirche zu Pera sind eben- * 
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falls bisher noch nicht behoben; Die Pforte hat în Vorschlag gebracht, gesagte Kirche 

nicht auf &fentlicher Strasze, sondern innerhalb des Umzirkes des, von dem Ruszischen 

Hofe fiir seine: Minister. hier zu erbauenden Palais, anzulegen; Um das durch den Trak- 

tat an Ruszland zugestandene, Schutzrecht iiber die iibrigen Griechischen Kirchen, ge-- 

wissermaszen zu eludieren, wird von den Ministern der Pforte der Antrag dahin genom-: 

men, dasz von dem Grosz Hermn, bey Gelegenheit der bevorstehenden Niederkunft in 

dem Seraglio, seinen Griechischen Unterthanen, zur Vermeidung des recurses an Rusz-- 

land, freywillig die Erlaubnisz zur Ausbesserung îhrer hiesigen Kirchen, ertheilet werden. . 

sollte; wobey doch erst zu erwarten stehet, în wie weit zu diesem Vorhaben die Einwil- 

ligung und Beangenehmung der Legisten, zu erwirken seyn dărfte. | 

Indessen fâhrt Herr Fiirst Repnin fort, einerseits sich sowohl bey dermaliger Be- 

richtigung des Ceremoniales seiner, năchstens zu erfolgenden Audienzen, als in sămmtli- 

chen kleinern Angelegenheiten sich: gegen die Pforte der ăuszersten Măszigung zu befiei- 

“szen; andrerseits aber aller Orte, mit vollen Hânden, Gelde und reiche Geschănke zu. 

vertheilen; Gleichwie selber dann auch bisher gegen die iibrigen, hier anwesenden, frem- 

den Natzionen, mit anstâindiger Bescheidenheit sich zu 'benehmen, mit dem Franzâsischen 

Botschafter aller Rangstreitigkeit ausweichen zu wollen, und vollkommen den. Minister 

einer Macht vorzustellen scheinet, die ihrem Interesse gemăsz zu seyn erachtet, nicht 
allein die Pforte einzuschlăfern, sondern iiberhaupt die allgemeine Scheelsucht iiber die: 
Wichtigkeit der, durch .den letzten Frieden erhalteneni Vortheile zu vermindern, um sich 

ohne Aufsichtigkeit, durch einige Jahre zur Ausfiihrung der groszen Unternehmungen, so: 

der gegenwărtige Stand der Sachen an Hande giebt, in der Stille vorzubereiten. 
Ich empfehle mich in. Unterthănigkeit zu Hohen Gnaden, und ersterbe în tiefster” 

Ehrfurcht. 

Eirer Durchiaucht 

unterthânig-gehorsamster 

| Thugut m p. 

Pera bey Konstantinopel den qten Decembris 1775. 

CXL. 
Kaunitz cătră Thugut, vorbind despre conflictele ivite la demarcarea 

5 Decem- -graniţelor Bucovinei. 
„bre, - - | (Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Kaunitz an Freyherrn o. Thugut. 

| D a Eurer etc. letztere Berichte noch nicht eingelauffen sind; so bleibt mir 
uber dasjenige, was in den durch die letzte Post und erst vor kurzem per Estaffette ex- 

pedirten Anweisungen enthalten ist, nichts wesentliches nachzutragen îiibrig. 
„Meine neuesten Nachrichten von der Bukoviner Grănz- Commission sind vom 

23ien November. | 
- Sie enthalten eine umstăndliche Beschreibung von angewendeten fruchtlosen . Be- 

miihungen, den Tahir Aga zur einstweiligen Ausfertigung des interimal Grănz-instruments 

iiber die bis vor Czernauka zu stand gebrachte linie zu bewegen.: E 
So wie die Umstânde dermalen beschaffen sind, lăszt sich weder von dem Tiirki- 

schen Commissarius noch von dem Pascha zu Chotzim irgend eine Nachgiebigkeit erwarten.



Es kommt daher alles darauf an, ob' und în wie weit es Euerer etc. gelingen 

wird, die Pforte selbst zu einer wilifăhrigen Entschlieszung zu bewegen. Sollte solche 

în Ansehung des Chotzimer territorii nicht zu erhalten seyn, so wird nichts anders er- 

iibrigen, als auszer gedachtem Gebiet die Grănze auszustecken, in welchem Falle jedoch 

erwiinschlich, und dahero vorziiglich darauf zu sehen seyn wiirde, wenigstens die bis vor 

Chernauka bereits bestimmte linie in statu quo beyzubehalten. 

Mit năchstkiinftigen Posttage “wiederhole ich dem Herrn Feldmarschall-Lieutenant 

Baron Barco auf sein angezeigtes letzteres Schreiben den Auftrag, dasz cr inzwischen, 

ohne sich in irgend eine weitere fruchtlose Unterhandlung einzulaszen, lediglich suchen 

solle, dem Tiirkischen Commissarius. an Ort und Stelle zu cerhalten, damit sodann das- 

jenige unverziiglich bewerkstelliget werden kânne, was Euer etc. bey der Pforte etwa 

erwirken, und gedachtem Freyherrn an Hand geben. 

CXLI. 
Thugut cătră WKaunils despre conflictele ivite la demarcarea graniţelor 
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Bucovinei, comunicând și doug scrisori, una dela Br. Barco, ălta dela ro şir 

Voivodul Ghica. 

Durchlauchtiger Reichsfiirst” Gnadiger Flerv! 

Tm 

  LL iirer Durchlaucht habe ich bey meinem letzten gehorsamsten Berichte, vor- 

lăufig în Erniedrigung anzuzeigen die Ehre gehabt, dasz ich mit dem Reis Effendi Ismail 

Beg, iiber die Schwierigkeiten des Demarcationsgeschăftes, năchster Tage persânnliche 

Unterredung zu pflegen, im Begrife stiinde. 

Nach einigen neiien Hindernissen , ist diese vorgehabte Zusammentrettung, end- 

ich am 7te abends, in der. Behausung des Reis Effendi wirklich vor sich gegangen: 

Es wiirde, sonder Zweifel viel zu weitlăufig seyn, hier aller der heftigen Klagen um- 

stândlich zu erwăhnen, so Ismail Beg bey dieser Gelegenheit, gegen den bisherigen 

Betrag des Herrn Feldmarschal-Licutenant Baron v. Barco, angefiihret hat, und welchen 

selber durch Zusammenhaltung gegen das, seiner Meinung nach, jederzeit so: freiind- 

schăftliche, und willfăhrige Benehmen der Pforte noch grâszeren Nachdruck zu geben 

suchte; worauf er weiters zu ciner, lange fortgedauerten, Erhebung jener Griinde geschrit- 

ten ist, aus welchen, nach seinem Vorgeben, was auch immer aus der Sache noch fir 

unangenehme Folgen 'sich ergeben kânnten, die Pforte, ihrer innerlichen Umstânde halber, 

wenn sic auch sonst gerne wollte, von dem Chotzimer Territorium keines "Daumen breit 

Erdreich hintanzulassen vermâchte. ” 

Ich habe meinerseits den Bedacht dahin genommen, anfănglich den Eifer des 

Reis Effendi, durch gute Worte, durch Erinnerung unsrer, dermalen bereits vieljăhrigen 

Freiindschaft, und mehrerer, bisher zwischen uns verhandelten und berichtigten Geschăfte, 

zurechte zu bringen, und îhn, durch ausfiihrliche Zerglicderung der Gesinnungen des 

Gika, zu iiberzeiigen, wie wenig dessen îiibertriebenen, und vergifteten Einberichtungen, 

cinigen Glauben verdienten, und wie wahrseheinlich es wăre, dasz die bisherigen Strei- 

tigkeiten und Irrungen, grâsztentheils blos ein Werk der geheimen Kunstgriffe des ge- 

sasten Moldauischen Woyewoden, und jener boshaften Hartnăckigkeit wăre, mit welcher 

solcher forthin der Pforte Fallstricke zu legen, und aus bekannten Absichten, zwischen 

den beyden Reichen Uneinigheit anzustiften suchte. 

[1991] 30 
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Ich habe dem Reis Effendi hierauf zu Gemiithe gefiihret, dasz, was insbesondere 

den dermaligen hauptsăchlichsten Anstand bey dem” Chotzimer Territorium, belangte, die . 

Forderung des allerhăchsten Hofes, aus einem Umstande herriihrte, der noch hărter, als 

alle Verweigerungsursachen der Pforte, zu beheben wăre; nămlich weil die Natur des 
Locale in den dasigen Gegenden, an keinem andren Orte, als bey Rohatin; die Anlegung 
ciner, wohl abgesânderten, zur Vermeidung der kiinftigen Ziwistigkeiten tauglichen Grânzc, 

zuliesze;  Dasz eine so triftige Betrachiung, wenigstens von Seite der Pforte alle Auf- 
merksamkeit verdiente; Dasz, wenn die Fortsetzung der hiesigen Abschlăgigkeit, auch 
wirklich keine andere Folge, als die Erkaltung der, bisher zwischen beyden Hăfen obge- 
walteten, engen Freiindschaft, haben' sollte, doch bereits 'dieses, an sich selbst, ein so 

wichtiges Ubel, und cine, fir die Feinde der” Pforte' so vortheilhafte, Ercignisz seyn 
wiirdc, dasz es allerdings eine Sache von dringlichster Nothwendigkeit wăre, zum voraus 

- alles Menschenmâgliche zu versuchen, um, wo noch mâglich, zur giitlichen Ubereinkunft 

etwa ein, oder andres, dienliches Mittel ausfindig zu machen. 

Nach langer Discutierung des Gegeistandes, habe ich endlich mit dem Reis 

Eftendi die Verabredung dahin treffen zu sollen geglaubet: Dasz unter Oberaufsicht des 
”Melek Mehmed Pascha, eine Art von Commission angeordnet werden sollte, welche 'nebst 

Mehmed Tahir Aga, aus einem, oder 'andren Mitgliede des Mehkeme, oder Gerichtes zu 

Chotzim, aus einigen bescheidenen Mănnern des Janitscharen Corps, und iibriger dasigen 
Militzen etc. etc. zu bestehen hătte, und welche mit Herrn Feldmarschallieutenant Baron 

v. Barco zusammentretten, die daselbstigen Gegenden in Augenschein nehmen; nach dem 

Inhalte der Convention, ihrerseits eine, zu einer wohl unterschiedenen Absânderung des 

beyderseitigen Gebiethes taugliche, und solche Grinze, so der gegenwărtig ausgezeich- 
“neten ăhnlich ist, in Vorschlag bringen, und durch giitliches Einvernehmen, und .bey- 
derseitige Uberzeiigung, eine schickliche Grânzscheidung zu verabreden, beflissen seyn 

sollen: Dasz, wenn aber zwischen beyden Theilen dienliche Ubereinkunft zu Stande zu 

bringen, durchaus nicht mâglich wăre, sodann von Mehmed Pascha, Tahir Aga, und der 

sămmtlichen Commission, ein ausfiihrlicher Bericht an die Pforte erstattet werden solle, 

in. welchem sowohl die Grănze, so von ihnen in Vorschlag gebracht worden wăre, als 

auch jene, auf deren Beybehaltung von Seite des Herrn Baron v. Barco gedrungen 

wiirde, durch umstândliche Beschreibung anzuzeigen, zugleich aber zu bemerken seyn 
wiirde, von welcher Betrăchtlichkeit eigentlich der Theil wăre, der, nach dem Antrage 

des Herrn Feldmarschallieutenant v. Barco, von dem Chotzimer Territorium abgerissen 

werden sollte, wie viel Dorfer solcher enthielte, wie viel andrerseits durch Hern Feld-: 

marschallieutenant Baron v. Barco, von den dermalen besctzten Chotzimergegenden zu- 

riickzugeben, angebothen wiirde, und in welcher Entfernung von der Festung Chotzim, 

sich auf diese Weise, die Kais. Kânigl. Grânze angeleget befinden sollte etc. etc. 

Fire Durchlaucht werden aus obenstehendem, in Gnaden gewahr zu werden ge- 

ruhet haben, dasz, bey der Unmăglichkeit, etwas besseres zu wirken, von mir es zu dic- 
ser Einleitung zu bringen, gesuchet worden ist, um dem Herrn Feldmarschallieutenant 
Baron v. Barco die Gelegenheit zu verschaffen, dasjenige zu bewerkstellen, was das erste- 

- mal nicht gegliicket hatte, nămlich aus Chotzim solche Berichte an die Pforte auszuwir- 

ken, so das Ministerium în Stande setzen kânnten, etwa auf Bewilligung des angcforder- 

ten, gegen das Corps der Legisten anzutragen,, 
"Ob nun gleich der Reis Effendi bey dieser, zwischen uns gepfiogenen Verabre- 

dung, jederzcit zu betheiieren, fortgefahren hat, dasz es bey keinem Falle, in der 'Macht 

der Pforte stiinde, von dem Chotzimer Distrikte das geringste hinwegzugeben; und aber 

gleich diese Versicherung dadurch zu erproben suchte, dasz, ungeachtet in dem letzten 
Frieden mit Ruszlande, die Zuriickeinverleibung des Territorium von Chotzim, Bender, 

Ibrail etc. etc. an die Moldau und Wallachey, ausdriicklich ausbedungen worden ist, die 

Pforte dennoch sich gezwungen gesehen hat, nach der Hande an Ruszland zu crklăren, 

„dasz die Erfiillung dieses Artickels, wegen der hiesigen Vorurtheile, und der innerlichen 

L.age der Dinsc, eine platte Unmsglichkeit sey: so bin ich doch, unangesehen alles die-



sen, immerhin der Hofinung, dasz, wenn nur cinmal, so wie ich noch vor Anfange, und 

„wăhrend der Demarcation, von unumgănglicher Nothwendigkeit zu seyn, jederzeit in Unter- 

thănigkeit geâuszert habe, aus Chotzim giinstige Berichte erhalten werden sollten, sodann 
die weitere Beangenehmung der Pforte, ebenfalls wohl noch durchzusetzen seyn dârftc. 

Es wiirde aber hierzu durchaus erforderlich seyn, dasz die Einberichtungen aus 
Chotzim, dahin eingerichtet wiirden, dasz nămlich bey genauer Localen Untersuchung, 
wirklich sich gezeiget habe, dasz an keinem andren Orte, als bey Rohatin leichte cine 

schickliche Grânze anzulegen sey; Dasz andrerseits der Theil, so dadurech dem allerhăch- 

sten Hofe zufallen wiirde, ohnediesz ' fiir die Chotzimer Festung von keiner allzugroszen 
Erheblichkeit sey, und dasz folglich zur Beendigung der ganzen Streitighkeit, und zur Be- 

wirkung der Zuriickziehung der Kais. Kânigi. Truppen aus der Prevorodeker Gegend, 
auf Bewilligung der Grânz- Linie bey Rohatin, deiitlich cingerathen wiirde: 

Wobey dann, sonder Zweifel, von Herrn Feldmarschallieutenant Baron v. Barco, 

alle Aufmerksamkeit zu tragen seyn wiirde, um sich von der wirklichen Erstattung eines 
dergleichen Berichtes gehărig zu versichern, ohne, wie sich das erstemal mit den guten 
Gesinnungen, und vorgeblichen giinstigen Finberichtungen des: Melek Mehmed Pascha, 

und Tahir Aga, umsonst geschmeichelt worden ist, der gewâhnlichen Z weydeiitigkit der 

Tirkischen Vorspieglungen, allzuleichte Glauben beyzumessen. 
Dabey wiirde es hauptsăchlich darauf ankommen, dasz von Herm Feldmarschal- 

licutenant Baron v. Barco der Bedacht dahin genommen wiirde, vor allem, an Ort und 

Stelle, durch Einziehung zuverlăsziger Kundschaft, zu erârtern, welche Personnen zu Chot- 

zim bey dem Gerichte, Janitscharen Corps etc. etc. nebst dem Pascha, das meiste An- 
sehen besitzen, folglich auch auf das bevorstehende Commissionsgeschăft den vorziiglichsten 
Einfiusz haben werden; Wornach dann nâthig seyn wiirde, entweder durch „den Doctor 

Rosa, oder durch” mehrere andre, megen gute Bezahlung unschweer ausfindig zu machen- 

den Kanăle, mit dem Pascha sowobl, als gedachten Individuis, alles zum voraus zu ver- 

abreden, das Geschrey derjenigen, so bey dem angesprochenen Theile, mittels ihrer da- 

selbstigen Besitzungen, oder auf andre Art, am mehresten zu verlieren hătten, durch An- 
bietung einer anstăndigen Entschădigung, zu stillen, auf diese Weise aber noch vorlăufig, 

und bevor an das Werk Hande geleget wird, den guten Erfolg sicher zu stellen. 

Damit es aber dem Herrn Feldmarschallicutenant Baron v. Barco, diesc, und 

dergleichen schicklichen Einleitungen noch. zum voraus zu treffen, nicht an der Zeit er- 

mangeln mâăge; so werde ich cinerseits bedacht seyn, gesagtem Herrmn Gencralen, iiber 

das, was mit der Pforte verabredet worden ist, sogleich năchster Tage durch Expresscn 
die Anzeige zu machen; Wohingegen ich gegen den Reis Eflendi zu erkennen gegeben 

habe, dasz, da die âllerhâchsten Befehle, blosserdings auf Behauptung der Grânze bey 
Rohatin, giengen, Herr Feldmarschallieutenant Baron v. Barco, sich mit der vorgeschla- 

genen Cotzimer Commission, nicht wohl în einige Unterhandlung wiirde cinlassen kânnen, 

ohne zum voraus von Seite Eirer Durchlaucht, die Hohe Beangenehmung und Belehrung 

erhalten zu haben; So wie nun der Reis Efiendi mit diesem Vorgeben sich begniiget hat; 

so hat selber mich zugleich nachdriicklich ersuchet, durch meine unterthinigsten Vorstel- 
lungen, mich bey Eiirer -Durchlaucht în Erniedrigung dahin zu verwenden, damit Herr 

Baron v. Barco zur billigen Măszigung, und dahin angewiesen werden măge, bey Besich- 

tigung. des ganzen Locale, die Mittel zur allenfăllizen Behebung der vorhandenen Schwie- 
rigkeiten, nach cinem anstândigen Conciliationsgeiste mit der Chotzimer Commission in 

gemeinschăftliche freiindschăftliche Uberlegung zu ziehen, besonders aber sich aller rau- 

hen Benehmungsart, und harten YWorte zu enthalten, als woriiber hier bisher sehr gekla- 

get wird: Wobey ich dann dem Reis Eifendi iiber dicsen letzteren Punkt, um so mehr 

zum voraus alle vergniigliche Vertrâstung geben zu sollen, geglaubet habe, als ohnehin 
auch die crnstlichsten und. standhaftesten Vortrăge, sich leichte wenigstens in eine unan- 

stâszige Gestalt cinkleiden lassen, die, unniitzerweise angebrachten, Drohungen, und harten 

Ausdriicke aber, besonders wenn man sie nicht durch Gewalt und wirkliche Thaten zu 

unterstiitzen, gesinnet ist, gegen diese Natzion fast jederzeit in allem Anbetrachte, von 

3U*
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schădlicher Folge zu seyn pflegen, und der, dadurch verbitterte, Tirkische Hochmuth, 

Sfters auch wider eigenen innerlichen Wunsch und Antrag unniitzerweise zur Wider- . 

setzlichkeit gereitzet wird, 

Ob nun schon, woferne von Herrn Feldmarschallieutenant Baron v. “Barco das 

Werk auf oben, in Erniedrigung erwăhnte Weise, eingeleitet werden kann, letzlich bey 

der Sache ein vergniiglicher Ausgang zu hoffen zu seyn schiene, so dărfte vielleicht 

dennoch Erlauchtest fiir gut erachtet werden, etwa zum voraus durch allerhăchste Ent- 

scheidung, jene Maasznehmungen zu bestimmen, so in dem Falle, wo die Tiirkische 

Einwilligung zur Grânze bey Rohatin, nicht durehzusetzen wăre, weiters einzuschlagen 

seyn mâchten. 

„ Meines” unterthănigsten Ermessens, wiirde hauptsăchlich alles davon abhângen, 

ob die genaue Untersuchung, und Kânntnisz des Locale, wirlk lich bestăttiget, dasz die 

Beybehaltung der Grânze bey Rohatin, fiir den Dienst, Ihrer Majestăten durchaus unent- 

behrlich sey: indem, wenn die Zuriickgabe des Chotzimer Territorium mâglich wăre, 

und an dem Orte, wo der Distrikt von Chotzim sich zu jenem von Czernovitz anschlieszt, 

die Grânze angeleget sverden kânnte, ich dermalen der zuversichtlichen Hoffnung wâăre, 

dasz die Pforte. ihrerseits in diesem Falle, iiber die bisherigen Streitigkciten wegen des 

Landstriches zwischen der Suczava und dem Siret, und die iibrigen ] Moldauischen Ge: 

genden, als woriiber die Legisten leichter zurechte zu bringen seyn' mâchten, unschwecr 

hinausgehen , folglich die ganze Demarcation auf einmal sich dadurch zu Ende gebracht 

befinden wiirde. 

Uberhaupt habe ich hier, „ in Ansehung des Widerspruches, wegen der Strecke 

„wischen der Suczava und dem Siret, und der iibrigen Moldauischen Demarcationsan- 

stănde, in Ernicdrigung anmerken sollen, dasz ich bey meiner Zusammentrettung mit 

dem Reis Efiendi, mich nach aller Mâglichkeit verwendet habe, um denselben zu uber- 

fiihren, dasz, da einmal die Adler mit Einwilligung der beyderseitigen Commissarien, 

aller Orte ausgestecket worden wiăren, bei einer, auf diese Art berichtigten Grănzlinic, 

keine weitere Abănderung Platz finden kânnte: Ob nun schon der Tiirkische Minister, 

meine Griinde bestândig dadurch zu bestreiten gesuchet, dasz der Commissarius der 

Pforte die, von beyden Hâfen bestăttigte convention, - und -seine Vollmacht, mit einiger 

Giiltigkeit, so ofenbar keinesweges hătte iiberschreiten kânnen; so lâszt mir doch der- 

- malen der ganze Zusammenhang seiner Auszerungen, viele Hofinung iibrig, dasz wenn 

nur einmal die Grânze bey Chotzim giitlich ausgeglichen wăre, bey den Schwierigkeiten 

wegen des Uberrestes, wohl noch abhiilfliches Maasz ausfindig zu machen seyn dârfte: 

Wenn aliso irgendwo, Riickwărts Rohatin, eine andre Grănze mit dem allerhâchsten 

Dienste vereinbarlich wăre, und dem Herrn Feldmarschallieutenant Baron v. Barco ge- 

“lingen sollte, an Orte .und Stelle mit der Chotzimer Commission daselbst die Demarcation 

festzusetzen ; so bin ich der Hoffnung, dasz, obgleich auf diesc Weise der Distrikt von 

Chotzim, um eine, “oder andre Ecke verkiirzet worden wărc, dennoch auch damals der 

Landstrich zwischen der Suczava und dem Siret, und die iibrige Grânzscheidung, wie 

sie gegenwărtig'ist, ohne weiteren sonderlichen Widerspruch, noch beyzubehalten seyn 

dârfte: Wobey ich noch 'in Unterthănigkeit beyzuriicken habe, dasz,' wenn nach allen- 

fălliger Beschafenheit des Locale, eine der obervăhnten ăhnliche Ubereinkunft, und die 

bessere Absânderung der gegenseitigen Grânze, durch Aushauung oder Verbrennung . 

eines Theiles der dâsigen Waldungen, erleichtert werden kânnte, von Seite der Pforte 

und insoweit nur der Pascha und die Chotzimer Commission nichts einzuwenden hătten, 

gar keine Hindernisz dagegen obwalten wiirde. 

Wenn aber der Dienst Ihrer Majestăten, die Zuriickgabe des occupierten 'Theiles 

des Chotzimer Distriktes, auf keine Weise erlaubte, weder mit der Chotzimer Commission 

riickwărts Rohatin, eine andre Grinze an Orte und Stelle zu berichtigen mâglich seyn 

sollte,' so wiirde es auf die allerhâchste Beangenehmung ankommen, ob etwa bey der 

Pforte cin Versuch mit dem Vorschlage zu machen seyn kânnte, den Landstrich zwvischen 

der Suczava und dem Sirete, nebst den iibrigen streitigen Gegenden, mit Ausnahme der,



--zu Antange der Grăuze bey der Tesna impuzzita behaubteten, von der Pforte ohnehin 

nicht widersprochenen Berge, an die Moldau mit dem Bedingnisse zuriickzustellen, dasz 

on dem Moldauer Territorium, cine oder andre anstândige Strecke zu dem Distrikte 

von Chotzim geschlagen wiirde, so der Chotzimer Besatzung zur Entschădigung fir die, 

an den allerhâchsten Hof zu iiberlassende, Ecke bis Rohatin, dienen kOnnte. 

, Wenn aber ein ăhnlicher Antrag, ebenfalls mit dem Interesse Ihrer Majestăten 

nicht iibereinstimmen, oder gegen die Pforte, bey der gegenwărtigen, soweit gedichenen 

“Găhrung, damit nicht auszulangen seyn sollte; so kânnte sodann, meiner wenigen Ein- 

sicht nach, wobl nicht leichte etwas andres iibrig seyn, als auf der. Vorstellung, dasz die 

Natur des L.ocale, durchaus keine andre Grânze, als jene bey Rohatin, zuliesze, unbe- 

weglich zu beharren, folglich die Miszvergniigliche Verzăgerung der Ausgleichung der 

obwaltenden Zwistigkeit, allein dem Zwange der Umstănde, und der Hartnăckighkeit der 

Pforte beyzumessen, zugleich cinerseits die ganze Moldauische Grinze, nach der bisherigen 

Demarcation zu behaupten, andrerseits aber nicht allein den sămmtlichen, bisher occu- 

-pierten, Theil des Chotzimer Distriktes, ferners besetzt zu halten, sondern auch auf den . 

Prevorodecker Anhâhen, die Anlegung einer, oder andren Verschanzung vorzukehren, und 

auf diese Weise abzuwarten,. was alles dieses bey der Pforte fiir cinen Eindruck macheu, 

und ob selbe hierdureh endlich zur besseren Nachgicbighkeit zu bewegen seyn dârfte; 

“Wobey jedoch von unumgănglicher Nothwendigkeit seyn wiirde, mittels Verstărkung der 

Truppen, und auf alle andre dienliche Art, solche Veranstaltungen zu treften, dasz, wenn 

die Militzen der Chotzimer - Besatzung, unvermuthet sich ciner, oder andren Thătigkeit 

erfrechen soliten, solche ohne Gefahre, auf der Stelle mit allem Nachdrucke zuriickgewie- 

-sen werden kânnten; indem das Widerspiel von der anstoszigsten Folge seyn, sonst aber, 

„so lange nur die Kais. Kânigl. Truppen, bey -einer, oder andren dergleichen Ercignisz, 

der Oberhande gânzlich versichert wăren, die, noch so scharfe, Ziichtigung der muthwil- 

ligen Unternehmer einer, oder andren Ausschweifung, ohne Bedenklichkeit seyn wiirde. 

Da ich diese mcine geringen Gedanken, Eiirer Durchlaucht untriiglichen Beur- 

“theilung, in Unterwiirfigkeit unterlegc, und mir auf das eheste die Hohen Befehle gehor- 

samst erbitte; so erlasse mich iibrigens în Ernicdrigung zu fortwăhrenden Hulden, und 

ersterbe în tiefster Ehrfurcht. 

Eiirer Durchlaucht 

unterthiănig-zehorsamster 

Thugut, m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 10. Decembris 1775. 

Postseriptum. 

Auch Gnădiger Herr! Da sich mein unterthănigster Buricht, bercit zum Abschrei- 

ben fertig befand, hat Yakobacki Riso mir cin, ihm von Gika zugeschicktes, originalschreiben 

„des Moldauischen Agenten zu Chotzim, mitgetheilet, wovon ich die, durch Herrn Doll- 

metsch Testa aus dem Griechischen verfertigte Ubersetzung, hierneben in Erniedrigung 

anbiegc. 

Obglcich vielleicht în mehrerem Anbetrachte, an der genauen Richtigkeit des 

Inhalts, w6hl noch zu zweifeln seyn mâchte; so kann ich mich doch iiberhaupt der Bey- 

sorge nicht entledigen, dasz die darinnen erwâhnten Streitigkeiten, mittlerweile den ge- 

hăszigen Eindruck in den Gemiithern zu Chotzim stătshin vermehren, folglich nach der 

Hande die, mit der, gegenwărtig in Antrag gebrachten, Chotzimer Commission zu tref- 

fenden Einleitungen, um ein vieles erschwceren dărften. - -
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Kurz nach Erhaltung des ersteren Stiickes, ist mir auch von Herm Feldmar- 

schallieutenant Baron v. Barco, mittels eines, durch die schlechten Wege, ziemlich ver- 

spăteten Expressen, ein, unter dem 10: des vorigen Monats gezeichnetes, Schreiben zu- 

gekommen, so ich hier ebenfalls în Unterthânigkeit abschriftlich beybringe. 
Die Miszvergniigliche Weigerung des Tahir Aga, zu 'der Ausfertigung des, von 

ihm dermalen anverlangten Demarcationsinstruments, ist bereits seit einiger Zeit zu be- 
forchten gewesen; Wenn inzwischen auch die schriftliche Versicherung nicht schon von 

einiger Bedenklichkeit seyn kânnte, welche ihm bey dieser Gelegenheit, in Gegenwart 
des Chotzimer .Pascha, angebothen worden ist, dasz nămlich selber von mir gegen alle 
Klage auf das .nachdriicklichste geschiitzet werden sollte, so glaubte ich doch sehr er- 

wiinschlich zu seyn, venn der ihm, Tahir Aga, zu Kimpulungo ertheilte, und bisher un- 

bekannte revers, von solchem niemals bey der Pforte vorgewiesen wiirde, oder gar, ue- 

dachte piâce ihm auf schickliche Art aus Hânden zu spielen, mâglich seyn k&nnte; indem 
ziirer Durchlaucht untriiglichen Einsicht keinesweges entgehet, wie sehr der Anschein 

"des Abganges an gutem Trauen und Glauben, bey dieser Natzion, noch unter âllen iibri- 

gen, von der iibelsten Wirkung zu seyn, und jedesmal auf lange Zeit, sehr anstoszige 
Vorurtheile zu erwecken pfleget; wohingegen der Pforte nicht leichte begreiflich zu ma- . 
chen wăre, wie das, schon zu Kimpulungo so geschwinde schriftlich hinaus: gegebene, 

ausdriickliche Versprechen, dasz sich -nămlich kiinftighin aller Orte, genau nach der Au- 

thentischen Grânzcharte, und dem Conventionsinstrumente, gerichtet werden wiirde, nach 

der Hande mit dem Vorgange, wegen des Zusammenfluszes der Suczava und des Siretes, 
und allen iibrigen Forderungen vereinbarlich sey. 

Indessen habe ich mich auf die, in meinem gehorsamsten Berichte geăuszerte, 

Hoffnung in Erniedrigung beziehen sollen, dasz, wenn nur einmal iiber die Grânze bey 

- Chotzim, Einvernehmen zu treffen, măglich wăre, die Demarcationsschwierigkeiten, der- 

malen woh! noch zu berichtigen, folglich auch dem Anstande, wegen der, von Tahir Aga, 

nunmehr versagten Grănzscheidungsurkunde, unschweer abzuhelfen seyn dărite. 
Letztlich habe ich hier noch gehorsamst anfiigen sollen, dasz ich die hohen Be- 

"fehle vom 11: des verflossenen Monats, vorgestern am gi dieses, in gewâhnlicher 

Verehrung empfangen habe, deren unterthănigste weitere Beantwortung, ich mir dann 

zur kiinftigen Post in Erniedrigung vorbehalte, iibrigens aber in tiefster Ehrfurcht ersterbe 
-ut in Litteris. , 

„Pera bey Konstantinopel den 11te Decembers 1775. - 

| Thugut m. p. 

CXLII. Aa - 

Thugult cătră Br. Barco, sfătuindu-l cum se incungiure „greutăţile ivite 
la demarcarea Bucovinei. 

__ (Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Sc/hreiben des Kais. Kănagi. Înternuntius an der Flerru Foldmarschallieutenant 

Baron v. Darco, dd-to Pera bey Konstantinopel den Ig. Decembris 1775. 

Fier Hochwohlgebohrnen: Hochschătzbarste -Zuschrift vom 5" des verflos- 

senen Monats, habe ich zu seiner Zeit richtig erhalten; das Schreiben aber, mit welchem 

denenselben, mich unter dem. 19* zu beehren, gefăllig  gewesen ist, hat aus einer, von 

den schlechten Weegen hergeriihrten Verspăttung, am 101 dieses hier cingetroffen:



Meine schuldigste Riickantwort, îst bis heiite aus der Ursache verschoben wor- 

den, weil ich gerăume Zeit, wegen der cigentlichen Wirkung, so meine, in allem Anbe- 
trachte dringlichen Vorstellungen, bey der Pforte haben dărften, im Zweifel gestanden bin. 

Bisher îst ungeachtet aller meiner, noch cifrigen Bearbeitungen, die Pforte noch 
„ keinerdings dahin zu bringen gewesen, in Ansehung der Grânze bey Chotzim, cine ver- 
gniigliche Entschlieszung abzufaszen; Da nun die hiesige Venweigerung, unter andre, 
auch vorziiglich auf das hartnăckig behauptete Vorgeben gestiitzet wird,' dasz nămlich 

auszerhalb -des Chotzimer Territorium, leichte cine andre, eben so schickliche Grânze, wie 

jene bey Rohatin seyn wiirde, zu finden wăre; so habe ich mich veranlasset gesehen, zu 

der Verabreduig cinzustimmen, dasz dem Statthalter von Chotzim; Melek Mehmed Pascha, 

der. Befehl ertheilet. werden sollte, unter seiner Oberaufsicht eine Art von Commission 
anzuordnen, welche nebst Mehmed Tahir Aga, aus cinem, oder andren Mitgliede des 

Mehkeme, oder Gerichtes zu Chotzim, aus einigen Bescheidenen Mânnern des Janitscha-. 

ren- Corps und iibriger dasigen Militzen, zusammentretten, die daselbstigen Gegenden în 

Augenschein nehmen, nach dem Inhalte der Convention, ihrerscits eine, zu einer wolhl- 

unterschiedenen Absânderung des beyderseitigen Gebiethes taugliche, und solche Grânze, 

so der gegenwărtig: ausgezeichneten âhnlich ist, in Vorschlag bringen, und durch giitli- 

ches Einvernehmen, und beyderscitige freundschăftliche Uberzeiigung cine . schickliche 

_Grănzscheidung zu verabreden, beflissen seyn wiirden; Dasz, wenn aber, zwischen beyden 

Theilen dienliche Ubereinkunft zu Stande zu bringen, durchaus nicht mâglich wăre, so- 

dann von Mehmed Pascha, Tabhir Aga, und der sămmtlichen Commission, ein ausfihrli- 

cher Bericht an die Pforte erstattet werden sollte, in welchem sowohl die Grânze, so von 

Seite der Chotzimer Commission in Vorschlag gebracht worden wăre, als auch jene, auf 

deren Beybehaltung von Ew. ete. beharret wiirde, durch umstândliche Beschreibung an- 

„zuzcigen, zugleich aber zu bemerken seyn wiirde, von welcher Betrăchtlichkeit cigentlich 

-der Theil wăre, so. nach Dero Antrage von dem Chotzimer 'Territorium abgerissen wer- 

den sollte, wie vicle Dărfer solcher enthielte, wie viel andrerseits durch Ew. etc. von deu, 

dermalen besetzten, Chotzimer Gegenden zuriickzugeben angebothen wiirde, und in wel- 

cher Entfernung von der Festung Chotzim, sich auf diese Weise die Kais. Kânigl. Grânze 

angeleget befinden sollte. 

.Ew. etc. werden unschwceer zu beurtheilen belieben, dasz diese Einleitung, von 

mir hauptsăchlich' von deswegen getroffen worden ist, um, woferne auch diesesmal, so 

wic selbes noch jederzeit das crsprieslichste wăre, die Sache an Ort und Stelle auszu- 

gleichen, nicht moglich ist, wenigstens die Gelegenheit an Hande zu geben, aus Chotzim 

giinstige Berichte an die Pforte zu bewirken, als welches, wie ich von Anfange her, zu 

wiederholtenmalen in Erinnerung zu bringen, die Ehre gehabt, dazu ganz unumgânglich 

năthig wăre, um allenfalls hierorts cine willfăhrige Entscheidung durchsctzen zu kânnen; 

Wobey ich 'dann bemerken zu sollen glaube, dasz sowohi Mehmed Pascha, als Tahir 

Aga, so wie ich dariiber- ganz untriigliche Gewiszheit erlanget habe, bey ihren Vorstel- 

lungen, îhrer an Ew. etc. gemachten, Zusage keinesweges Geniige geleistet; sondern 

beyde, andrer anstâszigen Vorgeben nicht zu erwâhncen, vielmehr gegen die 'Pforte Hoch 

angezogen haben, dasz mittels Bestimmung der Grănze bey Rohatin mehrere, den Ti- 

marioten und Spahi zugehărige, Dârfer verloren gehen, die Einwohncr der Festung 

Chotzim, des so nâthigen Holzschlages beraubet werden, und aus der, so geringen Ent- 

fernung der Kais. Kânigl. Grânze, bestândige Zwistigkeiten mit den dasigen Militzen, zu 

„befârchten seyn wiirden. 

Es wiirde allso darauf ankommen, dasz fir diesesmal den Einberichtungen der, 

in Vorschlag gebrachten, Chotzimer Commission, eine mehr vortheilhafte, Wendung ge- 

geben, und selbe dahin cingerichtet werden kânnten, dasz der Pforte darinnen angezeiget 

wiirde, dasz bey năherer Besichtigung des ganzen dasigen Locale, wirklich gefunden 

- worden sey, dasz zur klaren Absânderung des gegenseitigen Gebicthes, und Vermeidung 

aller kiinftigen Streitigkeiten, dice Grânze nicht wohl an einem andren Orte, als bey Ro- 

hatin, festgesetzet werden kânnte: Dasz der 'Theil des Chotzimer Distriktes, so uns hier-
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durch. zuzufallen hătte, im Grunde, fiir Chotzim ohnehin von keiner sonderlichen Erheb- 

lichkeit, oder Niitzlichkeit wăre; Dasz folglich durch Aufopferung dieser Kleinigkeit, .die: 

ganze Sache zum erwiinschlichen Ende zu bringen, und die Ruhe in “den. dasigen Gegen- 

den, vollkommen herzustellen, răthlich seyn dârfte. II | 

* Wie nun aber diese Absicht am fiiglichsten zu erzielen seyn mochte, kann, sonder ă 

Zweifel, allein am richtigsten durch Ew. etc. bekannte Einsicht an Orte und Stelle be- 

urtheilet werden: Meiner wenigen Meinung nach, wiirde zufărderst der Bedacht' dahin- 

zu nehmen seyn, vor allem zuerst, durch Einziehung zuverlăsiger Kundschaft zu erârtern,. 

welche Personnen zu Chotzim bey dem Gerichte, Janitscharen Corps etc. das meiste An: 

sehen besitzen, folglich auch “auf das bevorstehende Commissionsgeschăft den grâszten 

Einflusz haben werden; wornach dann nâthig -seyn wiirde, entweder durch Doctor Rosa, 

oder durch andre, gegen gute Bezahlung nicht schweer ausfindig zu machenden Kanăle, 

- mit dem Pascha sowohl, als gedachten Individuis alles zum voraus zu verabreden, dazu ” 

allenfalls auch den, gut gesinnet scheinenden, Molla zu Hiilfe zu nehmen, das Geschrey 

derjenigen, so bey dem angesprochenen Theile, mittels ihrer daselbstigen Besitzungen,: 

oder auf andre Art am meisten. zw verlieren hătten, durch Anbiethung anstăndiger Ent- 

schădigungen: zu stillen, auf diese : Weise aber noch vorlăufig, und bevor die fărmliche: 

Zusammentrettung mit der Chotzimer Commission, vorgenommen wird, den guten Erfolg- 

sicher zu stellen. 

“Was den Chotzimer Statthalter, Melek Mehmed Pascha, i ins besondere betrift, so 

-dărfte vielleicht von Ew.. etc. fiir dienlich 'erachtet werden, “ihn an die, denenselben ge- 

machte, Betheiierung zu errinnern, dasz nămlich, woferne ihm nicht von der Pforte: die 

Hânde gebunden wăren, er sich zu einer, oder andren Wilfăhrigkeit leichter. einverstan- 

den haben wiirde; indem, falls selber wirklich von dieser billigen Denkensart belebet îst,” 

“alle vorgeschiitzte Schărfe der groszherrlichen Befehle, ihn nicht zu hindern hat, der Pforte 

wenigstens in seinen Berichten die Wahrheit deiitlich vor. Augen zu legen, dasz die Linie 

bey Rohatin, allein die tauglichste Grănzescheidung seyn, und die Hintanlassung dieses. 

unbetrăchtlichen “Theiles, ohae Bedenklichkeit seyn wiirde. 

Dabey schiene zu vermuthen zu seyn, .dasz iiberhaupt zu Chotzini, auch die Vor. 

stellung guten Eindruck machen sollte, dasz man nămlich selbst wohl anerkennen miiszte, 

dasz bis die dasige Demarcation nicht berichtiget worden seyn wiirde, wir durchaus den. 

ganzen, bisher occupierten, “Theil des “Chotzimer Distriktes, weiters besetzet zu halten ge- 

nothiget wăren; Dasz, da andrerseits die Natur der Gegend, keine andre” Grânzscheidung, 

als jene bey Rohatin, zuliesze, das cigene Interesse der Einwohner von Chotzim erfor. 

derte, unsren, nicht aus Gierigkeit, sondern aus Zwange des Locale herriihrenden, An- 

spruch zu begiinstigen, dadurch die Zuriickziehung unsrer, dermalen bis Prevorodeck ste- 

henden Truppen, măglich zu machen, auf diese Weise aber, mit  Hintangebung einer 

Kleinigkeit, sich auf das eheste in der, kiinftighin ungestorrten, Ruhe einer gegenseitigen - 

freiindschăftlichen Nachbarschaft des Genuszes des ganzen Uberrestes ihres Gebiethes zu : 

versichern. 
Ich habe hier zu Ew. ete. gefălligen Kiinntnisz anmerken sollen, dasz,. nachdena 

nicht thunlich gewesen ist, von der, bey Behauptung von Rohatin obwaltenden Absicht, 

zur Befestigung des Defensionsstandes unsrer Grânze, gegen die Pforte einige Erwâhnung 

zu machen, ich bisher unser dieszfălliges Begehren, hierorts jederzeit hauptsăchlich auf” 

den Grund stiitzen zu sollen. geglaubet habe, weil die Beybehaltung der Linie bey Ro- 

hatin, fiir uns wegen der, nach dem Gebrauche der Christlichen Lande, so wichtigen 

Kontumatzordnung, ganz unentbehrlich wâre; indem, da gegen ein. so muthwilliges Voik, 

wie, nach dem eigenen Wissen der Pforte, der schlechtere Theil ihrer Grănzmilitzen ist, 

_in der Gegend von Chotzim noch weit grăszere Vorsicht, als etwa an andren Orten der 

Grânze păthig wăre, die bergigten 'Theile bey Rohatin, und die daselbstigen Waldungen, 

allen die Moglichkeit verschaffen kânnten, mittels Verhauung der: verdăchtigen Neben- 

weege, und andrer Veranstaltungen, alle unerlaubte, Kontumatzumgehung hintanzuhalten; 

Wohingegen riickwâărts der Waldungen, das flache Land hinlinglich zu bewachen, iiberaus.



schweer seyn wiirde; wodurch dann, und da einerseits der Chotzimer Pâbel, fast Tăglich 

die Kontumatz zu: verletzen versuchen wiirde, wir aber andrerscits, nach den Gesătzen 

aller Christlichen Hăfe, gegen jeden Ubertretter mit der ăuszersten Schărfe vorzugehen 

gezwungen wăren, unausgesetzet die unangenehmsten Klagen und, Streitighkeiten entste- 

hen wiirden, welchen zum voraus vorzubeiigen, der Anstăndigkeit der beyden Theile 

gemăsz wăre. j " | 

Da dieses Vorgeben dasjenige ist, so bisher bey der Pforte noch am meisten 

einigen Eindruck zu machen geschienen. hat,. so stehe ich în der Vermuthung, dasz von 

Ew. etc. etwa fiir gut crachtet werden dărfte, sich auch deroseits, zur Gleichfărmighkeit 

der Sprache, vorziiglich an diese Vorstellung zu halten, und selbe bey dem gesiinderen 

Theile der Einwohner von Chotzim, dem die Vermeidung aller besorglichen Zwistigkeiten, 

und die ungestârrte Beybehaltung der Ruhe an der dasigen Grinze, ebenfalls am Herzen 

liegen musz, durch alle, etwa noch sonst aus der Natur des Locale, und andren Um- 

stănden herzuleitenden Griinde, nach Mâglichkeit gelten zu machen. 

Uberdiesz dărfte auch vielleicht Ew. etc. erlauchte Uberlegung verdienen, ob, 

und welche Vorschlăge allenfalls der Chotzimer Besatzung gemacht werden kânnten,: um 

selbe iiber den, vorgeblich beforchteten Abgang an Brenn- und Bauholze, fir das kiinf- 

tige gânzlich zu beruhigen, folglich auch diesem Einwurfe auf gehârige Art abzuhelfen. 

Damit es aber Ew. etc. nicht an der Zeit gebrechen mâge, noch zum voraus 

in allem Anbetrachte, die bisher erwăhnten, und andre, etwa dienlichen Einleitungen zu 

treffen, so habe ich mich gegen die Pforte dahin âuszern zu. sollen geglaubet, dasz die- 

selben, sonder Zweifel, vor erhaltener allerhăchsten Beangnehmung, mit der, diesesmal 

verabredten Chotzimer Commission, sich în nichts wiirden einlassen kânnen: So wie nun 

die Pforte sich mit diesem Vorgeben begniiget -hat, so iiberkommen Ew. etc. dadurch 

freye Hănde, dic Zusammentrettung 'mit der Chotzimer Commission, nur in dem, nach 

eigenem Gutbefinden gewăhlten Zcitpunkte, und wenn die ganze Sache durch vorliufige 

geheimen Unterhandlungen schon vorbereitet seyn wird, vorzunehmen, bis dahin aber 

sich des Vorwandes der, aus Wien erwarteten Befehle, zu gebrauchen. 

Da der Antrag und die Hofinung der Pforte dahin gehet, dasz es der Chotzimer 

Commission gelingen wiirde, nach dem Inhalte der Convention, auszerhalbe des Chotzimer 

Territorium, eine, zur Absânderung des beyderseitigen Gebiethes taugliche, und der; 

bisher ausgezeichneten, ăhnliche Grânze anzugeben, so folget daraus, dasz von gesagter 

Commission, zufărderst die Untersuchung der, an das Chotzimer Territorium năchst an- 

stoszenden Gegenden des Czernovitzer Distriktes, anverlanget werden wird; Wobey ich 

dann nicht zweifele, dasz Ew. etc. mit mir darinnen cinverstanden seyen, dasz den 

Chotzimer Commissarien dergleichen Besichtigungen kcinerdings zu verweigern, sondern 

sie willfăhrig an die anbegehrten Orte zu begleiten, dabey aber der Bedacht : dahin zu 

nehmen seyn dărfte, selben jederzeit durch giitliche Uberredung begreifiich zu machen, 

dasz die Natur des Locale, auf keine Weise cine statthafte schickliche Demarcation ir- 

gend anderswo, als bey Rohatin, erlauben kOnne: So wie dann Ew. etc. bekannten. 

Einsicht, ohnediesz auch weiters nicht entgehet, dasz es-in alle Wege răthlich seyn 

măâchte, sich iiberhaupt gegen diese Tiirkische Commission mit Măszigung und Gedulde 

zu benehmen, die allenfălligen, auch standhaftesten Erklărungen in eine, von Verachtung 

und empfindlicher Ubermacht entfernte, Gestalt einzukleiden, folglich alles jenes zu ver- 

meiden, so durch vergebene Gehăszigkeit,: den Tiirkischen Hochmuth zu reitzen, fâhig” 

seyn kânnte. 

Hierbey musz ich Ew. etc. besscren Bcurtheilung und Kânntnisz den Gedanken 

iiberlassen, ob nicht etwa, nach Beschaffenheit des dasigen Locale, zwar auf dem Chot- 

zimer Territorium, jedoch Riickwărts Rohatin, eine solche Demarcation ausfindig zu 

machen, und mit der Chotzimer Commission an Orte und Stelle sogleich festzusetzen 

seyn kânnte, die mit den allerhăchsten Absichten des Defensionsstandes der Grânze, 

vereinbarlich wăre, andrerseits aber dadurch das Gebieth von Chotzim noch etwas 

weniger, als mittels der Linie bey Rohatin, verkiirzet werden kânnte; YWobey ich zu 
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bemerken habe, 'dasz, wenn nach den allenfălligen Umstinden des Locale, eine derglei- 

chen Ubereinkunft, und die bessere Absânderung der gegenseitigen Grânze, durch Aus- 

hauung, oder Verbrennung eines Theiles der daselbstigen Waldungen, erleichtert werden 
kânnte, von Seite der Pforte wider ăhnliche Vorkehrungen, in so weit nur. der Pascha 

und die Chotzimer Commission dazu die Hânde băthen, keine Hindernisz obwalten wiirde. 

Ubrigens. habe ich Ew. etc. nicht unbewuszt lassen sollen, dasz ich eben vorge- 

stern durch. einen Expressen von Hohen Orten neiie Verhaltungs Befehle empfangen 
“habe, iiber welche ich hier von darumen nicht weiters eingehe,- weil solche ohnediesz 

auch denenselben unter dem .26ten des vergangenen Monates, mittels Stafete mitgctheilet 
worden sind; ich habe allso hier nur beyzuriicken, dasz ich eben beschăftiget bin, unter 

der Hande, durch năhere Untersuchung der hiesigen eigentlichen Gesinnungen, noch 
zuverlăsziger zu erortern, in wie weit von den, der allerhâchsten Gutheiszung gewiirdig- 
ten, Erleichterungen und Nachgiebigkeitsmitteln, ctwa Gebrauch zu machen, unumgâăng- 

” lich nothwendig seyn dărfte. 

* So wie ich nun den Erfolg meiner Nachforschungen, binnen einiger Tagc, durch 

einen andren Expressen Ew. ete. anzuzeigen die Ehre haben .werde, so wăre meine un- 
maszgebige Meinung, dasz inzwischen, ohne von den neiien Instruktionen etwas abmer- 

ken zu lassen, sich pur zur Gewinnung der verabredten Chotzimer Commission, zu be- 

arbeiten wăre; welchem ich noch weiters anzufiigen habe, dasz, nach -meinem Dafiirhal- 

ten, dermalen auch: die Streitigkeit mit Tahir Aga, wegen des Instrumentes iiber die 

Grânze in den Gegenden der Moldau, wenn gedachter Tiirkischer Commissarius nicht 
selbst zu 'dessen Ausstellung Gelegenheit geben sollte, unbedenklich auf sich. beruhen 
zu lassen seyn dărfte; indem, wenn nur einmal wegen der Grânze bey Chotzim dienliche 

Ubereinkunft cinzuleiten wăre, die iibrigen Anstănde ohnediesz insgesammt auf cine, oder 

andre Art, unschweer zu berichtigen seyn wiirden.' 

Mein gegenwărtiges Schreiben, wird von mir durch den Janitscharen Giidli 

Ismail und den Halbcourier Yakub nach Tirnauka abgeschicket; Da gesagter Yakub, 

“ein Vertrauter, în mehreren Gelegenheiten gepriifter, Mensch ist; so wird von Ew, etc. 

Gutachten abhăngen, ob selber bey den, mit verschiedenen Tiirken zu Chotzim bevor- 
stehenden Unterhandlungen, nicht etwa hin und wieder zu solchen Beschickungen und 
Verabredungen gebraucht werden kânnte, welche, des Aufsehens haiber, nicht Ieichte 

durch jemanden andren besorget werden kănnen. 
Ich habe die Ehre, unter Versicherung meiner unverfălschten Dienerschaft mit 

vollkommenster Hochachtung zu seyn, etc. 

Postseriptu. 

. P. Zu Ew. cte. gefăilligen Wissenschaft glaube ich hiemit noch nachtragen 
zu sollen, dasz, da die Moldauischen Agenten, die, in Ansehung des Chotzimer Territo- 
rium obwaltenden Anstânde, hier bey der Pforte in Erfahrung gebracht, der Schwieger- 

vatter des Fiirsten Gika, Yakobacki Riso, mit der. Versicherung an mich gekommen ist, 

dasz er, Gika, sich durch Schreiben, ud mittels seines, zu Chotzim befindlichen Sach- 

walters, bey Mehmed Pascha zu baldigster giitlichen Ausgleichung der ganzen Sache, 

eifrig verwenden wiirde. Nach der natiirlichen Beurtheilung der Dinge sollte zwar zu 

vermuthen seyn, dasz, nachdem alles bereits so weit gelanget, und der Moldauische 

Woyewode, um das Chotzimer Territorium wenig bekiimmert ist, solcher dermalen, zu 

seiner cigenen Beruhigung, wirklich die eheste Beendigung des ganzen Werkes zu wiin- 
schen hâtte; Nachdem jedoch die Absichten des Gika, iiberhaupt so ăuszerst zweydeiitig



sind; so musz ich lediglich Dero bekannten Einsicht iiberlassen, woferne der Moldauische 

Agent zu Chotzim, gegen Ew. etc. ctwa sclbst mit Anbiethung sciner Dienste zur 

Sprache kommen sollte, durch behutsame năhere Priifung ins klare zu setzen, ob in dem 

gegenwărtigen Falle, dessen vorgeblichen guten Gesinnungen, einiger Glauben beyzumes- 
sen, oder vielmehr sich von dessen etwaigen Falistricken bestens zu hiiten seyn dârfte, 

Der ich mit vollkommenster Hochachtung verharre ut in Litteris. 

CXLIII. 
" Thugut cătră Kaunitz' despre cursul lucrărilor de demarcaţiune în Bu- 

covina și despre intenţiunile de mijlocire ale D-lui Zegelin. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlauchtiger Reichsfiirst? Gnadiger Flerr! 

E aer Durehlaucht habe ich, bereits în meinem letzten gehorsamsten Postscrip- 
tu unter dem 1r'te dieses, den richtigen Empfang der Hohen Befehle vom 21: des. 
vorigen  Monats, in Unterthănigkeit anzuzeigen, die Ehre gehabt; Seither habe ich auch 

die gnădige Anweisung vom 26te mittels eines, am 12e' Abends, von „der Grinze ein- 

gelangten Expressen, in gebiihrender Erniedrigung erhalten . 

Nachdem ich den Erlauchtesten Inhalt, gegen die gegenwărtige Lage der hiesi- 

yen Umstiinde, in Uberlegung gezogen habe; so habe ich geglaubet, dasz die Pflicht 

meines Eifers fir das geheiligte Interesse Ihrer Majestăten, mir auferlege, mit aller Be- 

hutsamkeit zu Werke zu gehen, um von den, mir allermildest anvertrauten, zweyen Er- 

leichterungsmitteln, zur Beendigung der Demarcationssache, nur allein damals Gebrauch 
zu machen, wenn entweder bey dem ersten, dic, davon anzuhoffende gute Wirkung, zum 

voraus auszer Zweifel gesetzet worden seyn, “oder aber dringliche Nothwendigkeit, die 

Einschlagung des. zweyten Ausweges unumgănglich erheischen wiirde. 

Da nun îiiberdiesz die, cinige Zeit hindurch wirklich obgewaltete, Beysorge der, 
von der Pforte etwa vorzukehrenden, Abbrechung der ganzen Demarcation, în dem der- 

maligen Augenblicke nicht vorhanden zu seyn scheinet; und da andrerseits nach der 
letzten, mit der Pforte gepfiogenen Verabredung, so geschwinde cinen nciien, was immer 
fir Anwurf zu machen, ohnediesz jederzeit sehr bedenklich gewesen seyn wiirde, so habe 

ich das Geschăft mittlerweile, blos bey seiner gegenwărtigen Wendung belassen, mein, 
durch Expressen abgefertigtes, Schreiben an Herrn Feldmarschallieutenant Baron v. Barco 
aber auf jene Art einrichten zu sollen geglaubet, wie die, hierneben gehorsamst ange- 

fiigte, Beylage ausweiset. 

So wie nun diese meine Zuschrift, alles dasjenige enthălt, was die dermalige Be- 

schafenheit der Umstinde betrifft, und ich von hieraus, gesagtem Herrn Generalen, zu 

allenfălliger năhern Localen Uberdeckung, und Einlcitung eines gedeilichen Erfolges, an 

Hande zu geben vermocht; so habe ich mich lediglich darauf in Ernicdrigung berufen, 
hiemit aber nur noch în Unterthănigkeit beyriicken sollen, dasz die Pforte, wie mir seit 

der Zeit erâfnet worden ist, ihrestheiles dem Melek Mehmed Pascha den Befehl zugefer- 

tiget hat, entweder selbst, oder wenigstens in der Personne seines, zu Chotzim befândli- 

chen Sohnes, mit der Commission die Besichtigung der dasigen Gegenden vorzunehmen; 

welches dann in dem Falle, wo die Chotzimer Commission zu giinstiger Gesinnung her- 
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beyzuziehen gelinget, wegen des, noch besseren, Gewichtes ihres Ausspruches, desto ver- 

eniiglicher seyn dârfte. 

Da ich jedoch dermalen beflissen bin, durch unverfingliche Nachforschungen, und 

weitere Uberlegung,' noch năhers zu erârtern, wie etwa auf alle Fălle, vorzugehen, der 

allerhăchste Dienst noch erheischen kânnte, und da ich sodann dem Herrn Feldmarschal- 

lieutenant Baron v. Barco, mein Dafiirhalten durch einen andren, neiien Expressen mit- 

theilen zu sollen glaube; so werde ich nicht unterlassen, auch mit năchster Post Eiirer 

Durchlaucht iiber alles, meinen ferneren gehorsamsten Bericht in Erniedrigung vorzulegen. 

Unterdessen hat mir der Pfortendollmetscher anvertrauet, dasz, da Herr v. Zege- 

lin, bey dermaliger Beendigung seiner hiesigen Mission, erstlich zwar wegen Ertheilung 

„des, bey der Abschiedsaudienz 'gewâhnlichen Zobelpelzes, bey dessen Versagung aber, 

seiner, jederzeit bezeigten, unanstândigen Gierigkeit gemăsz, um Erhaltung eines andren 

Geschenkes, der Pforte angelegen hat, solcher bey .dieser Gelegenheit, unter Anfiihrung 

der Dienste, so er bey dem Kânige, seinem Herrn, der Pforte noch leisten kânnte, auch 

weiters dăs Anbiethen gelten zu machen gesuchet. hat, dasz er,-auf allenfălliges Begehren, 

die Klagen der Pforte wegen' des Demarcationsgeschăftes, bey seiner durchreise zu 1 Wien, 

gehăriger Orte mit Nachdrucke vorzustellen, im Stande wăre. 
Der Pfortendollmetscher hat hinzugesetzet, dasz Herrn v. Zegelin, auf diese wun- 

derliche Auszerung, nicht das geringste erwiedert worden wăre, dasz aber die Pforte, 

-zwar zu spăte, jedoch nur allzuklar. gewahr geworden sey,: dasz dieser vorhinige Preiiszi- 

sche Minister, wăhrend der Unterhandlung mit Ruszlande, mehr, als einmal, kein Beden- 

ken 'genommen habe, durch gegenseitige Vorspieglung niemals iiberkommener. Auftrăge, 

sich zwischen beyden Theilen in die Geschăfte eindringen zu suchen; Dasz er, Pforten- 

dollmetscher allso. den ganzen Umstand mir von deswegen mittheilen zu sollen erachtet 

hătte, damit, woferne Herr v. Zegelin, etwa eine dergleichen Kiinsteley auch diesesmal 

zu wagen, sich wirklich beygehen lassen wollte; selber in der Gewiszheit, dasz die -Pforte 

daran nicht den geringsten Antheil habe, auf gehărige Art zuriickgewiesen werden kânnte. 

Ob nun schon die Beysorge des Pfortendollmetschers, um'so minders - wahrschein- 

lich seyn sollte, als Herr v. Zegelin, zu Wien ohnchin erst zu einer Zeit einzutreffen hat, 

wo das Demarcationswerk, bereits vermutlich gănzlich berichtiget seyn vird; so habe ich 

dennoch geglaubet, diese, mir gemachte, Erdfnung hiemit in Unterthănigkeit zur Hohen 

Wissenschaft bringen zu sollen Ceea ee. 

Ich empfehle "mich zu fortwăhrenden Hohen Hulden, und crsterbe în tiefster 

Ehrfurcht. 

Eiirer Durchlaucht . 

unterthănig-gehorsamster . 

. .: Thugut m. p. 

Pera bey. Konstantinopel den 18-en Decembers 1775.
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Naunils cătră  Thugul despre lucrările de damarcaţiune în Bucovina, 1775 

-despre hoţiile, care se petrec în Ardeal şi despre presentul destinat lui Reis 22 

“Effendi. 
(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Nauni!z au Freyherru o. Thugul. 

Fi ct. bemerken în Dero Postscripto vom. 17* November einen Wider- 

-spruch, der zwischen den Auszerungen des H. Feldmarschall-Lieutenants Baron v. Barco 

und jenen des “Tiirkischen Commissarii vorzuwalten scheinct, indem der erstere die Grănze 

“bis 'Tschernauka fiir gănzlich berichtiget angiebt, der letztere hingegen und der Chotzi- 

-mer -Pascha behaupten will, dasz zwischen den beydenseitigen Commissarien das Einver- 

-stăndnisz getroffen worden, die diesfăllige Entscheidung der Pforte zu iiberlaszen. 

"Ob ich nun gleich vermuthe, dasz Euer etc. nach Dechifrirung des Barcoischen 

-Schreibens vom 1gi November die Aufklărung dieses VWiederspruchs werden ersehen ha- 

“ben, so glaube ich gleichwohl zu mehrerer Sicherheit denenselben den letzten Bericht des 

_ernannten Gencralen vom 22 November mit allen Beylagen hier abschriftlich nachtra- 

-gen zu sollen, aus welchem Dieselben die cigentliche Lage der Sache ausfiihrlich ersc- 

hen werden. 
, 

In der Hauptsache kommt es darauf an, wie weit es Euerer .ctc. gelingen wird, 

-in Folge meiner durch Estaffette abgeschickten Anweisung die Pforte zu einer giinstigen 

Entschlieszung zu vermâgen, als woriiber ich Dero umstăndliche Einberichtung mit vie- 

lem Verlangen erwarte. 

- Ubrigens ist mir soeben von dem Hofkriegsrath die Anzeige zugekommen, dasz 

„des Kaisers Majestit an den General Barco den Aulftrag zu erlassen Allerhâchst .anbe- 

-fohlen haben, dasz er unter Vorwand der rauhen Witterung die Posten bis Rohatin zu- + 

-riickzichen soll. 

Aus dem in Abschrift beykommenden Berichte der Commercial-Haupt-Intenden- 

tenza zu Triest werden Euer etc. zu ersehen belieben, aus welchen Bewegursachen ge- 

„dachte Stelle den Anlasz genommen, fir das in Triest neu errichtete Armenische Mechi- 

„taristen Kloster die Fiirbitte einzulegen, womit durch Euer etc. den Missionarien von er- 

nannten Mechitarischen Geistlichen zu Konstantinopel in îhrigen dortigen und vorziiglich 

jenen Angelegenheiten, welche das Friester Kloster betreffen, wirksamer Beystand gelei- 

:stet werde. 
Da der Hof- Commercien Rath mit dieser Einschreitung der Intendenza sein ei- 

:genes Fiirwort vereiniget, so wollen. Euer etc. mehrerwehnten Geistlichen gegen die 

ihnen zu besorgen stehende Beirrungen allen thunlichen nachdrucksamen Schutz ange- 

-deihen laszen. 

Ansonst ist von dem Siebenbiirgischen Gubernio mittels nebenkommenden ab- 

_schriftlichen Bericht der Einbruch einiger Răuber in das Hunyader Comitat, und die von 

ihnen veriibte Miszhandlung mit dem Beysatze angezeigt worden, dasz nach der Lage - 

-der dasigen unwandelbaren und auf der einen Seite bis in die Wallachey sich erstrecken- 

„den Gebirgen geringe Hofnung sich zeige, gedachte Riuber auszurotten, und die Sicher- 

“heit herzustellen, wenn nicht auch von Seite des erwehnten benachbarten Landes die an- 

“gemessenen Vorsehungen getroffen wiirden. 

„In den fernern 2 Berichten werden die Namen und der Aufenthalts-Ort des Ca- 

pitains sowohl als einiger anderer Anfihrer dieser Răuber angezeigt. 

Das Siebenbiirgische Landes-Gubernium wird sich zwar auf meine Veranlaszuny 

unmittelbar an den Fiirsten in der Wallachey wegen dieser Angelegenheit wenden, zu 
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desto grăszern Nachdruck wollen aber Euer etc. zuglcich bey der Pforte den ernsthaften 

Befehl an gedachten Fiirsten dahin zu erwirken suchen, dasz die năthige Vorkehrung . 

wegen Einfangung gedachter Răuber, und Zuriickstellung der geraubten Eftecten beson- 
ders aber der aus dem dorfe Klopotiva hinweggefiihrten Kinder getroffen, und jenes, 

was în erwehnten Berichten wegen der kiinftigen Sicherstellung des Groszfiirstenthums. 
vorgeschlagen wird, eingeleitet und bewerkstelliget werde. 

Von dem Erfolge Dero diesfălligen Verwendung bey der Pforte gewertige ich die 
berichtliche Anzeige, um hievon die Siebenbiirgische “Hofkanzley verștăndigen zu kânnen. 

Den abschriftlichen extract eines Schreibens des H. Gr. Durazzo theile ich Eurer 

etc. zur diensamen Wissenschaft mit, und den weitern mir von der frau Grifin v. Ren- 
tinck aus Hamburg durch den Freyherrn v. Binder iiberschickten Anschlusz wollen Euer 

etc. an seine addresse gelangen lassen,. 
“In dem mitkommenden kleinen Verschlag erhalten Euer etc. das endlich fertig 

gewordene bewuste Messer, welches Euer etc. als eine Allerhăchste Verehrung dem Reis 

Effendi mit anstăndigen Ausdruckungen iibergeben zu laszen belieben wollen. Um die: 
„verborgene Uhr auswărts zu wenden, driickt man mit dem Nagel eines Fingers an den 

etwas hervorstehenden Zacken, so weit er hieneingeht, und lăszt ihn alsdann sogleich 

wicder aus. Der nămliche Handgriff wird erfordert um die Uhr wieder einwărts zu wen- 

den. eben an der Seite, wo der erwehnte Zacken angebracht ist, hebt man das Uhrglas 

subtil auf, um die Uhr mit dem im Futteral besonders verwahrten Schlieszel aufziehen 

zu 'k&nnen. an der nămlichen Seite hebt man den griingeschmolzenen mit Brillanten: be-, 

setzten Deckel, um das Uhrwerk selbst in seinem Gehâusze sehen zu kânncn. 

Damit sich wehrenden Transport die: Unruhe nicht bewegen kânne, ist ein lei 

nes Stiick Papier în das Uhrwerk geschoben worden, welches an Ort und Steile heraus- 
zunehmen ist, um sodann die Uhr aufzichen und sie gehen machen zu kOnnen. 

„CXLN. 
Thugut cătră Mareșalul Locotenent Br. Barcă, espunend părerile sale 

asupra modului, cum sar putea îinainti linia de demarcaţiune pănă la Rohatin 

în districtul Hotinului. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Schvezben des KK. Inter muntiuts Thugut au den Flerrn Fotin arsehellieutenent 

Baron o. Barca. 

a habe mir unter dem 14: des gegenwărtigen Monats vorbehalten, nach 

năherer Untersuchung der eigentlichen Gesinnungen der Pforte, durch Abschickung eines- 
neiien Expressen Ew. mein weniges. Dafiirhalten dariiber zu erâfnen, in wie weit etwa: 
die unumgăngliche Nothwendigkeit erheischen dărfte, zur Beendigung des ganzen Demar- 

cationsgeschăftes von den der allerhăchsten Beangenehmung gewiirdigten Erleichterungen - 

und Nachgiebigkeitsmitteln Gebrauch zu machen. 
Da ich nun dieses Vorhaben hiemit fiir heiite zu bewerkstellen die Ehre habe; 

so. habe ich dabey: zufârderst bemerken sollen, dasz ich durch_verschiedene Nachforschun- 

swen zuverlăszig erârtert zu haben. glaube, dasz sehr zu befârchten wăre, dasz bey den 
hierorts Vorliegenden Umstănden das Anbiethen der Zuriickstellung des nach der Hande 
von Mehmed Tahir Aga streitig gemachten Landstriches zwischen der Suzava und dem



Siret und andrer dergleichen  Moldauischen' Gegenden die dabey abgezielte Wirkung, 

nămlich die 'Tiirkische Cession des Chotzimer Territorium bis Rohatin nicht hervor- 

bringen wiirde. 

So wie nun auf diese Woeisc von einer dergleichen Zuriickgabe gegen die Tiir- 

ten einige Erwăhnung zu machen in mehreren Anbetrachte bedenklich seyn kânnte; so 
dârfte gegenwârtig es hauptsăchlich darauf ankommen, ob es Ew. wirklich gelingen mâchte, 
-durch dero gliickliche Einleitung ungefâhre nach dem in meinem letzten Schreiben weit- 

lăuftiger angezeigten Inhalte einen giinstigen Bericht von der Chotzimer Commission aus- 

zuwirken, ” 

Es wiirde jedoch hierbey durchaus erforderlich seyn, dasz der Bericht der Chotzi- 
mer Commission an die Pforte sich so eingerichtet befânde, dasz die an uris zu iiberlas- 

ssende Gegend bis Rohatin darinnen fir ganz unbetrăchtlich erklăret, und auf deren Hint- 

angebung deutlich eingerathen wiirde; gleichwie dann Ew.. einsichtswollen Beurtheilung 
-ohnehin nicht entgehet, dasz es iiberdiesz weiters auch năthig seyn wiirde, sich dabey 

gegen die bekannte - Zweydeiitigkeit der _tiirkischen Vorspieglungen sicherzustellen und 
sich durch alle dienliche Mittel zu vergewissen, dasz die Chotzimer Einberichitung auch 

wirklich so, wie sie etwa zur Erhaschung ciner oder andren Belohnung versprochen werden 

kânnte, erstattet worden sey. , 

Nachdem aber, ohne vergniigliche Beywirkuns aus Chotzim, niemals einige 

Hofinung vorhanden wire, die Grânze bis! Rohatin: von 'der Pforte zu erhalten, so 
wiirde sodanu, wenn sich der giinstigen Gesinnungen der Chotzimer Commission auf 

obgesagtem Fusze zu versichern unmoglich wăre, nichts andres eriibrigen, als etwa 

erstlich, nach dem unmaszgebigen Vorschlage meines letzten Schreibens vom 1 qpten 

dieses, zu versuchen, ob nicht vielleicht zwar auf dem Chotzimer Territorium, jedoch 

viickwărts Rohatin mit der Chotzimer Commission an Orte und Stelle eine solche De- 

marcation zu berichtigen seyn dârfte, die mit den allerhâchsten Absichten des Defen- 
sionsstandes der Grânze gewissermaszen iibereinstimmte, andrerstits aber dadurch das Gc- 

bieth von Chotzim weniger als mittels der Linie bey Rohatin verkiirzet wiirde. Wobuy 

ich dann hier beyzuriicken habe, dasz nach verschiedenen Anzeigen gegriindete Ursache 
obwaltet zu vermuthen, dasz durch die letzten Befehle der Pforte dem Statthalter zu 

Chotzim die Hănde nicht so gebunden seyen, dasz, woferne es pur um eine klceine Ecke 

des Chotzimer Territorium oder um einen kleinen “Theil der. dasigen Waldung zu thun 

seyn sollte, selber nicht etwas iiber sich nehmen kânnte. Woferne jedoch auch mit diesem 

-Gedanken nicht auszulangen wăre, so wiirde sodann, meiner geringen Einsicht nach, 

durchaus kein andrer Auswege iibrig seyn, als der, auf einen îiuszersten Fall sich bezie- 

henden allerhăchsten Erlaubnisz gemăsz, letztlich zur Bestimmung der Grânze auszerhalbe 

des Chotzimer Territorium die Hănde zu biethen. a 

-leh habe hier in schuldige Anmerkung zu bringen, dasz ich allerdings hofien 

zu kânnen glaube, dasz der Statthalter von Chotzim sowohl, als Mehmed Tahir Aga von 

Seite der Pforte mit solchen Befehlen versehen seyen, dasz, wenn die Schwicrigkeit wegcn 
des Chotzimer Gebiethes an Orte und Stelle auspeglichen werden, und man îiber die da- 

selbstige Grânze iibereinkommen sollte, der “Tiirkische Grânz-Commissarius zur Ausferti- 

sung das letzthin verweigerten Instrumentes iiber den ganzen Uberrest der Demarcation 
keinen weiteren Anstand nehmen wiirde. 

Nachdem aber mit Perşonnen von der hiesigen Denkens-Art niemals auf cțwas 

mit Zuverlăsziskeit zu rechnen ist, so zweifele ich nicht, dasz Ew. mit mir darinnen zum 

Voraus einverstanden seyen, dasz es in alle Wege răthlich seyn dărfte, auch in diesem 
Anbetrachte mit aller Vorsichtigkeit zu Werke zu sehen, so dasz in den beyden Făllen, 
wo Ew. entweder mit ginzlicher Auslassung des Chotzimergebiethes oder mit Beybehal-” 

tung einer nur kleinen Ecke, zur Bestimmung der Grânze cinzuwilligen fiir nâthig fânden, 

dem Pascha und der Chotzimer Commission fârmlich zu erklăren seyn mâchte, dasz eine 

dergleichen Willfihrigkeit mit dem ausdriicklichen Bedingnissc verkniipfet sey, dasz Meh- 

med Tahir Aga seinerseits von seinen ungereimten, nach der Hande erregten Finwiirfen 
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wider den einmal fiir allemale. giiltig berichtigten Demarcationsstand bis Tschernauka, 

weiters' keine Erwăhnung zu machen hătte; So wie:dann Ew. sonder zweifel selbst er- 

laucht ermessen dârften, dasz jede, obgleich schon vorlăufig verabredte Grânze auszerhalbe- 

 Rohatin weder wirklich auszustecken, - noch die Truppen aus einer der gegenwărtig be- 

setzten Gegenden des Chotzimer Territorium in so lange zuriickzuziehen seyn wiirden, bis- 

sich nicht hinlănglich versichert worden wăre, dasz das von Mehmed “Tabhir Aga auszu- 

fertigende Instrument iiber die ganze Demarcationslinie keiner weitern Schwierigkeit unter-- 

lăge, wobey. dann zweifelsohne alles mâgliche anzuwenden seyn wiirde, um den Statthal-- 

ter von - Chotzim und Tahir Aga durch die fiir uns dieszfalls vorhandenen Griinde an: 

Orte und Stelle zu 'rechte zu bringen; Wenn aber solches durchaus nicht măglich wăre, so- 

hătte ich mir sodann von Ew. auf das eheste die giitige Mittheilung iiber die Lage der” 

ganzen Verhandlung zu erbitten, um hierorts mit Nachdrucke zu versuchen, ob, und în. 

wie weit etwa .noch durch, die Pforte 'abhiilfiiches Maasz zu verschafen thunlich seyn. 

" kânnte. 

Ich habe die Ehre etc. . 

CXLVI. 

Thugul raporteză ui Kaunilz, aretănd că. este imposibil a mai întinde 

graniţele i inspre ţinutul Hotinului, dăndu- se in schimb o parte din ţinutul Sucevei... 

„(In original în Archiva Cys. Reg. din Viena.) 

7 

Durchlauchtiger Rechsfiirst! Gnediger Flerr ! 

Fire: Durchlaucht Hohen Befehle vom 5'ta des verflossenen Monats habe ich: 

“am 26 in geziemender Verehrung empfangen, und halte mir selbe in Erniedrigung” . 

zu meiner gehorsamsten Nachachtung gegenwărtig. 

Ich habe bereits letzthin în. Unterthănigkeit zu erwăhnen die Ehre gehabt, dasz. 

ich eben mich damit beschăftigte, durch reifere Uberlegung und năhere Untersuchungen - 

ferners zu erărtern, in wie weit etwa die hiesigen Umstănde an Hande geben, oder: 

năthig machen dârften, von den der Allerhâchsten Gutheiszung gewiirdigten Erleichte- 

rungen und Nachgiebigkeitsmitteln zur Beendigung des Demarcationsgeschăftes Gebrauch. 

zu machen. - 

Ich bin hierbey vor allem beflissen gewesen, durch unverfângliche, an mehreren. 

Orten gemachten Ausforschungen ins klare zu setzen, in wie weit etwa das Anbiethen 

der Zuriickstellung des Landstriches zwischen der Suczawa und dem Siret, und andrer- 

streitigen Moldauischen Gegenden die Beibchaltung der Grânze bis Rohatin auf den 

Chotzimer Gebiethe zu versichern, hinlânglich seyn mâchte. 

Allein alle mir zugekommenen Erlăuterungen haben bey mir nach und nach die- 

Uberredung erwecket, dasz nicht leichte zu erwarten_wăre, es auch durch einen ăhnlichen.. 

Antrag dahin zu bringen, dasz die Pforte ohne weiters zur Hintangebung des Chotzimer- 

Teriitorium bis Rohatin eine entscheidende Entschlieszung abfaszen sollte: Dasz zwar in 

dem Falle, wo. durch Herrn Feldmarschallieutenant Baron v. Barco dermalen von der: 

Chotzimer Commission giinstige Berichte erhalten wiirden, der Vorschlag einer. solchen. 

Zuriickgabe vielleicht zur Behebung cines oder andren noch îiibrigen Anstandes von dien- 

lichem Erfolge seyn kânnte; dasz aber von solchem an sich selbst allein die Erlangung 

des abgezielten Endzweckes keinerdings wohl anzuhoffen. wăre. Ă „



Ich habe hier in Erniedrigung anmerken sollen, dasz zwar forthin nicht zu Iciiz- 
nen ist, dasz die Einschlieszung 'des Landstriches zwischen der Suczava und dem Siret 

in Beziehung auf die' Absicht zur Anlegung der Grânze bey Rohatin von sehr nachthei- 
liger Wirkung gewesen, und ganz wahrscheinlich ist, dasz ohne die, aus dieser und 

andren ăhnlichen Streitigkeiten hierorts vorlăufig entstandene Găhrung, iiberhaupt die 

Schwierigkeit wegen des Chotzimer Territorium, ohne sonderliche Miihe zu berichtieen 

gewesen seyn wiirde, dasz aber die aus gedachten Zwistigkeiten erwachsene schădliche 

Folge cigentlich nicht von daher riihret, weil der Porte die Strecke zwischen dem Siret 

und der Suczava, und andre dergleichen Moldauischen Gegenden sonderlich am Herzen 

lăgen, sondern weil der Anschein der Verletzung der Convention, und die boshaften. 

“Farben mit welchen nicht allein Gika, sondern hauptsăchlich Mehmed Tahir Aga selbst 
nach der Hande den bey der ganzen Sache vorgeblich gefiihrten Betrag abgeschildert 

hat, 'alles hier in Bewegung gebracht, die Minister der Pforte ihrerseits schiichtern ge- 

macht, und in den. hiesigen Gemiithern cinen: so miszvergniiglichen Eindruck veranlaszet, 

so den nachhin cinzulegenden Vorstellungen und guten Griinden zum voraus alle Kraft 

benehmen muszte: So wie ich nun gezwungen gewesen bin, die zwischen der Suczava 

“und dem Sirete sowohl, als andrer Orte vorgekommenen Erweiterungen âuch mcines 
Theiles gegen die Pforte mittlerweile jederzeit fir giiltige Besitznehmungen zu erklăren, 

und nach Moglichkeit zu Vertheidigen zu suchen; 'so hat in der Zwischenzeit die hiesige 

Ereiferung aus den. gegenseitigen Widerspriichen bis dahin eingewurzelt, dasz cine nach 

der Hande angebothene Zuriickstellung der gedachten streitigen Gegenden dermalen die 

soweit gediehene Gehăszigkeit nicht tilgen wiirde, und itzo pur zu erwarten stehet, dasz 

der Verflusz einiger Zeit neiierdings von sich selbst das dieszfăllige Andenken wiederum 

'verlăschen mâge. 

Da nun das Anbiethen: der -erwâhnten Zuriickstellung den einmal iiberhande ge-' 

nommenen widrigen Eindruck der hiesigen Gemiither nicht mehr verbessern wiirde; da 

andrerseits der nur mittelmiiszige Werth, so die Pforte im Grunde den Moldauischen 

Gegenden  beygeleget, einem dergleichen Antrage auch in diesem Anbetrachte kein son- 

derliches Gewicht verschafte; so kânnte” die daraus zur Bestimmung der Grânze bey 
Rohatin anzuhoffende Erleichterung zufărderst pur insoweit Platz finden, als nămlich etwa 

thunlich sein kânnte, gegen zuriickgabe des Landstriches zwischen der Suczava und dem 

Siret auf der andren Seite ungefăhre ein Stiick von gleicher Betrăchtlichkeit von der 
Moldau abzureiszen, und als cine Entschădigung fiir die Ecke bis Rohatin zu dem Chot- 

“zimer Distrikte zu schlagen, folglich auf diese Weise dem von der Pforte jederzeit so 

hoch erhobenen inconvenienz der Verkiirzung des Gebicthes der gemeldten Grinzfestung 
abzuhelfen. | 

Fire Durchlaucht wverden aus meinem gehorsamsten Berichte. vom 10 des 

vergangenen Monats sich in Gnaden zu crinnern geruhen, dasz ich das, was von mir 

wegen der allenfălligen Zuriickstellung der von der Pforte streitig gemachten Moldauischen 

Gegenden în Unterthănigkeit angefiihret worden ist, vor Allem auf die vorausgesetzte 

Vermuthuns der Thunlichkeit dieses Ausgleichungsgedanken geschiitzet habe; allein, da 

ich dermalen den eigentlichen Mitteln der wirklichen Durchsetzung dieses Vorschlages 

năhers nachgespiirret habe, so hat sich dabey gezeigct, dasz der Bewerkstellung dicser 

Entschădigungsidee cbenfalls sanz besondere Schwierigkeiten in dem Wege stehen wiărden. 

! Unter den hierbey aufstoszenden Hindernissen liegt die erheblichste darinnen, 

„dasz in dem letzten Friedenstraktate mit Ruszlande ausdriicklich ausbedungen worden ist, 

dasz die sămmtlichen: Gebiethe der tiirkischen Grănzfestungen Chotzim, Bender, Ibrail etc. 

als” solche Theile, die urspriinglich zu der Moldau und Wallachey' sehârten, den gesagten 
zweyen Fiirstenthiimern wieder zuriickeinverleibet „werden sollten: Da nun dice Pforte 

nach der Hande die Unmâglichkeit der Erfiillung dieses Versprechens ungefâhr aus den 

nămlichen Griinden, so dermalen gegen die Verkiirzuny des Chotzimer Gebiethes vorge- 

schiitzet werden, zu beweisen gesuchet; so ist zwar von Ruszlande auf die unverziizliche 

Bewerkstellune dieses Artickels weiters nicht gedrungen, jedoch die Pforte, wie ich der- 
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malen zuverlăszig in Erfahrung zu bringen 'gehabt, dazu angehalten worden, în den 

groszherrlichen Chatischerifen, so den Wallachen und Moldauern auf Ruszisches zuthun, 

gleich nach dem Frieden zur Bestăttigung ihrer gegenwărtigen Freyheiten und Vorrechte 

ertheilet worden sind, unter andren auch die ausdriickliche Zusage, auszustellen, dasz die 

Anspriiche der Wallachischen und Moldauischen Fiirstenthiimer auf die sogenânnten Ge- 

biethe der Festungen Chotzim, Bender, Ibrail etc. in der Zukunft zu einer gelegenen 

Zeit, untersuchet und auf gegriindete Forderungen gehărige Acht getragen werden wiirde. 

_Wenn' nun von Seite der Pforte, anstatt dieser wenigstens fiir die Zukunit ge- 

gebenen Vertrăstung zur Zuriickeinverleibung der 'Lerritorien der în der “Moldau und 

Wallachey. gclegenen Tiirkischen' Grânzfestungen, dermalen vielmehr ein neiies Stiick der 

Moldau dem Chotzimer Gebiethe zugethcilet werden sollte, so wiirde man Tiirkischer- 

seits billig in der Beysorge stehen, dasz die Ruszische Reclamation rege gemacht. und 

zur neiien Zudringlichkeit wegen Erfiillung der obengemeldten Stipulation, so die Pforte 

ihrerseits veralten zu lassen sich schmeichelt, Anlasz gegeben werden wiirde: Da, nun . 

das ganze System des Ministerium der Pforte Unthătighkeit und die sovielmăgliche Ent: 

"fernung oder Verminderuing aller Beunruhigung allcin zum Augenmerke “hat; so wăre 

bey so beschaffenen Ministern auf keine Weise einiger Eingang fir einen solchen Ent- 

schădigungs-Plan în Ansehung des Chotzimer Territorium zu hoffen, der auszer des da- 

bey năthigen wcitlăuftigen Umtriebes zur Erhaltung der Beangenchmung des Corps der 

Legisten,. noch iberdiesz wsiters mit einer augenscheinlichen Gefahr einer bedenklichen 

Verwickelung mit Ruszlande verkniipfet wăre.' . * : 

Nachdem ich nun bey dieser Lage der Sachen. und dem geringen Anscheine - 

einer ausgiebigen Wirkung, das Anbiethen der Zuriickgabe der streitigen Demarcations- 

_gegenden in der Moldau um so minders wagen zu sollen geglaubet habe, als zu befârch- 

ten wăre, dasz dadurch, ohne gedeilichen Erfolge in Beziehung auf das Chotzimer -Terri- 

torium, andrerseits blos die Hoffnung der Pforte zur Zuriickerlangung der obgesagten 

Theile noch weiters aufgemuntert werden dârfte;: und da folglich auf diese Weise dermalen 

zur Erhaltung der Griinze bey Rohatin nicht wohl eine andre Mâglichkeit als jene iibrig 

ist, zu welcher allenfalls die Einleitung eines siinstigen Berichtes von Seite der letzthin 

_verabredten Chotzimer Commission noch Mittel an Hande geben kânnte; Da andrerseits 

letztlich zum voraus auf alle Fălle vorzudenken und der allerhăchste Dienst zu erheischen 

scheinct, die ohnehin iiber alle Vermuthung bisher so 'sehr verlângerte Grănzscheidungs- 

handlung, sobalde es die Urmstănde erlauben, zu Ende bringen zu suchen; so habe ich 

mich gegen Herrn Feldmarschallieutenant Baron v. Barco so ăuszern zu sollen geglaubet, 

wie die hierneben în Erniedrigung angebogene Beylage anweiset. a 

Zur gchorsamsten weitern Erlăuterung dieses meinen an Herrn Baron v. Barco 

gestellten Schreibens habe ich hier in Unterthiănigkeit beyriicken sollen, dasz ich diese 

letzte Tage hier in wiederholte Vorstellung gebracht, dasz dem Statthalter von Chotzim, 

und der Chotzimer Conimission von Seite der Pforte etwas freye Hănde zu belassen 

wăren, um, woferne dâch die Natur des Locale ctwa mittels Hintanlassung pur eines 

geringen 'Theiles des Chotzimer Territorium eine taugliche Grânze festzusetzen erlaubte, 

die ganze Sache mit Herrn Feldmarschallieutenant Baron v. Barco gleich an Orte .und 

Stelle ausmachen zu kânnen; dasz mir zwar hierauf von dem Reis Effendi forthin er- 

wiedert worden ist, dasz -weder er noch der Grosz Vezier iiber sich nehmen kânnten, 

den Melek Mehmed Pascha zur IHintangebung eines was immer Stiickes des Chotzimer 

Gebiethes zu bevollmăchtigen; dasz aber der Pfortendollmetscher zu verschiedenmalen 

dieser Auszerung die Erklirung angefiget hat, dasz, wenn es pur um eine . Kleinighkeit 

auf dem Chotzimer Territorium, etwa um eine. Viertel Meile mehr oder weniger. zu thun 

seyn sollte, der Statthalter von Chotzim zur Beendigung der ganzen Streitigkeit ganz 

gewisz; ohne sonderliches Bedenken, dariiber hinausgehen wiirde. 

Ich habe sodann der Pforte weiters angelegen, dasz, um das ohnehin bereits so 

lange dauernde Demarcationsgeschăft nicht unniitzerweise noch ferners zu verzâgern, 

dem Mehmed Tahir Aga zuni Voraus der gemessene Befehl zu ertheilen wăre, mit



seinem ungereimten, nach der. Hande erregten Widerspruche wegen “des Landstriches 

wischen der Suczava und dem Sirete nicht vergebens Zeit zu versplittern, sondern, falls 

man an Orte und Stelle wegen der Grănze bey Chotzim iibereinkommen kânnte, ohne 

Verzug die gehărigen Instrumenten iiber die ganze Demarcation, mit Herrn Feldmar- 

schallieutenant Baron v. Barco auszuwechseln; der Reis Effendi hat zwar seinerseits zu 

behaupten gesuchet, dasz, da Mehmed Tahir Aga betheiierte, dasz er die Gegend zwischen 

- der Suczava und dem Siret niemals fărmlich eingestanden, sondern blos zur weitern Ent- 

scheidung iiberlassen hitte, und da andrerseits diese Erweiterung, so 'sichtbar der Con- 

vention zuwiderliefe, er, der Reis Effendi sich keinerdings jemals mit der Verantwortung 

beladen kânnte, dem gedachten Grânz Commissarius die Ausstellung eines Instrumcates 

iiber eine dergieichen Abtrettung aufzutragen; Da jedoch die von mir angefiihrten guten. 

Griinde diesesmal mit etwas wenigerer Heftigkeit, als bisher, bestritten worden sind, so 

glaubte ich hofien zu kânnen, dasz der Mehmed Tahir Aga, wo nicht mit cinem fărmlichen 

Befehle, doch mit einer, zur Behebung seiner Widersetzlichkeit giinstigen, indirecten An- 

weisung, vielleicht entweder wirklich unter der Hande 'versehen worden seyn, oder iiber- 

haupt, wenn von dem Chotzimer T erritorium abzustehen durchaus nsthig seyn sollte, doch 

die Strecke zwischen dem Siret und der Suczava wohl noch etwa auf eine oder andre Art 

beyzubehalten seyn dărite. | 

Da inzwischen in der Hauptsache noch das Meiste darauf ankommen wird, was 

etwa H. Feldmarschallieutenant v. Barco mittlerweile mit der Chotzimer Commission ge- 

virket haben dărfte, so sehe ich dessen weitern Mittheilungen mit vielem Verlangen ent- 

gegen, und habe. fiir heiite hier nur noch in Erniedrigung beybringen sollen, dasz von 

den Unterhandlungen des Fiirsten Repnin mit der Pforte, seit der Zeit nichts zu horen 

gewesen ist, ausfer der nachdriicklichen Vorstellungen, so selber diese letzten Tage we- 

gen der Griechischen und Armenischen Kirchensache bey der Pforte eingeleget hat, und 

deren Erfolg noch zu erwarten îst; dabey aber dem gedachten Ruszischen Botschafter 

sehr empfindlich gefallen zu haben scheinet, dasz die Griechen eben în sciner gegenwăr- 

tigen hiesigen Anwesenheit, bey Wiedereinreiszung des groszten Theiles ihrer bereits zu 

Stande gebrachten Kirchenausbesserungen mit mehrerer Schărfe als jemals behandelt 

worden sind. i ” 

Ich 'empfehle mich zu fortwăhrenden Hohen Hulden, und ersterbe in tiefster - 

Ehrfurcht, 

Eiirer Durchlaucht - n unterthănig-gchorsamster 

Thuşul, m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 3. Jânners 1776. y pel 5 77 

  

CXLVIL 

Thugul cătwră Kaunils despre presentul dat lui Reis Effendi. despre 

demarcaţiunea graniţelor în Bucovina, despre tendinţele Rusiei de a înriuri 

asupra lucrări spre dauna Austriei şi despre resultatele acestor tendinţe, 
. n mega (In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlauchliger Reichsfiirst! Gnadiger Flerr! 

E sirer Durchlaucht Hohen Befehle vom 22% des vergangenen Monats sind 

am 12-a dieses zu meiner gehorsamsten Verehrung eingelanget, deren erlauchteste Vor- 

schrift ich dann mir zur unterthănigsten Nachachtung gegenwârtig halte. 

92* 

1776 

18 Ianua- 

rie.
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Das mir gnădig iberschickte Messer habe ich bisher dem Reis Effendi aus der. 

Ursache noch nicht kânnen behăndigen lassen, weil, ungeachtet der guten Packung, einer- 
seits der nur sehr leichte angelătete, griingeschmolzene Deckel unterweges losgegangen, 
auf der andren Seite die nicht hinlănglich geschlossene Uhre selbst sich geăfnet,; das Glas 
herausgefallen und sich zerschlagen; die zur Wendung des Werkes bestimmten Federn 
sich verbogen, und iiberhaupt den Theil, wo die Uhre sich angebracht befindet, so 
schlechte bestellet hier angekommen ist, dasz mir bisher.noch unbewuszt ist, ob, unan- 

gesehen der von einem der hiesigen Kiinstler mir gegebenen  Hoffnung, alles wieder ge- 
hărig auszubessern, hierorts gelingen werde. 

In Beziehung auf den in den Hunyader Comitate zu Klopotiva von einer. Rotte 

Răuber ausgeiibten Unfug, werde ich nicht ermangeln, die Erlassung der gemessensten . 
Befehle an den Fiirsten der Wallachey unverweilt zu betreiben, sobald die, durch die ge- 

"genwărtigen Illuminationsfeyerlichkeiten seit „einigen “Tagen unterbrochenen Geschâfte bey 
der Pforte wieder in Gang gekommen seyn werden. 

In Betreffung der Demarcationsangelegenheit ist scither bey der Pforte nichts 

weiters vorgefallen, und stehe ich dermalen in der Erwartung, aus den Mittheilungen 

des Herrn Feldmarschallieutenant. Baron v. Barco mich zu belehren, was die Sache etwa 

durch die Unterhandlung des gesagten Herrn Generalen mit .der Chotzimer Commission 

fiir eine Wendung erlanget haben dărfte. ? 

Fiirst Repnin hat seines theiles seit abgange meiner letzten gehorsamsten Berichte, 
nach Eintreffung eines Kouriers aus Moskau, mehrere Tage hindurch sich mit der Pforte 
sehr beschiftiget befunden; indem auszer der sichtbaren Bewegung seiner Dollmetscher 

solcher iiberdiesz sowohl selbst mit dem Reis Effendi eine sehr lange Unterredung gepflo- 

gen, als auch der Pfortendollmetscher bey ihm zwey Besuche abgeleget' hat. Der eigent- 

liche gegenstand dieser Verhandlungen ist mit Zuverlăszigkeit nicht zu erârtern gewesen, 

und bin ich pur iiberhaupt, von mehreren Orten versichert. worden, dasz forthin zwischen 
beyden Theilen einzig von dem zustande der Tartaren und der Tartarischen Gegenden 
die Frage wăre; wobey dann Fiirst Repnin, nach den durch seinen Kourier aus Moskau 
erhaltenen Befehlen, die Unmăglichkeit aller Abinderung der dieszfălligen Stipulationen 

des Friedens, neiierdings bestăttiget haben, von der Pforte aber auf Anverlangung einer 
oder andren Modification; und zwar unter der Vorstellung verharret werden solle, dasz 

sonst auf keine Weise einige statthafte Dauer des ganzen dermaligen Friedenswerkes. an- 

zuhoffen seyn kânnte; sowie andrerseits von Ruszlande auf Răumung der Kubanischen 

Festungen Taman und Atschuk gedrungen, von der, Pforte aber den Friedensbedingnissen 
in diesem Anbetrachte geniigen zu leisten, noch stătshin verschoben .wird. 

_ Inzwischen sind seit Kurzem auch zwey Pohlnische Edelleiite bey dem Ruszischen - 

Botschafter angelanget, wovon der eine den Namen Borschensky fiihret, und bey dem 
Generalen von Podolien, Fiirsten Adam Czartorisky in Diensten stehen, der andre aber. 

ein Uhlanenoffizier seyn solle: Ob nun schon beyde vorgeben, -blos zur Erkaufung eini- 
ger Tiirkischen Pferde hieher geschicket worden zu seyn,' so hat doch ihre Eintreffung 

den Argwohn erneiieret, zu dem bereits letzthin die unter dem 17ten November von mir 

in Erniedrigung angezeigte hieherkunft des Pohlnischen Majors Fleury Anlasz gegeben 

hatte, dasz nămlich der Warschauer Hof ein oder andres durch den Kanal des Ruszischen 

Botschafters mit der Pforte zu verhandeln, und vielleicht eine oder andre Erklărung iiber 

die, wăhrend des letzten Krieges entstandenen Zweifel, in Ansehung des Karlowitzer 
Friedens, und die Nachholung der, sonst gegen Pohlen gewâhnlichen, von dem gegen- 

wărtigen Groszherrn aber unterlassenen fârmlichen Ankiindigung der Sultanischen Thron- 

besteigung zu betreiben gesinnet seyn dărfte. 
Da ich iiber die Lage der innerlichen Dinge im Pohlen sowohl, als ins besondre 

iiber das, was den Tiirsten Adam Czartorisky betrift, und in- wie weit und auf was Art : 

selber in den Geschiiften und-mit Ruszlande verflochten ist, keine hinlingliche Kânntnisz 

besitze; so bin ich auszer Stande zu beurtheilen, waz fiir einen Grad.von Wahrscheinlich- 

„_keit noch allenfalls andre Vermuthungen, zufârderst aber der Verdacht verdienen dărite,



dasz man etwa wohl versuchen mâchte, in Ansehung der Sachen in Pohlen, durch cine 

oder andren gehăszigen. Einstreiiungen der hiesigen Unwissenheit zu miszbrauchen, um 
nach dem Ruszischen Plane die Aufmerksamkeit der Pforte durch mancherley chimări- 

schen Vorspieglungen von Ruszland? ab, und gegen den allerhăchsten Hof zu wenden. 
Wenigstens habe ich ganz sicher so vieles erârtert, dasz seit Ankunft der gedachten 

pohinischen Edelleiite, sowohl Ruszischerseits, als durch den von Ruszlande gelciteten 

Gika, der Pforte die. Nachricht beygebracht worden ist, dasz binnen Kurzem, in Pohlen 

neiie Unruhen zu entstehen hătten, in welche der allerhăchste Hof veriwickelt werden 

wiirde; weswegen dann auch in den allerhăchsten- Erblanden, zum voraus verschiedene 

Kriegsriistungen vorgekehret wiirden: Wobey mir doch unbewuszt, ist, ob diese Einbla- 
sung noch mit andren Absichten verkniipfet, oder aber blos dahin gerichtet sey, hicroits 
die Uberredung zu erwecken, dasz der allerhăchste Hof, in Erwartung anderweiter wich- 

tigen Beschăftigungen, die Beendigung der Bukowiner Sache sehr dringlich zu wiin- 
schen gezwungen sey, um auf diese Art die Pforte bey den noch unberichtigten Schwic- 
rigkeiten zu desto eifrigeren Widersetzlichkeit .und Hartnăckigkeit aufzumuntern. 

Ubrigens hat Fiirst Repnin în sciner Kommerzien- und Navigationsangelegen- 

heiten bisher mit der Pforte noch nichts zu Stande gebracht; gleichwie selber dann auch 
an dem, was mit den griechischen Kirchen vorgegangen, auszer einer und andren, letzt- 

hin gemachten Insinuation,. weiters keinen Antheil genommen hat, andrerseits eine Menge 

der Einwohner der Morce, so unter Erhebung ihrer, Ruszlande geleisteten Dienste, bey 

ihm, der în dem letzten Frieden ausbedungenen amnistie gemăsz, die Wiedereinsetzung 

in ihre verlornen Giiter ansuchen, gleichfalls ohne alle Hiilfe lăszt, iiberhaupt aber, în 

allem Anbetrachte, so verfâhrt, dasz er deiitlich die Uberzeiigung zu erkennen giebt, 

dasz es fiir Ruszlande in Hauptwerke, allein darauf ankomme, die Aufsichtigkeit der 

Pforte in so lange einzuschlăfern, bis die in den neiien Besitzungen vorzukehrenden Ein- 
richtungen und Veranstaltungen einen gewissen Grad von Vollkommenhcit erreichet haben 

wiirden, wornach dann das Ottomanische Reich ohnehin eine leichte Ausbeiite der Ru- 

szischen Gierigkeit seyn wiirde, ohne dasz man Ruszischer seits Ursache hătte, wegen 
der mehr oder wenigern Ergebenheit und Mitwirkung des griechischen Anhanges kiinf- 

tighin weiters sonderlich bekiimmert zu' seyn. - 

Ich empfehle mich in Unterthănigkeit zu fortwăhrenden Hohen Hulden, und ” 
ersterbe în tiefster Ehrfurcht. 

Eiirer Durchlaucht unterthiinig-gehorsamster 

ARE Thugul m. p. 
Pera bey Konstantinopel den 18en Jinners 1776. 

CXLVIII. 

Estras din Procesele cerbale ale Comistunci de: delimitare incheiate cu 1776 

ocasiunea demarcaţiunei din Districtul Hotinului și din a cel al Cernăuţilor in 1—24 Ia- 

timpul de la 1 pănă la 24 lanuarie 1776: 
(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Auszug aus dem Cominisstons Journal tom 1. bis 2. Januari! 1776. 

1. Jaunar 1770. . 

IDR Tage kamen Nachmittazs Emir Efiendi und ein Tschohadar des Pascha 

aus Chotzim an, welche zwey Tirkische Schreiben von ihren Principalen an den Kais. 

Herrn Commissarius iiberbrachten. Der Inhalt bestand în deme: dasz, weil dermalen 

nuarie.
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aus Konstantiriopel der erwartete Tartar eingekommen sey,' man zufolge dessen mitge- 

brachten Ordre, dem Tiirkischen Herrn Grânzcommissarius eine Deputation aus “Chotzim 

beygeben: wolle, welche eine schickliche linie auszer dem Chotzimer District anzuzeigen 

hătte; daher dann der Kais. Herr Commissarius einen gefălligen Tag und Ort zu benen- 

nen ersuchet wiirde, wo und wenn die Commission mit den diesseitigen Individuis zu- 

sammentretten kânnte. e 

/ Den 2. FXanuar 1776. 

Eben diese Nacht gegen Morgen sind auch die unterm 14 Decemb. vom 

Freyherrn v. Thugut mit dem Postjanitscharen Ismail und Domestiquen Jacob erlassenen 

schreiben eingetroffen etc. * - | 

„2 Deu 3. Yanuar 1776. 

Wurden von Seite der Kais. Herm Commissarius die Antwortschreiben an den 

Herrn Pascha und Tahir Aga ausgefertiget, welche unter Anriickung aller freiindschăft-, 

lichen Contestationen în deme bestanden: dasz man mit Vergniigen die Nachricht” ver- 

nommen habe, dasz endlich einmal das ganze Grânzgeschăft kânnte berichtiget werden; 

man schmeiclielte sich nur von dem Pascha, er werde solche Mănner zur Deputation zu 

ernennen beliebet haben, welche sich von einer schicklichen und unumgânglich nsthigen 

Linie iiberzeiigen liessen. Der Tag der Zusammentrettung wurde auf den ten dieses 

bestimmet, und weil just eben die Adler vor Czernauka einverstândig sind aufgestellet 

worden, so ist dieser Ort zur Zusammenkunft und weitern Demarcation vorgewâhlet 

worden.  Diesen Nachmittag gicngen wieder obgedachte Tiirken mit. den Schreiben 

nach Chotzim zuriick. ! 

Den 3. Yanuar 1776. 

Ist abermal an S. Fiirstl. Gnaden nacher Wien expedieret worden. | 

Eben diesen Morgen wurde auf Anhandegebung des Freyherrn v. Thugut der 

Domestique Jacob mit einigen Briefen an. den Doctor Rosa und den zur Commission 

gchârigen Molla, heimlich abgefertiget, um hiemit zu versuchen, ob nicht durch Anver- 

sprechung €iniger' Geldsummen etwas Vergniigliches zum voraus kânnte zubereitet, oder 

aber eine Abschrift von den Befehlen erhalten werden, welche die Pforte in Betrefe der 

dermaligen Deputation erlassen hat. | - 

Den 7. Yanuar 1770. 

Ist zur weitern Fortsetzung der Commission ein Commando von 40 Râpfen, dann 

zwey Offiziere von dem Kaiser Houssaren Regiment in Sadagura eingetroffen. 

- Den 8. Fauuar 1776. 

Riickte die Kais. Commission mit ihrem ganzen Gefolge wieder nach Czernauka 

vor. “Tiirkischerseits ist diesen Tage nur Emin Effendi nebst einem Tschohadaren von 

dem Divan Effendi aus Chotzim hier  cingetroffen, welcher letztere ein Schreiben von 

seinem Principalen an den Herrn Hof Secretaire iiberbracht hat, zufolge dessen ersuchet 

wird, dasz sowohl fir ihn, als seine Leiite, als auch fiir die Landesăltesten die Deputier- 

ten Janitscharen Kameradschaften, und den Molla einige Quartiere mâchten in Bereit- 

schaft gehalten werden. Unitereinstens aber wurde von den zweyen Tiirken miindlich 

berichtet, dasz die gesammte Tiirkische Deputation nur Abends vorher sehr spăte aus 

Chotzim aufgebrochen; und weil sich: bey dieser Deputation mehrere alte gebrechliche 
1
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Leiite befinden, sehr langsam zu reisen benâthiget scy, folgsam erst in  zwey en Tagen 

nachfolgen werde. 

  

Den 9.. Januar 1776. 

Sind diese zwey Tiirken wiederum der Commission entgegen gegangen, wobey 

der Tschohadar des Divan Effendi das Antwortschreiben des Herrn Hof Sccretairs mit 

sich hatte, welches în deme bestande: dasz man nicht entstehen wiirde, sie mit Vergnii- 

gen nach Maasze der Umstânde des Localis bestmâglichst zu bewirthen. 

Den nămlichen Morgen ist wieder der Domestique Jacob aus Chotzim mit Brie- 

fen von dem Doctor Rosa zuriickgekommen, woraus zu entnehmen war, dasz er sich 

nicht getraue, bey dem Statthalter einige Geldevorschlăge zu machen.  Hicrnăchst hat 

auch besonders der Molla versichern lassen, er wollte sich fir seine Seite getăllig zu 

“erweisen; so wăren doch alle Befehle nur unmittelbar an den Dahir gekommen, zufolge 

deren er darauf zu sehen hătte, dasz das Chotzimer Territorium unberiihret bleiben solle. 

Den 10. Yanuar 1770. 

Diesen Morgen ist endlich auch die ganze 'Tiirkische Commission aus Chotzim 

angelanget, als năimlich: Der schon vormals von der Pforte ernannte Herr Commissarius 

Tahir Aga, der Molla von Chotzim, der Neiierdings hierzu Deputierte Divan Efiendi, 

Alaj Beg, cinigen Landesăltesten, dann Vieren aus den Janitscharen Kameradschaften, 

welche sammt ihrem Gefolge aus 43 Kâpfen bestanden. Ubrigens ist diesen Tag weiter 

nichts -vorgegangen, als dasz der Kais. Hofsccretaire nebst Herrn Grinzdollmetscher 

Kletzl besagtem Herrn Tahir Aga, dem Molla und Divan Effendi im Namen des Kais. 

Herrn Commissarius die cersten. Bewillkommungs Komplimente abstatteten. 

Den 17. Fanuar 1770. 

Diesem Nachmittag ist der erste Ceremoniel Besuch von Seite der Tirkischen 

Deputation dem Kais. Herrn Commissarius abgestattet worden, und zwar ist anfânglich. 

Tahir Aga mit dem Divan Effendi und Molla aus Chotzim zum Besuch gekommen, 

wobey der Divan Effendi cin recommandationsschreiben des Pascha in Betreffe dieser 

vorwaltenden Deputation iiberreichet hat. Eine weile nach Abgange dieser ersteren ist 

auch Suleiman Effendi sammt dem Alaj Beg, zweyen I-andesăltesten, und zweşen von 

den Janitscharen Kameradschaften, zu aleichfăllig ersteren Besuchserstattung gchommen. 

Den 12. Januar 177 

Der Rais. Herr Commissarius erwiederte diesen Nachmittag in Begleitung der 

zur Commission gchărigen Individuen, dann einiger Herren Offiziere die erste Ceremo- 

niensbesuche, und zwar anfânglich bey Tahir Aga, wo sich auch der Molla befand, 

hernach besonders bey dem Divan Effendi, welchem letzteren, da er cinige Kicinigkeiten 

von Geschenknissen mit sich gebracht hat, cine găldene Uhre entgegen verehret wurdc. 

Untereinstens wurde auch-bey diesen Besuchen die Verabredung gemacht, kiinftigen 

Tages wegen der obhabenden Geschăfte bey Herrn Generalen die Zusammentrettung 

zu halten. . 

Den 13. Yanuar 1776. 

Zufolge der, Tages vorher bestimmten Stunde kam diesen Nachmittag Tahir 

Aga, Divan Efiendi, der Molla, dann auch Emin Efiendi. Die Tiirken kamen diesesmal 

am ersten zur Sprache, und bemerkten, dasz sie zufolge Auftrăgen urbiethig wăren, cine 

bn
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schickliche Grinzlinie, jedoch auszer dem Chotzimer Territorium zu' zeigen; da mân sich 
aber hingegen diesseits geiussert hat, dasz man sich in sow eit mit einer Linie begniigen 
wiirde, wenn sie nur deiitlich und der Convention gemiăsz ist; so verbliebe es indessen 

nach verschiedenen freundschăftlichen Demonstrationen bey deme, dasz man anfănglich 
jene linie ansehen wolle, welche sie zu zeigen bereit sind; wohingegen sie hernach 

gleichfalis zu beaugenscheinigen nachfolgen sollten, wohin man sie diesseits fiihren wiirde; 

dann nach Einsicht der ein und andren Grânze wiirde man in -Stand gesetzet seyn, dem 
ganzen Grânzgeschăfte einverstăndlich das vergniigliche Ende zu geben. Es wurde dahero 
'verabredet, dasz man Montags nacher Dobronuz,. und von dannen nacher Onod gehen wolle. 

" Noch diesem Abende ist mit einer aus Wien eingetroffenen Estaffette ein Schrei- 
ben von Sr, Fiirstl. Gnaden: angekommen etc. 

Den: 14. Fanuar 1776. 

Sind: indessen die noch 'abgăngige Schlitten an die Tiirkischen Deputierten zur 
ferneren Reise ausgetheilet, und all iibrig nothiges auf den folgenden Tage in Marschfer- 
tigen Stand gesetzet worden. 

Den 23. anuar 7776. 

Gienge der Marsch von Beyden' Seiten nach Dobronuz, alo Nachtlăger gchalten 
wurde. Da aber die Tiirken ohne vorheriger Erinnerung sich.zu Pferd gesetzet, und bey 
dieser Gelegenheit die ăuszerste linie von dem Czernovitzer Distrikte besichtiget haben, 
so hat sich der Kais. Herr Commissarius veranlasset gesehen, dem “Tahir Aga erfnen 
zu lassen, dasz er gleichfalls diese Linie zu bereitten gedenke; zumalen bey, der Pforte 
das Einverstândnisz dahin getroffen ist worden, die Grânzen gemeinschăftlich zu besich- 
tigen; dahero dann beschloszen wurde, - folgenden Tages einige Tiirken zu bestimmen, 
welche die berittene Linie zeigen sollten. 

Den 76. Yanuar 1776. 

Ist verabredtermaaszen gedachter Kais. Herr Commissarius mit dem Hoisecretaire. 

und Herrn Major v. Mieg diesen Morgen sammt Emin Effendi und einem von den 

Chotzimer Ianitscharen Kameradschaften bis Fontina Szanka lăngst dem Hugo-Graben 
geritten, welche Linie Tiirkischerseits Als die vormalige Grânze zw ischen dem Chotzimer 

und Czernovitzer District angegeben wurde. n . 
Untereinstens ist man auch mit Tahir Aga cinverstindig geworden, folgenden 

Tages beyderseits zu Pferd zu sitzen, und die noch iibrige ăuszerste Grănze des Chotzi- 
mer Distrikts bis Onod zu bereitten, das Nachtlager aber wegen 'besseren Unterkommens 
in Palamutka zu halten. , | _ 

Den 17. amar 1776. 

Noch vor Anbruch des Tages ist ein Domestique aus Konstântinopel mit Brief. 
"schaften von Freyherr v. Thugut angekommen: etc. 

Ubrigens ist die beyderseitige Commission verabredtermaaszen bis. Palamutka vor- 
geriicket, wobey man beyderseits zu Pferde die Linie besichtiget hat. Nachdem aber die 

“Kâlte zu scharf war, folgsam nicht ganz bis Onod kommen konnte, so hat man die 

Besichtigung des noch ibrigen Terrains bis folgenden Tag verschoben. 

Den 76. Yanuar 1770. 

Săssen abermal die beyderseitigen Herrn Commissarien sammt den iibrigen Indi- 
viduis friihe Morgens zu Pferde und ritten durch den Onoder Graben bis an das Ufer
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des Niester, nach welcher Besichtigung man wieder nach Palamutka zuriickkam, um fer. 
„_ner noch in diesem Orte Station zu halten; welchen Ort man einstimmig vorgewâăhlet 

hat; sowobl weil selber fir sich grosz und bequem, als în der Mitte der verschiedenen 
abzielenden Punkten gelegen ist. 

Den 79. Fanuar 1776. 

Wurde auf Vortrag des Kais. Hermn Commissarius, Tahir Aga sammt der 'Liir- 
kischen Deputation nach Rohatin in Schlitten gefiihret, um den Tiirken gleichfalls die 

diesseits angesuchte schickliche Grânzlinie zu zcigen. Untereinstens aber ist bey aberma- 
ligem Riickzuge in die Station nach Palamutka die Verabredung dahin gemacht worden, 

folgenden Tages zusammen zu tretten, um sich iiber die Richtigstellung der fir die bey- 

derseitigen Reiche erforderlichen Grinze: umstiindlich zu besprechen. 

-Deu 20. Fanuar 1776. 

War die erste Zusammentrettung bey dem aus Chotzim abgeschickten Divan 
Effendi, welcher auf vorher cingcholte Erlaubnisz auszer des Tahir Aga und des Molla, 
noch Suleiman Effendi, als der erste von den Landes ăltesten, der Alaj Beg, und cin 

alter Tiirk von den Chotzimer Janitscharen Kameradschaften beywohnte. 
Tahir Aga brachte der erste das Wort vor mit Vormelden, dasz sie ihren von 

der Pforte bekommenen Auftrăgen -zufolge die Linie gezeiget hitten, welche vormals 
die Grânze des Chotzimer- Territorium gemacht hatten, und nicht zweifeiten, dasz man 

sich diesscits mit dieser Grănze begniigen werde. Hierauf crwiederte der Kais. Herr 
Commissarius, dasz die angezeigte Linie zwar gut habe bestehen kânnen, insolange 
solche dic Grânze gegen der Moldau, als cinem der Ottomanischen Pforte unterworfenen 

Lande, machte; dasz ces aber dermalen um Bestimmung einer schicklichen Grănze zu 

thun wâre, wobey es darauf ankime, eine solche Linie aufzusuchen, womit fiihrohin 

allen Vermischungen der beyderscitigen Unterthanen ausgewichen werde; zumalen man 

diesseits gewohnt ist, eine genaue Kontumatz-Ordnung zu halten.  Auszer deme liige es 

“ob; zufolge Convention beyden Herrn Commissarien, eine solche Gegend aufzusuchen, 

die der durch die dermalen ausgestellten Adler bestehenden Grânze vollkommen ăhnlich 

st; dahero man sich dann diesscits veranlaszet geschen hat, Rohatin vorzuschlagen. - 
Tiirkischerseits hat man sich zwar sogleich hierauf anheischig gemacht, wenn . 

allenfalls an der dermaligen gezeigten Linie, gegen Onod, als der vormaligen Chotzimer 

Grinze, einige Offnung seyn sollte, an nâthigen Orten, auf cigene Koâsten einen Graben 

zu ziehen, welcher acht Ellen breit, und vier tief seyn. sollte. 

Auf wiederholtes Erinnern aber von Seite des Kais. Herrn Commissarius, dasz 

hiemit noch nicht der ganze Sinn der. Convention erfiillet sey, dasz man aber nicht ent- 
stehen wolle, zur Entschădigung der vormaligen Tiirkischen Besitzer der ctwa in den 
Cordon cinfallenden Dăârfer diesseits den Werth hinaus zu zahlen, wurde von Tahir Aga 

und allen iibrigen Tiirkischen Deputierten theiierlich versichert, dasz es nicht in ihrer 
_Macht stiinde, nur cine Spanne breit von dem. Chotzimer Territorium abzutretten. 

Es hat also der Kais. Herr Commissarius fiir gut befunden, dermalen die erste 

Unterredung mit deme zu schlieszen, dasz man beyderseits das vorgetragene nochmals 

în Erwegung ziehen, anbey aber den Bedacht auf Ausfindigmachung eines schicklichen 
Aushiilfsmittel nehmen măchte. Daher dann beschlossen wurde, folgenden Tages bey 

dem Kais. Herrn Commissarius die Zusammentrettung zu halten. 

Deu 21. Januar 177 

Der Kais. Herr Commissarius, bey welchem diesen Tag die Zusammentrettunge 
war, erdinete diesesmal die Session mit Wiederholung alles dessen-, was Tages zuvor in 
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Betreff der Linie ist vorgetragen worden; und cersuchte Tahir Aga, seine Meinung dar- 

iber zu er5fnen; Da man aber Tiirkischerseits hartnăckig auf dem beharrte,. dasz die .. 

“Befenle der Pforte dahin 'giengen, lediglich die Linic bey Ende des Chotzimer Distrikts 

zu iiberlassei, dasz es selbst zum. Behufe der Festung nâthig sey, diesen ganzen Terrain 

zu behalten, dasz man aber nicht entstehen wolle, alle Wege sonst cinzuschlagen, um 

die Grânzen von 'allen Streitigkeiten der beyderseitigen Unterthanen sicher zu stellen, 

und all: iibriges, was an der Kais. Nachbarschaft freiindschăftlich zu beobachten nothig 

'seyn will, auf das piinktlichste in Erfiillung zu bringen. . 

, Der Kais. Herr Commissarius unterliesz nicht hierauf zu bemerken, nachdem 

mwvischen dem Reis Effendi und den Kais. Herrn Minister die. Einverstândnisz dahin ist 

getroffen wordeu, dasz beyderscits dic în Absicht habenden linien sollten angezeiget und 

besichtiget werden; dasz sich hieraus von selbsten ergebe, dasz die Pforte nicht abgeneigt 

sey, eine von dieser Seite engezeigte. Linie auszuschlagen, daher es dann erfordertich 

seyn wolle, wenn es nicht in ihrer Macht stiinde, cine ginzliche Cession jenseits des 

Onod Grabens hier zu machen, wenigstens die diesseits angeforderte Grânze bey Roha- 

tin gegen beyderseitigen Revers interimaliter anzunehmen, um einen gemeinschăftlichen 

Bericht an die Pforte zu erstatten. Allein weder Tahir Aga noch die Chotzimer Depu- 

tation wollte cingestehen, dasz die von dieser Seite angezeigte Linie jener von Onod 

vorzuzichen sey; weswegen man dann auch Tiirkischerseits nicht cinstimmen wollte, 

einen solchen Bericht an. die Pforte zu erstatten, so wie man diesscits ansuchte.  Indessen 

wurde der diesen Tag absehandelte Gegenstand zur rochmaligen beyderseitigen Uberle- 

gung anempfohlen, und die Zusammentrettung auf folgenden Tag bey Tahir Aga 

festgestellet. | i 

Den 22. Fanar 1770. 

Der Kais. Herr Commissarius liesz diesen Tag bey dem Tiirkischen -Herrn 

Commissarius und den iibrigen Deputirten wegen: einiger zugestoszenen Unpăszlichkeit 

die Zusammentrettung verbitten, daher dann folgender Morgen hierzu bestimmet wurde. 

Den 23. Fanar 1776.- + 

Diesen Morgen gieng der 'Kais. Herr Commissarius mit den' îibrigen zur Com- 

mission gehărigen individuis zu Tahir Aga, um iiber die Berichtigung der Geschăfte eine 

„neue Zusammentrettung zu halten. Der Anfang geschahe mit deme, dasz man den 

Tiirkischen Commissarius und die iibrige Chotzimer Deputation -um die Meinung desje- 

nigen nochmals fragte, was Tages vorher wegen der vorgeschlagenen Interimal Linie îst 

erwăhnct worden, wobey die Tiirken, auszer jenen was Tags vorher von ihnen ist vor- 

gebracht worden, aul weiterc diesseits gemachte nachdenksame Vorhaltung der Diesseits 

bezeigten Willfăhrigkeit ihrerseits noch beysetzten, dasz es der Ottomanischen Pforte 

nicht sowohl wegen Hindanlassung einiger Dârfer zu thun sey, als weil zum Soutien der 

Chotzimer Festung unmittelbar nâthig sey, dasz auch die kleinste Spanne breit Erde 

beybehalten werde. . 

„Auf dieses endlich, da sich Tiirkischerseits gar keine Nachgicbighkeit mehr zu 

versprechen war, ăuszerte sich der Kais. Herr. Commissarius, dasz er trachten wolle, den 

Chotzimern, so viel es mâglich, auf das V ergniiglichste beyzulegen; jedoch wiirde cs 

năthig seyn, alles untereinst abzuschlieszen, und das Grănzen Instrument auszufertigen, 

daher dann .vor allem năthig wăre, das beyderseitige Grânzen Instrument aufzusetzen. 

Tahir Aga wollte gleich, dasz nur die Chotzimer Grânze in Ordnung gebracht, 

dann wegen des riickstândigen nochmals Anfrage solite gemacht werden. 

Der Kais. Herr Commissarius sah sich veranlasset zu erwiedern, dasz, nachdem 

allbereits - die Sachc bis dahin gediehen sey, so erforderte es der Anstand, die  Sache 

keiner neiien Verzâgerung zu unterwerfen; dasz er selbst auch nicht wohl kânne eines- 

theils schlieszen, und einestheils unberichtiget lassen; dasz es auch dem Anstande wider-



spreche, das, was freiindlich kânne beygeleget werden, durch wiederholte recourse zu 

machen. “Tahir Aga erbath sich auf Einrathen des AMolla noch cinen Tag Bedenkzeit. 
| Gleich nach dem Essen wurde der Herr Hofsecretaire zu dem Divan Effendi 

gebethen, wo sich auch 'Tahir Aga befand; der Gegenstand des Gesprăches bestand in 
deme, dasz Tahir Aga vermeldete, seine von der Pforte erhaltenen Befchle beschrinkten 

sich mit dem Auftrage der Einbcrichtuns wegen der verabredten Linie lingst des Chot- 

zimer Gebicths, daher cr dann sich mit dem Pascha besprechen miisze; worauf zwar 
cinerseits gedachter Herr Hofsccretaire, das Befremden nicht bergen zu sollen glaubte 
dasz zu ciner Sache, welche dieszfalls eben so lcichte mit Bricfen kânnte gemacht werden, 

cine cigene Reise dahin erforderlich seyn sollte, dasz dieser Gesuch aber in sich selbst 
ciner besondern Unterredung mit dem Kais. Herrn Commissarius nâthig haben wiirde. 

Es wurde also auf Ansuchen des Tahir Aga sogleich cine Zusammentrettung 
bey dem Kais. Herrn Commissarius gehalten. Der Vortrag war der nămliche, so allbe- 

reits dem Herrn Hofsecretaire von Tahir Aga” mitgetheilet worden. | 
Der Kais. Herr Commissarius glaubte den 'Tiirken mit deme zu rechte zu brin- 

gen; dasz es wider den Anstand sey, sich von der Commission zu entfernen, dasz es 

wohl mit Briefen eben so thunlich wăre. Hierauf erwiederte Tahir Aga, es wiirde auszer 
dem noch nâthig seyn, dasz,. wie es allen Anschein hat, dasz es auch der Pascha fir 

sich nicht wird thun k6nnen, es dennoch zu cinem recours kommen miiste; anbey auch 

der Kurban Bairam cinfalle, wo er seine Andâcht în Chotzim zu verrichten hăttc. 

Es wurde zwar dem Tahir Aga nicht unbemerkt gclassen, dasz în dem ersteren 

Falle auch năthig wăre, unsren Bericht miteinstimmig zu machen;. iibrigens aber scheine 

es năthig, den Dienst derley andren Gegenstănden vorzuziehen. 

Tahir Aga sammt dem Divan Effendi und Molla verharrten auf dem. Ansuchen 

mit Bestăttigung, dasz, was sowoh| die Entschlieszung des Pascha, als auch den Bericht 

betrefie, cigens durch Emin Effendi wiirde hicher geschicket werden. Er, tiirkischer 

Herr Commissarius, aber selbst nach dem Bairam, zu Bezeigung der fiirwâhrenden Com- 
mission, nach Sadogura zu dem Kais. Herrn Commissarius gehen wolle. 

Mit deme kam es endlich dahin, dasz auch wiederholter Kais. Herr Commissarius, 

um nicht cinige zu starke Hartnăchkigkeit zu bezcigen, cinzustimmen” sich benâthiget sah. 

Bey dem Urlaube ersuchte der Divan Effendi noch um ein Schreiben fiir den 
Pascha, welches auch sogleich ausgefertiget, und hicrinnen der Gegenstand der dermaligen 
Verabhandlung allso eingeleitet wurde; dasz der Pascha seiner sonst bezeigten YWVillfâh- 

rigkeit gemiăsz solche Maaszregeln zu ergreifen sich geneigt finden wolle, womit die 

ganze Grânzoperation zur Zufriedenheit der beyderseitigen Hâfe auf das baldigste bey- 
geleget werde. 

Den 2. Fanuar 1776. 

Diesen Morgen wurde noch vor. Abreise der ganzen Tiirkischen Deputation der 
Herr Hofsecretaire zu Tahir Aga geschichet mit dem freiindschăftlichen Ansuchen, da 

gedachter Herr und selbe nicht die ganze Grânze abzuschlieszen vermăchten, sondern 

scinen letztern Befehlen zufolge fir nâthig zu seyn hielt, in Betrefe des schon cinmal 

cedierten Siret, eine wiederholte Erlaubnisz von der Pforte anzusuchen; iiber dieses Vor- 

geben eine Schrift auszustellen, womit der Kais. Herr Commissarius dem Herkommen 

gemăsz, etwas Legales in Handen hătte; welches dann 'der Tiirkische Commissarius mit 

aller Willfâhrigkeit befolget. 
Die sămmtliche Tiirkische Deputation ist hierauf von hier nach Raskiw aufge- 

brochen, um folgenden 'Tages in Chotzim einzutreften. . 

Der Kais. Herr Commissarius aber hat fiir gut befunden, sammt den îiibrigen 
Individuis noch cinige Tagc in Palamutka anzuhalten, um die verabredte Schreiben von 

den Pascha und Tahir Aga cher crhalten zu kânnen. 

33* . 
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CXLIX. 

Thugul raporteză lui Kaani/z despre hoţiile petrecute în Huniedoara, - 

3 Februa- despre cursul lucrărilor de demarcaţiune în graniţele Bucovinei, despre spriji- 

rie.. nul dat de Iacovachi Riso în acestă afacere şi despre stăruinţele contrare ale 

ambasadorului Rusesc Principele Repnin. 1 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlaichtiger  Reichsfiirst!  Gnădiger Flerr! 

E ren Durchlaucht gnădigen Befehle -vom şt des verflossenen Monats habe 

ich am 24: în geziemender Verehrung empfangen; wobey. ich dann fiir die mir giitigst 

mitgetheilten Beylagen,. în Ernicdrigung gehorsamsten Dank erstatte, die sămmtlichen er- 

lauchtesten Anweisungen aber mir zur unterthânigsten Nachachtung gegenwărtig halte. 

Was insbesondere die Vorstellungen betrifft, so iiber der von einigen Răubern 

in dem Hunyader Comitate unternommenen Einfall bey der Pforte anzubringen gewesen 

wăren; so habe ich hicr in Erniedrigung anmerken sollen, dasz, da der Wallachische 

Woyewode jederzeit sehr vergniigliche Gesinnungen zu erkennen gegeben hat, ich, um 

seinen guten Willen nicht etwa. erkalten zu machen, gleich anfănglich zum voraus den 

Bedacht dahin nehmen zu sollen geglaubet habe, mit den Wallachischen Agenten selbst 

vorlăufig în gemeinschăftliche Uberlegung zu ziehen, auf was Art meine bey der Pforte 

dieszfalls zu. fiihrende Klage am schicklichsten so cinzurichten scin dârfte, . dasz dadurch 

der abgezielte Endzweck erreichet wiirde, ohne dasz der Wallachische Woyewode eine 

dergleichen Beschweerde fiir seinc. cigene Personne al$ empfindlich ansehen kânnte; nach- 

dem nun die Wallachischen Agenten, ihrem Fiirsten vou den mit mir iiber diese Sache 

gepflogenen Unterredungen' bereits vor mehreren Tagen durch Expressen Nachricht ge- 

geben haben; so glaube ich dermalen, seit Eintreffung Eiirer Durchlaucht letzteren Hohen. . 

Befehle, nur noch weiters abwarten zu sollen, ob nicht etwa der Fiirst von der Wailachey 

selbst, zu seiner eigenen desto besseren Bevolimăchtigung, und um die dfters widerspen- 

stigen Boyaren kiinftighin -gegen ăhnlichen Unfug desto krăftiger im Zaume halten zu 

kânnen, bey mir auf Erhebung eines Fermanes der Pforte antragen mă&chte. 

__ Uber das Bukowinische Demarcationsgeschăft sehe ich forthin mit ăuszerstem 

Verlangen den Mittheilungen des. Herrn Feldmarschallieutenants Baron v. Barco entge- 

gen; Ob ich gleich nun bis zu deren Einlangung meinerseits bey der Pfurte nicht wohl 

etwas weiters vorzukehren vermag; so habe ich doch mittlerweile dem Yakobacki Riso 

Anlasz gegeben, seinestheils bey verschiedenen der Țiirkischen Minister in dringliche 

Vorstellung zu bringen, wie sehr es zur Beruhigung der sămmtlichen Einwohner der 

Griinze, und în Beziehung “auf das .cigene Beste der Moldau gegenwărtig zu wiinscheny 

wăre, dasz die so lange gedauerte und einmal so weit gediehene Bukowinische Grânz- 

scheidungssache . endlich ihre gânzliche Berichtigung erreichen mâchte: Wobey dann 

Vakobacki Riso weiters.angefiihret hat, wie sehr der in Anspruch genommene Theil des 

Chotzimer Distriktes. bis Rohatin an sich selbst..von -ganz geringer Erheblichkeit sey, 

andrerseits aber alle Wahrschcinlichkeit obwalte, dasz die dasige Gegend von der Kais. 

Kânigl. Grânz- Commission nicht aus Gierigkeit, sondern blos in Absicht auf die Lage 

des Locale, zur Vermeidung aller kiinftigen Streitigkeiten und Hintanhaltung der, in 

allen Christlichen Landen so schr besorgten Contumatziibertrettungen, zu behaupten ge- 

suchet werde. A 

| Ob ich nun gleich dem Yakobacki Riso von der allerhâchsten Beangenehmung 

năthigenfalis gegen die Ecke bis Rohatin den Strich Landes zwischen dem Sircte und 

der Suczava zuriickzugeben, bisher . noch keinc Er6fnung gemacht habe; so: glaube ich 

doch aus mehreren ihm entfallenen Reden nicht undeiitlich wahrgenommen zu haben,



dasz, ob er es schon gegen mich cben nicht cingestanden hat, dennoch bey” dieser 
Gelegenheit von ihm weiters in Anwurf gebracht worden sey, dasz es răthlich seyn 

„Wiirde, dasz von der Pforte das vorziiglichste Augenmerk vielmehr auf Bewirkung der 

Zuriickstellung der fruchtbaren Strecke zwischen der Suczava und dem Sirete, als auf 
Beybehaltung der waldigten Gegend bis Rohatin gerichtet wiirde. So wie nun diese 
Insinuation und zufărderst, dasz sclbe durch Yakobacki Riso erfolget ist, bereits an sich 
selbst im Grunde nicht unvergniiglich seyn dârfte; so hat er, Riso, mich weiters versi- 

chert, dasz iiberhaupt die Zuriickăuszerungen der Tiirkischen Minister so ausgefallen 

seyen, dasz viele Hoffnung vorhanden wărc, dasz, woferne die erwarteten Einberichtungen 
des Chotzimer Pascha nur cinigermaszen dazu Anlasz verschaften, von Seite der Pforte, 
wegen des Theiles bis Rohatin, sich endlich noch nachgicbig bezeiget, 

dieszfalls zum Beytritie zu vermâgen gesuchet werden dărfte. 

Ich bin zwar meinerscits forthin unvergessen, dasz bey der allgemeinen griechi- 

schen Zweydeiitigkeit, auch selbst auf die  Vorgeben des Yakobacki Riso, cben nicht in 

allen Stiicken mit vollkommener Zuverlăszigkeit zu rechnen.ist; so wie ich dann aller 

seiner biindigen Betheiicrungen ungeachtet, die năthige Behutsamkeit gegen ihn nicmals 

auszer Augen verlicre; Inzwischen kânnte doch dessen guter Willen, vielleicht dermalen 
um so mehr ciniges Vertrauen verdienen, weil bey so weit gedichenecm Stande der 
Sache die gănzliche cheste Berichtigung der Demarcation “dem eigenen Interesse der 

Moldau wirklich gemăsz zu seyn, folglich auch sogar Gika selbst solche zu wiiuschen 
scheinct; wozu noch stâszt, dasz seit ciniger Zeit nicht allein die Griechen, Wallachen, 

Moldauer iiber. den Betrag des Fiirsten Repnin, welcher allein noch der Beendigung dic- 
ser Grănzscheidung Hindernisse in Wegc zu legen bemiihet seyn mag 
szerst miszvergniigt sind, sondern Yakobacki Riso gegen ihn insbesondere zur Beschwerde 
mehr als eine persânnliche Ursache hat, so dasz zwischen ihm und erwăhnten Ruszischen 
Bothschafter nicht leichte eine geheime Verwickelung zu besorgen zu seşn schienc. 

In der That ist der. ganze Zusammenhang des Benehmens des Fiirsten Repnin, 
dessen - verăchtliche Zuriickweisung aller von den Griechen, Wallachen und Moldauern 

an ihn genommenen Rekurse, seine in allen Dingen auf das ăuszerst getricbene Nach.- 

gicbigkceit gegen dice Pforte etc. etc. so wunderlich, dasz sich die Ursachcen cines nach 
den vorigen Begrifen von der Gemiithsart dieses Bothschafters so unerwarteten Phenomene 
nicht wobl errathen lassen, und pur so vieles zu vermuthen schienc, dasz seine Absicht 

unter andren auch dahin gchen măchte, durch Vorspieglung der Ruszischen Willfăhrigkeit 

die Klagen der Pforte iiber die bey der Bukowiner Demarcation sich hervorgethanen 
Streitigkeiten desto mehr aufzumuntern; gleichwic 'mir dann sicher bewuszt ist, dasz er 

bereits zu verschiedenmalen Vergleichung! zwischen der Gefălligkeit Ruszlandes und dem 

voigeblichen harten Verfahren des allerhăchsten Hofes gegen die Pforte angestellet hat 
und iiberhaupt von ihm nichts unterlassen wird, was seiner Meinung nach die Tiirkische 
Gehăszigkeit anzufeiicren dienlich seyn kânnte; sowie er dann auch nach Einlangung sciner 

letzten, iiber Chotzim hieher 'gekommeneri Couriere bey der Pforte cinige kleine Thitig- 

keiten sehr erhoben hat, die scinen Nachrichten zufolge 'von den Vorposten der Kais. 
Kânigl. Truppen gegen cinige Chotzimer Tiirken ausgciibet worden seyn sollen. 

Unterdessen” hat die Unterhandlung wegen der Crimce keinen weitern IFortgang 

und dice Legisten 

gewonncn; sowic er, Fiirst Repnin, dann in Ansehung der Ruszischen Commercial- und 

Navigationsangelegenheiten gleichfalls nicht das: geringste berichtiget hat, und iiberhaupt 

alle Geschiifie dem, niichstens hier erwarteten neiien Envoyc, Stakicf, vorzubehalten, 

seinerseits aber scin ganzes Bestreben pur dahin zu richten scheinet, gcgen scine Abreise 
unvermerkt hin und wieder unter der Hande Anstânde zu erwecken „ auf diese Wcise 

scinen hiesigen Aufenthalt noch etwas zu verlăngern, mittlerweile aber durch mehrere, 

recht schăndliche Kunstarife -von allen Orten her Geschinke und Gelde zusammenzu- 

scharren. 

-Ubrigens hat sich seit. einigen Tagcn das Geriichte verbreitet, dasz binnen kur- 

zem ein auszerordentlicher Pohlnischer Gesandter hier erscheinen wiirde, ohne dasz ich 

insgesammt ău-. 
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bisher weder bey der Porte, noch andrer Orte, mit Zuverlăszigkeit zu erârtern vermocht, 

în wie weit dieses Vorgeben 'wirklich gegriindet scyn dorite. 

Ich empfehle mich zu fortwăhrenden Hohen Hulden, und ersterbe in tiefster 

Ehrfurcht. 

Eiirer Durchlaucht 
„unterthănig-gehorsainster 

Thugut m. p. 

Von “Thugut's eigener Iland folgt ein P.S n zi: . | Ă Ă . 

| sich habe hier în unterthănigkeit nachzutragen, 'dasz nach den heute Abends 

>von Herrn Dollm. Testa bey. der Pforte cingezogenen Kundschaften wenig Anschein 

>vorhanden wire, dasz das geriichte wegen Hieherkunft eines Pohlnischen abgesandten 

»einigen Grund. haben sollte.« 

Pera bey Konstantinopel den ten Februar 1776. 

CL 

1776 Observări făcute asupra planului de delimitare a graniţelor în ţinutul 

17 Februa- Hotinului. 
. (în original în Archiva Ces. Reg. din Viena). 

_rie, 

Noten su dem Grăuz Plan gehărig: 

[rtens ID, Chotzimer Distriktsgriinze an dem Aanoth Bach wird dadurch cine 

sehr unschicksame Landesgrânze, da sie von dem an den Niesterflusz anstoszenden Galli- | 

cischen Grănzpunkt den Einfiusz des Podhortze Baches sich so weit entfernet, und lingst 

crsteren Fluszes aufwărts steiget. ” 

2-tens Die Militaire Linie oder der gesperrte Zwischenraum von dem Niester bis 

an 'den Bruthflusz gchet dabey verlohren. 

, grtens Der schâne Bulkowina Wald wird damit Durchschnitten, und das Von "Holze 

entblăste Kaiserliche Podolien ist dem Holzmangel ausgesetzet, wann von denen Tiirken 

keines iiberlassen wird, .dessen Uberlassung aber in Contagionszeiten Anlasz zur Vermi- 

schung giebt. : 

qrtens Die Dârfer Aunoth und Czernipotok werden damit durchschnitten, ganz Pa- 

lamutka liegt hart an-der Grănzlinie, ist also fast nicht moglich, einen” versicherten Sani- 

tits Cordon daselbst zu formieren. 

| şrtens Diesc proponierte Linic gienge ein Stiick mit dem Aunoth Bach, weiters 

mit dem Gramenitze Bach, sodann mit dem Dobronutze Bach, ferners iiber Kahle Felder, 

endlich mit cinem Waldweege bis Fontina Sauki, wvelches schon an sich ein sehr unnatiir- 

lche Landesgrânze îst, bey cinem Moraste, der im heiszen Sommer zu Theil austrocknet, 

und im Winter gefrieret, oben ganz ofen, welches auch daraus erhellet, dasz sich die 

Tirkische Commission anheischig gemacht, daselbst einen Graben 8 Ellen breit und 4 

Ellen tief 'aufwerfen zu lassen. | 

Diese Tiirkischerscits selbsten erkannte Nothwendigheit zeiget ferners, wie schr 

diese Linie dem Conventionsartikel widerspreche, und wie wenig sie der von den Kais. 

Ofiizieren ausgestellten Linie ăhnlich sey, vermâg welcher der ganze Bukowina Wald im 

Riicken, vermâg obiger aber vor der Front bleibet.



Wogegen uns die Natur selbsten eine Distincte Grânze mit dem Rohatiner Gra- 
ben anbiethet, welche sodann von dem Ursprung dieses Grabens, lângst den Waldriicken 
auf Dialmare Beresova, von da iiber Bojana Harbuza auf Fontina Sanki, und ferners mit 
dem Hukoniz Graben in die schon fixierte Linie bey Czernauka kânnte geleitet werden. 
Auszer diuser beschriebenen Linie gicbt es noch cinige Nothgradationen în dem Buko- 
wina Walde, zwischen Rohatin und Bojana Blessi, wodurch die Hauptabsicht ciner ge- 

sperrten L.andesgrânze noch einigermaaszen erzielet werden kânnte. 

Wovon die re mit dem Graben, welcher sich rechts aus dem Rohatin Graben 

auf Bojana Bledi zichet a. b. c. die 2% von Niester an mit dem ticfen Pervikufzer Miih- 
lengraben vorwărts derBojana und Fontina Bogdanova ebenfalis. auf Bojana Bledi d. e. f. 

b. c, sodann în dic obige Linie auf Dialmare kânnte gefihret, letzte aber mit dem Per- 
vilufzer Miihlengraben vorwărts Bojana Blesi in den Aunoth Graben abfaliend, und mit 

diesem bis zu Bojana Harbuza bezeichnet werden kânnte als d. g. h.i. 
„ Hierdurch werden wieder folgende Dărfer an die Pforie abgetretten: Preiero- 

«deck, Ssupanos, Gurgifse, Rasckăv, nebst verschiedenen Miihlen. . 

Die Rohatiher Linie îst von der Festung Chotzim entfernet 6 Stunden. 
Die Festung erhălt dabey hinlângliches Bau- und Brennholz. 

Der _riickwirts eingeschloszene Distriktstheil ist unbetrăchtlich, und enthălt fol- 

gende Orter: | 
Diese haben Hiinser 

Rohatin . eee. . 20 
Pervikufze . a... 80 
Ein Theil von Aunoth.-. .. . . . . . 30 

Palamutka . , cc. . . . . . . . . . 140 

i Dersavenez. . [n . cc... 89 

| Einige Hiiuser von Czernipotok. 
Zu welchen Dăârfern die Communication von Chotzim durch den Morastigen Wald 

sehr beschweerlich. Mitiel diese zu erhalten wiirde allso vielleicht seyn, diese Dărfer ab- 
zukaufen, oder wenn sich hicrzu die L.eichtigkeit bey der Pforte îuszern, oder hierinnen 

dermalen cine nicht gar zu schr verflochtene Negociation erfolgen măchte, zu proponie- 
ren, den, 'ohnehin von uns erst abgcetrettenen “Theil des Czernovitzer Distrikts zwischen 

Roatna und Pruthfiusz, welches dem Chotzimer Territorium weit besser gelegen ist, als 

eine sehr betrăchtliche Schadloshaltung annehmen, wogegen man dem Gika zu seiner 

Entschădigung wiederum einen proportionierten Spitz an dem Siretflusz mit einer gleichen 

Anzahl von Dorfern unsererseits abtretten kănnte, und allso auch jener Stein des An- 

stoszes dadurch gehoben wiirde. Sollte dieses nicht gehen, so wiirde es mit der Aussicht 

in das zukiinftige nicht undienlich seyn, wenn ja die dermalige ăuszerste Nothwendighkeit 

die Nachgiebigkeit erforderte, die nachtheiligen Chotzimerdistriktsgrânzen bey Aunoth 

anzunehmen zu suchen, den Rakitna, oder wenigstens Hukobach als ein Equivalent zu 

crhalten, weil man nach verflieszung von cinigen Jahren dadurch einen Austausch zu cer- 

halten hofien kânnte. | 

>
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1776 Thugul raporteză lui. Aauuitz despre scris6rea Baronului Barco, care 

17 Februa- espune imposibilitatea de a lăţi graniţele pănă în ţinutul Hotinului, despre pre- 

„rie.  senţa principelui Repnin şi despre plecarea. Brigadierului frances Tott. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durehlauchtiger Reichsfiirst! Gneediger Ferr! 

Free Durchlaucht Hohen Befehle vom 191 des verflossenen Monats sind am 

gin dieses zu meiner gehorsamsten Verehrung eingelaufen. 

Ich habe hierbey. zuforderst in Erniedrigung eryăhnen sollen, dasz, wenn ich in 

der Hoffnung -gestanden bin, dasz vielleicht dennoch zur Beybehaitung der . Grânze bis 

Rohatin giinstige Berichte aus Chotzim zu erhalten seyn mâchten, solches pur von daher 

ggeschehen ist, weil Herr Feldmarschallieutenant Baron v. Barco, zu wiederholtenmaten die. 

Meinung geăuszert hat, dasz, wenn die Bestimmung der daselbstigen Grânze dem Gutbe- 

finden des Chotzimer Pascha îiiberlassen worden wăre, von selbem alle erwiinschliche 

Wilifăhrigkeit zu erwarten gewesen seyn dârfte: Da nun der Chotzimer Statthalter, wenn 

er willkiihrlich die Ecke bis Rohatin wirklich hintangegeben hătte, sonder Zweifel, iiber- 

haupt sich einer weit grâszeren - Verantwortung, als .in jenen alle ausgesetzet haben 

wiirde, wo er etwa in scinem Berichte lediglich die bey Besichtigung des Locale nicht 

zu miszkennenden “Vorziige der Linie bey Rohatin zur weitern Entscheidung” der Pforte 

in Anzeige sebracht hătte; so. bin ich dadurch zu dem Wahne verlcitet worden,_dasz, 

nachdem Herr Feldmarschallicutenant von Barco das schweerere fiir thunlich erachtet 

hatte, dasjenige, was ungleich leichter scheinen muszte, allenfalls desto eher zu bewir- 

ken seyn mâchte. i .- 

_ Unterdessen îst mir von Seite des H. Baron v. Barco am 11%? dieses ein, unter 

„dem 281 Jinners gezeichnetes Schreiben aus Palamutka zugekommen, wovon ich die 

__- Abschrift hierneben in Unterthănigkeit beylege; und aus welchem ich zu “entnehmen 

yehabt habe, dasz es wirklich nicht mâglich gewesen ist, die Chotzimer Commission zur. 

Erstattung eines solchen Berichtes, der zur Befârderung des vorliegenden Geschăftes 

dienlich gewesen wăre, herbeyzuzichen. i 

Dâbey habe ich weiters in Erniedrigung anzumerken, dasz zwischen der, von 

Herrn Felămarschallicutenant Baron v. Barco mir gemachten Mittheilung, und den aus 

Chotzim an die Pforte gelangten Einberichtungen, und ziar, wie mein gchorsamster Be- 

richt vom apte des verflossenen Decembers ausweiset, gesenwărtig bereits zum ziwveiten- 

male sich ein sehr erheblicher Unterscheid darinnen ergiebt, dasz H. Baron v. Barco nicht 

allcin die Frage wegen des Chotzimer Territorium gănzlich in suspenso belassen zu haben 

versichert, sondern auch bey allenfălliger. Nachgiebighkeit gegen die Pforte, pur nach Gra- 

dationen vorzugehen mir anrâth; Wohingegen Tahir Aga und die Chotzimer Commission 

behaupten wollen, dasz H. Baron v. Barco gegen Auslieferung des Instrumentes iiber dice 

Dorfer zwischen der Suczava und dem Sirete bercits fârmlich von dem simmtlichen Cho- 

tzimer Territorium abzustehen sich erklăret hătte. - 

Ob nun schon die Pforte diesen Widerspruch sehr hoch erhoben hat, so habe 

ich doch geglaubet, dasz solcher mich nicht zu verhindern habe, meinerseits nciierdings 

auf Bewillisung der Grânze bey Rohatin zu dringen, în der Hoffnung, die Pforte wenia- 

stens dadureh zuletzte în Ansehung des Landstriches zwischen der Suczava und dem Si- 

rete desto biegsamer zu machen; Allein bisher habe ich von dem Reis Efendi iiberhaupt 

nichts anders, als sehr hartnăckige Riickăuszerungen zu erhalten 'vermocht; so dasz ich 

weiters kein andres' Mittel vor mir geschen, als dermalen zu versuchen, în wie weit ctwa 

“der Anschein cine mehreren Gleichgiiltigkeit bey der Pforte „Nachdenken zu erwecken,



und den schădlichen Eindruck der ihr beygebrachten gehiăszigen Einstreiiung zu entkrăften, 

făhig seyn kânnte, dasz nămlich der allerhăchste Hof durch mehrere andre Umstânde 

die cheste Beendigung der ganzen Demarcationsstreitigkeit auf das sehnlichste zu wiin- 

schen gezwungen sey. a 

So wie ich jedoch nach Verlaufe einiger Tage die Sache aufs neiie vor Hande 

nehmen werde, und bis kiinftigen Posttag alles auf cine oder die andre Art năhers ins 

klare kommen musz; so behalte ich mir in Unterthănigkeit bis dahin vor, iiber den 

fernern Erfolg meine gehorsamste Anzeige und allenfălliges geringes Dafiirhalten zur er- 

lauchtesten Priifung în -Unterwiirfigkeit vorzulegen. 

Fiirst Repnin scheinet nach seinem einmal gefaszten Systeme forthin sich haupt- 

săchlich damit zu beschăftigen, den Termin seiner Abreise auf schickliche Art zu ent- 

fernen, und dadurch fir sich dem Genusz seines Tayins und andrer ihm hier zufiieszen- 

den Vortheile zu verlăngern; von seinen iibrigen Verrichtungen ist pur so vieles bekannt 

seworden, dasz er vor Kurzem durch den in seinem Gefolge befindlichen Scecoffizier 

Plestschew ohne sonderliche Behutsamkeit cinerseits în dem ganzen Kanale des weiszen 

Meeres bis zu den Dardanellen, andrerseits in jenem des schwarzen Meeres sowohl, als 

einigen andren, auszerhalb des Kanales gelegenen, zur Laidung tauglichen Gegenden, 

die Meertiefen hat untersuchen und dariiber Charten verfertigen lassen. 

| Der seit mehreren Jahren hier gestandene Franzăsische Brigadier Tott wird zu 

Ende dieses Monats iiber Smyrna nach Frankreich abgehen: Obglcich selber in dem Pu- 

blikum von seiner, nach einiger Zeit zu erfolgenden Zuriickkunft spricht, so Liszt sich 

doch aus dem ganzen Zusammenhange seines Betrages deiitlich schlieszen, dasz solcher 

keinerdings weiters hicher zuriickzukehren bestimmet sey: Auf diese Art nun erhalten 

die seit cinigen Jahren in den Zeitungen so oft angezogenen Verbesserungen des hicsigen 

Militare ihre 'Endschaft; wobey noch das wunderlichste ist, dasz man Tiirkischerseits 

iiber die Abreise eines iiberlăstigen Rathgebers ganz Sfentlich vergniigen bezciget. Ver- 

mutlich mag der schlechte Fortgang der simmtlichen von dem Brigadier Tott der Pforte 

gemaohten Vorschlăge den Franzosischen Hof zu dieser Zuriickrufung veranlasset, und 

selber endlich angefangen haben einzuschen, wie sehr es eine Chimirische Hofinung scy, 

durch ăhnliches Spielwerk ceinem so groszen Ubel, wie der gegenwârtige zustand des 

Ottomanischen Reiches ist, abhelfen zu wollen;, Wozu dann vielleicht noch die Betrach.- 

tung beygetragen haben dârfte, durch die fruchtlosen Bemiihungen dieses ranzâsischen 

Offiziers nicht vergebens der Ruszischen Gehiăszigkeit weitere Nahrung zu verschafien. 

Ich «empfehle mich etc. 

Eiirer Durchlaucht 

unterttănig-gehorsarster 

Thugul m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 17 Februar 1776. 
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CLII. 

Biletul în care Zu” Aga declară, că deși se vor marcă graniţele la 

Februarie. Hotin, cesiunea părţilor între Suceva şi Siret nu este cu Putinţă decăt cu în- 

776 

cuviințarea specială a. Porții. 
i (Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Traduzione del Bighetto di Tahir Aga. 

L, Commissarii della Serenissima Corte Imperiale in conclusione terminarono 

la Conferenza dicendo: -che tutti «li affari venghino con questa linca (del Territorio di 

Chotzim) in una volta decisi o terminati. 

Sicche le sia amichevuolmente noto, che, siccome io non sono autorizato di de- 

cidere sti i luoghi, che esistono fră Suczava e Siret, cosi mi ritrovo costretto di prendere 

di bel nuovo delle informazioni dalla Fulgida Porta. 

ME | Afehmed Tahir. 
Tradunxtit Testa: 13 Febr. 1776. 

CLIII. 

Thugul cătră A/ar eşalul Locotenent de Darco, recomandăndu-i cum să 

, 

> 1 Marte se înţelegă cu Paşa dela Hotin asupra întinderii graniţelor pănă la Rohatin. 
(Copiată din Archiva Ces. Reg, din Viena.) 

7'hugut an Darco:: 

ku verehrliche Zuschrift vom 28 Jănners habe ich zu seiner Zeit richtig 

crhalten, und keinen Augenblick vernachlăsziget, iiber dessen Inhalt bey der Pforte alle 

jene ernstlichen Vorstelungen, so die gegenwărtige Lage der Dinge erfordert, cinzulegen. 

Ob ich nun gleich, lange Zeit hindurch, die hartnăckigste YVidersetzlichkeit vor- 

gcfunden habe; so giebt mir doch dermalen cine mit dem Reis Effendi gepflogene weit- 

lăuftige Unterredung den anschein zur .Hofinung, dasz vielleicht dennoch letztlich das 

ganze Geschăft auf eine fiir den Dienst Ihrer Majestăten gedeiliche Art zu Ende zu brin- 

gen noch gelingen dărfte. Bey diesen Umstănden habe ich fiir nothig erachtet, eilfertig 

den gegenwâărtigen Expressen abzuschicken, um Ew. angelegentlich zu ersuchen, zur Ver- 

meidung aller kreiizenden Maasznehmungen bis zur năhern Aufklărurg der Sache sich 

mit den Chotzimern durchaus in nichts cinzulassen; sondern, woferne man 'Tiirkischer- 

seits von ungefăhre mit einem oder andren Vorschlage an dieselben kommen  sollte, 

mittlerweile alles blos mit der Auszerung 'zuriickzuweisen, dasz Ew. ihres Theiles in nichts 

ferneres cinzugehen vermâ&chten, sondern in dem Falle wăren, lediglich die Ictzte Ent- 

schlieszung der Pforte abzuwarten. 

Hierbey habe ich noch anzumerken, dasz bey meiner gegenwărtigen Unterhand- 

lung die grăszte Schwierigkeit aus dem Einwurfe herriihret, dasz nămlich, obschon dero 

giitigen Mittheilung zufolge, die Frage wegen des Chotzimer Territorium ganz unent- 

schieden belassen worden ist, von des Pforte dennoch durch die mir vorgewiesenen Be- 

richte des Pascha von Chotzim und des Tahir Aga behauptet werden will, dasz Ew. 

bereits von allem Auspruche auf einigen Theil des Chotzimer Gebiethes abzustehen aus-



. 

driicklich erklăret hătten. Um allso unsre beyderseitige Sprache gleichformig cinzurich- 

ten, sehe ich mich veranlaszet, Ew. hiemit zu bitten, auf schickliche Art dem Pascha 

und Tahir Aga beyzubringen, dasz, wenn gleich dieselben aus wohlgemeinter Begicrde 
“zur Beendigung der ganzen zwistigkeit auf einen oder andren Aushiilfsgedanken zur Ver- 

minderung der Beeintrăchtigung des Chotzimer Distriktes verfallen. wăren, dennoch hicr- 

iiber die allerhâchste Gutheiszung zu erhalten, ganz unmâglich gewesen wăre; indem 

Ihre Majestăten, die von den Chotzimern vorgeschlagene Linie keinerdings fir cine Con- 

ventionsmăszige, wohl unterschiede Grânze ansehen zu kânnen, sondern vielmehr sich 

gezwungen zu seyn erachteten, unbeweglich auf der Forderung zur Anlegung der Grănze 

bey Rohatin zu beharren. Es wird vielleicht dienlich seyn, zu gleicher Zeit, unter dem 

Scheine der vertrăulichen Ofenherzigkeit cinige Bekiimmerung iiber die miszvergniiglichen 

„Folgen cinsehen zu lassen, zu welchen die ungiinstige Wendung des ganzen Geschăftes 

und die allenfăllige weitere Widerspănnstigkeit der Pforte zuletzte noch den Wege 5fnen 

'dârfte; Wobey es jedoch vor allem hauptsăchlich darauf ankommen wird, die Sache 

etwa mittels einer unafiectierten Beschickung an den Chotzimer Pascha und Tahir Aga 

so cinzuleiten, dasz auf das sorgfăltigste aller Argwohn vermieden werde, als ob diese 

sămmtlichen Auszerungen aus einer von Konstantinopel an Ew,. gelangten Anhandege- 

bung herflâszen. 

Da sich jedoch binnen wenigen Tagen alles auf cine oder andre Art entscheiden 

musz, und ich folglich durch cinen neiien Expressen von dem endlichen Ausschlage der 

ganzen Sache die weitere schuldige Anzeige zu machen im Stande seyn werde; so habe 

ich die Ehre inzwischen mit vollkommenster Hochachtung zu seyn cete. | 

CLIV. 

Thugut raporteză |ui Aaunifs despre conferințele, pe care le-a avut 1776 
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cu Reis Effendi şi cu Jacovachi Riso in cestiunea inaintirei liniei de demar- + Martie. 

caţiune până la Rohatin. 
(In orisinal în Archiva Ces, Reg, dia Viena.) 

Durehlauchiger Peichsfiirst! Guădiger Ilerr!? 

Fiuee Durchlaucht Hohes Befehlsschreiben vom Gen des ve ergangenen Monats 

sowobl, als jenes, so unter dem 7: weiters durch Stafete nachgefolget ist, habe ich zu 

gleicher Zeit, any 26 in Erniedrigung zu erhalten die Ehre gehabt. 

Die volle Bewegung, in welcher ich mich noch forthin bey der Unterhandlung 

wegen der Bukowiner Sache befinde, versetzet mich in die Nothwendigkeit, mir die 

gnădige Erlaubnisz in Unterthănigkeit zu erbitten, meine gehorsamste Riickăuszerung 

iiber einen und 'andren în gedachten Erlauchtesten Anweisungen beriihrten Gegenstand, 

auf kiinftigen Posttag vorbehalten zu dârfen. 

Was das Bukowiner Geschăft selbst betrift, so wiirde es sonder Zweifel viel zu 

weitiăuftig seyn, alles dasjenige hier anzufiihren, was bey der, diese panze Zeit hindurch 

mit der Pforte unausgesetzt fortgedauerten Streitizkeit, an gegenseitigen dringlichsten 

Vorstellungen und ernstlichen Erklărungen vorgekommen ist: Ich habe allso nur vorziig- 

lich în Erniedrigung anzeigen sollen, dasz ich in der Nacht vom 28 des verflossenen 

Monats mit dem Reis Effendi 'selbst cine sehr lange Unterredung gepflogen, în welcher 

ich neiierdings alle ersinnlichen Mittel theils der freiindschăfuichsten, theils der nachdruck- 
. 4
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sâmsten Sprache, und einer, nach der hiesigen Denkensart ausgemessenen Uberredung 

erschâpfet habe. 

Da mir bey dieser Gelegenheit die eigenen Berichte des Chotzimer Pascha und 

des Tahir Mehmed Aga vorgewiesen worden sind, so habe ich mir, wie ungiinstig auch 

sonst ihr iibriger Inhalt ist, -dennoch; die Ungeschicklichkeit ihrer Beschreibung von der, 

auszer. des: Chotzimer Gebiethes angebothenen Demarcationslinie, zu Nutzen zu machen 

gesuchet, um dadurch das Vorgeben zu bestărken, dasz erwăhnte Linie von dem aller- 

hâăchsten Hofe auf keine Weise fiir eine Conventionsmiszige, w vohl unterschicdene Grânze 

anerkannt werden kânnte. 

Uberdiesz habe ich, um meinem Zusprechen noch mehreres Gewicht zu geben, 

weiters die Auszerung. angebracht, dasz letztlich năthigenfalls durch unlăugbare Beweise 

darzuthun seyn wiirde,-dasz die ganze Ecke bis Rohatin nicht einmal zu dem Chotzimer 

Gebiethe gehăre, sondern ein, erst vor wenigen Jahren durch die Chotzimer Besatzung 

von der Moldau wiederrechtlich abgerissenes Stiick Landes sey: Gleichwie nun dieser 

Einwurf, wegen der Streitigkeit, so mit Ruszlande und den beyden Tiirstenthiimern în 

Ansehung der bey Chotzim, Bender, Ibrail etc. etc. usurpierten Gegenden obwaltet, und 

welche die Pforte ihrerseits veralten zu lassen wiinschet, auf den Reis Effendi sichtbaren 

Eindruck gemacht hatte, so war es auch bereits so weit gediehen, dăsz erwâăhnter. Tiir- 

kischer Minister endlich den Gedanken zur weiteren Uberlegung angenommen hat, dasz 

nămlich die Strecke bis Rohatin dem allerhăchsten Hofe iiberlassen, hingegen die zwei- 

felhaften Dărfer zwischen der Suczava und dem Sirete zuriickgegeben, fir diesen an die 

Moldau zuriickfallenden Landstrich aber den Chotzimern zu ihrer Entschădigung cine 

andre schickliche Gegend von der Moldau zugetheilet werden solle. 

- Um aber ferners jenen Schwierigkeiten, so nach der gehorsamsten V orstellung 

meines unterthănigsten Berichtes vom te Jănners bey „einem dergleichen Vorschlage 

jederzeit vorzusehen waren, nach Moglichkeit abzuhelfen, so habe ich es auch bey Ya- 

kobacki Riso dahin gebracht, dasz selber iiber sich genommen hatte, im Namen seines. 

Fiirsten bey der Pforte zu erklăren, dasz die Moldau selbst, zur Berichtigung der ganzen 

Ziwistigkeit und zur Beendigung der seit so langer Zeit fortdauerenden Beunruhigung, 

die Bewerkstellung dieses Ausgleichungsantrages wiinsche. 

„Bey dieser Lage der Umstănde hatte ich năthig zu seyn geglaubcet, am 1 dieses 

nach der' Bukowina 'cinen Ixpressen abzuschicken' und an Herrn Feldmarschallieutenant 

Baron v. Barco jenes Schreiben zu erlassen, wovon ich die Abschrift hierneben în Er- 

niedrigung beyzubiegen die Ehre habe. 

Ungeachtet alles obenstehenden ist der Reis Effendi seit der Zeit mit der misz- 

vergniiglichen Erwăhnung hervorgetretten, dasz, ob er gleich alle Miihe angewendet habe, 

ihm dennoch keinerdings gegliicket hătte, den Groszvezier dahin zu vermăgen, seinerseits 

in die vorgeschlagene Ausgleichungsidce einzugehen, indem solcher die wie immer be- 

schafene Beriihrung eines, nach : den hiesigen Vorurtheilen so heiligen Grănzfestungs- 

Distriktes, fir eine viel zu hăckelichte Sache ansehe, als dasz jemand einen âhnlichen 

Gedanken gegen die ohnehin so sehr beeiferten Legisten in Anwurf zu bringen wagen 

kânnte. 

Ich bin zwar meinerseits auf das sorgfăltigste beschăftiget, diesem neiien unge- 

reimten Einwurfe die giiltigsten und nachdriicklichsten Griinde entgegenzusetzen; inzWI- 

schen lebe ich bis zu weiterem giinzlichen Ausschlage des ganzen Geschăftes în. der 

iuszersten Bekiimmerung, indem ich forthin auf das sehnlichste wiinschte, den unange- 

nehmen Fall vermeiden zu kânnen, letztlich von. den mir unter dem 7: des vorigen 

Monats in Gnaden anvertrauten Nachgiebigkeitsmitteln noch Gebrauch machen zu miiszen. 

Ubrigens hat Fiirst Repnin,: seitdem sich die Bukowiner Sache ihrer endlichen Ent- 

“scheidung zu năhern scheinet, fast gănzlich die Larve abgezogen; indem seine Dollmet- 

scher und Griechischen Anhânger Sfentlich von Thor zu Thore die Hâuser der Legisten 

durchlaufen, um die boshaftesten Einblasungen auszubreiten, die Gehăszighkeit der vorma- 

ligen geheimen Convention aufzuwărmen,' und durch die vergiftesten Finstreiiungen alles



în Bewegung zu bringen; sowie dann er, Fiirst Repnin, kceinen Anstand genommen hat, 
sich selbst gegen Yakobacki Riso iiber die vorgebliche niedertrăchtige Zaghaftigkeit, mit 
iwelcher die Pforte sich gegen den Allerhăchsten Hof benihme, und einen der besten 

Theile der Moldau muthwillig hintangiibe, auf das heftigste herauszulassen. 
Was den Franzăsischen Bothschafter belanget, so habe ich nicht ermangelt, mich 

gegen solchen auf die, von Eiirer Durchl. in Gnaden vorgeschriebene Art zu ăuszern. 

Es ist auch selber diese Zeit hindurch iiber die Bukowiner Angelegenheit zu mehreren- 
malen gegen mich zur Sprache gekommen, und hat mich versichert,. dasz er scine wohl- 

gemeinten Bemiihungen. bey der Pforte eifri fortsetze; Nachdem nun Herr Cheval. de 
St. Priest bisher gegen das .allerhăchste Interesse fast jederzeit ziemlich vergniigliche 

Gesinnungen verofenbaret hat, so wiinsche ich, seinen dieszfălligen Betheiierungen desto 
cher vollen Glauben beymessen zu k&nnen; obgleich sonst einige mir zugekommenen 

Spuren iiber die gănzliche Aufrichtigkeit seines Betrages bey mir verschiedene Zweifel 

erwecket hatten. 

Da ich mit grăszter Sehnsucht erwarte, Eiirer Durchl. iiber die endliche Ent- 

w ickelung der gegenwărtigen Umstănde meinen unterthănigsten Bericht in Erniedrigung 

vorlegen zu kânnen, so empfehle mich indessen zu fortwihrenden Hohen Hulden und 

crsterbe in tiefster Ehrfurcht, : 

Eirer Durchlaucht 

unterthiinig-gehorsamster 

T'hugul m p. 

Pera bey Konstantinopel den qt Mărz 1776. 

CLV. 

Thugul raporteză lui Aauni/z despre greutăţile, care se pun în calea de- 
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marcaţiunei bucovinene şi despre stăruinţele contrare ale Ambasadorului rusesc. 18 Martie. 
(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena), 

Durchlauchliger heichsfiirst? Gnădiger Flerr! 

E irer Durchlaucht Hohen Befehle vom 20 des verflossenen Monats habe 

ich am 1r'te dieses în geziemender Verehrung erhalten. E 

Es gereichet zu meciner besonderen Bekiimmerung, dasz die von mir letzthin in 

Unterthănigkeit geăuszerte Hofinung sich bisher keinesweges erfiillet hat, dasz nămlich 

die Bukowiner Unterhandlung bis gegenwârtigen Posttag zu ihrer gănzlichen Berichtigung 

gelangen wiirde; indem, ob ich gleich mit unermiideten Eifer alle menschenmâgliche Miihe 

verwende, auch in der Nacht am ge neiierdings selbst eine sehr lange Unterredung mit 

dem Reis Efiendi gepflogen habe, dennoch mit der Pforte etwas statthaftes festzusetzen 

bis diese Stunde noch durchaus unmâglich gewesen ist. 

Hicrbey ist der Zusammenhang des Tiirkischen Benehmens so wunderlich, dasz 

dessen Ungereimtheit blos bey ciner Regicrung, sowie die hiesige, seit lângerer Zeit ganz 

în Aberwitz verfallen zu seyn scheinet, glăublich seyn kann; die Kunstgrife sind unzăhlig, 

mit welcher man mich irre zu machen und durch tăgliche Abinderung der unschicklichsten 

Forderungen, und Antrăge die Sache in die Lânge zu spielen suchet: Was bey nâherer 

Uberlegunu der sămmtlichen Umstănde am klărsten crhellet, ist, dasz die Pforte sich



>.
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imierhin auf dic Zuversicht stiitzet, dasz letztlich von Seite des allerhăchsten Hofes sichere 

Nachgicbigkeit zu erfolgen habe, în ielchem “Wahne dann, wie der Reis Effendi gegen 

YVakobacki Riso zu verschiedenenmalen hat cinsehen lassen, selbe besonders auch durch 

die vorlăufige Zuriickzichung der Kais. Kânigl. Truppen von Prevorodeck bis Rohatin 

gar sehr bestărket worden ist. So wie nun iiberdiesz der natiirliche Hang dieser Schwa- 

chen verwaltung jederzeit dahin gehet, den Schlusz” der Geschăfte zu verzogern, und alles 

vielmehr in unausgemachtem” Stande zu belassen; so stâszt noch weiters dazu, dasz bey 

einem so ăuszerst verdorbenen, pur mit persânlichen Riicksichten beschăftigten Ministe- 

rium auch noch der Argwohn nur allzu wahrschcinlich ist, dasz solches die Bukowiner 

Streitigkeit unter andren auch von darumen nicht ungeflissentlich zu verlângern geneigt 

sey, um dermalen, wo bey Herannahung der Abreise des Fiirsten Repnin solchem wegen 

der Tartarischen - Anstănde von Seite der Legisten und der Tartarischen Abgeordneten 

sehr heftig zugedrungen wird, în seiner dieszfălligen Verlegenheit die Ausflucht bey Hande 

zu haben, dasz nămlich, solange bisher die Moldauische Schwierigkeiten mit dem Aller- 

hăchsten- Hofe -annoch nicht ausgeglichen sind, gegen Ruszland der Crim6e halber eine 

mehr ernstliche Sprache zu versuchen auf keine Weise thunlich seyn kânne. . 

So wie nun, bey dieser Lage der Dinge, die endliche Berichtigung des: Buko- 

winer Geschăftes aus mehreren Betrachtungen erwiinschlich zu seyn scheinet, so wiirde 

ich vielleicht in Zweifel gestanden seyn, ob nicht bereits bisher von der, mir unter dem 

ien des verfiossenen Monats in Gnaden anvertrauten Bevollmăchtigung, Gebrauch zu 

machen gewesen wăre, wenn sich wirklich eine solche Gelegenheit ereignet hătte, wo die 

Nachgiebighkeit mit der Wiirde Ihrer Majestăten vereinbarlich gewesen wârc, und der 

Alerhăchste Befehl in Erfiillung hătte gebracht werden kânnen, nămlich, wenigstens die 

noch weitere Erstreckung der Wilifăhrigkeit gegen die Pforte sehârig gelten zu măchen,. 

Da aber bey der ganz widersinnlichen Benchmungsart der Pforte bisher auch 

dieser Fall sich nicht einmal noch ergeben hat; so bicibt mir nichts anders iibrig, als mit 

Sehnsucht abzuwarten, was etwa der weitere Lauf der Umstănde bis kiinftigen Posttag 

noch fiir Mittel zur endlichen, auf eine oder andre Art bestellten Ubereinkunft an Hande 

geben dărite. 
Indessen .verdoppelt Fiirst Repnin und der Ruszische Anhang ganz ofenbar seine 

gehăszisen  Bcarbeitungen um, aller Orte irrige Begrife zu verbreiten und die Legisten 

und andre Ubelgesinnten zum Widerspruche und zur Hartnăckigkeit aufzumuntern; wobey 

er dann keinen Anstand nimmt, der hiesigen Unwissenheit, die sich Sfters durch die ab- 

geschmacktesten Vorspieglungen leiten lăszt, mit einem krăftigen Beystande von Seite 

Ruszlandes und Preiiszens auf den Fall zu schmeicheln, wo die gegenwărtige Streitigkeit 

zu einigen Weitlăuftigkeiten mit dem Allerhăchsten Hofe fiihren sollte. ' 

Hingegen versichert mich der Franzâsische Botschafter, dasz er seinestheiles mit 

seiner wohlgemeinten Bemiihungen bey der Pforte eifrig fortfahre und nichts vernach- 

lăszige, um Tiirkischerseits die Nothwendigkeit einsehen zu machen, die obwaltenden 

Schwierigkeiten auf das eheste durch billige Ubereinkunft in Berichtigung zu bringen; 

wobey dann die von mir in Geheime angestellten Nachforschungen dermalen die Auf- 

richtigkeit seiner Gesinnungen wirklich zu bestăttigen, und die Uberzeugung an Hande 

zu geben scheinen, dasz die dieszfalls bey mir letzthin entstandenen Zweifel ohne Grund” 

gewesen seyn dârften. . Ki 

Was die iibrigen hierlăndigen Geschăfte betrift, so ist mittlerweile pur so vieles 

zu erârtern gewesen, dasz, obgleich die Unterhandlungen zwischen der Ruszischen Bot- 

schaft und der Pforte sehr cifrig betrieben werden,: auch der Pfortendollmetscher mit 

Fiirsten Repnin und dem neiien Ruszischen Envoy€ Stakief verschiedene lange Zusam- 

mentrettungen gehalten hat, dennoch zwischen beyden Theilen bisher weder iiber die 

Tartarischen Angelegenheiten, noch iiber die Ruszischen Commerzial- und Navigationsge- 

genstănde im geringsten etwas statthaftes sich festgesetzet befindet. Nur werde ich von 

glaubwiirdigen Orten versichert, dasz in Anschung der in dem Traktate Stipulierten Gel- 

debezahlungen eine neiie Ubereinkunft getrofien, und die in diesem Jahre zu erlegende



zweyte Summe von 5" Beiiteln zu eincm andren kiinftigen 'Termine verschoben, oder, 
so wie bey der Pforte behauptet werden will, von Scite Ruszlandes gânzlich aller weitern 
Abgabe an Gelde entsaget worden seyn solle. 

Ich empfehle mich in Unterthânigkeit zu Hohen Gnaden und: ersterbe in tiefster 

Ehrfurcht. 

Fiirer Durchlauciit 

uinterth âni e getorsanister 

7hugut m. p. 
Pera bey Ronstantinopel den 15 Mărz 1776. 

CLVI. 

Zhugult raporteză lui Aaunils despre conflictele âncă tot ne aplanate 

la demarcaţiunea Bucovinei din causa liniei de la Rohatin, despre mijlocirea 

binevoitâre a Ambasadorului Francez, şi despre declaraţiunea Rusiei privitore. 

la Tatarii din Crimea. 
(n orisinal în Archiva Ces. Reg. din Viena. 

Durchlauchtiger Reichsfiirst? Guedioer Îlerr!? - 

E ucr Durchlaucht Hohen Befehle vom ş:ten des vergangenen Monats habe 

ich am 24 in geziemender Verehrung erhalten; wobey dann die mir în Gnaden er- 

theilten Anweisungen und Belehrungen zu -meiner gchorsamsten Nachachtung und unter- 

thânigsten Dankbarkeit gercichen. 

Dic Pforte benimmt sich bey der Unterhandlung wegen der Bukowiner Sache 

forthin mit ciner so widersinnlichen Hartnăchigkeit, dasz zu meiner nicht geringen Be- 

kiimmerung dieszfalls ctwas statthaftes zum Schlusze zu bringen bis- auf diese Stunde 

nicht mâglich gewesen ist. , 

Dessenungeachtet habe ich meinerseits von den mir gntidia anvertraucten ăuszer- 

sten Nachgicbigkeitsmittelu, und zwar aus folgenden Betrachtungen noch keinen Gebrauch 

machen zu sollen geslaubet. | 

I'm Weil Alle von mir în Geheime angestellten Nachforsehungen mir zu erken- 

nen geben, dasz die Pforte, unangesehen der Standhaftigkeit, mit welcher sie ăuszerlich 

ihre Sprache auszuschmiicken beflissen ist, im Grunde dennoch nichts weniger als ohne 
Verleaenheit ist; so dasz dermalen nicht leichte zu befârehten wăre,- dasz solche cetwa 

ihren Commissarius wirklich zuriickrufen, und die Unterhandlung zanz: abbrechen sollte; 

andrerseits aber, alle Wabrscheinlichkeit obwaltet, dasz selbe durch ernstliche. Beharrlich- 

keit immer noch biegsamer zu machen seyn dârfte. a 

2-4 Weil, nachdem bey der miszvereniiglichen Verwirruna, în welche das De: 

marcationsgeschâft werathen îst, die ganze Streitigkeit cinmal' sich bercits durch so viele 

Monate verlingert hat, zur Vermeidung aller fir die Zukunft bedenklichen Folgen, von 

unumgânglicher Nothwendigkeit. zu seyn scheinet, die panze Sache zu cinem solchen 

Ende zu leiten zu suchen, dasz der in cinecm oder andren Anbetrachte erforderlichen 
Nachuicbigkeit wenigstens cine mit der allerhâchsten Wurde iibereinstimmende .Gestalt 

sweueben werden kann. 

Was bey dieser Lage der Dinge die Zustandebringung ciner certrăz dichen Uber- 

cinkunit am meisten erschweeret, ist, dasz seit lângerer Zeit, besonders aber seit Zuriick-. 
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ziehung der Truppen von Prevorodeck tiirkischerscits die Zuversicht so schr iiber Hande 

genommen hat, dasz nămlich nicht zu besorgen sey, dasz man allerhâchster Orte, etwa 

bey der gegenwărtigen Zwistigkeit, noch thătigen Ernst vorzukehren gesinnet seyn kânnte; 

so dasz die schwache Verwaltung der Ptorte sich desto freyer ihrem natiirlichen Hange 

iberlăszt, hăckelichte Geschăfte în die Lânge zu spielen und ihre Entscheidung nach 

Moglichkeit zu verzogern zu suchen. 

Unterdessen ist am 28 des verflossenen Monats in der Behausung des Mufti 

eine Zusammentrettung 7wischen den Legisten und dem Groszveziere und îiibrigen Mini- | 

stern der Pforte gehalten worden, welche hauptsăchlich zwar die mit Ruszlande obwal- 

tenden tartarischen Schwierigkeiten zum Gegenstande gehabt, dabey aber unter andren 

die Bukowiner Demarcationsstreitigkeit ebenfalls zur Uberlegung und năheren Discutie- 

rung vorgekommen ist. 

Nun will zwar der Reis Effendi seit dieser Rathsversammlung versichern, das: 

nicht allein die Legisten in Ansehuns des Vorschlages der Anlegung der Grănze bey 

Rohatin zu rechte zu bringen ganz unmâglich gewesen sey, sondern dasz weiters der 

allgemeine Ausspruch dahin ausgefallen wăre, dasz auch in andrem Anbetrachte iiber die 

Convention und die darinnen bestimmte Linie von der Pforte nicht das geringste. einge- 

standen werden kânnte. Mit allem ' diesem hat gedachter tiirkischer Minister dennoch 

andrerseits sich năhers zu der Erwăhnung herbey gelassen, dasz im ăuszersten Falle dem 

allerhăchsten Hofe fiir dic streitige Ecke bis Rohatin, etwa auf ciner andren Seite ein 

kleines Stiick Landes, mit cinigen wenigen Dârfern zugetheilet werden kânnte. i 

Obgleich dieses Anbicthen “bisher noch von weniger Erheblichkeit ist; da jedoch 

selbes letztlich noch zu einer ertrăglichen und nicht ganz unanstândigen Beendigung der 

ganzen Schwierigkeit fihren zu kânnen scheinet; so glaube ich dermalen vorlăufig pur 

noch versuchen zu sollen, ob nicht etwa durch geheime Auskundschaftung bey cinem 

oder andren der, zu der Rathsversammlung gezogenen Legisten unter der Hande zu er- 

rtern seyn dărfte, wie weit die den Ministern der Ptorte gegebene Bevollmiăchtigung 

sich eigentlich erstrecke; wornach ich die ganze Sache aufs neiie vorzunehmen und wo- 

mâglich bis kiinftigen Posttag auf eine oder die andre Art zur Ausgleichung zu bringen 

mich bestens 'bestreben werde. , 

„Der franzâsische Herr Botschafter hat diese ganze Zeit hindurch forthin gegen 

mich vielen vergniiglichen Eifer bezeiget, um zur Befărderung einer Dienlichen- Uberein- 

kunft beyzutragen; sowie er dann zu diesem Ende mit dem Reis Effendi selbst person- 

liche Unterredung gepflogen hat, und bey dieser Gelegenheit iiber die Nothwendigkeit 

der unverziiglichen Berichtigung einer bereits nur allzusehr verlăngerten zwistigkeit die 

dringlichsten Vorstellungen cingeleget zu haben versichert. Ob nun schon alle die wohl- 

gemeinsten Bemiihunsen des erwăhnten H. Botschafters bisher noch keine sonderliche 

Wirkung hervorgebracht haben; so vernachlăszige ich dennoch nichts,. um selben weiters 

auf alle thunliche Art bey gutem Willen zu erhalten, und ihn von dem statthaften Grunde 

des ganzen Benehmens des allerhăchsten Hofes, und der Unbilligkeit der ungereimten Wi- 

derspănstigkeit der Pforte auf das unwidersprechlichste iiberzeugen zu suchen. 

Was die Ruszischen Angelegenheiten mit der Pforte betrift, so hat Herr Fiirst 

Repnin sowobhl, als der neii angekommene Herr Envoy€ v. Stakief dem Vernehmen nach 

seit Kurzem durch wiederholte schriftliche AMemoiren erklăret, dasz Ruszland in Anse- 

hung der tartarischen Natzion und Gegenden sich genaue an die Bedingnisse des letzten 

Friedens zu halten, von selben in keinem Stiicke abzustehen, sondern ihre genaue Erfiil- 

lung in alle Wege zu handhaben gesinnet sey.  Diese nachdrucksame Ruszische Decla- 

ration scheinet endlich der Pforte iiber die Eitelkeit ihrer bisherigen Hofinungen die Au- 

gen gesfnet zu haben; gleichwie dann verlautet, dasz man sich dermalen weiters pur 

damit beschăftige, was der Sache etwa gegen die tartarischen Deputirten fiir cine noch 

allenfalls am mindesten anstâszige Wendung zu geben, und wie solche durch gute Worte 

und eine oder andre trâstliche vorspieglung nach Mâglichkeit zu beruhigen seyn dârfte, 

Da inzwischen die Legisten bey der letzten Rathsversammlung die Nothwendigkeit der



iiber kuiz oder lange noch vorzunehmenden Verbesserung der in Bezichung auf dic Tar- 
taren dem Groszherrn abgedrungenen Stipulationen des letzten Friedens noch forthin' 

sehr hartnăckig behauptet haben sollen, so will man mich versichern, dasz man bey der 

“Pforte sehr în Verlegenheit wăre, auf was Art bey den an Herrn Fiirsten Repnin bey 

seiner Abreise zu ertheilenden Riickschreiben an den Ruszischen Hof die darinnen noth- 

wendig vorkommende Erwâhnung des letzthin geschlossenen Friedens so cinzurichten 

seyn mâchte, dasz dadurch der Wege zu ciner nach Zeit und Umstiinden dieszfalls anru- 

stoszenden neiien Unterhandlung fir das Kiinftige nicht noch weiters versperret wiirde. 
Nachdem nun die Minister der Pforte îiber diesen Punkt unter sich noch nicht hătten 

cinig werden kânnen, so solle dieses Anlasz gegeben haben, die Abschiedsaudienz des 

Ruşzischen Botschafters bey dem Groszherrn, zu welcher der gestrige Tag bereits be- 

stimmet worden war, noch bis kiinftige Woche zu verschieben. 

So wenig sich iibrigens Ruszland gegen das Tiirkische Verlângen zur Abănderung 

einer und andren, in Ansehung der Tartarischen Gegenden getrofienen Verfiigungen des 

letzten Friedens willfăhrig bezeiget hat; so wenig scheinet die Pforte bisher ihrerseits ge- 

ncigt zu seyn, die, obschon în dem Traktate ausdriicklich versprochene Evacuierung von 

Taman, Atschuck etc. etc. în Vollzichung zu bringen, als: welche Kubanischen Plătze 

noch forthin mit Tiirkischen Truppen besetzet sind; sowie man dann Ruszischerseits auch 

iiber die Commerzial- und Navigationsangelegenheiten mit der Pforte noch nichts festzu- 

setzen vermocht, und man Tiirkischerscits sich nicht scheiiet, ganz ofenbar die Absicht 

zu erkennen zu geben, mehrere Artickel des Friedens unerfiillet zu belasscn. 

Ich empfehle mich în Unterthănigkeit zu fortwăhrenden Hulden, und ersterbe în 

tiefster Ehrfurcht. ” 
Eiirer Durchlaucht uuterthiinig-gehorsamster 

Thugut, m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 3. Aprilis 1776. 

CLVII. 

Thugul vaporteză lui Aauuițz despre cursul lucrărilor de demarcaţiune 

in Bucovina, despre plecarea principelui Repnin și despre altele. 
(In original in Archiva Ces: Reg. din Viena.) 

Duvehlauchtiger Reichsfiirst! Gnediger Flerr! 

Firea Durchlaucht erlauchteste Anweisung vom şt des verilossenen Monats 

habe ich am 21", wciters aber am 23 die mir durch Stafete zugefertigten und unter 

dem gen gezeichneten Hohen Befehle erhalten; bey w elchen letzteren ich dann zufărderst 

„fir die mildeste Bestăttigung meines Urlaubes, und die, mir în Gnaden. iiberschickten 

" Worschreiben fiir Herrn Hofsekretarius Tassara, hiemit în Erniedrigung gehorsamsten 

Dank. erstatte,. 

Vor cinigen Tagen ist Herr Baron Gudenus mit seinen beyden Reisegefâhrten 

«benfalis hier cingetroffen; Ich werde Eiirer Durchlaucht Hohen Vorschrift gemisz kei- 

nesweges ermangeln, mich in allen Stiicken mit Eifer zum Vorschube des zu Salonique 

ncii zu errichtenden Handlungshauscs zu verwenden; Indessen kann bey dem, în gedach- 

tem Hafen auf den Taback gelegten Bidaat nicht wohl einige Hofnung vorhanden seyn, 

dasz von dieser, seit so vielen Jahren fiir alle fremden Natzionen cingefiihrten Abgabe 
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cinige Befreyung zu bewirken seyn solite; und ist auch ferners nothwendig sehr betrăcht- 

lichen Schwierigheiten unterworfen, den zu Salonique gebohrnen Emmanuel Riso in gr-- 

genwart seiner dâselbst als Tiirkische Unterthanen annoch lebenden Eltern, auf eine 

statthafte Art fir einen Kays. Kânigl. Unterthanen anerkennen zu machen; sowie ich" 

dann iiber diese beyden Gegenstănde 'zu -seiner Zeit Eiirer Durchlaucht weitlăufigeren 

gehorsamsten Bericht in Unterthănigkeit vorzulegen die Ehre haben werde. 

ă Der Pohlnische '"Edelmann Borzewsky sowohl, als der Major Fleury sind an 

2qrten des verflossenen Monats mit Herrn Fiirsten Repnin nach Pohlen zuriick abgegangen. 

Seit kurzem sind auch mir hicrorts mehrere Spuren zugekommen, dasz von erwâhnten 

Ruszischen -Botschafter wăhrend seiner Anwesenheit. bey einigen Legisten und Tiirkischen 

Ministern wegen Bestăttigung des Karlowitzer Traktates und Abschickung eines Gesandten 

nach Warschau verschiedene Insinuationen gemacht worden seyen: Dasz aber bey der 

Pforte selbst dieszfalls etwas fărmlich angebracht. worden wăre, ist Tiirkischerseits jeder- 

zeit in Abrede gestellet worden. E | | 

“ Teh kann es nicht anders, als fir die Fiigung cines sehr wunderlichen Schicksales 

ansehen, 'dasz ich wider alles Vermuthen mich auch noch bis heiite auszer Stande be- 

finde, den Schlusz des Bukowiner Geschăftes in Erniedrigung anzuzeigen,; die. haupt- 

săchlichste Ursache dieser weiteren Verzogerung riihret von daher, weil der Reis Effendi 

gleich nach Ablaufe der letzten Post bis gestern einer, entweder wahren oder verstellten 

Unpăszlichkeit halber neiierdings fast niemals: bey der Pforte erschienen ist;. in dessen 

Abwesenheit. aber die Unterhandlung: um so minders einigen Fortgang gewinnen konnte, 

als die Pforte, seitdem solche die Beysorge eines gegen sic. etwa noch măglichen Ernstes 

verloren hat, sich iiberhaupt auf eine so befremdliche Art benimmt, dasz bey der tăgii- 

chen Abânderung ihrer unertrăglichen Kiinsteleyen etwas mit ihr zu berichtigen fast ganz 

unthunlich ist. 

Da. ich jedoch dieser nichsten Tage mit dem Reis Effendi neiie persânnliche 

Unterredung pflegen werde; so beharre ich forthin in der Zuversicht, Eiirer: Durchlaucht 

binnen kurzem iiber die. Beendigung der ganzen Sache, die ich nach mâglichster An- 

stândigkeit einzuleiten beflissen bin, durch eigenen Expressen meinen unterthânigsten 

Bericht” erstatten. zu kânnen. | 

Die iibrigen hierlândigen Umstânde sind dermalen, ohne alle sonderliclie Merk- 

wiirdigheit. Es wird noch stătshin von ciner nahe bevorstehenden Abănderung in dem 

Vezierate gesprochen und dabey behauptet, dasz der Silihdar' des Groszherrn dem gegen- 

wârtigen  Groszveziere zum Nachfolger bestimmet sey: Weiters bestăttiget sich, dasz în 

den an Hetrn Fiirsten Repnin bey seiner Abschiedsaudienz ertheilten Riickschreiben zwar 

virklich eine Art von reclamation wider die in dem Fricdenstraktate iiber die Tartari- 

schen Gegenden enthaltenen Bedingnisse eingeschaltet worden, das Groszherrliche Begeh- 

ren zur Verbesserung dieses Artikels aber pur Bittweise, und în sehr schwachen Aus- 

driicken abgefasset sey; 'so dasz von diesem ganzen Schritte wohl nicht leichte die 

geringste Folge zu erwarten stehet; obgleich die Pforte dic hier noch anwesenden Tar- 

tarischen Sultanen mit mancherley Vorspieglungen zu trâsten fortfăhrt. 

Der neiie -Ruszische Herr Envoy€ Stakief scheinet mittlerweile seit Abreise des 

Herrn Fiirsten Repnin sich eifrig damit- zu beschăftigen, îiber den Zusammenhang der 

hiesigen Dinge vorlăufig die nâthigen Kiinntnisse einzuziehen, um nachher zu versuchen, 

ob ihm în Ansehung der noch ganz verworrnen Ruszischen Kommerzial- und Navigations- 

angelegenheiten und andrer noch unerfiillten Stipulationen des “letzten Friedens mit der 

Pforte etwas festzusetzen, gelingen werde. 

Ich empfehle mich in Unterthănigkeit zu - Hohen Hulden, und ersterbe in tiefster 

Ehrfurcht. ” 
Eiirer Durchlaucht 

unterthăniz-gelorsamster 

. Thugut m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 395 May 1776.



CLVILL. 

Convenţiunea încheiată între Por/ă şi clusfria pentru cedarea condiţio- 

nata a oraşului Rohatin și statornicirea graniţei pănă în ţinutul Hotinului. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Conuveuliou mut der Pforte. 

+ 

Fan survenu quelques doutes, difficultes, et contestations entre les commis- 

saires destincs ă la demarcation des limites- en conformite de la convention conclue le 7 

Mai 1775 entre la cour Imperiale et la sublime Porte, et ayant ct€ juge ă propos de 
regler definitivement ces objets d'une maniere convenable ă la dignit de deux cours, ct 

a “la parfaite et sincere amiti€, qui subsiste entre Elles; il a ct€ tenu diverses conferences 

ă Constantinople entre les plenipotentiaires respectifs, dans lesquelles les points conten- 
tieux amicalement discutes ă diferentes reprises, de plein gr€, et d'un commun accord 

des deux parties, il a €t€ statu€ ce qui suit. 

1îmo- La Cour Imperiale se desistant de la demande du territoire de Chotzim 

jusquă Y'endroit nomme Rohatin, Pon sen tiendra aux limites, qua propos€ en la dite 
partie le commissaire de la Sublime Porte conjointement avec les personnes choisies ct 
deputes parmi les habitants de Chotzim; sous -la condition, que la Sublime Porte s'en- 

sage ă pourvoir de tout maniere A ce que les habitants de Chotzim n 'apportent point 

de troubie dans les regles etablies pour la quarantaine, et s'abstiennent de toute viola- 

tion des frontieres Imperiales, et si les habitants de Chotzim se montrant refractaires, 
contre toute attente leur perseverance en de pareils exces se manifestoit, la partie du 

territoire de Chotzim jusquă Rohatin sera amicalement et sans altercation de nouveau 

abandonnc€ î la Cour Imperiale. 
2. En echange du territoire jusquă Rohatin de la demande: duquel la Cour 

Imperiale se desiste actuellemment, l'on remettra ă la dite Cour la partie des terres de 

Moldavie, qui :se trouve renfermce entre le ruisseau de Rakitna, et la rivitre de Prut, ct 
qui contient neuf villages: de fagon “que, si desormais en la manicre specifice ci-dessus, 

ă cause de la perseverance des habitants de Chotzim dans leurs exces, il devenoit neces- 
saire de ceder ă la Cour Imperiale lespace de terre jusquă Rohatin, le territoire susmen- 
tion€, compris entre le Rakitna et le Prut, sera de nouveau restitu€ ă la Sublime Porte. 

re Il sera fait une nouvelle demarcation des terres, ou se trouvent les villages 

contentieux, selon les rapports du commissaire de la Sublime Porte, entre la rivitre de 
Suczava et celle de Siret; l'on se conformera dans cette delimitation ă la carte authen- 

tique ct signâe, qui a 6t6 remis aux commissaires des deux cours pour servir de base 
dans affaire de la demarcation, et les villages, qui sont hors de la lignc tracce sur la 
dite carte, seront restituâs et rendus ă la Sublime Porte. ” 

Les susdits articles ayant et€ regles et decidâs en la maniere enoncâc ci-dessus, 
„et .comme ainsi il ne reste desormais aucun sujet d'altercation, ni de contestation, les deux 

-cours, sans aucun delai ni difficult€ ultericure, termineront cet acheveront Vouvrage de la 

„delimitation, et quen echangeant selon lusage les instruments de demarcation, ils con- 
sommeront la commission, dont ils ont et€ chargâs. En foi de quoi nous internonce et 
ministre plenipotentiaire de LL. MM. I. et I. R. A. en vertu de nos pleinpouvoirs, avons 
remis ă la Sublime Porte cet instrument authentique, que nous avons signc, et au quel 
nous avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait î Constantinople ce 12 Mai 1776. 
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CLIX. 
Te ugut trimite PBaronzlui Barco convenţiunea încheiată cu Porta asu- 

15 Mai. pra statornicirii graniţelor Bucovi inei pănă înspre Hotin şi-i dă instrucțiuni în 

privinţa delimitării. (Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

7 rugul az Barca. 

E. hat es nothwendig befremdlich fallen miiszen, scit jenem Schreiben, so 

ich unter dem 1ten des Mârzmonates an dieselben zu erlassen die Ehre gehabt, von mir 

keine wcitere Anzeige erhalten zu haben; es kămmt mir allso fir heiite zuforderst zu, 

hier gleich anfănglich, zur Erlăuterung meines langwiihrigen Stillschweigens, “zu bemerken, * 

dasz, und zwar vorziiglich seitdem die durch einige Zeit der Pforte unbekannte Zuriick- 

ziehung der Truppen von Prevorodeck kundbar geworden, dadurch aber fast alle Bey- 

sorge eines etwa noch zu gebrauchenden Ernstes bey ihr verschw unden ist, meine bereits 

geschăpften vergniiglichen 'Hoffnungen plătzlich eine ganz andre Wendung genommen, 

und die tiirkische Hartnăckigkeit sich so sehr vermehret hatte, dasz alle, auch nachdriick- 

lichsten Bemiihungen zur statthaften Befărderung der Unterhandlung ganz unvermâgend 

geworden waren. ! 

Nachdem ich jedoch jederzeit sehnlich gewiinschet habe, den unangenehmen Fall 

zu vermeiden, von der Ew. nicht. unbewuszten ăuszersten Nachgiebigkeitsmitteln Gebrauch 

machen zu miiszen; und da andrerseits' unumgănglich erforderlich zu seyn schien, der 

schlieszlichen Berichtigung der, ungliicklicherweise cinmal so sehr verlăngerten Demarca- 

tionsstreitigkeițen, w enigstens eine mit der Anstândigkeit und der WViirde Ihrer Majestă- 

ten iibereinstimmende Gestalt zu geben; so ist es durch unausgesetzte Bearbeitung endlich 

dahin gelanget, dasz iiber die vorhandenen Grănzscheidungsanstănde, mit der Pforte eine 

Ausgleichungsakte zu Stande gebracht, am 12% dieses unterschrieben, gestern Abends 

aber wirklich. ausgewechselt wosden 'ist. i E - 

- So:-wie ich nun: zur gefălligen vollstăndigen Rănntnisz eine Abschrift von ge- 

dachtem Instrumente durch eilfertig abgeschickten Expressen hiemit Ew. schuldigermaszen 

mitzutheilen eile; so habe ich zugleich die Anmerkung beyzufiigen, dasz, da die tiirki- 

schen Minister, ihrer gewâhnlichen' geographischen Unwissenheit zufolge, von dem der- 

malen an uns abgetrettenen Landstriche zwischen dem Rakitnabache und Pruthflusze, gar 

leinen ichiten Begrif hatten, zur Stillung îhrer argwohnischen Ziveifel ich mich ihrem 

Verlangen nicht: habe entziehen kânnen, der mit der Pforte errichteten Ausgleichungsalte * 

die Erwăhnung einzuschalten, so auf den klaren Ausweis der mir von Ew. letzthin giitig 

iibermachten Landcharte gegriindet ist, dasz nimlich die Strecke zwischen dem Rakitna 

und -Prute neiin Dorfer enthalte: Da nun aber itzo nach der Hande von einigen der 

Moldau kiindigen Personnen gegen mich behauptet werden will, dasz gedachte Gegend 

eine etwas betrăchtlichere Anzahl Dârfer in sich fasze, so bin ich zwar bey meiner 

Uberredung von der Richtigkeit der mir zu iiberschicken beliebten Charte wenig geneigt, 

diesem Vorgeben einigen Glauben beyzumessen; und wiirde auch, wenn eines dieszfălligen 

verstoszes wegen noch eine oder andre neiie “Streitigkeit sich hervorthun kânnte, dieses um: 

so ungliicklicher seyn, als ein Paar Dârfer mehr, wenn sie nur anfănglich auf der Charte 

'angezeichnet worden wăren, die Unterhandlung -an sich selbst nicht erschweeret haben 

wiirden. Wenn-nun aber wider alles Vermuthen wirklich einige Irrung untergelaufen 

wăre, und dieszfalls von Tahir Aga ciniger Finwurf vorkommen sollte; so kânnte, meiner 

xwenigen Meinung nach, nicht wohl etwas anders iibrig seyn, als sich der Aushiilfe zu 

bedienen, 'dasz von den auf der Charte nicht angezeigten Dorfern, blos ihrer geringen 

Erheblichkeit halber, und weil sie eigentlich keine Dărfer, sondern blos cine unbetrăcht- 

liche Zusammensetzung schlechter Koliben wăren, keine Meldung gemacht worden sty,



dasz also cin dergleichen nichtsbedeiitender Unterschied um so minders die geringste 

Schwierigkeit an Hande geben kânnte, als bey dem uns zufallenden. Landstriche die 
klare Namhaftmachung sciner Einschlieszung zwischen dem Rakitnabache und dem Prut- 

flusze allein die ăchte Wesenheit der ganzen Stipulation ausmachte. 
„__ Ob ich nun schon der gănzlichen Zuversicht bin, dasz dermalen iberhaupt tiir- 

kischerseits nicht wohl weiters cinige neiie Difficultăt zu besorgen sey, so glaube ich 

doch, dasz Ew. mit mir darinnen iibereinstimmen dârften, dasz die so oft gepriifte Un- 

zuverlăszigkeit der Denkensart der hiesigen Natzion dennoch al!erdings erheischen kânnte, 

cntweder die nciie Demarcation der streitigen Dărfer. zwischen dem Sirete und der 

Suczava, oder aber die Absteckung der Grânze bey Chotzim auf keine Woeise cher vor- 

zunehmen, bis nicht die Strecke zwischen dem Rakitna und Prute denenselben fârmlich 

cingerăumet und iibergeben, und iiber alles, was bey Auswechselung der Grănzscheidungs- 

instrumenten neiie Zwistigkeit verursachen kânnte, vorlăufige Ubereinkunft gepflogen seyn 

wird.  Woferne man aber tiirkischerseits, wider alle Erwartung, în cinem Oder andren 

Stiicke unanstăndige Hartnăckigkeit bezeigen sollte, so kânnte, -meines unmaszgebigen 

Dafiirhaltens, nicht anders als răthlich seyn, gegen -Tahir Aga sowohl als den Chotzimer 

Pascha sich der nachdriicksamsten Sprache und der Auszerung zu gebrauchen, dasz die 

„Langmiithigkeit des allerhăchsten Hofes gegen cine so ungebiihrliche Zanksiichtigkeit, 

und welche tiirkischerseits so miszvergniigliche Gesinnungen zu crkennen găbc, gânzlich 

erschăpfet wăre; dasz, wenn man auf cine so unanstândige Art die dieszseitige Gedulde 

weiters auf die Probe zu stellen sich beygehen lassen sollte, Ew. nicht weiters verweilen 

kânnten, die Truppen nciierdings bis Prevorodeck, als von wo sic pur aus Ubermasze 

von Willfăhrigkeit zuriickgezogen “worden wăren, vorriicken zu lassen; wornach dann dic- 

selben fir dero Personne sich ohne Verzug von der Commission zuriichbegeben und 

wenigstens auf diese -Weise cinem unniitzen Wortstreite cin Ende machen, der aller- 

hăchste Hof kiinftighin sowohl das ganze Chotzimer Territorium bis Prevorodeck, als die 

Dărfer zwischen dem Sirete und der Suczava, auf allzeit fir cin ihm rechtmiiszig zuste- 

hendes Eigenthum ansehen und behaupten; ihm, dem Chotzimer Pascha, und Tahir Aga 

aber die Verantwortung aller mâglichen Folgen zukommen wiirde. . . 

So wie nun cinerscits die Uberzeugung, dasz bey ciner âhnlichen Sprache Wire 

klicher Ernst obwalten kânnte, den Statthalter von Chotzim und den Tiirkischen Com- 

missarius "ganz gewisz gar balde zu rechte bringen wiirde, so bin ich andrerscits, so wie 

ich bereits oben zu erwăhnen die Ehre gehabt, durchaus iiberredet, dasz es weiters auf 

keine Weise bis zur Nothwendigkeit eines dergleichen Nachdruckes gelangen, sondern 

tiirkischerseits sich alle erforderliche Bercitwilligkeit zu der in der Conventionsakte aus- 

driicklich ausbedungenen, 'kiinftighin unverweilten Berichtigung des ganzen Geschiiftes 

vorfinden werde. Da ich nun in dieser vollen zuversicht bey Ew. hicmit zum voraus 

meinen gehorsamen Gliickwunsch zur Beendigung dero so lange gedauerten beschweer- 

lichen Commission abstatte, und unverziiglichen giitigen Mittheilung dieser vergniiglichen 

Nachricht mit der ăuszersten Sehnsucht entgegensehe, so habe ich die Ehre etc. etc. 

Postscriptum  r-muin. 

Auf eigenes geheimes Ersuchen einiger wohlgesinnten- Minister der Pforte habe 

ich hiemit zur giitigen Riickerinnerung die Anmerkung zu ernciiern, dasz bey Einrich- 

tung der Grănzscheidungs - Instrumente allerdings der Bedacht dahin zu nehmen seyn 

dărfte, den, an der allerhăchsten Hof abgetrettenen Theil der Moldau unter ciner, soviul 

măglich, weni betrăchtlichen Gestalt darzustellen; zu welchem Ende dann weder von 

der Distanz der Meilen und Stunden, noch minders aber davon, dasz bey der Tesna 

impuzzita, oder in andren Gegenden cin und andres Stiick iiber die Charte zu unsrer 
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Griinze geschlagen worden sey, în dem Demarcations- Instrumente einige Meldung zu 

machen, sondern sich blos mit Benennung der Orte, an welchen: die Grânze festgesetzet 

worden ist, zu begniigen seyn dăârfte. "Da ich nun nicht zweifele, dasz Ew. einsichts- 

volles Ermessen sich mit: meinem dieszfălligen Dafiirhalten durchaus vereiniget; so habe 

die Ehre in vollkommenster Hochachtung zu seyn ut in Litteris. 

Postseriptum 2-dum. 

Durch gegenwărtiges zweytes Postscriptum habe ich hiemit noch nachzutragen, 

dasz ich bey der Pforte wegen der Beysorge einen Anwurf gemacht, so von Exw. in 
einer dero schătzbarsten Zuschriften an mich geăuszert worden ist; dasz nămlich bey 
Zuriickgabe der Strecke bis Rohatin die Einwohner unsrer neiien dasigen Besitzungen 
cinen Mangel an 'Holz zu erleiden haben dăârften: Ich habe hierbey darauf angetragen, 

dasz den Einwohnern unserer daselbstigen Grănze etwa zu gewissen zeiten in dem Walde 

bey Rohatin unentgeltlich Holz zu făllen erlaubt werden măchte. Ob nun gleich die Pforte 
dieses zu bewilligen aus der Ursache sich wweigert, weil, ihrer Meinungi nach, dadurch 

leichte zu zwistigkeiten und Thătigkeiten zwischen den beyderseitigen Unterthanen An: 
“lasz gegeben werden kânnte; so hat man mir dennoch zugesagt, dem: Chotzimer Pascha 
den. Auftrag zu ertheilen, iiber die Mittel, wie etwa dem von uns vorgeschiitzten Holz- 
mangel, der guten Nachbarschaft gemăsz, abgeholfen werden kânnte, mit Ew. năhere 

- Verabredung zu pflegen. Ich musz also blos dero besseren Einsicht sowohl 'din Beur- 

theilung der mehr oder mindern Nothwendigkeit und Wichtighkeit dieses Gegenstandes, als 
auch weiters anheimstellen, ob und was dieselben dieszfalls gegen den Chotzimer Paschâ 

in Vorschlag zu bringen dienlich. erachten, und ob etwa răthlich seyn kânnte, mit gedach- 
tem Pascha die Ubereinkunft dahin zu treffen, dasz uns jâhrlich cine gewisse Anzahl 

Klafter Holz gegen cinen bestimmten leichten Preis, etwa durch die Chotzimer oder durch 
den Moldauer Fiirsten, woferne nămlich in einer nahe gelegenen Moldauischen Gegend 

_Holz vorhanden wăre, gelicfert werden sollte. Ich verharre in vollkommenster Hochach- 

tung ut in Litteris. | | 

| . Parou Thugul m. p. 

Pera den 16. May 1776. 

Thugul raporteză lui Aaunuitz cum a isbutit a incheia convenţiunea 
pentru statornicirea graniţelor şi despre mijlocirile folositore ale lui Iacovachi 

Riso, ale Voivodului Moldovei Ghica şi a Ambasadorului francez. | Ş ! 

Duvchlauchtiger Reichsfiirst! Gnădiger Llerr! 

Î, meinem letzten unterthănigsten Berichte vom 31 dieses habe ich vorlăufig 

in Erniedrigung anzuzeigen die Ehre gehabt,: dasz ich gleich nach Abgange der Post mit 

dem Reis Effendi neiie persânnliche Zusammentrettung 'zu pflegen, und die Moldauischen 

Demarcationsanstănde zur endlichen Ausgleichung zu leiten cifrigst bedacht seyn wiirde.



Da es nun diesem zufolge am 3 în der Nacht wirklich zu ciner schr langen 
Unterredung mit gedachtem Minister des Groszherrn gekommen ist; so habe icli noch- 
mals alle mâglichen Mitte! der Nachdriicklichsten Sprache und dringlichsten Zuredens 

erschăpfet, um die Berichtigung der vorhandenen Schwicrigkeiten auf cine mit der Wiirde 
Ihrer Majestăten iibereinstimmende Art durehzusetzen, wodurch es dann letztiich so weit 
'gekommen îst, dasz. Ismail Beg sich zur vorlăufigen Verabredung der Grundlage ciner 
neiien Conventionsakte năhers herbeypelassen hat, mittels deren die streitigen Grânzschei- 

dungsgegenstinde auf statthafte Art abgethan werden sollten. - . 

, Dessen ungeachtet ist .nach der Hande nctierdings ganz unbeschreibliche Miihe 

und die ernstlichste Beharrlichkeit dazu erforderlich gewesen, dasz es nach ciner am 10'tea 

in meiner Behausung mit dem Pfortendollmetscher gehaltenen neiien sehr langen Zusam- 

mentrettung endlich dahin gedichen ist, dasz die neiie Ausgleichungsakte wirklich in 

Ordnung gebracht, am 12: dieses unterschrieben, Vorgestern Nachts aber zu Kuzkund- 

schuk von dem Reis Effendi, in Gegenwart des Nakibuleschraf und Kadileskiers Ibrahim 

Molla, dann des Legisten Muftizade Admed Effendi, mit mir ausgewechselt und auf diese 

Weise div so lange fortgedauerte Demarcationszwistigkeit durch schlieszliche Ubereinkunft 

beygeleget worden ist. | 

- Da ich hierneben sub No. 1 das von dem Groszveziere ausgefertigte, bey dieser 
Gelegenheit mir behăndigte Originale dieser neiien Akte, sub No. 2 aber die Abschrift 

des von mir der Pforte iibergebenen, dem tiirkischen durchaus gleichformigen Instrumentes 

in. Unterthănigkeit zu Hohen Handen befârdere; so habe ich dabey was gleich anfănglich 
den. wărtlichen Inhalt betrift, in Erniedrigung anzumerken, dasz mir bey der Unterhand- 

lung zwar keinerdings hat entechen kânen, in wiewcit mehrere Ausdriicke einer schicl- 

licheren Einrichtung făhig gewesen wăren; dasz ich auch auf deren Verbesserung allen 

Eifer verwendet, letztlich aber es bey der gegenwirtigen, wenigstens noch ertrăglichen 
Gestalt pur von deswegen belassen habe, weil mit der hiesigen Hartnăckigkeit und Un- 
gereimthcit auf andre Weise auszulangen. schlechterdings unmăglich war. 

Was aber die Wesenheit des gegenwâărtigen Schluszes der ganzen Bukowiner Sache 

angehet; so kann nicht wohl einigem Zweifel unterworfen seyn, dasz es blos der so weit 

gekommenen Verwickelung der Demarcationsstreitigkeiten beyzumessen sey, wenn solcher 

nicht noch vortheilhafter, als wirklich -geschehen; ausgefallen ist: indem, wenn die Grânz- 

scheidung in den minders wichtigen Gegenden, ohne das so schiidliche Aufsehen der 

hier .die Porte gebrachten, wiederholten Widerspriiche cinmal bis an das Chotzimer 
Territorium hătte berichtiget werden kânnen, der Theil bis Rohatin ganz sicher nach der 
am 12%: May des vorigen Jahres bey gchorsamster Ubermachung der Cessionsconven- 

tion vorlăufig geiuszerten Hofinung unschweer zu erhalten gewesen seyn wiirde; welches 

dann auch sich daraus bestărket, dasz ungeachtet die Beriehte des Chotzimer Pascha und 

Tahir Aga, anstatt zur Befârderung der diesseitigen Absicht beyzutragen, vielmehr hâch- 
stens ungiinstig gewesen sind, die Pforte dennoch, so wohl vermăge des bewilligten Aus- 

tausches, als durch den iibrigen Înhalt der nciicn Ausgleichungsakte, den Anspruch auf 

die Gegend bis Rohatin fiir gegriindet anzuerkennen gezwungen worden ist. Nachdem 

aber gleich seit Antange der Demarcation das Geschrey des Tahir Aga iiber die Ein- 

schlieszung. der Dorfer zwischen der Suczava und dem Sirete sowohl, als dic seinem Yor-' 

geben nach 'iiberhaupt aller Orte unternommenen Conventionsiiberschreitungen hieher 
gelanget, dadurch aber die allgemeine Gâhrung rege gemacht worden war; so ist cine 

der ersten miszvergniiglichen Folgen davon jene gewesen, dasz die Minister der Pforte, 

sowic ich nach der Hande bey dem langen Laufe der Unterhandlung ganz klar crărtert 
habe, unvorsichtigerweise sich durch ihre Beângstigung haben verlciten lassen, anfânglich 

zur Stillung des unverniinftigen Eifers der Lezgisten iiber die, an den iibrigen Gegenden 

der Linie theils wirklich abgedriickten, theils versuchten Erweiterungen, selbst den W'erth 

des Chotzimer Territorium, dessen Unverletzlichkeit man zu behaupten sich schmeichelte, 

zu erheben, und diesen Gegenstand als jenen, der vor allem von wahrer vorziiglichster 

Wichtigkeit wăre, vorzustellen. So wic nun hieraus sich ergeben hat, dasz, da nachher 

si
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von mir auf Uberlassung der Gegend bis Rchatin nachdriicklichst gedrungen w urde, - “die 
Minister der Pforte sich durch ihre gegen die Legisten . gefiihrte vorige Sprache verstri- 
cket befanden und in Ansehung des erwâhnten Stiickes des Chotzimer' Territorium fast 

_auf keine Weise weiters nachzugeben vermochten ; so ist. noch ferners hierzu gestoszen, 
dasz, da die mittlerweile hier kundgewordene Zuriickziehung der Truppen von Prevoro- 
deck die hiesigen Gemiither iiber die Beysorge eines etwa noch anzuwendenden Ernstes, 
gânzlich: beruhiget hat, iiberhaupt alles eine andre Wendung genommen, die Tiirkische 
Unbiegsamkeit sich auszerordentlich vermehret, die Erhaltung der Dărfer zwischen dem 

"Sircte und der Suczava, die .einige Zeit vorher gegen gănzliche Entsagung auf die Gegend 
bis Rohatin, letztlich nicht schweer gewesen seyn dirfte, cbenfalls in ganz besondere 
Hindernisse verflochten worden, und iiberhaupt etwas vergniiglicheres als die dermalige 
Ausgleichungsakte ist, weiters. zu bewirken, durchaus unmăglich ' geworden war. 

” Indessen scheinet doch die gedachte” Ausgleichungsakte selbst' so beschaffen zu 
seyn, dasz ich mir mit der unterthănigsten Hoffnung schmeichele, dasz solche der Alicr- _ 

h&chsten Gutheiszung nicht unwiirdig erachtet, und in gnădiger Beherzigung der obge- 
walteten Umstânde fiir nicht ganz unerwiinschlich angesehen werden dărfte; indem îiber- 
haupt der dermaligen Ubereinkunft eine mit der Wiirde Ihrer Majestăten bestens. iiber- 
einstimmende Gestalt zu geben gesuchet;. diesecm zu. Folge, und da das vorziiglichste 
Augenmerk auf die Forderung bis Rohatin als den, nach der allerweisesten Entscheidung 
Sr. Kaiserlichen Majestăt vor allem . hauptsăchlichsten Gegenstand -gerichtet worden war, 
die Pforte zur Anerkennung des guten Grundes dieses Auspruches genăthiget, bey der 
Unthunlichkeit einer gegenwărtigen Erlangung der erwăhnten Gegend, dem allerhâchsten 
Hofe dafiir ein andres fruchtbares und nicht ganz unbetrăchtliches Stiick Landes iiber die 
Convention mittlerweile zugetheilet, fiir die Zukunit aber der ganze Zusommenhang der . 
Stipulation so ausgemessen worden ist, dasz in einem andren Augenblicke, ungeachtet 
die Pforte sich mittels des harțnăckig in der neiien Akte anverlangten Ausdruckes, si la 
Perseverance des. Habitants de Chotzim dans leurs excâs se manifestoit, gegen den Fall 
einer ăhnlichen Abtrettung nach Măglichket zu străuben gesuchet hat, dennoch die Be- 
hauptung der gesagten Strecke, ganz sicher blos von dem Gutbefinden Ihrer Majestăten 
abhangen wird; wenn anders diese acquisition noch ferners die allerhăchste Aufmerksam- 
kcit- zu einer Zeit verdienen sollte, wo der gauze innerliche und ăuszerliche Zustand der 
Pforte die vollkommenste Gewiszheit darstellet, dasz binnen Kurzem in diesen Landen 

„sich sehr auszerordentliche Zufălle zu ereignen haben, bey welchen, was immer fiir cine 
Parthey allererlauchtest vorgewăhlet werden sollte, doch jederzeit ohnehin die Bestimmung 
der Kiinftigen Extension und Forme der allerhâchsten Grinze lediglich auf der eigenen 
Willkiihre Ihrer Majestăten beruhen wird. 

Nachdem die gegenwărtige Ausgleichungs- Akte bereits 'unterschrieben gewesen, 
hatte sich bey der argwâhnischen Denkensart der Pforte, ein neiier wunderlicher Verdacht 

dariiber hervorgethan, ob nicht etwa der an den allerhâchsten Hof dermalen abgetrettene 

Landstrich zwischen dem Rakitna-Bache und Prute ebenso, wie die Gegend bis Rohatin, 

zu dem Chotzimer Territorium gehăren dărfte. Da nun bey der „hiesigen, fast allgemei- 

nen Unwissenheit niemand diesen Zweifel cigentlich zu beheben vermochte; so habe ich 

- die Auswechselung der Instrumenten nicht anders, als dadurch bewirken kânnen, dasz 

ich dem Ministerium der Pforte zu sciner Beruhigung eine schriftliche Versicherung aus- 

gestellet habe, welchergestalt mir zuverlăszig bew uszt sey, dasz die an den allerhâchsten 

Hof nunmehr cedierte Strecke zwischen dem Rakitna und Prutflusze kein Stiick des 

Chotzimer Distriktes sondern ein Moldauischer Theil sey. Gleichwie es nun an -jedem 
andren Orte gewisz cine ganz unglaubliche Sachce seyn wiirde, von cinem Diener eines 
fremden Hofes iiber die eigenen Lande Auskunft anzuverlangen; so habe ich dieses Um- 

standes auch von darumen hier in Erniedrigung erwăhnen zu sollen geglaubet, weil selber 

unter Tausend andren, tăglich vorkommenden Ungereimtheiten, ebenfalls zur Probe dienet, 

wie weit sich die unbegreifiiche Unsinnigkeit dieser Natzion erstrecke, und wie wenig 
mit solcher nach den sonstigen Regeln der gesunden Vernunft auszureichen sey.



- + 

Ubrigens habe ich hier in Unterthinigkcit anzuzeigen, dasz Yakobacki Riso mir 
wăhrend der ganzen Unterhandlung mit guter Beyhiilfe getreiilich an Hande gegangen 
ist; sowie dann auch der Woyewode Gika, besonders seitdem er die Unzuverlăszigkeit 
des Ruszischen Schutzes bereits in mehrerem Anbetrachte zu fiihlen anfingt, die Noth- 

wendigkeit etwas năhers einzusehen scheinet, kiinftighin sich des Allerhăchsten Wohl- 
wollens wiirdig machen zu suchen; welchem zufolge dann selber auch seinen Schwieger- 
vatter, wenigstens nach mehreren, mir von ihm vorgewiesenen Schreiben, dahin angewiesen 

hat, zur Befârderung der gliicklichen Beendigung des Demarcationsgeschiăftes, alle mit 
mir zu verabredenden dienlichen Vorstellungen in seinem Namen bey der Pforte einzu- 
legen. Es hat mir allso Yakobacki Riso zufărderst auch dadurch sehr niitzlichen Beystand 
geleistet, dasz selber mich von allem dem, was er von Tag zu Tage iiber die Tiirkischen 

Gesinnungen in geheime auszukundschaften vermocht, fleiszig unterrichtet, durch 'dieșe 
Kânntnisze aber mich in den Stand gesetzet hat, die von der Pforte wiederholt gemachte 
Erklărung, dasz man dem Tahir Aga den Befehl zur Abbrechung der Grânzcommission 
unverziiglich zuzufertigen entschloszen sey, und mehrere andre dergleichen ungereimte 
Vorspieglungen jederzeit auf eine solche Art zu beantworten, die der Pforte letztlich die 
Hoffnung, mit âhnlichen Kiinsteleyen 'mich irre zu machen, gânzlich benommen hat. 

Zu gleicher Zeit kann ich auch dem Franzosischen Herrn Botschafter das Zeiig- 
nisz nicht versagen, dasz solcher die ganze Zeit hindurch, und zwar so weit mir zu er- 

Srtern măglich gewesen ist, mit aller Aufrichtigkeit, zur Vermittelung einer vortheilhaften 
Ubereinkunft iiber die vorgewalteten Streitigkeiten mit der Pforte vielen guten Willen 

bezeiget hat. Ob nun gleich im Grunde dessen Bemiihungen eben nicht von ciner all- 
zusonderlichen Wirkung gewesen sind, und der Erfolg vielmehr die Wahrheit bekrăftiget 

hat, dasz nămlich alle fremde Einmischung fast jederzeit die Unterhandlungen mit der 

Pforte nur mehr zu verwickeln und zu verzâgern pfleget; so musz ich doch Eiirer 

* Durchlaucht untriiglichen Einsicht in Unterwiirfigkeit anheimstellen, ob nicht ctwa den- 
noch in Ansehung seiner, wenigstens wohlgemeinten Verwendung entweder gegen den 

franzâsischen Botschafter zu Wien, oder wo ctwa sonst erlauchtest fir gut. befunden 

werden sollte, auf jene Art sich zu fuszern dienlich seyn kânnte, durch welche Herr v. 
St. Priest auch kiinftighin auf alle măglichen Fălle in seinen bisher bey Gelegenheiten 

fast allzeit verofenbarten vergniiglichen Gesinnungen noch weiters bestărket wiirde. 

Letztlich habe ich hierneben in Erniedrigung die Abschrift desjenigen anzufiigen, 
was ich aus Veranlaszung der mit der Pforte dermalen zu Stande gebrachten Verabre- 

dung bereits gestern unverweilt an Herrn Feldmarschalllicutenant Baron v. Barco erlassen 
zu sollen geglaubet habe; wobey dann die Enge der Zeit, bei der eilfertig veranstalteten 
Abschickung des gegenwărtigen Expressen, mich zwinget, von der Hohen Giite mir die 

gnădige Erlaubnisz zu erbitten, in cinem und andren, was vielleicht sonst noch hier zur 

gehorsamsten Bemerkung iibrig wăre, mich auf den-Inhalt meines bedachten Schreibens 

an Herrn Baron v. Barco in Unterthănighkeit beziehen zu dârfen. Der ich, mich zu 

fortwăhrenden Hulden in Erniedrigung empfehlend, în tiefster Ehrfurcht ersterbe. 

Eurer Durchlaucht. 

„unterthănig -gehorsamster 

77 hugut, m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 16. May 1776. 
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CLXI. 
Kaumitz cătră Thugut, mulțămind pentru stăruința ce a pus: la închei- 

7 Iunie. area convenţiunei pentru delimitarea Bucovinei şi vorbind despre organisarea 
| postale, despre presentul pentru Reis Effendi şi despre demarcaţiunea galiţiană. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Kaunziz au Thugut. 
— | . , 
- i - 

doiiirer etc. werthes Berichtschreiben vom 16% habe ich durch eine Estaffette 
und jenes vom 18 May durch die. ordinari-Post richtig empfangen und zur Allerhăch- 
sten Einsicht befărdert. | 

Ihre Majestăten haben aus dem erstern mit allergnădigster Zufriedenheit ersehen, 
dasz es Eiirer etc. dennoch endlich gelungen hat, das Bukowiner Grânzgeschăft auf eine 
dem Allerhâchsten Ansehen gemăsze Art mit der Pforte zu berichtigen. Es kommt 
nunmehro lediglich darauf an, dasz die Demarcation an Ort und Stelle bewerkstelliget, 
und das Grânz-Instrument von den beyderseitigen Commissarien ausgefertiget werde. 
Die Erinnerungen, welche Eiier etc. zu diesem Ende in dero Schreiben dem Herrn 
Feldmarschalllicutenant Baron v. Barco mitgetheilt haben, verdienen allen Beyfall, und 
es ist kein Zweifel, dasz derselbe sein Benehmen hiernach genau ausmessen wird, da er 
bereits vor geraumer Zeit die Anweisung erhalten hat, mit demjenigen îiibereinstimmend 
zu Werke zu gehen, was ihm Eiier etc. von Zeit zu Zeit an Hand geben werden. 

Ansonst hat mir die Hofkammer die Ersfnung gemacht, dasz, weil vermâg dero | 
gegebenen Auskunft die Konstantinopolitaner Post năchstens in ihr voriges Verhăltnisz - 
zuriicktretten diirfte, die bisherige Begleitung gedachter Post, von nun an abgestellt - 
worden.  Jedoch versiehet sich erwehnte Hofkammer, dasz in dem Falle, wo sich etwa 
mit der Zeit eine merkliche Beschwerung dieser Post ergeben wiirde, Euer etc. nach 

vorlăufiger Verabredung mit den Konstantinopolitaner Wechslern es dahin einleiten wer- 
den, damit die beschwerten Paketer von der iibrigen Correspondenz abgesândert, und 
solche monatlich nur einmal nach Semlin befârdert werden, wo sodann die Hofkammer 

nicht ermangeln wird, die weitere Verfiihrung derenselben bis hieher unter einer sichern 
Begleitung zu veranlaszen. 

In der abschriftlichen Anlage erhalten Euer etc. eine Nota der Hofkammer eben- 
falls in  Postsachen, und zwar die Einfihrung eines taxirten Briefporto fir die dortigen 
Brief-Paqueten sonderbar fiir die mit Juwelen beladene Briefschaften, wie auch „die Hal- 
tung eines ordentlichen Post Journals betrefend, woriiber Euer etc. das anverlangte 

Gutachten erstatten wollen. 

-Obschon es niemal gewâhnlich war, fremten Bottschaftern die bey auswărtigen 
Hâfen stehen, Freypăsze zu ertheilen, so 'sind gleichwohl aus besonderer Riicksicht fiir 
den Herrn Cavaliere Gradenigo die verlangten Păsze auf die Effecten. seiner Frau Ge- 
mahlin und die 6 -durch Kroaten in das Venezianische gehende Pferde ausgefertiget und 
mit heutiger Post dem Herrn Obersten Baron v. Sturm iiberschickt worden. 

Zu gleicher Zeit lasze ich heute das bewuszte Messer nach Semlin iibermachen. 
Es ist solches sammt der Uhr nach Versicherung des' Uhrmachers und einer vorlăufigen . 

viertagigen Probe auf eine solide Art reparirt, auch mit aller mâglichen Vorsicht und 

Genauigkeit gepackt worden. Um den Transport so viel thunlich zu versichern, habe 

ich solchen “dem hiesigen Obersten Hof Postamt und dem Freyh. v. Sturm besonders 
anempfehlen laszen. Auf dem beykommenden Zettel hat der Uhrmacher dasjenige notirt, 
was man bey der Uhr und dem Report zum Umwenden zu beobachten hat. 

Ubrigens ist dem Herrn Grafen Mercy aufgetragen worden, dem franzăsischen 

Ministerio im Allerhăchsten. Namen die diesseitige  Danknehmighkeit fiir die. bona oficia 

des Herrn v. St. Priest zu Beforderung des Bukowiner Geschăfts wiederholt zu bestăttigen. 
. 
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Von sonstigen politischen Neuigkeiten ist dermalen nichts erhebliches vorhanden, 
als dasz unsre neue Galizische Grânzdemarcation bereits angefangen worden, und zur 

beyderseitigen Zufriedenheit unaufhăltlich fortgesctzt wird. Dahingegen ist der Kânig 
in Preiiszen mit seiner Grănzhandlung noch gânzlich zuriick, und stehet zu erwarten, ob 

und wie solche zu stand gebracht werden diirfte. 

CLXTI. 

Tassara raporteză lui Kauuz/z despre negoţiaţiunile, în care a întrat 1776 

cu 'Tahir Aga pentru libera navigaţiune pe riurile Moldovei şi despre atitu- 17. Sep- 

dinea reutăcioasă a Voivodului Moldovei Grigorie Ghica. temvre. 

(In orizinal in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlauchtiger Reichsfiirst!  Gnădiger Flerr!? 

Dă grten dieses ist der Tiirkische Grânz. Commissarius Tahir Aga aus der 

Moldau wieder allhier zuriickeingetroffen. 
Ich habe ihm balde hierauf durch Herrn Dolimetscher Testa meine dicsfăllige 

„aufrichtigste Antheilnehmung vermelden, und an sein, dem Herrn Generalen Freyh. v. 

Barco sethannes schriftliches Versprechen, wegen Unterstiitzung ciniger bey dem Schlusze 
der Demarcation unausgemacht verbliebener Gegenstănde, worunter die freye Schiffahrt 

auf den Fliiszen: in der Moldau meine vorziiglichste Aufmerksamkeit erheischet, ihn 
erinneren lassen. 

Derselbe hat :diese ihm bezeiigte Riicksicht mit vielem Danke aufzunehmen ver- 

sichert, und mir in Antwort erwiedern lassen, wie er die der Pforte in Absicht auf unsere 

Desiderata zu iibergebenden Schriften noch nicht hătte in Ordnung bringen kânnen, 
deren Uberreichung aber năchster Tăgen zu bewerkstelligen gedăchte; wobey selber mir 

zugleich von seiner mâglichsten Beywirkung zu Erzielung des besagten Endzweckes die 

biindigsten. Versicherungen geben liesze. 
So wie ich iiber die eigentlichen Folgen sciner diesfălligen Verwendung zu sciner 

Zeit meinen gehorsamsten Bericht zu erstatten pflichtschuldigst nicht verabsaumen will; 

allso solle ich! inzwischen in tiefester Verehrung bemerken, wasgestalten Tahir Aga sich 

in Ansehung des Moldauer Fiirsten Gika gegen den Herrn Testa auf cine Art heraus- 

gelassen habe, wodurch dasjenige, was Herr Internuntius Freyh. v. Thugut von dieses 

Mannes boshaften Rănken und widrigen 'Gesinnungen bey verschiedenen Gelegenheiten 

erwăhnet hatte, hinlăinglich bestărket wird; wohingegen Tahir Aga dem klugen und 

bescheidenen Benehmen des Freyh. v. Barco sowohl, als der Herr v. Jenisch, Mieg und 

Kletzel die verdiente Gerechtigkeit wiederfahren lăszt. 
Ich empfehle mich zu Hohen Hulden und verharre in tiefster Ernicdrigung. 

! Eurer Durchlaucht 

unterthânig-gehorsamster 

Emanuel Tassara, m. p. 

Pera bey Konstantinopel den 17. Sept. 1776.
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CLXII, E 
Tassara râporteză lui Kaznitz despre conflictul dintre Rusia şi Portă, 

4 Novem- despre lagărul turcesc de. lângă Belgrad şi despre convorbirea sa asupra Bu- 
bre. covinei cu Ambasadorul .. frances. 

Durchlauchliger Reichsfiirst! Gnădiger ler?! * 

ŢI 

  ÎN _irer Durchlaucht -Hohes Befehlsschreiben, womit es mich unterm 4-ten des 
abgewichenen Monats zu beehren gefăllig war, habe ich am 21 in tiefester Ehrerbie- 
thung zu erbrechen, und hieraus mit dem lebhaftesten Gefiihle der innigsten Dankbarkeit 
die giitigste Aufnahme zu ersehen das Gliicke gehabt, deren Hochdieselben meinen, 
unterm 3't* Septembers erstatteten ersten unterthănigsten Bericht zu wiirdigen geruhet 
haben. So wie mir nun solches zu einem neiien Antrieb dienet, durch rastlosen Fleisz 
und reinesten Eifer in Besorgung der: mir allermildest anvertrauten Gesandtschaftsge- 
schăfte meinen Mangel an Einsicht und Geschicklichkeit zu ersetzen; allso wollen Eiire 
Durchlaucht auch giitigst iiberredet zu seyn geruhen, dasz năchst dem geheiligten Dienste 
Ihrer Majestăten, Eiirer Durchlaucht gnădiger Beyfall das unverriickte Ziel aller meiner 
YWiinsche und Bestrebungen seyn werde. | 

"Ich kann es nicht anderst, als fir die VVirkung einer ăuszersten Verlegenheit 
ansehen, dasz die Pforte mit ihrer Riickăuszerung auf die ihr jiingsthin beschehene schrift- 
liche Erklărung noch forthin Anstand nihmt, wiewohlen der Pforten-Dollmetscher mich 
glauben machen will, dasz die eigentliche Ursach dieser Verzâgerung der wâhrend der 
Ramazans-Zeit gewâhnlichen Unthătigkeit und Entfernung des Tiirkischen Ministerii vor 
allen, auch noch so dringenden Geschăften einzig und allein beygemeszen werden miisze. 
Indeszen habe ich ihm Kurz nach Eintreffung der letzteren Post die von Eiirer Durch- 
laucht mir in den Mund gelegte Declaration machen laszen; woriiber derselbe sich unge- 
mein betroffen bezeigte, und dem Herrn Testa den Vorwurf machte, dasz er seinen in 
der” Gestalt ciner Freiindschăftlichen Ofnung ihm zu Gemiith gefihrten Betrachtungen 
eine ganz andere' Ausdeiitung, und. hierdurch Anlasz zu „Erwachsung eines eigenen Minis- 

terial-Geschăftes gegeben - habe. 

Die in Ansehung der Friedens Execution mit unausgesetztem Eifer betriebene 
Unterhandlungen des Rusz. Kais. Herrn Envoy€ haben, ungeachtet der seit unserer Theil- 
nehmung auf das hăchste gestiegenen Verwirrung und Bekiimmerung der Pforte, bishero 
einen so wenigen Fortgang gewonnen, dasz derselbe, seinem cigenen Gestăndniisze nach, 

noch um keinen Schritt weiter gekommen, sondern bey dem hiesigen Ministerio nach 

iwie vor die nămliche Unbiegsamkeit und Halsstărrigkeit findet; Gleichwie dann erst 
unlăngst 'dreyen aus' dem weiszen Meere nach der Crimce segelen wollenden Ruszischen 
'Kauffarthey - Schifen der Eingang. in die Dardanellen verweigert worden ist, weilen dem 
hiesigen Hofe die geheime Nachricht . zugekommen seyn solle, dasz die. besagten Schife 
nur auf den Schein: mit Kaufmannsgiitern beladen, in der That selbsten aber auf 30 und 
mehrere Canonen gebohrt wăren, und darzu zu dienen hătten, um im Nothfalle armirt 
und nebst andren, die sich schon auf eben dieselbe Art eingeschlichen hătten, gegen die 
hiesige Macht gebraucht zu werden. In wie weit aber ein dergleichen Vorgeben einen 
Glauben verdiene, musz ich dermalen noch. dahin gestellet seyn laszen; und bleibt inzwi- 

schen nur so vieles gewisz, dasz der, in Ruszischen Diensten stehende Herr Dollmetscher 
Sergio vor einigen “Tagen in :grâszter File nach den Dardanellen abgegangen, und von 
dannen bishero nicht wieder zuriickgekommen ist. 

Inzwischen hat der besagte Minister unlăngst aus Petersburg und Jenikal€ Ex- 

pressen erhalten, deren ersterer, seinem Vorgeben nach, ihm die Ankunft des Herrn 
Fiirsten Repnin in dortiger Haubtstadt zu wiszen gemacht, der andere hingegen die



Nachricht iiberbracht hat, dasz Tiirkischer Seits einige Truppen in den dortigen Gegen- 
den zusammengezogen und in Bessarabien cinzuriicken beorderet worden seyn sollen; 
woriiber Herr v. Stakief nicht undeiitlich cinige Bekiimmerung verspiiren lieş. 

Da ich dem Grunde dieses lezteren Vorgebens sowobl, als der eigentlichen 
Ursache, welche die Abschickung eines Kuriers aus Jenikale Veranlaszet haben mag, 
etwas genauer nachforschte; so hat sich zwar dasjenige, was Herr v. Stakief mir von 
Zusammenziehung einiger Kriegsvălker und dem bevorstehenden Truppen- Einmarsch in 
Bessarabien erzăhlte, keinerdingen bestăttiget, wohl aber befuinden, dasz die Ruszischen 
Colonisten vor nicht gar langer Zeit in der Anzahl von mehr als 6oo Kâpfen eine Art 
von Aufstand erregt, und sich, nach dem lezthinigen Beyspiel ihrer Briider, mit Gewalt 
durch die Ruszischen Vorposten zu den Tartarn durchgeschlagen haben. 

So wie nun durch die ăuszerste Hirte und Grausamkeit, womit man denen Grie- 

chischen und Albanesischen Ansiedlern in den neiien Ruszischen Besitzungnn zu begegnen 

fortfahret, zu dergleichen ăuszerst bedenklichen Unordnungen 'selbst Anlasz gegeben wvird; 

also scheinet hingegen nicht wohl begreiflich, wie der Ruszische Hof die wahren Mittel 

zu beszerer Benutzung der durch den lezteren Frieden erhaltenen wichtigen Vortheile und 

zu Abwendung des, aus so betrăchtlichen Auswanderungen entspringen miiszenden, unwie- 

derbringlichen Schadens forthin auszer Acht setzen, und die unmenschlichen Bedriickun- 
gen und Erpreszungen, deren sich die dortigen Befehishaber schuldig machen sollen, noch 

lânger ungestraft hingehen laszen kânne; wiewohlen man mich andrer Scits versicheret, 
dasz der. Ruszischen Beherscherin der wahre Zustand ihrer Kolonien auf das sorgfăltigste 

verborgen gehalten werde, und zu solchem Ende keinem, wer er auch immer seye, iiber 

die Grânzen zu gehen gestattet, auch aller Briefivechsel mit andren Provinzen auf das 

schărfeste untersaget seyn solle; von welchem Verbotte sogar die in „dortigen Kantoni- 
rungsquartieren liegende Officiers keinesweges Ausgenommen sind. 

Ein mehreres ist mir iiber die gegenwărtige Lage der Dinge in der Crime in 

Erfahrung zu bringen nicht măglich gewest; wo ich es inzwischen an der mir diesfalls 

gnădig anbefohlenen Aufmerksamkeit keinerdingen erwinden, auch die iibrigen mir giitigst 

ertheilten Auftrăge und . Belehrungen zu meinecm gehorsamsten Unterricht und zur ge- 

nauesten  Nachachtung dienen laszen werde. 

So wie nun der obenberiihrte Aufstand der Kolonisten zur Hicherosendung cines 

Expressen zum Theil die Veranlaszung gegeben haben dărfte; allso ist auch nicht ganz 

wabrscheinlich, dasz die kurz nach desselben Eintreffung zwischen dem Herrmn v. Stakief 

und dem Moldauischen Agenten Jakobaky Riso in der Behausung des Herrn Dollmetschers 
Pisani gepflogene, zwey Stunden lange Unterredung die vorgeblichen Bewegungen der 

Ottomanischen Kriegsvălker und deren besorgten Einmarsch in Bessarabien zum Gegen- 

stand gehabt haben măge. . 
Was das in der Gegend von Belgrad sich versammlen sollende Tiirhkische Lager, 

und die dahin beschrănkte hierlăndige Victualien-Zufuhr angehet, so ist mir hiervon noch 
nicht die mindeste Nachricht zugekommen. Als ich aber der Sache unter der Hande wei- 

ters nachspiiren liesze, habe ich so vieles erârteret, dasz man daselbst die, vor etlichen 

Jahren bis auf den Grund abgebrannte Residenz des Pascha wieder aufzubauen, auch bey 
dieser Gelegenhceit die Ausbeszerung der zerfallenen alten Vestungswerke und der soge- 

nannten Alexanders Kasărne, sowie die Herstellung der, grâszten Theils unbrauchbar 

gewordenen Pulver-Karren und Lavetten, vor die Hand zu nehmen willens sey; wodurch 
dann zu der oben erwâhnten Victualien Beschrănkung und dem Geriichte wegen Formi- 

rung eines Lagers Anlasz gegeben worden seyn dărite. 
Ubrigens hat der Kânigl. Franzâs. Charg€ daflaires Mons. Le Bas bey seinem 

lezthinigen Besuche die Rede unvermerkt auf das Bukowiner geschăft geleitet, und mich 
befragt, ob es mit der Pforte wirklich zum diesfălligen Schlusz gekommen sey? Als ich 
ihm hierauf nach der wahren Beschaffenheit der Sache antwortete, gabe derselbe mir 
sein Befremden dariiber zu erkennen, dasz der Inhalt des mit der Pforte geschloszenen 
Vertrages noch forthin ein Geheimnisz bleibe und sich in keinen ofentlichen Zeitungs- 
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blătern eingeriickt finde; wobey der bemeldte. Herr Geschăftstrăger die zum gliicklichen 
“Ausschlag unserer Unterhandlungen beschehene Beywirkung des Herrn Botschafters Mon- 
sieur de St. Priest recht gelten zu machen, auch seinem Hofe das ganze Verdienst bey- 
zulegen getrachtet, und endlichen darmit geendiget hatte, dasz selber mich ersuchte, ihm 
die Abschrift von der gedachten Convention zu seiner Wiszenschaft mittheilen zu wollen. 

Da ich einerseits meinem allerhăchsten Hofe hierinnenfalls nicht vorzugreifen mir 
getraute, andrer Seits aber dem Herrn Le Bas in einer, meines geringsten Ermessens 
nach, ganz unschădlichen und gegenwărtig schon ofenkiindigen Sache, von deren Entste- 
hung und Fortschreittung Monsieur de St. Priest ohnehin genugsamen Unterricht hatte, 
kein unzeitiges und iibertriebenes Misztrauen zu erkennen geben wollte, habe ich ihm 
hierauf erwiederen zu sollen erachtet, wie die Kundmachung der ersfterten Convention 
în Riicksicht auf die Unwichtigkeit und Geringschătzighkeit ihres Gegenstandes unterblieben 
zu seyn scheine;. wie mir die zu ausnehmender allerhăchster Zufriedenheit gereichten Bear- 
beitungen des Herrn von -St. Priest wegen Ausdăhnung unserer Grânzen bis Rohatin 
keinerdingen. unbekannt geblieben; wie ich endlichen nicht den geringsten Anstand fănde, 
bey mehrerer Musze ihm den Inhalt der gedachten Convention vorzulesen, und zugleich 
mit ihm auf der Karte die dieszeitige Grânzen zu durchgehen etc.; womit derselbe sich 
auch vollkommen zufrieden stellte. | 

So viel aus denen AĂuszerungen des Kâniglichen Preuszischen Geschăftstrăgers 
Herrn Gaffron abzunehmen ist, zielet der Haubt- Gegenstand -seiner Instruction auf die 
genaueste Beobachtung alles desjenigen, was auf die Erfiillung der Friedensbedingnisze 
zwischen Ruszland und der Pforte auch nur eine entfernte Beziehung haben kânnte. 

Bey Gelegenheit, als ich mit demselben von der neiien Pohlnischen Gesandtschaft 
zu sprechen lame, hat derselbe sehr empfindlich aufzunehmen bezeigct, dasz weder von 
Seite des Herrn v. Stakief „ noch von jener des Monsieur Everhard, wie der unter den 
dreyen Hofen obwaltenden engen und aufrichtigen Freiindschaft doch angemeszen gewest 
seyn wiirde, ihm hiervon eine vorlăufige Erlnung gemacht worden ist; deme selber noch 
weiters beyriickte, wasgestalten er nicht. einstens vermuthe, dasz sein Kăânig von einer 
dergleichen Abschickung eine unmittelbare Wiszenschaft iiberkommen habe; wiewohlen 
Herr v. Gafiron: mir andrer Seits ganz frey gestande, dasz der gedachte Kânig ihn fortan 
ohne den dienlichen Nachrichten und Belehrungen in einer gănzlichen Unwiszenheit- und 
Verlegenheit lasze. . 

„Zum Beschlusz soll ich noch in Unterthănigkeit bemerken, dasz zwischen dem 
Herrn Envoy€ v. Stakief und denen Herrn v. Gafiron und Everhard ein sehr enges und 
geheimes Einverstândniisz obwalte, und dasz haubtsăchlichen dieser leztere von dem 
Willen und -XVinke des ersteren gănzlichen. abzuhangen scheine. | 

Ich empfehle mich zu fortwăhrenden Hohen Hulden, und ersterbe in tiefester 
Erniedrigung. 

* Eiirer Durchlaucht 

* unterthănig-gehorsamster 

Emanucl Tassara m. p. 

Pera bey Konstantinopel den q:te November 1776.



CLĂIV. 

Tassara raporteză lui Xaunz/z despre realisarea condiţiunilor, privitâre 

la 'Tatarii din Crimea, cuprinse în pacea incheiată .intre Turcia şi Rusia. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlauchtiger Reichsfiirst! Gnădgir Flerr! 

E er Durchlaucht Hohes Befehlsschreiben vom 22: des vergangenen Monats 

habe ich am 11 diescs in tiefester Verehrung zu erhalten, und aus solchem die ver- 

schiedenen, mir gnădig zu erthcilen beliebten Belehrungen in unterthănigster Dankbarkeit 

zu entnehmen das Gliicke gehabt. 

Dem Hohen Auftrage zufolge habe ich dem Moldauischen Agenten sowohl, als - 

dem Pforten - Dollmetscher die in dem oben erwăbhnten gnădigen Schreiben, und in den 
beygefiigten Berichten eines L5bl. Galizischen General-Commando und des Herrn General 

Spleny enthaltenen Erlăuterungen iiber die vor ciniger Zeit von ihnen widerrechtlich 

gefiihrte Beschwerde zu. ertheilen, zugleich auch die Kais. Kânigl. Seits hierbey an Tag 
gelegte freiindnachbarliche Riicksicht recht gelten zu machen, pflichtschuldigst nicht 
crmangelet; gleichwie sie dann auch solche, ihrem wahren Werthe nach, mit dem dank- 

baresten Gefiihle zu erkennen mich versicherten, 

Was die in den zwey Labarden durch ordentliche Fermans beschehen seyn 

sollende Tractatenwidrige Verkiindung anbelanget, - dasz nămlichen die in dem Ietzten 

Frieden bedungene Unabhângigkeit der Tartaren keine Statt mehr habe; so ist allen 

desfalls angestellten, auch noch so genauen > Nachforschungen ungeachtet, nichts verlăszli- 

ches tiber cinen ăhnlichen Vorgang zu crheben gewest. Nur hat Herr v. Stakief, den 

ich hiervon als von cinem mir zu Ohren gekommenen und keinen sonderlichen Glauben 

verdienenden Geriichte sprechen zu sollen glaubte, die erwăhnte Nachricht dahin. erlău- 
terct, dasz” zwar nicht der hiesige -Hof, sondern Dewlet Gerai Chan durch scinen in die, 

Vermăge des letzteren Friedens dem Ruszischen Reiche anheim gcefallene zwey Labarden 

cigents abgeschickten Defterdar die Erklărung habe thun laszen, welchergestalten sie 
kiinftighin ihn, Dewlet Gerai, als ihren Oberherrn zu betrachten, auch deme zufolge die 

an Ruszland .ausgelieferten Gciszeln ohne weiters zuriickzubegehren hătten; -welchem 
allen der besagte Minister noch weiters beyriickte, wie gemeldter Vorgang- fiir gânzlich 
richtig angenommen werden kânnte, ungeachtet von der Pforte. demselben standhaft 

widersprochen werde. | 

Inzwischen hat Herr v. Stakief am Ge dieses einen Kurier und mit demselben 

den Auftrag erhalten, în einer, cigents sich zu cerbittenden Zusammentrettung entweder 

mit dem Groszvezier selbst, oder mit dem Reis Effendi den letzten Versuch wegen Er- 

fillung der Friedensstipulationen zu machen. . 

Dieselbe ist auch endlichen am 14q:te dieses zwischen dem Reis IEffendi, dem 

Kadileskier von Rumelien etc. und dem gedachten Herrn Envoyc wirklich vor sich 

gegangen; nachdeme ich, auf dicses letzteren Veranlaszung, noch Tages vorher, wegen 
ciniger Riickăuszerung auf mein iibergebenes memoire, einen wiederholten Anwurf zu 
machen, und hiemit dem Vortrage des Herrn v. Stakief cin mehreres Gewicht zu ver- 
schaffen bedacht war. . 

So wie nun ofterwăhnter Minister von dem Ausschlage der gedachten Conferenz 

mich zu verstăndigen nicht unterliesze; allso hat selber auch den Aufsatz des, bey dieser 

Gelegenheit von ihm cingereichten in Italiinischer Sprache verfasten, und mcines gering- 

sten Ermeszens noch nicht zum besten gerathenen Memoire, in freiindschăfilichen Ver. 

trauen mir zum Durchlesen zugestelit, deren ziemlich verworrener Inhalt dem wesentlichen 

nach folgendes in sich faszet: 
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Ihro Kais. May. aller Reiiszen hătten mit vielem Miszvergniigen vernommen, wie die Pforte sich der billigen Erfiillung der eingegangenen feyerlichsten Traktaten forthin Widersetze, und unter anderen mit Bestellung der Besatzungen, Legisten und Mauth. Beamten in der Crimee fortzufahren, und den dortigen Einflusz zu erhalten und zu befestigen , 'kein Bedenken triige. Um dahero der Sache ein baldiges Ende zu machen und das gute Einvernehmen mit der Pforte, nach ihrem aufrichtigen Wunsche, auf einen recht dauerhaften Fusz herzustellen, hătten Hâchstdieselben ihrem Feldmarschallen Grafen Rumanzow den Befehl ertheilet, so viele Truppen in Perecop einriicken zu laszen, als Tiirkischer Seits sich in der gegeniiber gelegenen Insel Taman befindeten. Falls nun der hiesige Hof von einem gleichen Eifer fiir die Beybehaltung der Ruhe und Freiind- schaft belebet wiirde; so zweifelten Ihro May. nicht, dasz selber ohnverziiglich seine Commissarios ernennen, und an besagten „Feldmarschallen, welcher mit hinlânglicher Vollmacht und Anweisungen 'sich verschen befinde, ohne Zeitverlust absenden wiirde, um mit selben sich iiber das Friedens Executions- Werk zu besprechen, und. solches zu 'einem beyderseits vergniiglichen Ende zu bringen. 
Ungeachtet nun diese, Ruszischer Seits gefiihrte, standhafte und ernstliche Sprache und getroffene Verfiigungen, bey den Ministern der Pforte allerdings den gewiinschten Eindruck gemacht haben dărften; so sind dieselben nichts destoweniger auf ihrer bishe- rigen Widersezlichkeit verharret; indeme sie behaupten wollten, dasz nur die allergeringste Nachgiebigkeit in Ansehung der Tartarn das Leben des Groszherrn sowohl, als ihr eigenes in augenscheinliche Gefahr setzte; und hat selber mit vieler Miihe endlichen so vieles erhalten, dasz sie ihm innerhalb Wenigen Tagen eine schriftliche Antwort zu er- theilen sich anheischig machten. 
Wie solche eigentlich ausfallen dărfte, vermag ich, bey so eingeschrănkten Be- griffen, nicht leicht zu bestimmen; wo indeszen aus denen von dem Reis Effendi gegen den Herrn Dollmetscher Testa gehaltenen Reden, so vieles abzunehmen ist, dasz auch von Seite der Konige von Engelland und Preiiszen auf die Friedens Execution gedrungen, und von dem Herrn Chevalier d'Ainsley sowohl, als Herrn Gaffron eine der unserigen ganz gleichfârmige Sprache gefiihrt werde; dasz aber der hiesige Hof es lieber auf das âuszerste ankommen, als die 'Tartarische Nazion în ihrer Unabhăngigkeit laszen wolle. Inzwischen habe ich den Ruszischen Herrn Envoy€ auf eine ganz unverfăngliche Art auszuforschen getrachtet, ob sein Hof. nicht einigen Reconciliations-Mitteln allenfalis die Hânde zu biethen geneigt seyn mâchte? Und es .ist aus seinen Auszerungen nicht undeutlich abzunehmen gewest, dasz man Ruszischer Seits einem dergleichen Antrage keinerdingen entzogen seyn wiirde, wenn die Pforte, oder allenfalls cin dritter am ersten zur Sprache kommen, auch annehmliche und billige Auskunftsmittel în Vorschlag brin- gen wollte. 

Falls ich, gegen beszeres Vermuthen, hierinnen: zu weit gegangen seyn, und Eiirer Durchlaucht gnădige Willensmeinung verfehlet haben sollte; so wollen Hochdie- selben solches keinerdingen einem Abgange an behărigem Eifer und Fleisze, sondern einzig und allein meiner geringen Einsicht und Erfahrung in Verhandlung der Geschăfte, sowie dem immerwâhrenden Bestreben beyzumeszen geruhen, durch unterthănigste Ein- berichtung dienlich seyn mâgender Umstânde Proben meines reinesten Diensteifers ab- legen zu k&nnen. | | 
So wie nun schlieszlichen die Entwickelung des Friedens-Executionswerkes inner lurzem zu erwarten. stehet; allso hoffe ich mit năchstem Posttage in den Stand zu seyn, das verlăszliche hiervon in jener tiefesten Erniedrigung anzeigen zu kânnen, womit ich etc. 

Eirer Durchlaucht 

- Ă unterthănig-gehorsamster 

Emanuel Tassara; m. p.



CLXV. 

Zassara trimite lui Aauni/z scrisârea, pe care Voivodul Moldovei 

Grigorie Ghica a scris'o agentului stu. Iacovachi Riso asupra conflictului de 

jurisdicţiune cu generalul Spleny, precum şi respunsul, pe care acesta la dat 

principelui. | 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Durchiauchtiger Rcichsfiirst! Gnădiger Flerr! 

An der in Erniedrigung hier anschliiszigen Ubersezung eines von dem Fiir- 
sten in der Moldau an seinen hier befindlichen Agenten Jakobaki Riso erlaszenen Schrei- 
bens und derenselben Beylage wollen Euer Durchlaucht des mehreren zu entnehmen 
geruhen, was fiir eine Beschwerde der besagte Fiirst gegen den dieszeitigen Herrn 

Generalen von Spleni zu haben vermeinet, auch was dieser leztere ihm hicrauf zu wiszen 

gegeben habe. | 
Da es mir ein leichtes gewesen, dem Moldauischen Agenten die Unstatthaftigkeit 

einer ăhnlichen Klagefiihrung iiberzeugend vor Augen zu legen, und aus dem Inhalte 

des obbesagten Schreibens selbst die Legalitit der .von Kays. Kânigl. Seite beschehenen 

Vorladung darzuthun; so hat Riso mir zwar versprochen, dasz er dem Fiirsten, seinem 
Herrn, hieriiber den ungesaumten Bericht erstatten, und ihm den Ungrund scincr dagegen 

gemachten Einwendung recht begreifiich zu machen suchen wolle, deme ungeachtet aber 
in mich gedrungen, dasz.-ich diesen Vorgang zu Eiier. Durchlaucht hohen: Kentniisz brin- 
gen, hierdurch aber dem Verlangen des Fiirsten Gika Geniige geschchen mâgte. 

Indeme ich nun solches hiermit in Erniedrigung zu bewerkstelligen die Ehre 
habe; so cmpfehle ich mich zu fortwârenden hohen Hulden und ersterbe in tiefester 

Ehrfuchrt. : 

Eirer Durchlaucht 

unterthănig-gehorsamster 

Emanuel Tassara m. p. 

I. Beylage. 

Traduztone del succinto della dettera scrila în idioma greco da S. A. i principe 

di Îloldaiia ali Siguori suoi agent: în Costantinopoli, ce spectahnente al Signore 

Pacovachi Riso, Jassi li 1 (12) Îlarzo 1777. 

Terminato laffare della demarcazione molte Mosste dei Signori di questa parte 
sono rimaste dentro la linea di quella parte, siccome altre delli Signori di quella parte 
sono rimaste in questa; e nel tempo che li commissarj destinati alla demarcazione ritro. 

vavansi nell' opera, fră le altre cose si & proposto anche questo, ci o& che ogni qual volta 
alcuno degli abitanti dentro la linca avesse alcuna controversia o pretensione riguardo 
alle Mossie, od alcun' altra differenza con qualcheduno degli abitanti di questa parte, in 
qualunqne delle parti si ritrovasse il bene o la cosa, quivi anche debba essere giudicata 

la causa, e questo debba essere eseguito reciprocamente da amendue le Parti. Avanti 

qualche giorni essendo accaduta una simile circostanza, e quantunque quello, al quale 
vien mossa lite, si ritrovi abitante di questa parte, ed ha tutto il suo bene qui, ci6 non 
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ostante fu citato ad essere giudicato nel Tribunale di Cernevitz, colla minaccia, che, se non vi pervenisse al termine prefisso, sarebbe punito, siccome dalla qui inchiusa copia della risposta del general Spleni. verranno informati. Una consimile differenza ha anche il nostro Gran Vistieri, il quale vien citato ad essere giudicato nel cesareo Tribunale di Cernevitz, cosa totalmente inconveniente ed anzi toccante. Tutti dei primi nostri Mini- stri hanno delle Mossie dentro la linea; li litiganti non cessano di ricercare delle preten- sioni per litigarsi; secondo la lettera adunque del Generale Spleni siegne, che tutte le volte che alcuno degli abitanti di quella parte movesse lite, il Tribunale cesareo quivi stabilito faccia andare e comparire colă li nostri Ministri per essere giudicati, e per con- seguenza farne delle grosse 'spese. In tempo che hanno tutti li loro beni in questa parte, e lă non hanno che qualcuna Mossia. Una cosa che & tanto incongrua ed inconveniente bisogna che venga aggiustata ed accomodata. Onde abbiamo pensato che V. S. genti- lissima Signori Spatari nostro cariss, suocero riferisca personalmente all Ilustr, Sig. Inca- ricato questo inconveniente, accid come cosa contro ragione ed indecente, venga acco-. modata. E caso mai ch'egli non prendesse sopra di se di scrivere o alla sua corte, o al Generale Spleni, di seguitare in quel modo, che & stato accordato fra li Commissarj della demareazione in allora, consideriamo essere necessario riferir la cosa a S. E. il Reis Effendi, perch& si faccia una determinazione, acciocch& noi anche possiamo sapere in che modo dobbiamo comportarci, oghi qualvolta che alcuno dei Signori del paese abitante in questa parte viene citato in quel Tribunale. Loro Signori potranno conside- rare la lettera responsiva del General Spleni, il quale considera come „Sudditi cesarei tutti quelli, che hanno delle Mossie in quella parte. L'avere alcuno un palmo di Mossia in quella parte, e tutto il suo bene in questa, differisce molto dall' idea del Generale Spleni. 

II. Beylage. . 

Traductton de da dettre de Aonstear de General Spleni cn date 26 Feorier 1 777. 
La seconde lettre de V. A. m'aprend les motils, pour les quels Monsieur Thomas Diamandi ne comparoit point ă notre Tribunal de Zernevitz. Je n'ai pas manquc d'en faire part ă mon Chef, c'est ă dire, au General Comandant, en lui envoyant les lettres de V. A. La reporse est la meme que celle, que j'avois -deja marquce ă V. A. et qui porte, que tous ceux de nos sujets, qui viendroient ă avoir quelque different, ou procts avec ceux, dont les biens et effets se trouvent sur les terres de la principaute de Mol: davie, que leur jugement disje seroit dependant de V. A. Cependant le different, qu'ont les juifs avec le susdit Diamandi, qui possede des terres dans notre cordon, et qui par consequent est nomme &tre sujet de lempire, ne peut pas &tre deleguc au Tribunal spe- cial de V. A. Les provinces de la republique de Pologne, de Galice et Lodomir, et - autres, sont sur ce.pied, et on y a decide, que ceux qui auroient des biens et effets quelconques sur les terres des puissances respectives, subiroient le jugement de deux Tribu- aux, en se soumettant ă lappel, qu'on leur pourroit faire. Jai donc l'honneur de declarer ă V. A. cet ordre precis du General Comandant, en V'avisant de plus qu'on a decide le terme du jugement par une citation, que je lui envoie par ecrit, comme quoi le susmention€ Monsieur Diamandi est cit€ au Tribunal de Zernevitz le 1 5 de Mars sans opposition quelconque c'est d'aprăs le decret de cette citation, que je prie V. A. de vouloir bien nous lenvoyer ă l'ajournement prescrit, pour qu'il soit present ă la decision qui doit €tre' donnce ă 9 heures du matin, tandis que sil ne paroit point, il encourera les peines, que nos loix infligent en pareil cas, -



CLXVI. 

Tassara raporteză lui Kaunitz despre pregătirile de resbel ale Turciei, 
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despre schimbările, care se proiecteză in Moldava şi Muntenia şi despre ati- 4 August. 

tudinea Ambasadorului eglez şi a acelui rusesc. 

(In original i in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlauchtiger Reichsfiirst! Gnădiger Îlerr! 

IDR hierlăndigen Vorfallenheiten fahren noch. unausgesezt fort, die Aufmerk- 

samkeit des Publikum sowohl, als der hier befindlichen fremden Ministern zu beschâftigen, 

ohne dasz.es dem aufgeklărteren Staatsmanne dermalen noch măglich fiele, in Ansehung 

des zukiinftigen ein gegriindetes und verlăszliches Urtheil zu fâhlen, oder schon gegen- 

wărtig mit Gewiszheit voraus bestimmen zu konnen, was fir ein Ende die 'zwischen 

Ruszland und der Pforte obwaltenden Irrungen nehmen dărften. 

Diese Ereigniiszen beziehen sich haubtsăchlichen 1-0 auf die wieder angestoszene 

Vergleichs Unterhandlungen, und 2% auf die Thătigkeit der vor die Hande genomme- 

nen hiesigen Masznehmungen, falls erstere fruchtlos ablauffen und sich zerschlagen sollten, 

Was die Zubereitungen anbetrift, so scheinet der hiesige Hof aus seiner vorhin- 

gen verderblichen Schlafsucht endlichen einmal erwachet zu seyn, und nach dem politischen 

Grundsatze: Si vis Pacem, para Bellum, an dem Rande des Umsturzes die noch iibrigen 

Krăfte zu seiner Rettung und Selbsterhaltung sammelen zu wollen: dann nicht nur werden 

die Werbungen sowohl în Europa als în den Asiatischen Provinzen mit cinem der Dring- 

lichkeit der Gefahr angemeszenen Eifer fortgesezet und bctrieben, sondern es ist auch 

erst unlingst denen verschiedenen Befehlshabern der an der Donau, dem Dniester und 

dem Schwarzen Meere gelegenen haltbaren Plăzen der erncuerte geschărfte Befehl zuge- 

fertiget worden, dasz sie auf die Herstellung der dortigen Vestungs-Werke den ernstlichen 

Bedacht zu nehmen, und solche sobald als măglich în wehrhaften Stand zu sezen hătten. 

Zu gleicher Zeit wurde den beyden Fiirsten der Moldau und YWallachey in schr 

gemeszenen Ausdriicken bedeutet, dasz sie iiber das schon gelieferte Quantum, und zwar 

ersterer 100 m. Kilo Gerste, und eben so viele Kilo YVaizen, letzterer hingegen 150 m. 

Kilo Waizen und 100 m. Kilo Gerste în groszter Eilfertigkeit annoch zusammen bringen, 

und theils zu Gallacz, theils aber zu Brailow in Bereitschaft halten solten. Es hat zwar 

Fiirst Gika durch seinen Schwiegervater Herrn Riso der Pforte die bedauerungswiirdigen 

Umstăânde seiner Unterthanen, deren Saat-Felder heuer theils durch die Plage der Hcu- 

schrăcken, theils durch die Uberschwemmungen giinzlich wăren zu Grunde gerichtet 

worden, in nachdrucksame Vorstellung bringen laszen, ohne dasz es demselben doch 

mâglich gefallen wăre, einige Nachlasz zu erwirken. Eine cben so wenige Ruicksicht 

wurde auf seine: des Fiirsten Gika hier cingelegte fernere Bitte bezeiget, dasz selber 

nămlich, nach ungliicklicher Weise zu Grunde gegangenen 19 Schiffen, so das nâthige 

Holzwerke fiir dah zu Isaccia cerrichtete Magazin zu iiberbringen hatten, von aller weite- 

ren Lieferung dieses Materialis verschonnet bleiben mâchte; indeme ihm vielmehr crnst- 

lich zu erkennen gegeben worden ist, in Herbey'schaffung des erforderlichen Nachschubes 

und Ergânzung des Quanti unter der schweresten Verantwortung sich nicht saumselig 

zu bezeigen. 

Auf einer anderen Seite hat man auf die mehrere Sicherstellung dieser Haubtstadt 

den ernstlichen Bedacht zu nehmen angefangen. Zu welchem Endzwecke man dermalen 

wirklich darmit beschăftiget ist, nicht nur die in dem letzteren Kriege von dem Kânigl. 

franzăs. Herrn Brigadier von Tott an der Miindung des Schwarzen Meeres erbauten 

Kastelle in wehrhaften Stand zu sezen, und mit allem erforderlichen zu versehen, sondern 

auch noch îiiberdiesz daselbst sowohl, als an dem Vorgebiirge von neu-Europa frische 
n 
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Verschanzungen und Redouten aufzuwerffen, mithin den Eingang” in den hiesigen Kanal vor denen feindlichen Schiffen, wo mâglich, gănzlich zu sperren, oder ihnen solchen wenigstens sehr beschwerlich zu machen. Da auch weder zu KRavak noch sonstwo in der Năhe von den besagten Kastellen einize Wohnungen befindlich sind, woselbst man einer hinlânglichen Garnison das năthige Unterkommen verschaffen kânnte; so ist schon wirklich daran Hand angelegt worden, um in besagten Gegenden neue Dărfer anzulegen, auch solche zur Bequemlichkeit der Besazung sowohl, als der neuen Ansiedler mit eigenen Mosqucen und ofentiichen Baandhăusern zu versehen. 
So wie diese bey den Segenwârtigen Zeitumstănden hăchst nothige Veranstal- tungen und gebrauchte Vorsicht auf Anrathen und Anhandegebung des Kapitan Păscha beschehen sind; also lăst. derselbe dermalen sich auch nichts so sehr als die baldmâg- lichste Zustandebringung und wirkliche Ausfiihrung seines wohl iiberdachten Planes an- gelegen seyn; dahero er sich ăfters aus seinem Standesorte von Dolma Baktsch€ nach den Kastellen zu verfiigen, und die Arbeitsleute, deren jedwederer 25 Para tăglichen Lohnes empfangen solle, durch seine Gegenwart anzufrischen und zu beleben, sofort aber die Năchte auf dem nahe gelegenen Dorfe, Bujukdere genannt, allwo sich gegenwărtig der groste Theil der fremden Herrn Ministere aufzuhalten pfleget, in -dem Garten eines Engl. Handelsmannes Herr Barker, unter dem freyen Himmel zuzubringen gewohnt ist. Vor beylaufig zehen Tagen hat sich eine der Tiirk, Fregatten nach der Miindung des Kanals gezogen, und wartet auf Siinstigen Wind, um die Reise weiters fortsezen zu 'Fânnen;. gleichwie dann auch etliche Tage vorhero ein Schif von der Linie nach der Insel Rhodus abgegangen ist, um, wie man sagt,. die Ausriistung : der daselbst neu er- bauten Fregatte zu besorgen, sodann aber gegen den “seit einiger Zeit unter Modenesischer Flagge die Syrische Kiiste sehr beunruhigenden Livorneser Korsarn Capitano Pensa zu kreuzen. Uber .die eigentliche Bestimmung der ersteren Fregatte wird allhier so ver- schiedenes gesprochen, dasz ich mir nicht leicht etwas verlăszliches hiervon anzugeben getrauete.  Wie einige behaupten wollen , „so hat selbe denen vor ein paar Monaten în das Schwarze Meer abgeschikten .zweyen hiesigen Schiffen, so durch ein Sturmwetter sehr iibel zugerichtet worden seyn sollen, das năthige Thau. und Segelwerk zu iiber- bringen; wohingegen anderen nachrichten zufolge dieselbe in der nămlichen Absicht den Lauf nach Sinope richten, die daselbst neu erbauten zwey Schife mit allem n5thigen versehen, sodann aber einige Truppen an Bord nehmen, .und sie nach Batan Abase în klein Circassien , oder, wie Herr v. Stakieff wiszen will, nach Suzako iiberfiihren und daselbst ans Land sezen solle. . i 

- Eben .so wenig habe ich noch mit Verlăszlichkeit zu erărteren gewust, weder wie stark. das am gI-ten Julius in der Nacht aus Nonstantinopel ausmarschirte Janitscharen Corps gewesen seye, weder wohin solches cigentlich seine Richtung. genommen habe; indeme besagtes Corps von dem Knigl. Fanzâs. Herrn Geschăftentrăger auf 6300 Mann angegeben und zugleich behauptet wird, dasz selbes den' Weg nach Adrianopel einge- schlagen hătte;. wo im Gegentheil andere versicheren wollen,. dasz solches nur in 2300 Mann bestanden, welche auf kleinen Transport- Schiffen sogleich nach Kavak und von dannen in die schwarze See abgesegelet seyen; wobey man blosz darinnen iibereinkom- met, dasz besagte Truppen zur Besezung der Plăze Chotin, Bender. und Oczakow be- stimmet seyn sollen. | 
- Diese leztangegebene Anzahl ist auch um so viel wahrscheinlicher, als mir sicher bewust ist, dasz: von jeder Orta oder Janitscharen - Kamer 15 Mann zu besagtem End- zwecke ausgehoben wurden, denen man nicht nur sogleich 25 Piaster Hand-Gelde aus- zuzahlen, sondern auch ihren gewâhnlichen Sold mit 7 Aspern tăglich zu vermehren angeordnet hat. Es solle, dem Vernehmen nach, der diesfăllige Antrag zwar auf eine betrăchtlichere Anzahl gerichtet gewesen, von.dem sămmtlichen Janitscharen Corps sich aber demselben heftig widersezt, und erklăret worden seyn, wie sie vor gănzlicher Rich- " tigstellung ihrer sehr ansehnlichen Riickstănde keiner Dingen sich gebrauchen zu laszen gedăchten,



Dieser miszvergniigliche Umstand sowobl, als eine aus der Crimee dem Janitscharen 
Aga unmittelbar zugekommene Nachricht, die mir von einem vertrauten Freunde als ganz 

verlăszlich ansegeben worden ist, dârften auch deszelben neuerliche sehr lange Unterre- 
dung mit dem Grosz-Vezier, Kikaja Beg und Reis Effendi, wahrscheinlicher Weise ver- 
anlaszet haben.  Diese Nachricht bestehet aber hierinnen, dasz cin Corps Ruszischer 

Truppen von etlichen Tausend Mann stark, welches iiber Azow în die Nagayische Tar- 
tarey eingedrungen, und die dasigen Haubter, so den Schahingerai nicht fiir ihren Chan 
erkennen wollten, zum Gehorsam zu zwingen den Befehl hatte, von den dasigen Ein- 

wohnern dergestalten iibel empfangen und zugerichtet worden seyn solle, dasz nicht cin. 

Mann darvon gekommen seyn dărfte. 

Um nun wieder zu den hiesigen Veranstaltungen zu kehren, und das angefan- 
gene Gemăhlde von der Wirksamkeit der eingeschlagenen Masznehmungen ganz zu Ende 

zu bringen, eriibriget nur noch, von demjenigen lebhaften Eifer in Erniedrigung etwas 
zu erwăhnen, mit welchem die Arbeiten sowohl in Tophana als in dem Arsenale betrie- 
ben und mit so gliicklichem Erfolge fortgesezt werden; dasz der hiesige Hof gegenwârtig 
sa an groben als kleinen Geschiize, wo nicht schon einen Uberflusz zu haben, wenigstens 

hieran keinen Mangel mehr zu leiden scheinet; wo iibrigens, dem Vernehmen nach, auch. 

auf die Erbauung neuer Schiffe der gehârige Bedacht genommen, nicht weniger eine 
Anzahl von etlichen und zwaynzig zum Kriege ausgeriisteter Schebcken aus Dulcigno 
năchstens allhier erwartet werden soll. ” 

Ob ich 'schon bey der gnădig bekannten sehr mangelhaften hiesigen Verfaszung 
wsit entfernet bin, mich zu iiberreden, dasz hiermit schon Alles ausgerichtet seyn, und 

die Ottomannischen Waffen iiber Ruszland den Meister spielen dârften; so ist doch nicht 

in Abrede zu stellen, dasz es einer Seits dem hiesigen Hof an den erforderlichen Res- 

sourcen nicht zu fehlen scheine, etwa ein paar Jahre den Rrieg auszuhalten, auch nach 
abgestellten innerlichen Gebrechen unter einer geschikten und klugen Anfihrung iiber 

den Feind wohl gar. noch die Oberhand zu behaubten. 
Da dieser Fall aber mehr als cin frommer Wunsch zu betrachten zu seyn scheinet, 

als dasz selber allem menschlichen Ansehen nach jemalen cintreffen solte; so sehen auch 

alle, die es mit der Pforte aufrichtig meinen, und ihre fernere Enxistenz sich zu FHerscu 

nehmen, €einem zwischen ihr und Ruszland baldmâglichst zu stiftendem Vergleiche mit 

dem sehnlichsten Verlangen entgegen. 

Dasz auch die Pforte eine gleiche Absicht fihre, und die lângere Aufrechthal- 

tung des Ruhestandes aufrichtigst wiinsche, hat sie în den am 21't*" und 23ten des verflosze- 

nen AMonats mit dem Ruszischen Kays. Herrn Envoy€ an dem gewâhnlichen Orte mehr- 

malen gepflogenen Ministerial- Unterredungen durch ihre dahin abgeschikten Bevollmăch- 

tigten, nămlich den Abdurrezzak Effendi, Munib Ibrahim Effendi, Ordukadissi, und Beil- 

liktschi Effendi, mit deutlichen Worten erklăren laszen. 

Beyde diese Conferenzen scheinen die Folge der am 19. vorhero in den Wohn- 

zimmern des Mufti abgehaltenen engeren Raths-Versammlung gewesen zu seyn. So viel 

mir hiervon von cinem sehr verlăszlichen Munde anvertrauet worden ist; so sollen in 

lezterer Conferenz vom 13% nicht nur die beyderseitigen Vollmachten, sondern auch 

noch iiberdiesz eine Art von einer. schriftlichen Declaration seyn ausgewechselet worden, 

vermăge welcher der hiesige Hof sich anheischig machet, nach vorgângiger. Zuriikziehung 
der Ruszischen Truppen aus den gegen den wârtlichen Inhalt der Tractaten besetzten 
Gegenden und Plăzen der Crimee nicht nur den durch den lezteren Friedens Vertrag 
eingegangenen Verbindlichkeiten ein vâlliges Geniigen zu leisten, sondern auch jedweden, 

den die Tartarische -Nazion bey einer neuen YWahle sich zum Chan auserkiesen wiirde, 

wenn besagte Wahl auch gegen alles Vermuthen wieder auf Schahingerai verfallen sollte, 

ohne weiters anerkennen, ihm das Teschrifiat oder die Investitur unbedenklich zustellen, 

auch sich um die tartarischen Hândel nicht ferners bekiimmeren zu wollen; wohingegen 

Herr v. Stakieff sich durch Ausstellung seiner Acte verbindlich gemacht haben solle, seine 

Monarchin dahin zu bewegen zu suchen, domit die angesonnene Evacuirung statt finden,



und der diesfăllige Auftrag dem Herrn Fiirsten Prasorovski ciligst zugefertiget werden mOchte; sowie er dann nach Verlauf zweyer Monathen die Tiirkische Herrn Bevollmăch- tigten von dem eigentlichen Erfolge seiner diesfălligen Vorstellungen zu benachrichtigen iibernahme. 
In wie weit nun dieses Vorgeben in Beziehung auf lezteres Versprechen einen Grund habe, musz ich bey so geringen Făhigkeiten einer tieferen Einsicht iiberlaszen, und mich hierbey nur in die ehrerbiethigste Bemerkung in Erniedrigung beschrănken, dasz Herr v. Stakieff tags vorhero, nămlich am aa-ten Julius, aus Petersburg nacheinander drey Kuriere erhalten, wodurch ihm vielleicht solche Weisungen zugekommen seyn dârf. ten, welche seine iibernommene Verbindlichkeit rechtfertigen kănnten,. Derselbe hat auch von einer dergleichen wechselseitigen Declaration gegen mich nichts erwăhnet, 'sondern nur mit wenigen Worten mir gemeldet, wie die Pforte ihm ein sehr weitwendiges Memoire hătte zustellen laszen, welches den ganzen Hergang der Sache enthielte, und worinnen sich iiber die Rusz, Zudringlichkeiten sehr beschweret, zulezt aber zu erkennen ' gegeben wiirde, welchergestalten der hiesige Hof der Friedens Execution die Raumung der Crime als eine Conditionem' sine qua non voraussezte; welches er Herr v. Stakieff aber nicht iiber sich, sondern ad referendum nehmen zu wollen erklăret, iibrigens jedoch den Tiirk. Ministern die biindigste Versicherung gegeben hătte, wie der Rusz, Kais, Hof zu keiner Zeit weiter zu gehen gesinnet wăre, als es ihm die Tractaten erlaubten ; wie er folglich, nach cinmal erfiillten -Friedens SȘtipulationen mit der Zuriikziehung sciner Truppen keinerdingen saumen wiirde etc. etc. Bey nămlicher Gelegenheit hat der gedachte Rusz. Minister mir nicht verhalten, wasmaszen ihm zu Ohren gekommen wăre, wie die Pforte sowohl dem Engl. Herrn Botschafter, als dem Franzăs. ' Herrn Charge€ d'affaires nebst mir das ihm zugestellte obenerwăhnte Memoire abschriftlich mitgetheilt hătte, so ich inm aber, in Ansehung meiner Personn, in Abrede stelle, Hierauf hat selber von mir in sehr verbindlichen Aus- driicken eine verlăszliche Auskunft begehret, ob nămlich die ihm zugekommene geheime Nachricht gegriindet seye, vermoge welcher zwischen unserem Allerhăchsten und dem Ottomannischen Hofe in Ansehung einer zur Bulkovina gchărigen Streke noch eini- ger YViderspruch vorwalten solle? auch ob mir von einem Mediations Antrage von Seite der Krone Preussen aus Wien nichts Zugekommen wăre? welche beyde Fragen ich ebenfalls;, wie” die erstere, nach der ăchten Wahrheit zu beantworten, beflieszen ge-: west bin. 

Wie der besagte Herr Envoy€ sonsten Nachricht zu haben vorgiebt; so solle Graf Wincenz Pododsky (Potocki), in der Absicht sich hieher zu begeben, mit einem ansehnlichen Gefolge unlăngst în Jassy eingetroffen, demselben aber durch den Hospodar der Moldau bedeutet worden seyn, wie er ihm, ohne vorgăngiger ausdriicklicher Erlaub- niisz der Pforte, wohin selber auch sogleich einen expressen deszhalben abschiken wolte, den Durchzug keinerdingen gestatten kânnte; 'worauf aber der besagte Herr Graf von seinem Vorhaben abzustehen, und sich ohne weiters wieder nach Pohlen zuriikzuverfiigen fiir gut befunden hătte. 
o Bey nămlicher Gelegenheit hat selber mir auch vertrauet, einige Spuren zu haben, welche vermuthen machten, dasz mit den beyden Firsten der Moldau und Wal- lachey năchstens eine Abănderung Vorgenommen werden dărfte ; wobey Gika den Kopf zu verliehren Gefahr lauffen solle. Da ich,.jedoch, nach genauerer Durchforschung der Sache nichts entdekt, was eine dergleichen Muthmaszung bestărhen k&nnte; so scheinet dieses Vorgeben unter diejenigen Erfindungen zu gehâren, deren sich die Rusz, Anhăn- ger zu Erzielung cin und anderer verborgenen Absichten nicht selten mit Vortheil zu bedienen pflegen, und die Herr v. Stakieff durch seine Herzensfreunde, die Herrn v. Bos- kamp und Gaffron in das Publikum zu verbreiten gewohnet ist; wie ich dann das bald nach Ankunft der am 20-ta des vorigen Monats allhier eingetrofenen Wiener Post aus- Sestreute widrige Geriicht denensclben beymeszen zu sollen glaube. Ein Geriicht, welches die Herzen aller getreuen Patrioten mit dem bittersten Leidwesen esfiillet, sich hingegen



zu unserem wesentlichen Gliike und Troste, auch zu ihrer eigenen Beschămung, nicht 

bestăttiget hatte. 
Der Engl. Herr Botschafter soll, einigen erhaltenen vertrauten Nachrichten zu- 

folge, die Pforte zu iiberreden sich bestreben, dasz zu Beylegung der gegenwărtigen schon 
so weit gediehenen Irrungen die Vermittelung ein- oder der anderer Christlichen Macht 
ganz unentberlich scyn wolle, und dasz keine weniger unpartheyische, wirksamere und 
ausgiebigere, als jene Sr. Kânigl. Grosz-Brittanischen May. ausfindig zu machen seyn . 

dărfte; wobey derselbe in seinen diesfălligen Auszerungen beflieszen seyn solle; vorzii- 
glich gegen den Kays. Kânigl. Hof Misztrauen und verdacht zu erweken, um einen allen-. 
fălligen ăhnlichen Antrag zu hintertreiben; in welcher Bemiihung der gedachte Herr 

Botschafter durch "den Kânigl. Preiisz. Herrn Geschiăftentrăger treflich unterstiizet wird, 

ungeachtet sonsten zwischen diesem lezteren und Herrn Chevalier d'Ainslei seit lingerer 
Zeit eine jedermann in: die Augen fallende Feindschaft und solche Erbitterung obwaltet, 
dasz selbe sich nicht cinstens an &ffentlichen Orten die wechsclseitige Achtung bezeigen; 

zu welchen Fcindseligkeiten die Crida-Sache des Herrn Figa, cines hiesigen Armenischen 

Kaufmannes und Preusz. Berrattaires, worinnen der Engl. Handelsmann und Schazmeister 

Herr Barker mit eingefochten ist, Gelegenhcit gabe. | 
Inzwischen hat es doch das Ansehen, als ob gegen dergleichen Mediations-Aner- 

bicthen cine schr wenige Riiksicht getragen wiirde, und glaube ich mich, meiner geringsten 
„ Einsicht nach, in der Muthmaszung nicht zu irren, dasz, woferne von ciner Mediation die 

Frage vorkommen sollte, man sich am Ende jederzeit an unseren Allerhâchsten Hof 

wenden, und demselben den billigen Vorzug vor den iibrigen einraumen dârite; wie 

dann auch der dicsfăllige Zeitpunkt nicht gar weit mehr entfernet zu seyn scheinen mochte; 
indeme der Kihaja Beg, mit welchem Herr Testa unlângst wegen der ncuen Post-Ein- 
richtung zu sprechen den Auftrag hatte, wovon Euer Durchlaucht das mehrere aus mei- 
nem nachfolgenden gehorsamsten Berichte Lit. B in Gnaden zu entnehmen geruhen wollen, 

sich gegen den besagten Herrn Dollmetscher vernehmen liesze, wie er nichts sehnlicher 

wiinsche, als die zwischen dem Kays. K5nisl. und dem Ottomannischen Hof obwaltende 

wahre und aufrichtige Freundschaft auf cine noch genaucre und solidere Art bevestiget 

su sehen, auch diese gliikliche Epoque noch zu erleben verhofte; Welches Herr Testa 

mit cinem anpaszenden unverfănglichen Kompliment, seiner gnidig bekannten Geschik- 

lichkeit nach, zu beantworten beflieszen war.. 

Von der Lage der Sachen auf den Persischen Grenzen ist scit meiner lezteren 

gehorsamsten Einberichtung nichts weiter zu vernehmen gewest; wohingegen das Geriicht 

von der Verheerung des Scheriffates von Mecca scithero gânzlichen gefallen ist. 

Ubrigens hat eine der Frauen des Seraglio am 29 des vergangenen Monats 

dem Groszherrn eine Prinzeszinn zur Welt gebracht, welcher der Name Aisch& Sultanne 

beygelegt worden ist. Die diesfălligen Freudensbezeugungen haben sich blos in eine drey- 

tăgige Abfeuerung der Kanonen und in wenige zu Bissiktasch angestellte Feyerlichkeiten 

beschrănket. - 

Ich empfehle mich ctc. 

Emanuel Tassara m. p. 

Pera bey Konstantinopel den qi August 1777. 
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1777 Manifestul imperial adiesat de cătră Comisarul ces. reg. Generalul „27 August. Sp/uy cătră locuitorii Bucovinei, provocăndu-i a depune jurămentul de supunere. 
Ă 

“(la original in colecţia privată a repausatului E. Hurmuzachi.) 

„oi AMarica Tereziea cu Îila ui Dumnezeu 

A nnutui înpărătesă, văduvă crăească dela ţara Ungurescă, Buhamiea, Dal- maţiea, Cruaţiea, Șlavoniea, Galiţiea şi Ladomeriea, (iprocii) Arhicneghina de austrica, Cneghina dela “Burgundiea, ştiriea, Carintiea, ecarnioliea, Mare Doamnă dela ardel,: Mare grafina dela moraviea, Cneghina dela Brabant, Limburg, Luţănăburg, Geldriea, Sertburg, dela slegiea de sus, i de jos, Dimilant, Mantuoa, Parma, Plaţenţiea, Gvastala, auşfiţi şi Zator, Doamnă dela evevica, Grafina dela Hapşpurgii, Flandriea, Tirol, Hanoniea, Chi- “burgă, Gherţiea, şi Gradisca, Marcografina dela sfîntul îmului stăpînire, la Bărgău, la Lauzniţi, de sus şi de jos, Grafina dela namor, Doamna dela Marhiea, Slavoniea, şi la Mihainiea, Văduvă Cneghină 'dela Lotrîngiea şi Bar, Mare Cnegină dela Toscana, i! proci: i” proci. ! 
La toți şi fieşte căruia ce sînt lăcuitori întracestă bucovina de ştricti, care ori unde ce sat sau moșie au aic€ de stăpiînesc cu care sînt ai noștri siipuși sau podani, şi protecţiea noastră sînt vrednici a ave: Adecă tuturor Mitropoliţilor, Arhiepiscopi, Epis- copi, Arhimandriţi, Dichei, Egumeni, Protopopi, Preoţi, i Diaconi, Boeari, Mazili, ruptaşi, şi la toată prostime, orașe, tirguri, sate, şi la toată obşte, atăt parte Bisericiască cum şi " lumâscă, vă adeverim întîi a noastră Impărătescă și Crăească milă, gînd bun şi tot binele cărora noi c6le arătate mai jos arătăm şi inștiinţare facem. 
Fiind între a noastră pre înălţată curte, şi între strălucitoare turciască poartă, prin una în trecutul ani adunată comisie, la care dela -amîndoao curţile au fost trimişi plinopo- tinţi sau vichili: Adecă despre parte noastră pe General Feldmarșal Leitnant baron Barco şi despre parte turciască pe tahir aga, hraniţa între fara moldovii, din preună şi cu parte ce iaste supt stăpînir€ cetăţii hotinului a raelei turcești, şi între accea ce acum, se nu- mește bucovina de ştrict, care noao din veci ne aste dată, din apa nistrului pănă la ard€l, unde se înpreună 3" Graniţe ardelul, moldova, bucovina de ştrictii, care să numeşte pietrile roşii hotărîndii şi intărind intramindâo, părțile, c€ desăvirşit odihnă şi. linişte, după cum iaste hotărît şi de toți ştiut cu toată stăpănir€ supt pre înnaltei noastre puteri, cu toate oraşele, tîrguri, sate, ape, codri, supuși și podani, atit parte bisericiască și lumescă, și în scurt cu toată stăpînir€ ce poate să fie, cătră a noastră țesăresca, şi crăească curte, moștenitorilor, și celor ce în urma nostră la coroană vor fi, lăsat şi cu totul învâci rămîn- tori ne iaste dată, după aşăzămîntul înscris ce sau făcut plinopotenţii de mai sus pome- niți, ale cărora iscălitură ce aste dată unul la măna altuia adeverește. , Drept aciasta de altă nu iaste trebuinţă, fără numai că lăcuitorii aceștii bucovine de ștrict, atăt parte bisericiască şi mirenescă, cum şi a toată obște, prin ivală sofaca su- puneri și jurămînt ca să să adeveresca ai noştrii credincioşi, supuşi podani, ca printracest jurămînt pe toată dreptate şi așezare cătră.a noastră purtare de grijă, şi dragoste părin- țască de a purure să fie nădăjduiţi, care noi tot dcuna, şi mai virtos la rinduiala ce va să se facă întraciastă bucovină de ştrict, cătră dinşii vom arătă. 

Deci poruncim ca toți şi „fieşte care ce intraciastă bucovină, ori ce stăpinesc şi supt stăpînirea şi ocrotirea noastră sînt, adecă care sînt întracest de ștrict șăzători la zioa ce iaste acum însămnată, după cum mai jos să arată, jurămintul să facă. Fiind că acest inpodobit și cinstit jurămiînt iaste să fie aice în cernăuţi la octomvre: zi întii, calin- dariul vechy a anului acestuia 1777: trebue dară toți mitropoliţii, Arhiepiscopii, epis- copii, arhimandriţii, dichei, Egumeni, cum din .part€ boerimei, boiari, mazili, ruptași,



șliahti, atît cei ce sînt șăzători aic€, cum şi cei (ce)*) sint afară șăzători, și intraciastă 

" bucovină sînt moşinași, la 29 septemvre calindariul vechiu să vie aici la cernăuţi, însă 

pentru cei ce sînt şăzători afară din cordon, și au moşie aicea, de nu vor pute însuși „să 

vie, sau din depărtare drumului, sau de altă neputinţă, din părinţască milă sînt lăsați de 

venire lor şi pot să: trimiță pe-vechilul lor; însă pe vichilul cel vor trimite să aibă carte 

de vichilic, după copia ce sau trimis supt slovă 2, şi acel vichil la zioa însămnată să se 

afle aice. Pentru parte mănăstirescă, atit călugării, cum și călugăriţe care sint șăzători 

întracest de ştrict, aşijderea protopopii şi preoții, ca să poată face jurămintul cu credință, 

să trimite fieşte căriia mănăstire copie de jurămînt supt slovă 4 şi de cătră fieşte care 

mănăstire ori călugări ori călug găriţe ac€ copie de jurămint să se iscălescă de tot săborul, 

şi de cătră mănăstiri călugării acel jurămînt iscălit prin egumeni, cu 3 călugări la 29 alui 

septemvre să se afle aici la cernăuţi, iară mănăstire călugăriţe să trimiţă pe vechilul lor, 

care vichil să aibă carte de vichilic, după copiia ce sau trimis, şi dimpreună cu jurămintul 

acel iscălit acel vichil să se afle la sorocu arătat aici la cernăuţi. 

Protopopii şi preoții aceştia după cum mai jos se va arătă, vor face jurământul 

cu credinţă întii pe la satele lor, și după aciasta li să poruncâste, ca fiește care proto- 

pop în ocolul său se adune preoţii săi la un loc, şi să se al€gă doi din preoţi, şi acei 

doi preoţi aleşi dimpreună cu Protopopul lor, la zioa însămnată să se afle aice la Cer- 

năuţi, ca să întărescă jurămîntul şi aice. 

Cei ce sint şăzători întraciastă bucovină de ștrict, pin Orașe, Tirguri, sate, tăr- 

goveţi, ţărani, li să poruncește ca prin tot și în tot locul, adecă orașe, tirguri, sate, să 

vor trimite ofiţeri din preună cu Mazili, și în fieşte care loc tot norodul, adecă în tirguri 

judecătoryl şi cu tirgoveţii, în sate vornicul, şi fruntașii, săraci, sluji boerești, şi alţii, în 

bescrică deşchisă să se adune, şi întii preoții, diiaconii, şi toţi tîrgoveţii, sătenii, după 

copiia de jurămînt ce sau trimis supt slova d (5) vor jură, şi acel jurămînt să se iscălâscă, 

de preoţi, . dicaconi, de vornic şi de patru fruntaşi, şi să se al6gă de cătră „sateni, doi 

fruntaşi, c ca din preună zu vornicul, să se afle aicc la "Cernăuţi la 29 alui septemvric. 

Aşijdere ş şi jidovii au a jură jurămiînt cu credinţă cătră noi, nu numai cei ce sînt șăză- 

tori în tîrguri ci şi cei de prin sate, să se strîngă la cahalul lor și nu numai jurămintul ce 

sau trimis, supt slova e, (6) inainte ofiţirylui rinduit să jure, ci şi fieşte care să se iscălescă. 

Deci de vreme că noi tuturor dumnâvoastră, cei ce sînteţi întru acest de ștrict 

şăzători, Mitropoliţi, Arhiepiscopi, Episcopi, Arhimandriţi, Dichei, egumeni, şi la toată 

„part beserecescă, spre aflare însuși dumnevoastră aice la cernăuţi, iară cei ce sint şăză- 

tori afară din cordon, care nu va pute să vie însuşi, vichilii dumnvoastră, săi trimiteţi 

aici. Cum şi Protopopii şi din cei aleşi preoţii, judecătorii tirgurilor, tirgoveţii, vornicii, şi 

sătGnii, îi proci la 29 septemvre să vă aflați aice, ca la 30 alui septemvre fiieşte care să 

se afle la canțalariia cernăuţului, ca să se trecă numele dumnevoastră la protocol, cum și 

dela vechili să se poată luă cărţile de vichilic, văzinduse de au venit toţi; noi nădăjduim 

pe credința voastră că pre înaltii noastre porunci vă veţi supune, cu chit mai virtos ară- 

tinduvă cu credință, mila ce aste să fie, să nu o piardeţi. 

Cu hotărire vă arătăm, că după cum jurămîntul, de mai sus pomenit supt slova 

d (4) învederata adunare în auzul tuturor şi cu înălţare a trei degete a miinii drepte dum- 

nevoastră îl veţi face, ascmenc fieşte care iscălitura jurămintului cu mina dumnevoastră 

îl veţi iscăli. Aşijderea nădăjduim, că după cum pre înalte Protecţii noastre, şi părințeștii 

bunătate, d€ purur€ veţi nădăjdui a o.căștigă, aseme d€ purure vă veţi sili, ca nişte 

supuşi şi ascultători podani, spre împlinire jurămintului vă veţi arătă. 

Sau dat în cernăuţi prin al nostru la acestă trebă orinduit Comisary, Al pre înăl- 

'ţatii "Țăzăreştii şi crăeștii măriri, Cămăraşi al chei de aur, Genăral Maior, comandir dela 

Bucovina de ştrict, şi la aciastă cinstită trebă Plenipotent Comisar. 

Şi sau tipărit în Typografiia: episcopiei Blajului din Ardcl, 1777, August 27. 

Spheuy m. 

  

9) Aczst „ce“ lipseşts în manuscriptul dela Comisiune. 
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1777 
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CLĂVIII. . 
Zassara cătră Kaunitz şi cătră Generalul Spleny despre juramentul 17 Octom- de supunere, ce au să depună Moldovenii, *care au averi în Bucovina. vre. 

(În original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlauchtiger Reichsfiirst! Gnâidiger Elev! 

TI 

LE mer Durchlaucht habe ich unterm 1 7ien des vergangenen Monats die Bitte des seithero seines Fiirstenthums entsezten Hospodarn in der Moldau Gregorius Gika in Erniedrigung vorzutragen die Ehre gehabt, vermăge welcher derselbe unter anderen die allerhochste Milde beeder Kays.: und Kays. Konigl Maj. dahin anfehen zu sollen geglaubet hatte, damit die in der Bukovina begiiterten Moldauer Bojarn und iibrigen Insaszen keinerdingen in die diesseitige Pficht genommen, sondern von dem ihnen durh den Herrn Generalen Freih. v. Spleny zugemuthet werden wollenden Fide der Treue auf bestăndige Zeiten gănzlichen losgezăhlet werden mâgten. 
Am qi dieses wurde Herr Dollmetscher Testa von Seite des Reis Effendi cilends zur Pforte beruffen, woselbst auch bald darauf der Moldauische Agent, Herr Jakobaki -Riso, sich eingefunden hatte. 

, Der erwăhnte tiirkische Minister wiederholte bey dieser Gelegenhcit alle diejeni- „gen Griinde und Betrachtungen, die sich einem âhnlichen Antrage entgegenzustellen schienen, auch von dem Moldauischen Agenten mir schon ehehin zu Gemiith gefiihret, und in meinem obangezogenen gehorsamsten Berichtschteiben vom 1 ten" September weitlauftiger von mir beriihret worden sind; deme der Reis Effendi noch ferners hinzu- fiigte, wie eine dergleichen hierortes ganz ungewăhnliche Neuerung, zumalen bey den gegenwărtigen hâchst kritischen zeitlauften, von der auszersten Bedenklichkeit seyn wiirde ; indeme leicht vorzusehen stiinde, dasz, im Falle die Pforte solche geschehen laszen wollte, die hiesige Nazion bey ihrem natiirlichen Hang zum Argwohn und Misztrauen auf man- cherley abentheuerliche Einfălle gerathen, und diesem obschon. an sich selbst noch so gleichgiiltig seyn măgenden Vorgang eine so gehăszige Ausdeutung geben dârfte, wo- . durch fir den hiesigen Ruhestand selbst die bedenklichsten Folgen erwachsen oder doch wenigstens die dermaligen Masznehmungen der Pforte gar leicht gekreuzet werden kânn- ten; wobey es ganz eine unmâgliche Sache wăre, einer von Vorurtheilen so sehr be- fangenen'“Nazion, wie die tiirkische ist, die in der Christenheit iiblichen Gebrauche, nebst der wahren Beschaffenheit der Sache recht begreiflich zu machen, oder dieselhe von der Unverfănglichkeit und Unschădliclikeit der dieszeitigen Absicht zu iiberzeugen. Da nun der von dem Kays. Kânigl. Herrn Grenz-Commandanten Freih. v. Spleny zur feyerlichen Abnahme des Eides unter angedrohten Pânfalle anberaumte Termin, in Folge der aus der Moldau eingelangten frischesten Anzeigen nicht weit mehr entfernet, und zu besorgen wăre, dasz solcher noch vor Eintreftfung ' der dieszfălligen allerhăchsten Entschlieszung meines Hofes verstreichen dărfte; so wiirde er Reis Effendi es von mir als ein wesent- liches Freundstiick zu betrachten und aufzunehmen haben, wenn ich mir gefallen laszen wollte, nicht nur meine zum Behufe des "Fiirsten Gika schon gemachten Vorstellungen auf das nachdriicklichste zu erneueren, und Ihro Kays. auck K. K. Majj. das freiind- schaftliche Verlangen der Pforte vorzutragcn, nebstbey die gegen die angetragene Ver. : pflichtung tirkischer Unterthanen  streittende sehr bedenkliche Anstânde Allerhăchst denenselben in ihrem wahren Liechte darzustellen,. sondern auch den bemeldten Herrn Generalen dahin zu 'vermăgen zu suchen, damit selber zufărderst die ferneren Verhal- tungs Befehle abwarten, folglich bisz dahin alles auf sich beruhen und in statu quo . belaszen mâgte. 
- 

 



Da mir einer Seits nicht eigentlich bekannt ware, in wieweit etwa Ihre Majj. 
sich dem Verlangen des hiesigen Hofes gefăllig zu bezeigen. geneigt seyn dârften, anderer 
Seits auch die von dem Reis Effendi angestellten Betrachtungen bey der gegenwărtigen 
starken Găhrung mir in der That der Allerhâchsten Aufmerksamkeit nicht unwiirdig zu 
seyn geschienen hatten; so habe ich mich dem freiindschaftlichen Ansinnen des erwâhn- 

ten Ministers unbedenklich fiigen zu sollen erachtet; wobey ich mein în Abschrift ehr- 

erbiethigst hier angefiigtes Schreiben an den Freih. v. Spleny auf cine so unverfăngliche 
Art -einzurichten beflieszen war; damit îhm noch jederzeit freye Hinde verblieben, das- 
jenige zu thun oder zu vermeiden, was selber den Umstânden sowohl, als dem Aller- 

h&chsten Dienste am vortrăglichsten und gemeszesten befinden w iirde. 
Der Reis Effendi hat mich durch Herrn Testa in den verbindlichsten und schmei- 

chelhaftesten Ausdriicken "versicheren laszen, “wie seinem Monarchen meine diesfăllige 

Bereitwilligkeit zum besonderen gnădigsten Wohlgefallen gereichte, und selber sich von 

der bey so vielen Gelegenheiten bestăttigten wahren Freundschaft und Gerechtiskeitsliebe 
Ihrer Kays. und Kays. Kânigl. Majj. ganz unfehlbar cin gewierige IEntschlieszung în 

dieser ihm so sehr auf dem Herzen liegenden Sache versprăche. 
So wie ich nun von diesem Hergange die pflichtschuldigste gehorsamste Anzeige 

zu machen hiermit in Erniedrigung nicht ermangele; also schmeichele ich mir auch mit 

der unterthiinigsten Hofnung, dasz Euer Durchlaucht meinen hierbey gehaltenen Betrag 

ciner gnădigen Aufnahme zu wiirdigen, und mir die hohen Befehle zukommen zu laszen 

werden geruhen wollen, was iiber die bemeldte Angelegenhcit dem Reis Effendi weiters 

in Antwort zu bedeuten seyn mâgte. 

Ich empfehle mich zu tortwărenden Hohen Hulden in Erniedrigung, und ersterbe 

in tiefster Ehrfurcht. 

Eiiver Durchlaucht cc. 

unterthănig-gehorsamster 

Emanuel Tassara, m. p. 

Pera etc. 17. Oct. 1777. 

Beilage. 

Copia Schretbens des K. K. Geschăfistrăger Tassara an den Freih. v. Spleny 

Commandirendeun Generalen în der_Bukovina ddr. 3. Oct. 1777. 

“Es hat der hier befindliche Agent und Schwiegervater des Fiirsten în der Moldau, 

Herr Jakobaki Riso, gegen die von Euer etc. denen in der Bukovina begiiterten Moldauer 

Bojaren angesonnen werden wollende Eides Leistung im Namen des besagten Fiirsten 

unlăngst die triftigsten Vorstellungei bey mir cingelegt. 

. Diese sind gestern von der Pforte auf eine sehr dringliche Art erneueret worden; 

wobey der Reis Effendi mich zugleich in ungemein hăflichen und freundschaftlichen Aus- 

driicken ersuchen liesze, dasz ich nicht nur hicriiber an meinen 'Allerhăchsten Hof den 

ungesaumten allerunterthănigsten Bericht erstatten, sondern auch in Beherzigung der auf 

dem Verzuge haftenden Gefahr mir noch weiters gefallen laszen măchte, Euer etc. von 

_diesem Umstande die unverweilte geziemende Er5fnung zu machen, und dieselben dahin 

zu vermâgen zu trachten, damit bisz zu Einlangung der dieszfălligen Allerhăchsten Ver- 

haltungs Befehlen von Euer ctc. in dieser Sache nichts weiters unternommen, sondern 

" alles in statu quo belaszen, folglich wegen der den Bojaren zugemutheten. Verpflichtung 

bisz auf jenen Zeitpunkt nicht ferners in sie gedrungen werden wollc. 
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So wie ich nun einerseits- im Begriffe stehe, iiber. das Ansinnen der Pforte die: 
pfichtschuldigste. gehorsamste Anzeige zu machen, und mir die năhere Allerhăchste Ent- 
scheidung iiber die Frage zu erbitten, ob es bey dem ersten Antrage seine Bewendung 
haben, oder ob nicht allererleuchtest fiir gut befunden werden dărfte, besagte Moldauer- 
Unterthanen nach dem Verlangen der Pforte. von der' zu leistenden Eidespflicht gănzlichen 
loszuzăhlen: Also nehme ich mir auch anderer Seits hiermit die ehrerbiethigste Freyheit 
Euer etc. von einem ăhnlichen Vorgang gehorsam zu benachrichtigen, auch deme zugleich. 
die unterthânige Bitte beyzuriicken, dasz es denenselben giitigst beliebig seyn wolle, - 
so ferne nicht andere mir etwa unbekannte wichtige Umstânde und Betrachtungen das 
Gegentheil anrathen dârften, sich dem Verlangen der Pforte . gleichformig zu bezeigen, 
mithin die - -wegen' des erâfterten Eides vorzunehmende feyerliche Handlung bisz zu Ein- 
treffung der. iibereinstimmenden Allerhâchsten Weisungen: ausgesezt seyn zu laszen. 

“Ich ergreiffe diese Gelegenheit mit 'so wesentlicherem Vergniigen, als mir hier- 
durch die lângst gewiinschte Ehre zu Theil wird, Euer etc. jene schuldige vollkommenste 
Ehrerbiethung an den Tag zu legen, womit ich etc. 

CLXIX. 

„ Zassara raporteză lui Aaznitz 'despre căderea lui Ghica, despre suirea 
17 Octom- lui Moruzi in domnia Moldovei şi despre pregătirile de resbel ale Turcilor şi 

vre. 3 ale Ruşilor. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

* Zassara an Kaunilz. 

„Durehlauchtiger Reichsfiirst! Gnădiger Elerr! 

Fer Durchlaucht wird der erfolgte Fall des Fiirsten Gregorius Gika und die 
dadurch veranlaste Einsezung des bisherigen Pforten-Dollmetschers, Costantino Murusi zum 

„ Hospodarn in der Moldau vermuthlich schon' durch andere Wege bekannt geworden seyn. 
Es wurde aus einem ăhnlichen Vorhaben der Pforte hierorts ein so groszes Ge- 

heimniisz gemacht, auch hierbey mit so vieler vorsicht und Klugheit zu Wege gegangen, 
dasz man die Nachricht von einer so wichtigen Verănderung erst am 11“ dieses, als 
an dem Tage der feyerlich vor sich gegangenen Kundmachung, mithin nicht ehender als 
nach schon beschehener Sache erfahren hatte;' wiewohlen mir dernialen sicher bewust 
ist, dasz die Ernennung des Murusi schon am 16te September vor sich gegangen sey; 
wie selber dann auch unter dem Gefolge 'des wenige Tăge darauf von hier abgereisten 
Kara - Hissarli Admed. Bey in entlăhnter Tiirkischer Kleidung zwey seinige Vertraute nach 
der Moldau  abgesendet hatte, welche von dem besagten Tage an die einstweilige Ver- 
waltung der 5ffentlichen Einkiinften iikernehmen solten. 

Inzwischen ist so vieles gewisz, dasz der ernannte Kapigi Baschi unter. anderen 
„mit dem so geheimen als hăkelichten Auftrage beladen gewesen sey, dem Fiirsten Gika 
den Befehl der Pforte kund zu machen, und sich zugleich seiner Personn zu versicheren 
zu suchen; wobey mir bey sich so sehr widersprechenden Nachrichten dermalen noch nicht 
zu €rorteren moglich gefallen ist, in wie weit ihm' dieses leztere etwa gelungen. seyn 
dârite; indeme einige zwar behaubten wollen, dasz der bemeldte Fiirst von dem ob sei-! 
nem Scheitel schwebenden Ungewitter nicht die geringste Spur gehabt, auch dasz Ahmed



Bey die Vorsicht gebraucht hătte, ihm seinen Sturz in dem îiiber verschiedene andere 
Staats Angelegenheiten Versamleten Divan anzukiindigen, und denen anwesenden Glie- 
dern und Haubtern der Nazion zugleich unter androhender schweren Verantwortung zu 

bedeuten, wie sie fiir seine Personn zu haften und mit ihrem eigenen Leben gutzustehen 
hătten; wohingegen anderen Nachrichten zufolge Gika hiervon Wind bekommen und „sich 

unter Begiinstigung der'in scinem Sold gestandenen 300 Albaneser zu dem in der Nâhe 

befindlichen Ruszischen Corps in Sicherheit begeben haben solle. 
An den Plaz des nunmehrigen Fiirsten .in der Moldau, deszen Abreise scinem 

eigenen Gestăndniisze nach, sehr betrieben worden, auch noch vor Eintritt des Bairams 

vor sich gehen solle, ist .Nikolaki Karaggia zum Pforten - Dollmetscher ernannt worden, 

welcher diese Stelle schon wărendem lezteren Kriege durch einige Zeit versehen hatte. 

Da ich dieses Mannes Eigenschaften und eigentlichen Charakter .cinestheils noch nicht 

hinlănglich zu erforschen vermocht, anceren theils auch derselbe von einer weit geschick- 
teren und scharfsinnigeren Feder bereits geschilderet worden ist; so geruhen Euer Durch- 
laucht mir în hohen Gnaden zu erlauben, dasz ich mich fir dermalen gehorsamst hierauf 

beziehen, und mir zugleich in Erniedrigung vorbehalten darf, die durch Zeit und Uber- 

legung darinn ctwa vorgegangen seyn mâgende Verănderungen nach Pflichten in Hinkunft 

ehrerbiethigst anzcigen zu kânnen. | 

So wie nun dieser unerwartete wichtige Vorfall sowohi, als alle iibrige Maszneh- 
mungen der Pforte immer mehrers zu bestăttigen scheinen, dasz der Ausbruch eines 
neuen Kriegesfeueres schlechterdingen unvermcidlich, und man viel lieber alles auf cine 

Karte zu sezen entschloszen“seye, als durch eine allzugrosze Nachgicbighkeit dic hiesige 

Residenz einer bestindigen Gefahr auszusezen; und dem Ruszischen Hof genugsame Zeit 
zu laszen, seine gefăhrliche und weit aussehende auf nichts weniger als den gănzlichen 

Umsturz des Ottomanischen Reiches gerichteten Absichten desto ungehinderter ausfiihren 

zu kânnen; also ist auf einer anderen Seite nicht leicht begrciflich, wie der hiesige” Hof, 

bey der ohnehin schon auf das hâchste gestiegenen Gihrung und dem Geschrey der Mi- 

lizen, auch bey dem gefasten allgemeinen Widerwillen der Nazion gegen die gegenwăr- 

tige sehr schwache Regierung, die wahren Mittel vernachlăszigen kânne, die Gemiither 

ehender zu besănftigen, und in scin Interesse zu zichen, als solche noch mehr zu reizen, 

oder es auf das Auszerste ankommen zu laszen. 

Hiervon hat sich erst kiirzlich cin Beyspiel allhier bey der Pforte ergeben, wel- 

ches gar leicht die gefâhrlichsten Folgen wiirde haben nach. sich zichen k&nnen, woferne 

man! nicht durch Sanftmuth und Nachgicbigkeit denenselben noch in Zeiten bevorzukom- 

_men gewust hătte; solches truge sich auf folgende Art zu: ” 

Als mit den zu den Lâhnungs-Zahlungen der Milizen gewiedmeten Geldern nicht 

aufzukommen war, und sich hierbey ein Abgang von beylăufig 350 -Beuteln gcaiiszeret 

hatte; so wurde zwar von dem Deffterdar în Vorschlag gebracht, dasz man diesen Be- 

"trag aus dem Groszherrlichen Schaze indeszen vorschieszen, und sich sodann, wenn die 

bemeldte Summe durch ihn cingebracht seyn wiirde, aus dem Defterdariate wieder zahl- 

haft machen solte. Dieser obschon bestgemeinte Rath des Tiirk. Finanz-Ministers ist aber, 

wegen der besorglichen îiibelen Folgen, von dem Groszherrn nicht angenommen, sondern 

im Gegentheil beschloszen worden, in Anschung der keine wirkliche, sondern in verschie- 

denen Privat-Hausern als Ciohadars Dienste verichtenden Spahis, dem Spahilar Agassi 

eine schriftliche Urkunde auszulertigen, mittels welcher sich anheischig gemacht wurde, 

denenselben in den darinn vestsesezten Fristen die rukstândigen LOhnungsgelder baar 

auszahlen laszen zu wollen; so von dem besagten Befehlshaber der Reuterey auch ohne 

Bedenken angenommen worden ist. 

Nachdeme nun am men dieses mit den Zahlungen ein Ende gemacht, der Grosz- 

Vezier, der bey dieser Gelegenheit eingefiihrten Gewohnhcit nach, von dem Hasnadar 

oder groszherrlichen Schazmeister mit cinem Peiz angethann, auch durch Hinwegschafiung 

der Tapeten und Zahlungs- Tische der Beschlusz dieser feyerlichen Handlung angekiin- 

diget wurde; so hat sich ein betrăchtlicher Hauffen dicser Miszvergniigten bey der Pforte 
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zusammengerottet, welche mit „vieler Ungestimme, und unter ausgestoszenen sehr anzi- 
glichen Schmăh- und Droh- Worten den ihnen gebiihrenden Sold anverlanget, auch den 
Deffterdar, so sich gleich Anfangs zu dem Grosz- Vezier, nach der Hande aber zu dem 
Kihaja Beg gefliichtet hatte, bisz dahin, und von danneni in seine zimmer verfolgt, zugleich 
sich gegen 'ihn auf cine sehr ungebiihrliche Art benommen und vergriffen haben; wo- 
durch dann die ersterwăhnten drey Ministere sowohl als der Reis Effendi nebst noch 
cinigen anderen sich veranlaszet gesehen, zu Vermeidung der hieraus entstehen kânnen- 
den bedenklicheren YVeiterungen in der Eile den ermeldten Abgang von 330 Beuteln 
indeszen aus ihrem eigenen Săkel zu ersezen und herzuschieszen, hierdurch aber die er- 
bitterten Gemiither wieder .in etwas zu besănftigen; wie dann auch der Spahilar Agassi 
nebst seinem Kiatibi ihrer Amter entsezet und nach Mitilene verwiesen, an des ersteren 
Stelle aber ein sicherer Tekfur. Aga zum Anfihrer der sămtlichen Reuterey ernannt wor- 
den ist; wobey man zugleich wiszen will, dasz verschiedene Haubter der Aufriihrer năcht- 
licher Weile erdroszelet und in das Meer geworfen worden seyn sollen. 

Ansonsten will man beobachtet haben, dasz seit der mit dem Fiirsten in der 
Moldau vorgegangenen Verănderung die hiesigen Kriegs- Anstalten mit einem mehrerem 
Eifer und Nachdruke als jemals vorgekehret und betrieben werden; wie dann nicht nur 
7000 Mann:von der sogenannten Evladi Fatichan nebst 3000 Pferden nach Ismail zu 
gehen bestimmet, sondern auch noch 2000 Albaneser unter den Befehlen des Kurt Pascha, 
ihres Landsmannes, sich nach dortigen Gegenden zu verfiigen wirklich beorderet worden 
sind, nach welchen Gegenden -ebenfalls. năchster Tigen ro Compagnien der hier in Be- 
sazung licgenden Janitscharen sich in Marsch sezen sollen, wohin auch unlăngst ein Tur- 
natschi mit den erforderlichen Officiers und Befehlen, zu Anwerbung einer gewiszen An- 
zahl diensttauglicher Kriegsleute abgegangen. ist. 

Ferners wurde einem sicheren Iezar Mehmed Pascha der. eilfertige Befehl nacher 
Gioddah zugefertiget, dasz selber sich in seiner neuen Eigenschaft eines Seraskiers iiber 
die” Truppen von Causchan und Dombazar ungesaumt an sein Bestimmungs-Ort zu bege- 
ben und die Vertheidigung der Strecke zwischen . Oczakow und Perecop gegen alle feind- 
liche Uberfălle auf sich zu nehmen hătte. 

Fine nicht geringere Aufmerksamkeit wird auf die Zustandebringung ciner ergie- 
bigen See-Macht gewendet, in welcher Absicht dann nicht nur an dem Baue der verschie- 
denen Kriegs- und Transport Schiffe, sondern auch noch an allen iibrigen mit ununter- 
brochenen Fleisze gearbeitet wird, ivas zu derenselben Ausriistung und Bewafnung erfor- 
derlich scheinet; wobey in diesem leztverfloszenen Tagen der Kihaja des Kapitan Pascha 
nebst verschiedenen Tiirk. See-Officiers nach den verschiedenen Scalen des hiesigen Ra- 
nals mit dem Auftrag abgeschikt worden sind, die năhere Besichtigung und Beschreibung 
der daselbst befindlichen und einigen privat-Leuten zugehârigen grâszeren Fahrzeuge 
vorzunehmen; woraus man die allerdings sehr wahrscheinliche Schluszfolge ziehen zu 
sollen glaubet, dasz der hiesige Hof durch derenselben Ankauf seine Flottille auf einen” 
beszeren Fusz zu sezen und zu vermehren, in Absicht fiihren dârfte. 

Am qiten des gegenwărtigen Monats sind zwey Karavellen aus Sinope mit Bau- 
holz und Kupfer befrachtet in dem Haven dieser Haubtstadt angelangt, denen wenige 
Tăge darauf eben daher eine Fregatte von 44 Kanonen, so mit eben der gleichen Mate- 

rialien beladen gewesen, gefolget ist; wie dann auch verschiedene Fahrzeuge mit der 
Zufuhr dieser Erforderniiszen von der Seite des weiszen Meeres beschăftiget sind. 

Auf einer anderen Seite verlautet, dasz der hiesige Hof unter anderen tartari- 
schen Sultanen auch den Mehmed Gerai, einen Sohn des in dem lezteren Rriege sich 

sehr hervorgethannen Krim Gerai Chan, nach Budziac „abzusenden, und solchen dem 

Schahin. Gerai entgegen zu stellen gesinnet sey; wobey einige sogar behaubten wollen, 

dasz selber im verborgeneri sich in Konstantinopel schon virklich authalten, auch die zu 

diesem groszen Zwecke abzielenden geheimen Belehrungen empfangen solle. Da der Name 
und das Angedenken seines verstorbenen Vaters bey der Tartarischen Nazion in groszer 

Ehrerbiethung stehet; so schmeichelet man sich allhier mit der Hofnung, dasz die Er-



scheinung dieses mit einer hinlânglichen Land- und See-Macht unterstiizten Prinzens von 
cinem fiir die hiesige Wafien sehr gedeylichen Erfolge seyn, und nicht nur die hin und 
wieder in der irre herumgehenden, den zerfall ihrer vaterlândischen Religion und Verfas- 
sung in Geheim bedauerenden vertriebenen Landesleute, deren mehrere Tausende seyn 
sollen, unter seine Fahne versamlen, sondern auch eine betrâchtliche Menge der Alisz- 

vergniigten, die der Gewalt des Strommes weichen und gegen beszere Uberzeugung sich 

das Ruszische Joch aufiegen laszen musten, an sich und wieder auf die Seite der Pforte 

ziehen, mithin den Sachen einen mit dem hiesigen Wunsche iibereinstimmenden Aus- 

schlag geben dărfte. 
Der mit seinen unterhabenden Truppen in der Gegend von Sinope die weiteren 

Befehle der Pforte erwartende Janikli Ali Pascha solle, dem Vernehmen nach, sowohl an 

Mannschaft als Gelde und iibrigen Kriegs- Erforderniiszen Ansehnliche Verstărkungen 
erhalten, und den Prinzen Mehmed Gerai zu unterstiizen bestimmet seyn 

Laut der frischesten aus der Crimce eingekommenen Nachrichten solle der neue 

Chan noch immer vor den Thoren von Baczisarai, von welcher Residenzstadt Herr Fiirst 

Prosarovski. Besiz genommen hătte, gelageret, und auszer einem schr geringen Gefolge 
seiner Nazion von lauter Ruszischen Officiers umgeben seyn. Alle in Jenikal€, Kersch und 

anderer Orten befindlichen Griechen miisten, den nimlichen Nachrichten zufolge, entwe- 

der gutwillig oder mit Gewalt nach Taganorok abgehen; aus diesem lezteren Orte wăren 

6 neu erbaute Fregatten zwischen 30 und 40 Kanonen unlângst zu Jenikal€ angelangt; 

wie dann noch mehrere Schiffe von verschiedener Grâsze daselbst erbauet wiirden; die 

Ruszische. Flotte bestiinde dermalen in 30 Segel, so auf das vortreflichste ausgeriistet, 

und mit den Tiichtigsten See-Leuten versehen wăren; wobey die Land-Truppen bisz auf 

80,000 Mann sich belauffen sollen, woriiber Herr Feld- Marschall Graf Romanzow schon 

wirklich das Commando iibernommen hătte. 

Anderen Erzăhlungen zufolge solle ein Tartarisches Corps, von Ruszischen Văl- 
lkern unterstiizt, die seit dem lezteren Friedens-Schlusz erst wieder hergestellten Vestungs- 

Werke von Sougiack verwiistet und gânzlichen zu Grunde gerichtet haben. 

Inzwischen gehet vast keine Woche vorbey, in welcher der Ruszische Kays. Herr 
Gesandte nicht mehrere Kuriere aus Petersburg und der Krimec erhielte, auch wicder 

dahin abschikte, worzu jederzeit wirkliche Ruszische Ober- Officiers gebraucht zu werden 
pflegen; wie dann auch der Kânigl. Pohlnische Herr Internuntius, so erst neucrlich die 
neuen Beglaubigungs-Schreiben seines Hofes zu seiner zweyten Mission erhalten hatte, 
cinen starken und vast ununterbrochenen Briefwechsel iiber Kaminieck unterhaltet; wobey - 
von den erwâhnten -beeden Ministern gewâhnlicher Weise auf eine so geheimniiszvolle 

Art sich benommen wird, dasz hiervon nicht leicht ctwas in Erfahrung zu bringen ist, 
Der die Ruszische Fregatte an den Dardanellen commandirende Herr Brigadicr 

Kasleinoff ist unlăngst allhier eingetroffen, und dărfte seine Erscheinung den endlichen 

Rukzug der hier befindlichen iibrigen Fregatten seiner Nazioh zum Gegenstand haben; 

wie mir dann sicher bewust ist, dasz Herr v. Stakieft in dieser Absicht fiir derenselben 

eine den erforderlichen Ferman anbegehret, auch ohne mindesten Anstande schon wir- 

Klich erhalten habe; und wiewohlen mir andererseits mit minderer Verlăszlichkeit auch 

bekannt ist, dasz besagter Minister in Ansehung des ungehinderten Durchzuges der noch 
iibrigen Schiffen cinen neuen Versuch zu machen YWillens seye; so dărfte solches, bey 
dem leicht voraus gesehen werden kânnenden wiederholten Refus der Pforte, vermuthlich 

nur in der Absicht geschehen, um den hiesigen Hof in sein ganzes Unrecht zu versezen, 

zugleich aber die Măszisung und friedfertigen Gesinnungen des seinigen' vor der Welt 

Augen recht gelten zu machen, und einen allenfălligen Bruch zu rechtfertigen zu suchen. 

Ubrigens gedenket Herr Everhard, so die pohlnischen Geschăfte seit cinigen 

Jahren allhier besorget hatte, Morgen oder Ubermorgen scine Riikreise iiber Jassi nach 
Warschau anzutretten; wobey' ich in Erniedrigung zu bemerken habe, dasz demselben 

bisz an die Grenze cin Mihmandar, oder Verpflegungs- Commissarius beygegeben wer- 

den wird. " ! 
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Zum Beschlusz şolle ich noch gehorsamst erinneren, welchergestalten das Vor- 

gestern eingefallene Allerhăchste Namensfest unserer Allergnădigsten Frauen mit einem 

feyerlichen Hoch-Amte und dem Herr Gott dich loben wir etc. von mir begangen wurde; 
wornăchst an einer Tafel von 42 Couverts gespeyset, auch dieser frohe und glorreiche 
Tag mit eine sehr zahlreichen Assemblce geendiget worden ist. 

Ich empfehie mich etc. 

„Eiirer Durchlaucht 

unterthănig-gehorsamster 

Emanuel Tassara m. p. 

Pera bey onsaninope den ape October 1777. 

CLXX. 
Tassara raporteză lui Faunitz despre uciderea Voivodului Moldovei 

4 Noem- - Grigorie Ghica, despre negoţiările cu Rusia, despre pregătirile de resbel ale 
bre. Turciei, alăturend tot-odată şi sentința prin care a fost osăndit Voivodul Ghica. 

(In orisina! in “Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durehlauchtiger Reichsfiirst! Gnădiger Flerr! 

E see Durchlaucht habe ich bereits mittels der am 17 October von hier 
abgegangenen Ordinari- Post von dem unvermutheten Sturz des Fiirsten Gregorius Gika 
in Erniedrigung zu benachrichtigen: pflichtschuldigst nicht ermangelet. 

Indeme nun allhier alles in Erwartung stunde, die eigentiichen Umstănde eines 
so wichtigen, als wegen seines zweifelhaften Ausschlags und der" măglicheni Folgen jeder- 
zeit sehr bedenklichen Vorfalls zu erfahren, auch die Ministere der Pforte sowohl, als der 
„noch hier befindliche neue Woywode der Moldau iiber das lăngere Ausbleiben der dies- 
fălligen Nachrichten ungemein viele Bekiimmerung und Unruhe verspiiren lieszen; so hat 
sich am -21“* auf einmal das ganze Râthsel năher entwikelet, als an welchem Tage das 

Haubt des ungliicklichen Gika durch einen von Mehmed Bey aus Jassi in aller Eile ab- 

gefertigten Expressen hieher gebracht worden ist, welches auch alsogleich in dem inneren. 

Vorhof des Seraglio, und zwar den ersten Tag ohne Zettel, die zween folgenden Tăge 

hingegen mit der in der gehorsamsten Nebenlage enthaltenen Aufschrift, zur offentlichen 

Schaue ausgesezt wurde; woran man mehrere Kennzeichen einer gevaltthătigen Ver- 
wundung beobachtet haben will. 

So wie nun die Pforte "einen so verhasten als gewaltsamen und tractatuvidrigen 
Schritt dermalen zu rechtfertigen und zu beschânigen suchet; also wird von dem tiirki- 

schen Ministerio nicht nur gânzlich in “Abrede gestellet, dasz Mehmed Bey jemalen mit 

einem dergleichen Auftrag versehen gewest sey, und vorgegeben, dasz Gika sich in sehr 

anziiglichen und die Mayestăt seines Beherrschers beleidigenden Ausdriiken gegen die 

Befehle der Pforte, mittels welchen ihm seine Absezung und zu bewerkstelligende Hiehero- 
Reise bedeutet wurde, auf eine sehr strafbare Weise fărmlich aufgelăhnt, andurch aber 

den besagten Capigi Baschi in die betriibte Nothwendigkeit versezt hătte, durch seine 

Hinrichtung allen muthmaszlichen weiteren Folgen vorzubeugen zu suchen, sondern es 

lassen sich auch die vorziiglicheren Dienere und Anhingere der Pforte, besonders aber 

der neue Woywode Murusi eifrigst angelegen seyn, den -entleibten Fiirsten mit den.



schwărzesten Farben abzuschildern, ihm- eines geheimen Einverstăndniiszes mit den Fein- 

den des Ottomanischen Reiches und hăchst gefăhrlicher Anschlăge gegen den hiesigen 
Hof zu beschuldigen, auch demselben iiberhaubt zur Last zu legen, dasz cr die durch 

unerlaubte Erpreszungen und Zugrunderichtung seiner Unterthannen hăufig gesammleten 

Schăze auszer Land în die Christenheit zu verschiken und in den Wiener., Petersburger- 
und Amsterdamer-Banken auf jihrliche Renten anlegen zu laszen, sich erfrechet hătte. 

Inzwischen ist man allhier mit der Inventurs Errichtung und Einzichung seines 
Vermâgens beschăftiget; zu welchem Ende nicht nur vier seiner vertrautesten 'Bojaren 

sich nach dieser Haubt-Stadt eilends auf den Weg zu machen befehliget worden seyn 

sollen, sondern auch den beyden vorhinnigen Moldauischen Sachwaltern, Herrn Jakobaki 

Riso und Camarassi bedeutet worden ist, dasz Sie sich bisz zu gănzlicher Richtigstellung 
îhrer Rechnungen zu Hause zu halten hătten; weswegen dann auch derenselben Freunde, 
und insbesondere jene: des Herrn Riso, in Anschung seiner mit Gika obgewalteten nahen 

Verwandschaft in -einer nicht geringen Beysorge und Bekiimmerung leben. 
An dem nămlichen Tage dieses blutigen Auftrittes ist der Konigl. Preusz. Herr 

Geschăftentrăger von Gafiron, welcher dem Vernchmen nach năchstens einen h5heren 

Charakter annehmen solle, in den Zimmern des Reis Effendi zu ciner geheimen Conferenz 

gelaszen worden, worzu Abdurrezzak Effendi, der Beilliktschi und Ahmedtschi E ffendi, 

nebst dem Fiirsten Murusi und dem neuen Pforten-Dollmetscher gezogen wurden. „ 

Ungeachtet man gleich anfănglichen allhier der Meinung ware, dasz der dem 

Petersburger und Berliner Hofe nicht gleichgiiltig seyn kânnende Vorfall mit Gika hicrzu 
die Veranlaszung gegeben, und der von dem Winke und Willen des Ruszisch. Kays. 

Herrn Ministers von Stakieff gănzlich abhingende Preuszische Geschăftentrăger ohne 

Vorwiszen seines Hofes sich zum Werkzeuge habe gebrauchen laszen, die Pforte îiiber 

cin so tractatwidriges Benehmen gleichsam zu Rede zu stellen und ihr einen Schrken 

einzujagen; so bin ich doch auf ciner anderen Scite von einem sehr vertrauten und ver- 

lăszlichen Orte versicheret worden, und bestăttigen solches auch die von dem preusz. 

Dollmetscher Trangopolo sich mehrere Tăge vorher gegebenen starken Bewegungen, 

dasz die gemeldte Conferenz keinerdingen die erwăhnte Begebenheit, sondern vielmehr 

die vorwaltenden Irrungen mit Ruszland zum Gegenstand gehabt, auch dasz Herr v. 

“Gaffron einen so hăkelichen Schritt auf ausdriicklichen Befehl seines ÎKonigs gemacht 

habe; wie er dann bey dieser Gelegenheit in desselben Namen der Pforte den freund- 

schaftlichen bestgemeinten Rath ertheilt haben solle, zu Vermeidung” aller noch nicht 

vorhergeschen werden kânnenden unangenehmen Weiterungen die mit Ruszland obwal- 

tenden Zwistigkeiten auf das eheste beyzulegen und sich mit besagter Krone vollkommen 

wieder auszusâhnen zu suchen. Alis: nun durch den Abdurrezzak Effendi ihm hierauf 

bedeutet wurde, welchergestalten der Ottomanische Hof hierzu die Hânde zu biethen so 

willig als bereit wărc, sobald die Crimâe von Ruszischen Kriegsvâlkern pânzlich geraumet 

seyn wiirde; so hat der bemeldte Herr Geschiftentrăger cin dergleichen tractatenwidriges 

Benehmen bestens zu rechtfertigen und der Versammlung cinschen zu machen getrachtet, 

dasz der hiesige Hof sich selbst alle Schuld von cinem so gewaltsamen Schritte beyzu- 

meszen hătte; indeme von demselben în den wesentlichsten Stiiken dem klaren Inhalte 

der feyerlichst eingegangenen Friedens Stipulationen schnurstraks zuwider gehandlet, und 

deren Execution durch leere und unstatthafte Ausfiichten immer auf die lange Bank . 

verschoben wiirde; worauf ihm aber von dem besagten tiirkisch. Minister zu crkennen 

gegeben wurde, wie der K6nig, sein Ilerr, wohl schwerlich iiber den Werth oder Unwerth 

der mit Ruszland obwaltenden Streitigkeiten cin gegriindetes Urtheil zu fahlen im Stande 

seyn dărfte, da hâchstdieselben hiervon keine vollstândige, sondern nur eine ganz unvoll- 

kommene und von besagtem seinem Alyrten cinseitig beygebrachte Kenntniisz besizten. 

Der Kânig, mein Herr, versezte Herr v. Gafiron, hat weder năthig, noch auch ein Ver- 

langen, în das Geheimniisz der Pferte cinzugehen; schlăgt solches aber auch keinerdingen 

aus, woferne es fiir die fernere Aufrechthaltung des Ruhestandes erforderlich und-erspriesz- 

lich befunden werden sollte, wiewohlen solches dermalen allbereits zu spăt seyn dorite; 
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, . . 
derselbe hat so, wie alle iibrigen Christlichen Miăchte, den zwischen dem Ottomanischen . 
und Ruszisch. Reiche geschloszenen und feyerlich ratificirten Tractat in Handen, und kann 
daraus mit aller Verlăszlichkeit den Schlusz ziehen, welcher von beyden theilen Recht 
oder Unrecht habe;. dahero Er dann auch als ein wahrer Freund der Pforte, welchem 
ihre fernere Existenz in der That sehr am: Herșen liegt, dieselbe auf das nachdriiklichste 
durch ihn erinneren liesze, die mit dem Rusz. Kays. Hof schon auf das auszerste gedie- 
henen Zwistigkeiten, woraus nur die auf ihren gănzlichen Umsturz lauernden Nachbarn 
Vortheii und Nuzen zu ziehen verhoften, wie ehender je beszer auszugleichen, und den 
authabenden Verbindlichkeiten endlichen einmal ein' Geniigen zu leisten.  Hierauf solle 
Abdurrezzak Effendi nur mit wenigen „erwiederet haben, dasz, woferne hierdurch auf 
den Kays. Konigl. Hof gedeutet werden wolte, der hiesige von deszelben friedfertigen 
und freundschaftlichen Gesinnungen vollkommen îiiberredet wăre; im Falle aber -auch 
dieser -sich gegen beszere Vermuthung auf 'die feindliche Seite schlazen dărfte, die Pforte 
alsdann- in die Gerechtigkeit ihrer Sache und in Gott ihre einzige Hofnung und ganzes 
Vertrauen sezte; Als wormit auch : die Conferenz geendiget worden ist; und stehet erst 
noch zu erwarten, ob man es hierbey bewenden laszen, oder ob der Kânigl. Preusz. Herr 
Charg€ d'Affaires, wie verlautet, und derselbe sich schmeichelet, zu einer zwoten Zusa- 
mentrettung firgeladen, und eine năhere Ântwort dez Groszherrn auf die Kânigl. De- 
claration. erhalten werde. | | 

Inzwischen gewinnet es das Ansehen, als ob dieser durch den besagten Herrn 
Geschăftstrăger gemachte Schrit nicht nur den hierdurch abgezielten Endzweck vollkom- 
men verfehlet, sondern auch eine der Ruszischen und Preuszischen Absicht ganz entge- 
gengesetzte Wirkung hervorgebracht habe; indeme das tiirk. Ministerium, in der sânzlichen 
Uberredung, dasz solcher einzig iind allein der Ruszisch. Schwiiche und Unvermâgenheit 
beyzumeszen sey, nur noch halsstărriger und unbiegsamer gemacht werden, folglichen 
vor allen diesen Winter hindurch etwa auf das Tapet gebracht werden mâgenden Ver- 
gleichs-Vorschlăgen die Ohren verstopfen dărfte; wie dann die Kriegsriistunsen mit einer 
ganz auszerordentlichen Lebhaftigkeit fortgesezt, auch vast tăglich einige Truppen, auch 
metalene und eisene Stiicke, nebst Munition und anderen dergleichen Erforderniiszen nach 
den verschiedenen an der Donau und dem Dniester gelegenen Plăzen in den Marsch 
gesezt. und eingeschift werden; gleichergestalten auch am 21te. des vergangenen Monats 
eine neue Fregatte aus der Insel Tasso, und erst vorgestern wieder ein neuerbautes 
Schif von der Linie aus Sinope in dem Haven dieser Haubt-Stadt, allwo zur nămlichen 
Zeit eine auf hiesiger Werfte verfertigte . kleine Schebeke in die See gelaszen wurde, 
eingeloffen ist. . 

Zu einem Beweisz des durch die oben beriihrte Kânigl. Preusz. Erklărung ge- 
wirkten sehr wenigen Eindrukes kânn der mit einem Ruszisch. Kauffarthey-Schifte sich 
erst neuerlich ergebene Umstand dienen. Als Herr von Stakieff die hiesige Unbicgsam- 
keit wegen des freyen Durchzuges der gnădig bekannten fiinf Ruszisch. Fregatten, wovon 
di€ zwo. lezteren vorgestern den iibrigen in das weisze Meer gefolget sind, zu iiberwinden 
alle Hofnung aufgegeben hatte, hat der gedachte Minister die auf derenselben einer be- 
findlichen nach der Crime bestimmten Weine und andere Waaren abladen, und auf ein 
aus Alexandria vor etwelchen Monaten hier angekommenes Rauffarthey-Schif seiner Na- 
zion; S. Niccola genannt, so wărendem Kriege ebenfalls bey der Ruszisch. Flotte Dienste 
gethann, und 36 Stiike gefiihret, nach der Zeit uber entwafnct und zum Transport der 
Kaufmannsgiiter gewidmet worden ist, auch bald nach unterzeichncten Friedensschlusz cine 
Reise nach besagter Halb-Insel unternommen, bringen, und dem hierzu nâthigen Ferman 
anbegehren laszen, der ihm auch ohne ciniger Widerrede ausgetertiget und iiberantwor- 
tet, wenige Tăge darauf aber mit dem Bedeuten wieder zuriickgeforderet worden ist, wie 
dem bemeldten Schife, in Riicksicht seiner mehr als. gewăhnlichen Grăsze, der Eingang in 
das Schwarze Meer keinerdinsen verstaţtet werden kânnte, wobey annoch Zweifelhaft ver. 
bleibet, von was fiir einer Wirkung die bey dem Ministerio und dem Kapitan Pascha dage- 
gen wiederholt cingelegten nachdriiklichsten Vorstellungen des Herrn v. Stakieff seyn werden.



So wie nun bey vereinter Erwăgung aller Umstănde der Ausbruch eines ncucen 
Kriegsfeuers ganz unvermeidlich scheinet; also sind die hier befindlichen Ruszischen Un- 
terthannen allbereits besorgt, ihre Sachen in Richtigkeit, auch die hin und wieder auf 
Zinnsen anliegenden Gelder in Sicherheit zu bringen; wie dann der Ruszische Minister 
auf die Zuriiksendung seiner sehr zabhlreichen Familie allschon den behărigen Bedacht 
genommen haben solle. | 

Ansonșsten hat der Venezianische Herr Bail6, welcher sich seit einigen Monaten 

sehr viele Bewegungen zu geben scheinet, nicht nur vor etwelchen Tagen scinen 

Legations-Sekretăr zu den Persona des Reis Effendi, sondern auch bald darauf einen 

Expressen iiber Cattaro an den Senat abgeschikt. So viel mir hiervon bishero auszu- 
spiiren mâglich war, solle ein mit dem Venezianischen Consul in Cairo sich ereigneter 
sehr unangenehmer Vorfall, vermâge welchen ihm von dortiger Regierung eine Geldhusze 

von 80,000 Piastern zugemuthet werden wolle, zu dieser doppelten Absendung die Ge. 

legenheit gegeben haben; wo iibrigens, dem Vernehmen nach, Herr Giakomazzi auf eine 

sehr kaltsinnige und wenig freundschaftliche Art von dem Reis Effendi solle seyn em- 
pfangen worden. 

„Ansonsten ist bald nach Abgang der lezteren Post die fir die Pforte allerdings 
sehr vergniigliche Nachricht aus Morea eingelauffen, welchergestalten der Sohn des 
Statthalters von Scutari, Mustapha Pascha genannt, mit Beyhiilfe des Gouverneurs von 

Morea die aufriihrerischen Albaneser angegriffen, geschlagen, iiber 2000 derselben getâd- 

tet und die iibrigen gănzlichen zerstreuet, mithin die Ruhe in den dortigen Gegenden 
gliicklich wieder hergestellet habe; wie dann mit dem nămlichen Kurier 24 Kâpfe, 
welche Mustapha Pascha ihren vornehmsten Anfiihrern hatte abschlagen laszen, hicher 
gebracht, und auf die gewâhnliche Art vor dem Seraglio zur Gffentlichen Schaue aus- 

gesezt worden sind. . 

Briefe aus Bagdad vom 14. Septemb. melden, dasz scit der Ankunft des vor 
nicht gar langer Zeit von der Pforte dahin abgeordncten Selim Effendi daselbst stark 
von Wiederauss6hnung mit dem Persischen Regenten gesprochen werde; wie dann Ibrahim 
Bey, der Giinstling des Pascha: von Bagdad, ein Mann von sehr firtreflichen Eigenschaf. 
ten, în dieser Absicht wirklich an denselben solle seyn abgeschikt worden; die grosze 

Armee des Hassan Pascha von Mosul, so sich auf Persischen Grund und Boden befunden 

hătte, wăre auf Befel des Groszhberrn bereits auseinander gegangen; die zwote aus 

Sooo Mann zusamen gesezte hiesige Armee hingegen, so unter den Befehlen der Pascha 
von Bagdad dermalen bey Ali Ava drey.-Tagereisen von Kermanschaw gelageret stiinde, 
und keinen Feind vor sich hătte, machte nicht die geringste Mine, weiter vorriicken 

oder etwas entscheidendes unternehmen zu wollen. 

” Obshon iibrigens verlautet, dasz bey Gelegenheit des eben heute zu Ende ge- 
henden Bairamsfestes -wenig erhebliche Verinderungen in den hicsigen dffentlichen Amtern 

vorgehen dârften; so will man mich doch auf einer anderen Seite versicheren, wasmaszen 
der Kihaja Beg innerhalb sehr kurzer Zeit und vermuthlich noch in dem gegenwărtigen 
Jahre den Berendeli Mehmed Pascha in dem Vezirate ablâsen werde. 

Ich empfehle mich etc. 

Eurer Durchlaucht 

unterthănig-gehorsamster 

Emanucl Tassara, m. p. 

Pera . . . ut supra. 
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7 Noem- boerii moldoveni să depună jurămentul de supunere. . 

vre. 

Beilage. 

Le precedenti colpe comesse di Gregorio Ghicca Prencipe di Moldavia, essen- 
dogli state per lo avanti perdonate, fu clementissimamente anche aggraziato di bel nuovo 
del Principato di Moldavia; e quantunque i sudditi della Moldavia siano stati, per il corso 
di due anni consecutivi, dispensati ed esentati dal Tributo e dă ogni altra gravezza o 
imposizione; nulla di meno detto Prencipe contro l'Eccelso Comandamento, avendo 
vessato ed oppresso li suaccennati sudditi, prendendo dă: essi 'loro si il tributo, che altre 
gravezze ed esazioni, sono venuti contro di lui quantită di lamenti; oltre ă questo, essen- 
dosi egli opposto, ed avendo con pretesti trascurato e negletto anche di provedere e 
spedire le provisioni, che glierano state comesse ed ordinate, era divenuta necessaria la 
di lui deposizione; sicche ă tal intuito. fă spedito Eccelso supremo Comandamento, ac- 
cioche con la sua famiglia e figliuoli venga ă Constantinopoli per rissiedere nella sua 
casa 'di campagna. Mă egli con tutta la fierezza e sdegno, dimostrandosi non volere 
ubidire e sottomettersi alli suaccennati Eccelsi supremi ordini, ed -avendo avuto la pre- 
sunzione e temerită di esprimersi anche con eccedenti ed enormi termini, repugnanti alla 
dignită e decoro della fulgida Porta, e cagionanti la di lui annihilazione, hă fatto duopo 
la di lui morte; sicche il castigo di quei malvag gj che non si sottomettono alli supremi 
ordini della fulgida Porta, & questo. | 

Paunatz comnnică lui Zassara, cum-că Curtea Vienesă nu insistă, ca 

(In Concept in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Kaunitz an Tassara. 

Foca „noch vor Schliiszung meiner Weiszungen erhalte von Ihro Majestăt die 
Allerhâchste Endschlieszung iiber das Ansuchen des Reis Efendi wegen Nachlaszung der 
Beeidung fiir jene Bojaren, welche eigentlich in der Moldau seszhafft sind. 

Ew. kânnen also dem Tiirk. Minister die Versicherung machen, dasz Inro Maj. 
aus besonderer Allerhâchsten Gnade und în Erwegung der von dem Reis Efendi ange- 
fihrten Betrachtungen den Moldauischen Bojaren, wenn selbe vielleicht bisher den Eid 
noch nicht abgeleget hătten, solchen vor dermalen nachzusehen geruhen, weswegen dann 
auch das. Weitere sogleich durch das L.embergen General Commando werde verfiiget 
werden.



CLXXI. 
Kaunits comunică lui Zassara, cum-că Bucovinenii aă început a se su- 

pune şi dă informaţiuni despre capetele de acusare aie Voivodului Ghica. 

” (în Concept in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Nauniz an Zassara. 

Sa meinem lezteren Schreiben vom 7 dieses ist hier durch das Gallicische 
General Commando die vorlăufige Nachricht cingekommen, dasz die Huldigung in dem 
Buccoviner District bereits den 12% leztverfloszenen Monats, mit allseitiger Zufrieden- 

heit und in vâlliger Ruhe und Ordnung vor sich gegangen seye. In besagter Anzeige 

geschicht nur în genere die Erwăhnung von Versammlung derer zur Huldigung berufenen 

Ordens geistlichen, Bojaren, Mazils und Dvorniks; bishero ist also nicht bekannt, wie 

weit sich etwann die jenseitigen Moldauer zu dieser Pfichtserstattung herangelaszen 

haben, indeszen ist die auf besonderes tiirk. Ansuchen geschăpfte Allerhâchste Resolution 

în betref dieser Becidung von mir dem Hofkriegsrath mitgetheilet worden, mit dem Er- 

suchen, sogleich behăriger Orten die weitere Einleitung hiernach zu treffen. 

VWVenn' also hicriiber noch fernershin die Frage bey der Pforte vorkommea sollte, 

so kânnen Ew. die schon vorlăufig bekannte Allerhăchste Entschlieszung dem tiirk. Mi- 

nisterio dahin erăfinen: dasz nemlich Ihro Maj. aus besonderer allermildester Erwegung 

der von dem Reis Efendi lezthin angefiihrten Betrachtungen, den Moldauischen Bojaren, 

welche bisher noch den Eid nicht abgeleget haben, dermalen diese pfichtliche Befolgung 

nachsehen wollten, jedoch mit dem Beysatz, wenn sonst keine wesentlicheren Anstânde 

vorwalten sollten, welche man daher in loco selbst werde erheben laszen; dagegen ver- 

_sehen sich Allerhăchstdieselbe, dasz die Moldauische Bojaren vor ihre diesseitigen Be- 

sitzungen sich zu all iibrigen landesiiblichen Verbindlichkeiten, sowie die anderen K. K. 

Unterthanen bereitfinden werden, wiedrigen Falles sie ganz ungezweifelt durch Einzie- 

hung ihrer, Giiter wiirden zur Strafe sezogen werden. 

Dem enthaupteten Moldauischen Fiirsten werden,- zufolge der von verschicdenen 

Orten gegenwârtig einkommenden Nachrichten, noch andere Verbrehen zur Last geleget, 

als nemlich: dasz er viele Schătze durch Erpreszung in der Absicht gchâufet habe, um 

mittlerweile in andere benachbarte Staaten sich zu fliichten; dasz er mit Ruszland in 

einen geheimen verdăchtigen Bricfwechsel gestanden seye; endlich wird ihm auch Schuld 

gegeben: dasz er die Ihm von dem Groszherrn anbefohlene Getraids-Menge in Polen 

nicht aufgekaufet, sondern sich mit deme entschuldiget habe, dasz er von Ruszland hicran 

seye verhindert worden. Ich habe Ew. mit meinen lezten Yeisungen schon bemerket, 

wo cigentlich die von der Pforte an 'Herrn v. Stakief gegebene Antwort hinauslaufen 

dârfte, und dasz dahero dieselbe vorsichtig diesen Verdacht bey schiklicher Gelegenheiten 

abzulehnen sich wollen angelegen seyn lassen; da aber die lezthinige scharffe Bestraffung 

des von Ruszland geschiizten Woiwoden Gicca noch viele wichtige Folgen nach sich ziehen 

kann, so werden Ew. sich besonders angelegen seyn lassen, unter der Hande năher auf 

dem Grunde nachzuspiihren, was die Pforte bey dieser ohnehin kritischen Lage, zu cinen 

so găhe gewagten Schritt mâge verleitet haben; besonders da noch nicht entschieden- 

ist, was die zwischen diesen beyden Hâfen vorwaltene Irrungen fiir ein Ende gewinnen 

werden. 

1777 
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CLX XIII. 

1777 „ Zassara raporteză lui Kauni/z despre rescâla Tatarilor din Crimea in 
.3 Decem- contra Ruşilor, despre negoţiaţiunile Ruşilor cu Porta, despre 'o propunere a 

vre.  Voivodului Moldovei Moruzi „şi despre căderea Voivodului Valachiei Ypsilanti. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchlauchtiger Reichsfiirst! Gnădiger Flerr! 

V V iewohlen die. Umstânde, mit welchen der neuerlich' in Erniedrigung ein- 
berichtete Aufruhr in der Crimce begleitet gewesen, noch immer auf verschiedene Art 
angegeben werden; so stimmen doch die meisten von dorther eigekommenen Nachrichten 
dem wesentlichen nach darinnen iiberein, dasz die Parthey des Schahin Gerai hierbey 
den kiirzeren gezogen; dasz der Chan in seinem eigenen. Gezelte iiberrumpelt worden 
seyn, und nach empfangenen zweyen Wunden sich noch kiimmerlich gerettet, so fort 
auch nebst Herrn Fiirsten Prosarovski und einem groszen Theil der Rusz. Truppen in 
die Cuban gefliichtet haben solle. Wie mir dann auch auf eine sehr verlăszliche Art bc- 
kannt geworden ist, dasz sich in der besagten Halb-Insel noch alles in grâster Verwirrung 
und unter Waffen befinde und dasz die Pforte um diese in der That sehr giinstigen Um. 
stănde zu benuzen, dem mit 30,000 Mann noch jederzeit bey Sinope stehenden Gianikii 
“Ali Pascha den eilfertigen Befehl nebst den năthigen Geld-Mitteln zugeschikt habe, dasz 
er sich auf die erste requisition der Tartarn mit cinem Theil seiner Leuten nach der 
Crimee zu begeben, und seine Glaubensgenoszen zu unterstiizen hătte; wo inzwischen die 
ganze Ereigniisz von dem Herrn v. Stakieff und seinen Anhăngern noch allerzeit in Zwei: 
fel gezogen und als eine blosze tiirkischer Seits gefliszentlich . ausgestreute Erdichtung . 
vorgespiegelet werden - will; wie der besagte Minister mir dann erst vor etlichen Tagen 
die krăftigste Betheuerung machte, dasz weder ihm, noch den tartarischen Deputirten, 
mit welchen selber, dem Vernehmen nach, in der Behausung seines Dollmetschers Dan- 
dria sehr oft in Geheim sich besprechen solle, von der angeblichen Emporung das ge- 
ringste zugekommen wăre, wie doch ganz' unfehlbar geschehen seyn wiirde, woferne 
dortiger Enden etwas dergleichen vorgegangen seyn sollte. 

Indeszen: haben Herrn v. Stakieff sowohl, als sein Herzensfreund, der Pohlnische 
Herr Gesândte, mir schon bey verschiedenen Gelegenheiten ihre billige Befremdung iiber 
das lange Aussenbleiben ihrer Kuriere zu erkennen gegeben, wobey sie auf den, ihrer 
Meinung nach; nicht ganz ungegriindeten Verdacht verfielen, als ob Achmed Bey der 
gnădig bekannte Capigi Baschi, hieran Schuld tragen, und die Expressen unterwegs 
aufgehoben haben dărfte. In wie weit aber dieses ihr vorgeben sowohl, als die erster- 
wăhnte Beyfolge gegriindet seye, musz ich dahin gestellt seyn laszen, und nur so vieles 
in Unterthănigkeit bemerken, dasz der Rusz. Kays. Hof meiner geringsten Einsicht nach, 
einer Final-Antwort in so lange ausweichen, und einen. fărmlichen Bruch vermeiden zu 
wollen scheine, bevor nicht zu 'dem vorgeşezten groszen Endzwecke alles behârig vorbe- 

„reitet, und mit dem Kânig von Preuszen, atich seinen allenfălligen iibrigen Bundsgenoszen 
dergestalten verabredet- worden seyn wird, dasz solcher allem menschlichen. Ansehen 
nach unmâglich fehlschlagen kânnte. 

So viel ich von der am 18: November, als dem lezteren Expeditionstage, fiir- 
gewesten ferneren Conferenz des Rusz. Kays. H. Envoy€ mit den tiirkischen Bevollmiăch- 

a tigten, wovon ich in meinem abgesânderten gehorsamsten Berichtschreiben vom nămlichen 
Dato sub Lit. D. die vorlauffige ehrerbiethigste Anzeige zu machen pflichtschuldigst 
bedacht war, sowohl unlingst von ihm selbst, als schon vorhero von verschiedenen an- 
deren Orten in Erfahrung gebracht; so hat solche die Behebung der Tiirk. Seits gegen



„den freyen Durchzug des Rusz. Kauffartheyschiftes, S. Niccol6, erregten Anstănde und 

Schwierigkeiten zum Gegenstand gehabt; wobey Herr v. Stakieft mir weiters vertraute, 

wasmaszen er, ungeachtet die Ministere der Pforte die Gerechtighkeit seiner Sache selbst 
anerkannt, und ihm die Zusage gemacht hătten, dasz sie solche bey dem hiesigen Mo- 
narchen bestens unterstiizen wolten, dermalen doch alle Hofnung hierzu um so mehrers 

auigeben zu sollen vermeinte, als man unter verschiedenerley ganz unstatthaften Aus- 

fliichten einer diesfălligen Cathegorischen Antwort auszuweichen, und ihn endlich miide 

zu machen suchete; Wie mir dann von einem sehr glaubwiirdigen Munde hinterbracht 

wurde, welchergestalten der hiesige Hof aus ciner billigen Beysorge, dasz die durch cine 

unzeitige Nachgiebigkeit veranlaste Erscheinung eines so groszen Rusz. Fahrzeuges, wie 

S. Niccol6 ist, în den Gemiithern der wohlgesinnten Tartarn nicht etwa einen widrigen 

Eindruk verursachen, und sie zu Niederlegung der Waffen verleiten dărfte, in das Begeh- 
ren des Rusz. Ministers nimmermehr willigen werde; wobey der Reis Effendi sich un- 
lângst verlauten liesze, dasz im Falle ja dieser Schritt von einigen als tractatwidrig aus- 

gelegt werden wollte, man hierbey doch kcinerdingen in Abrede stellen kânnte, dasz 
selber, bey genaucrer Gegeneinanderhaltung des in den wesentlichsten Stiiken friedens- 
briichigen Ruszischen Betrags, ungemein vieles von dem anziiglichen. und gchăszigen 
verliehren miiste. 

Den weiteren verlăszlichen Nachrichten zufolge sind in bemeldter Conferenz, 

unter gewâhnlicher vicler Ereiferung die Eucr Durchlaucht schon ehehin gnădig bewusten 
wechselscitigen Beschwerden und Beschuldigungen wieder rege gemacht, und vom . neuen 

aufgewârmet worden; Wobey von den beyderseits Bewollmichtigten getrachtet wurde, 

die friedfertigen Gesinnungen ihren Hâfe nebst der Gesezmăszigkeit ihrer Anspriiche und , 

T'orderungen recht hervorzustreichen und gelten zu machen, auch die ganze Gehiszigkeit 

und Schuld der gegenwârtigen Spaltung, sowie der hieraus nothwendig entstehen miiszen- 
den bedauerlichen Folgen und des Verlustes so vielen Menschenblutes sich wechselseitig 
zuzuwălzen; wo ncbstbey dem Herrn v. Stakiefi ihre der Pforte billige Befremdung îiiber 
das so lange Auszenbleiben der gnădig bewusten Final- Antwort zu erkennen gegeben, 
auch von demselben hierauf in Antwort erwiederet worden seyn solle, wie solche ver- 

muthlich schon unterwegs sich befinden, hingegen allem Ansehen nach nicht weniger als 

nach dem Wunsche der Pforte cingerichtet seyn dârfte. 

Am 20: darauf wurde in den Wobhnzinimern des Mufti Berathschlagung gepflo- 
gen, wobey nebst dem Grosz-Vezier und den beyden wirklichen Kadileskiern auch zween 

von den Abgesezten nebst dem Reis Effendi, Munib Ibrahim tund Abdurrezzak Effendi 

gegenwărtig waren. 

So wie, dem Vernehmen nach, die Tartarischen Irrungon den vorziiglichsten Ge- 

genwurf der erwăhnten Berathschlagung abgegeben haben sollen; also will man auch 
hiervon hin und wieder noch so vieles wiszen, dasz bey dieser Gelegenheit dem Mufti 

die Ausfertigung des Fetva von Seite des Grosz-Herrn formlich angesonneni, auch sol- 

ches von dem besagten Obersten Priester mit dem Ausdrucke wirklich in das Werk 

gesezt worden sey, dasz der Anmăszliche Chan der kleinen Tartarey, Schahin Gerai, in 

Niiksicht seines offenkiindigen Abfalls von der wahren und reinen Muselmaennischen 

Glaubenslehre, als ein Abtrinniger vertrieben und ausgerottet werden miiste. 

” Diese Rathsversammlung hat am 21 cine zwote, auch die darauf folgender 
Tăge noch verschidene andere bey der Pforte nach sich gezogen; wie dann das hiesige 
Ministerium, nebst den Kanzley Beamten, nach der Versicherung des Herrn “Testa, diese 

ganze Zeit hindurch dergestalten mit Geschăften iiberhauft scin selle, dasz ungeachtet 
solche erst nach eingebrochener Dâmmerungszeit auscinanderzugehen pflegen, dennoch 

alle minders wichtigen .Angelegenheiten gânzlich erliegen bleiben miiszen. 

Als cine Folge dieser Berathschlagungen kânnte angesehen werden, dasz um 
cinen belaufigen Uberschlag zu machen, wie vieles im Nothfalle aus den Verschiedenen 
Pfriinden (Vakuff) und Depositis sâmtlicher în hiesiger Haubistadt befindlicher vermâgl:- 

cherer Mosquden und Hanen an baaren Geld: aufzubringen seyn dorite, den vorstehern 
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der Mosquce Suleimanie und des sogenannten Valide Hans in diesen lezteren Tagen die 
getreue Angabe der jăhrlichen Einkiinften und Ausgaben gemeszen aufgetragen wurde; 

wobey sich dann gezeiget haben solle, dasz man innerhalb 24 Stunden dem Staate mit 

50,000 Beuteln, das ist mit einer Summe von 25 Millionen Piastern an die Hande gehen 
und aushelfen konnte,. 

Der neue Fiirst in der Moldau solle der Pforte dasânerbiethen gemacht haben, 

dasz er sowohl zu Kriegs als zu Friedenszeiten eine tiirkische Besazung einnehmen und” 
auf eigene Kâsten unterhalten wolle. | 

Mit dem Fiirsten der Wallachey, Ipsilandi, dărfte năchstens eine Abânderung 
vorgenommen werden. E . " 

CLXXIV. 
Adresa internunţiului Zassara cătră /irtă, cerend incuviințarea unui 

23 Iunie. mai mare export de vite din Moldova şi Muntenia. 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena j 

Pro Memoria (di Zassara) alla sublime Porta. 

* 

“| rovandos Imperial .e Real Corte di Vienna nella disagradevole necessită, 
di radunare sulli confini della Bohemia e Moravia dei numerosi eserciti, una delle pit 

essenziali sue sollecitudini deve cessere ed effettivamente & quella, di provedere in ogni 

modo possibile alla congrua e necessaria loro sussistenza. 
Non potendi (sic.) li Paesi ereditari somministrare îl bisognevole bestiame, infini- 

tamente desiderabile saria, di poter estraerne (sic.) una. certa quantită dalli limitrofi prin- 
cipati di Moldavia e Valachia, che in ogni tempo abbondantissimi furono e tutt'ora sono 
di tale genere di prodotto. 

“A questo fine IIncaricato Ces. Reggio si dă lonore di renderne consapevole la 

sublime Porta, niente dubitando, che la medesima in contracambio di quanto în simili 

occorrenze fu dall' august'ma sua corte pratticato, e per effetto della leale amicizia e per- 

fetta corrispondenza, che fră li duc sublimi Imperj felicemente sussiste, vorră darvi il suo 
consentimento, e per cid permcettere, che nelli mentovati due principati di Moldavia e di 
Valacchia comprare si possa ed estraerne l'occorente quantită di bestiame rilasciando ă 

tal effetto li piu positivi e precisi ordini ă chi conviene, onde nell' esecuzione: levato 
sia ogni benche minimo ostacolo.



„ CLXXĂV. 

- Ordinul Porfiz cătră PWozodul Îoldovei în privinţa inlesnirii esportării 

de vite in Austria. | 
(Copiată din Archiva Ces, Reg. din Viena.) 

Tyaduzione duna copia di Lellera, scritta în guisa d'Ordine dalla sublime 
Porta al Prencipe di Moldavia. 

OO ostanza o sia senso della Lettera scritta al Voivoda, o sia Prencipe di Moldavia. 

Sua Maestă il Seren:m e magnific:me Imperatore de' Romani avendo in questo 

mentre di bisogno una quantită di bovi e che Lintenzione siasi di farli comprare dalla 

Moldavia, oltre Pesservi stato ă Voi scritto dal Generale, che da canto del! altefatta 

S. 1. Maestă ritrovasi incombenzato di tal commissione, essendo altresi esposto anche e 

notificato qui dal Cesareo di sui Incaricata, che in qucsta parte ritrovasi rissiedere; cosi 

per essere chiara ed evidente la buona vicinanza de]! altaccennata Imperial Corte, e la 

sincera di Lei amicizia, con tutto candore,: in ogni occasione dimostrata alla sublime 

Porta, come pure patenti e manifesti li contrassegni di benevolenza, e di quanto esige la 

vera: amicizia dal di Lei canto soliti sempre ă vedersi, qual cosa essendo altresi palese ce 

nota anche ă Voi, che siete il sopraceennato Voivoda, cosi accudirete con diligenza, e 

prestarete nella maniera che conviensi ogni favore ed ajuto nella comprita di una quan- 

tită di bovi, che bramano di fare; in guisa perd, che cid non vi servi d'esempio per altri. 

_ CLXXVL 

Memoriul Consiliului de vesdel câtră Kauni/z in privinţa noauelor co- 

lonii armenești din Bucovina. 
- * ni (In origina! in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Auszug aus einigen von dem Elofkricgsrath mitşetheilten Schriften în Betref einer 

neuen Ansiedlung von Armenieru în dem Bucodiner District. 

(Ad litteras an den K. K. Internunt. Freih. v. Ilerbert v. 4. Febr, 1780. 

O aton im Jahre 1776 hatte ein zu Lemberg wohnhafter wohlbemittelter 

Armenischer Handelsmann Nicorovicz den Antrag gemacht, zu Beforderung der Handlung 

gegen die Wallachey, Moldau und die Tiirkischen Lânder, sowie auch gegen die Ukraine 

cine Colonie von der Armenische Nation aus den besagten verschiedenen Gegenden 

zusanimzusetzen. i 

Das Gallicische Gubernium lies ihm unterm 26. Merzen 776 eine in Abschrifit 

anverwahrte Verordnung zu dem Ende zustellen, damit er ferners sowohl die Art dieser 

entrichtenden Colonie, als auch die Immunităten in einem Entwurf vorlegen sollte, was 

etwann von Allerhăchsten Orten zu Schiitzung dieses Unternehmen zu bewirken seyn 

dorfite. 

Nicorovitz hatte hierauf cin an den Grănzen gegen die Tiirkischen Lânder gele- 

gene Stadt am dienlichsten zu seyn erachtet, und daher Snyatin in Vorschlag gebracht. 
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Hier wăren offene Buden, Niederlags Magaziner und nach orientalischer Art auch Băder 
zu errichten, welche hernach um, billigen Preisz den neuen Ansiedlern kânnten hind- 
angegeben werden. i - 

„ Ferners bemerkte Nicorovitz in seinem schriftlich cingereichten Entwurf, dasz ein 
sicherer, und vertrauter Mann nach Konstantinopl sollte abgefertiget werden, um denen 
Leuten, welche zur Ansiedlung Lust hătten, die ăchten Umstănde vorzustellen; zu meh- 
rerer Bewiirkung der Sache wăre jenem, so nach der Tiirkey geschicket wurde, der 

“Titel eines KK. Agenten zu geben, und anbey selber dem, Internuntio bestens anzuem- 
pfehlen, sowie auch eben erwăhnter Person eine doppelte Instruction anzuvertrauen năthig 
wăre, eine zu Behandlung mit den Armeniern, die andere zu Einleitung eines Handlungs- 
Traktats mit der Pforte in Riicksicht dieser neuen Lănder. 

Die iibrigen Imunităten fiir diese neue Colonie hătten în folgenden zu bestehen, 
dasz sie innerhalb drey Jahre von aller Anlage freii seyen, sowie auch von aller Militar. 
einquartierung, und dies zwar aus Ursache, weil nach eingefiihrten orientalischen Brauch 
die Armenier den Mannspersonen keinen ofentlichen Eintritt in ihre Hăuser gestatten, 
dasz sie auf 6 Meilen in Umkreisz sich Grundstiicke und Giitter als ein Eigenthum 
'kânnten ankaufen, oder wenigstens in Pachtung nehmen, und dies wegen der Viehzucht 
und Weide, dasz sie Schulen und Druckerey errichten dârfen, auch aus ihren Mittel 
“auszer den Handel und Wechselprozeszen, wo sie sich der gewohnlichen Gerichtsbarkeit 
zu unterwerfen urbiethig wăren, ihre eigene Magistral Personen wăhlen k&nnen ; dasz die 
Juden aus ihren Bezirk auszer der Jahrmarktzeit, welche zu Befârderung der Handlung 
ihnen zweymal im Jahre kânnte cingestanden werden, gânzlich ausgeschlossen wiirden, 
dasz aber allenfals den nicht unirten Armeniern, welchen man zum Nutzen des aerary 
selbst den Eintritt in die neue Colonie nicht wiirde versagen kânnen, das 6ffentliche 
Religions exercitium măchte gestattet werden. 

Auf dicsen von Nikorovitz in der Colonie Sache schriftlich gemachten Vorschlag 
ist von Seite des Gallicischen Guberny nichts weiteres erfolgct. . 

Indessen hat der Herr Hofkriegsrath Prăsident Graf v. Hadik Excell. die Ver. 
anlassung genommen zu versuchen, ob nicht cine dergleichen nutzbare Ansiedlung von 
Armeniern fiir den Buccoviner District zu erwiirken seyn kânnte. 

Baron Schrătter, welcher die Stelle des commandirenden Generalen in Gallicien 
ad interim vertritt, erhielt den Auftrag anfânglich uber die Thunlichkeit der Ansiedlung 
miindlich sich mit Nikorovich zu besprechen, und da dieser allerdings den Antrag fur 
annehmlich erkannte, auch das, was er vorhin an das Gubernium iibergeben hatte, zur 
Einsicht in“:copia dem Hofkriegsraths Prăsidenten einschikte; so wurde vor allen fiir. 
nâthig erachtet mehr bemeldeten Nicorovitz aufzutragen, dasz er sich in dem Buccoviner 
District begeben,. mit der localităt bekannt machen und sodann seinen Plan erăfnen solle, 
wo und auf was er vermeyne, dasz armenische Handelsleute in dem District ansăszig zu 
machen wăren. 

Nicorovitz hat unter den vier Hauptârtern, so er in dem Buccoviner District. zur 
Handlung am schiklichsten befunden hat, nemlich Bojana, Czernautz, Siret und Suczava 
lezteren Ort' zur Niederlaszuni; der Armenier âm schiklichsten befunden. 

Suczava habe fiir sich cine vortheilhaffte Laage zur Handlung gegen die Moldau, 
seye von einem grossen Umfang, wo noch zur Stunde viele gemauerte Rirchen sowohl 
fiir die Armenier, als auch fir die Wallachen theils ganz und unverlezt,- theils aber “in 
soweit noch bestehen, dasz sie leicht kânnten hergestellt werden; die Gegend zur Vieh- 
zucht vor Pferde und Ochsen seye vortreffich, der Ausschank des Wallachischen Wein, 
Brandwein und Bier seye in einen guten Gang, man halte smal des Jahres allda Markt, 
die Pferd und Ochsen werden von da in Preusisch Schlesien, die Kiihe aber und Jungen 
nach Siebenbiirgen zur weiteren Zucht getrieben. 

Nach dieser genauen -Untersuchung hatte Nicorovitz eine Zusammentrettung mit 
den Armeniern sowohl von Suczava als-auch mit verschiedenen auswărtigen von der Moldau 
gehalten und haben sich sammentliche vorlăufig iiber beykommende- Bedingnisze geăuszert.



10 Dasz die disunirten Armenier das freue exercitium religionis haben măâchten, 

„ohne einiger Hinternisz weder von Seite der Geistlichen noch auch von Seite der welt- 
lichen Macht; | - 

20 Dasz Sie freu von Milităr Einquartierung seyn kânnen, und wenn zwar zu 
Sicherstellung des Orts einigs militaire nâthig, hiezu eigene Casarne măchten. gebauet 
werden, wozu Sie, wenn es Ihro Maj. also wollten, die K&sten nach cinigen Jahren ver- 

giitten wollten. 

go. Dasz die Kinder der Armenischen Inwohner, Kauflcute und Handwerksleute 

ohne freuen Willen nicht zu militar Diensten mochten gezogen werden. 

q* Da die Rontumatzspâhr offters nur aus Verdacht zum grâsten Nahtheil der 
Raufleute unternohmen wird, ungeachtet von Seite Polen man den Kaufleuten freuen 
Handel gestattet, fiirohin zwey beschworene Armenier mâchten beygezogen werden, und 
keine Spăâr Platz habe, wenn nicht die Pest i în der Wallachey, Moldau oder dem Cotzimer 
District selbst existiret; 

e: Zu Aufnahm des Handel mâchte Suczava und die iibrigen Oerter, wo sich 

Armenier niederlaszen, von der Mauth freu seyn, und 

6 Ihre eigene Magistrats Personen sowobhl in politico als juridico auszer den 

Handels- und mercantil-Geschăfften haben; 

7 Zur Grundherrlichkeit der Stadt wollen Ihro Maj. einige nahe gelegene Ge- 

genden ankauffen, und der Stadt incorporiren lassen, die Auslag werde die Armenier- 

Colonie innerhalb 15 Jahren dem allerhăchsten Aerario wieder ruckstellen; 
Se. Die Armenier sollen gleichfals die Erlaubnisz haben sich Griinde durch | 

Kauf erblich eigen zu machen; 
+. Die neu ansiedlenden Armenier sollen durch drey Jahre von allen Anlagen 

freu, nach der Hand aber mit -keiner besondern Besteuerung beleget werden, indeme ein 
Armenischer unterthan auch în Tiirkey unter dem Namen der Steuer nicht mehr als 

3 Dugaten jăhrlich zu zahlen hat; 
10. Den Juden solle nicht erlaubt seyn unter der Colonie der Armenier eigenc 

Hăuszer zu haben, und falls sie dermals einige hătten, sollen sie solche an die neu an- 

siedlende Armenier gegen billigen Preisz abtretten, den Getrankausschank aber nicht 

anders behalten kânncn, als dasz Sie alles von den Armeniern ablăsen, welche en gros 

damit handeln; 

11.  Nebst den dermaligen 5 Mărken zu Suczava welche nur vor Vieh bestimmet 

sind, soll der neuen Colonie erlaubt seyn zwey Haupt-Jahrmărkt zu halten, ciner zum 

neuen Jahr, der zweyte am Fest St. Peter und Paulus; der Zutritt soll all Gattungen 

von Leuten aus allen Gegenden ohne einiger Mauthentrichtung freu seyn; 

„12. Sowohl Armenisch als auch Deutsch und L.ateinische Schulen în der Colonie 

"zu errichten solle erlaubt seyn; 

13. Zu seiner Zeit mă&chte sowohl mit dem Fiirsten der Moldau, als auch mit 

der Pforte wegen Regulirung der Maut: gehandelt werden. 

14. Die Armenische Colonie solle die Erlaubnisz haben, ihre eigene Băder, 

Brau- und Brandweinhăuszer zu erbauen, von welcher lezteren Orten zwar auswărtige 

Getrank abhollen, kein eigenes aber dahin cinfiihren dârffen; 

15.  Endlich solle ihnen erlaubt seyn, Steihsalz zu ihrer Viehzucht zu haben 
und Ihnen auch der freue Tabakhandel aus der Turkey iiberlassen werden. 

Nicorovitz merket bey diesen vorgeschlagenen Artikel nur so viel an, dasz wenn 

die disunirten zur Ansiedlung zugelassen werden, wenigstens darauf zu sehen seye, damit 

keine Neuerungen în Kirchensachen eingefiihret, oder unter den Titel des Almosen Geld 
auszer Land geschleppet werden. Die Errichtung der lateinischen Schulen hâlt der 

proponent fiir ein schikliches Mittel, die disunirten mittlerweile zur Katholischen Religion 

herbeyzuziehen. 
Nicorovitz ist aber, wie der Hofkriegsraths Prăsident Exc. in dem Billet ferners 

bemerket, hiebey nicht stehen geblieben, sondern er hat theils mit den auswărtig woh- 
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nenden Armeniern, theils mit dem eben in der Visitation begriffen gewesten Vicario des 

Patriarchen zu Konstantinopel iiber diesen Antrag ein năheres Einvernehmen schriftlich 
gepflogen. 

Laut Abschrift der Antworten von dem Vicario sowohl als von den Armenischen 
Inwohnern von Stocrava ist dieser Antrag durchaus vergniiglich aufgenommen worden, 

und hat besonders ersterer versichert, - dasz er diesen Antrag bey seiner visitation allen 
Gemeinden bekannt machen, und sie zur neuen Ansiedlung einladen werde. 

Der Herr Hofkriegsrathsprăsident Excell. hat hierauf durch den in dem Buccoviner 

District angestellten Herrn General Major Baron v. Enzenberg dem Armenier Nicorovitz 
in Antwort zu vernehmen geben lassen, dasz da der Hofkriegsrathsprăsident anstiinde, 

ob der Allerh. Hof sich in die Sache verwikeln zu lassen geneigt seyn dârffte, der 
Handelsmann Nicorovitz und seine Socy gleichwolen selbst, so weit es hierbey auf die 
Pforten, und auf die Beede Fiirsten von der Moldau und Wallachey ankommen kann, 
den Antrag auf. die Art zur Berichtigung zu bringen sich wurden einverstehen miissen, 
dasz sie aufs hâchste des Schutz des bey der Pforte stehenden Internuntius sich zu er- 
freuen haben măchten. | | 

Laut eben dieses Graf Hadikischen Billet ist in Erwegung, dasz die Angelegen- 
heit dieser Ansiedlung mittelst des vicarij zu Konstantinopel zu einer solchen Verlaut- 

barung kommen măchte, womit die Pforte selbst in eine Bewegurig gesezet wurde, von 

dem ganzen Hergange eine umstăndliche Anzeuge mit allen Beylagen indessen hieher 
gemacht worden, 

Zu gleicher Zeit wird aber auch vor dermalen an Se. Maj. aus der Absicht der 
allerunterthân. Vortrag von Seite des Hofkriegs Rath erstattet, um den Allerh&chsten 
Entschlusz vernehmen zu kânnen, 6b auf den Fall, wenn der Vorschlag in Vollzug zu 
setzen thunlich seye, und sich irgendswo eine bedenkliche Hindernusz ergeben dărfite, 
dem Herrn Feldmarschall Lieutenant B. v. Schrâder die năhere Behandlung mit dem 
Negocianten Nikorovitz iiber dessen angebrachte Desiderien dergestalten mitgegeben 
werden kânne, dasz soweit es sonderheitlich wegen des Mauthwesen andere Behârden 
dabey zu concurriren haben, Schroder mit diesen sich hieriiber einverstehen, und nach- 
hero seinen Hauptbericht iiber die Sache erstatten solle. . 

o GLXXVII 
Kauuitz dă internunţiului /zerbert instrucţiuni, pentru a stărui ca Pârta 

4 Fevrua- să apere graniţele austriace de hoţi şi pentru a inlesni inființarea de colonii 
rie. armenești în Bucovina. 

(In Concept în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Au Îlerru IÎnternuntius Baron o. Îlerbert. 

Eu Schreiben vom 3 verflossenen Monats habe bald nach meiner lezten 
Expedition vom 21“ erhalten. 

Das, was ich zufolge eben derselben Gelegenheit des lezt eingekommenen Geor- 
gianischen Prinzen zu Konstantinopel wegen der dermaligen in Georgien und Persien 

iberhandnehmenden Verwirrungen verbreitet, werden Eier etc. aus den nebenkommenden 
 Auszug von Nachrichten erschen, dasz es volkommen mit deme îiibereinstimme, was 

lezthin von Petersburg gleichfals iiber diesen Gegenstand hier eingelanget ist. 
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Von diesen Umstinden allso dârfte die Pforte wahrscheinlich mittelst herbeyzie- 
hung ein oder anderer.von diesen in Streit begrifenen Partheyen cinigen Nutzen mittelbar 
zu zichen gedenken, um ihre Grănzen bey Bassora, welche lezthin ein Raub des crob- 
renden Kerim Chans waren, mehr gegen allfolgende Anfălle zu decken. 

Die Abschrifften der zwey Grosherrlichen Befehie, welche Euer etc. bey der 
Pforte wegen Ausrottung der an den Grinzen Vorziiglich auf. Tiirkischer Seite Schutz 
findenden Raubern bewirket haben, sind von mir nebst dero Einbegleitung sogleich zu 

dem Ende den Hofkriegsrath mitgetheilet worden, damit auch die betrefenden General 
Commando dahin angewiesen werden, iiber diesen Gegenstand mit den Tiirkischen Grânz 

Statthaltern ein năheres Einvernehmen zu treffen. 

Es werden nun auch cine Zeit her gleiche Beschwerfihrungen wegen der auf 

“beyden Sciten hin und herstreifenden Raubern von Sicbenbiirgen und lingsz der Walla- 

chischen Grânzen hier eingebracht; da jedoch 'der Fiirst aus der Wallachey allerdings 

seine Bercitwilligkeit bezeigt, aber durch seinen Agenten allhicr zugleich zu erkennen hat 

gcben lassen, dasz es ihm an hinlănglicher Milităr Mannschafit ermangle, um zu Ausrot- 

tung dieses heillosen Volkes wirksam beytretten zu kânnen; als dârfte ersagter Fiirst viel- 

leicht dahin zu bewegen seyn, dasz er connivendo geschehen lasse, wenn unsre Truppen 

bey. Verfolg- und Aufhebung der Rauber ctwas weiter iiber die jenscitigen Grănzen 
eintretten. 

Dieses also zu erleichtern wollen Euer etc. fiir dermalen in cinem Memoire bey 

der Pforte die Danknehmigkeit wegen der willfăhrig abgefertigten Fermanc an die Statt- 

halter von Servien und Bosnien zu erkennen geben, anbey aber bemerken, dasz schon 

cine' Weile gleiche Unordnung wegen der Rauber an der Siebenbiirg- und Wallachischen 

Grănzen vorgehe, man habe zwar keine Ursach sich gegen den Fiirsten zu beschweren ; 

wie aber die Ausrottung derley Volkes von den Grânzen nicht ohne genauen beydersei- 

tigen Einvernehmen vor sich gchen kânne, so gewărtige man von der Willfâhrigkeit des 

Tiirkischen Ministery, dasz în dieser Riiksicht besondere Auftrăge an ersagten Wallachi- 

schen Fiirsten Ypsilandi mâchten erlassen werden. 

Ferners schliesze hier einen Auszug von dem zu dero cigenen Einsicht hier an, 

was lezthin der Hofkriegsrath wegen Ansetzung ciner Colonie von Armeniern aus der 

Moldau und andern Tiirkischen Lândern zu Suczava inner dem Buccoviner District hicher 

mitgetheilet hat; Uberhaupt bestunde nach diesen vorgeschlagenen Plan die Ansicdlung 

nur aus Kaufcuten, womit in Riiksicht auf die Urbarmachung der: Griinde dem LLande 

wenig Nutzen erfolgen kânnte; dasz, was aber în der Art der. Ausfiihrung hiebey am 

bedenklichsten ist, besteht în deme, dasz man eigene Agenten nach Tiirkey abzuschiken 

gedenket, um die Leute hoffentlich herbeyzulocken; welches aber, um bey der Pforte 

bey denen ohnehin bekanntlich vorwaltende Umstânden nicht neuen Anlasz zu Klagen 

zu geben, durchaus nicht zugestehen kann, dahingegen andere Begiinstigungen fiir jene 

welche sich freywillig heriiber begeben, allerdings dorfiten cingestanden werden. 

Wie Euer ctc. aber wciters aus dieser Anlage ersehen werden, so hat Nicoro- 

vich în dieser Angelegenheit bereits die Grânzen seines ersten Auftrages in deme iiber- 

schritten, dasz er verschiedene Armenische Gemeinden chrifitlich zur Ubersiedlung cinge- 

laden, und auch den Armenischen Patriarchal- Vikarium dahin angegangen hat, sich in 

dieser Sache gebrauchen zu lassen. . 

Um also allen iibeln Eindruck vorzubeugen, so ein derley Geriicht unter dem 

Tiirk. Ministerio veranlassen kânnte, so wollen Euer etc. die nach local Umstânden selbst 

vor dienlich befindende Maaszregeln wâhlen; wenn aber von der Pforte cine unmittelbare 

Anfrage geschehen sollte, alles dahin wenden, dasz man zwar, wenn einige privat Fami- 

lien freuwillig kommeten, sich diesorts nicderzulassen, man ihnen den Eingang nicht ver- 
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wehren kânnte, gleichwie dann von der Pforte selbst bey den transmigranten und auch 
von alliibrigen Nationen ein Gleiches beobachtet wird; dasz man aber niemanden einen 
Auftrag zu Anlockung Tiirk; Unterthanen în die Buccovina gegeben, noch auch, wenn 
solches von ein und andern privat Personen motu proprio geschehete, der Hof jemals an 
derley geringfiigigen Mittel Antheil nehme, und dasz man iiberhaupt Ursach habe sich 
zu schmeiheln, dasz die Pforte von hiesiger denkungs Art und Betragen bereits bey an- 
dern Gelegenheiten, wie nur erst lezthin in Sache der Bosnischen Dârffer, so heriiber zu 
kommen gedachten, seye iiberzeugt worden. 

Die iibrige in verschiedenen Angelegenheiten von denenselben mit lezter Post 
cingeschikte Expedita sind sanimentlich an die betreffende Stelle iibergeben worden. 

CLXXVIIL. 

„Procesul verbal al Consiliului imperial de vestel asupra organisării defi- 
4 Aprilie. nitive a Bucovinei. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Protocolum Comniisstonis. 

Sub gt Aprilis 1780 Wieune habite în Angelegenheit der Bukomwiner Districts- 
Finrichtung unter dem Vorsitz des Feldmarschall und le 0fkrizgsrat 3 Prăsideteu 

Graf d. Flo. 

General Feldivachmetster Graf v. Broine 
> > Baron v. Euzenberg 

Praesentes: Hof ath von: Tiirkheim, Ursini, Ratsesberg, - 

Luerivald, Diirfeld, IVeeberu. 

Oberkrigscommissario Wagntuth. 

ÎN rage: Wie kann die Geistlichkeit in der Bukowina in die ihrem Beruf an- 
gemessene Verfassung gebracht und das Schulwesen eingeleitet 'werden? 

Antw. In der Bukowina befinden sich 26 Bassilianer klăster worunter 1 Frauen 
Kloster und eine Menge Weltgeistlichen. 

Diese stehen theils unter dem Metropolit zu Jassy und theils unter dem Buko- 
winer Bischof zu Radauz, alle aber unter dem Patriarchen zu Constantinopel. 

Der General Enzenberg belobet den Bischof zu Radauz als einen Mann, der in 

seinem Sprengel gute Ordnung hălt, wohingegen in dem. Sprengel des 'Metropoliten, ver- 
mutlich aus der Ursache, weil er seinen Vicarium: nach Wohlgefallen schalten lăszt, viele 
gebrechen bemerket worden. Es wăre dahero sehr zu wiinschen, dasz die Absonderung 

der Buccowiner Geistlichkeit von der Spiritual Jurisdiction des Patriarchen zu Constanti- 
nopel geschehen, und sonach die ganze Buccowina dem Bischof von Radauz in spiritua- 

libus' Ritus non uniti untergeordnet werden kânnte. . 

„Aus Anlasz des hieriiber bereits mit der Hof- und Staats Kanzley gepflogenen 

Einvernehmen ist von deroselben sowohl unterm 1ş:te December 1777, als unterm '21-ten 

Jânner 1780 die Riickăusserung erfolget, dasz, weilen die Pforte das dringliche Ansuchen 
gemacht hat, dasz bey ihrer. eigenen hâchst critischen Lage diesseits mit allen Neuerun- 

gen, womit'ihre eigene Unterthanen verflochten wurden, vor dermalen zuriikgehalten



werden mâgte, Sie Staats Kanzley in Erwegung dessen, und der sonst noch mit eintret- 
tenden verschiedenen politischen Betrachtungen mit dem Antrage, so wegen der Klâster 

und iibrigen Buccowiner Geistlichhkeit ihr zu vernehmen gegeben worden ist, nicht in Vor- 

schein kommen kânnte, vornach andere Mittel und Weege zu suchen nothwendig wird, 
die ganz unvermerkt, und ohne einer zu besorgenden Anstăssighkeit die bereits erklirte 
Absicht mit der Geistlichkeit erreichen machen kânnen. i 

Vermâg einer vom Jahr 1777 vorhandenen Erklărung des Fiirsten in der Moldau 
ist durch ihn die Anweisung an den Metropoliten zu Jassy ergangen, dasz er kcine Ju- 

risdiction willkiirlich în Anschung der Buccowiner Geistlichkeit ausiiben, und iiberhaupt 
in Ecclesiasticis nichts ohne der Buccowiner Administration vornehmen solle, in dessen 

Folge der Metropolit sich auch erst im verwichenen Sommer wegen Besezung der erle- 

digten Dechin und der Igumen Stelle zu St, Illie imit der Landes-Stelle ordnungsmăszig 

cinvernommen hat. 

Nach der Auszerung des Generalen Euzenberg giebt sich die Geistlichket in der 
Buccowina vorziiglich mit dem Wirtschafts-Veesen und mit Pachtungen ab, ist în der 
Religion selbst sehr unerfahren, und sucht daher auch das Volk in der Unwissenheit, 

und in dem blinden Gehorsam gegen Sie die Geistlichkeit zu unterhalten, welcher For- 

gang der Buccowiner Administration în Gelegenheiten zum ganz schiksamen Anlasz die- 

nen mag, sowohl dem Bischof zu Radauz, als dem Metropoliten în Jassy empfinden zu 

machen, wie unvercinbarlich der Wirtschafts- und Pachtungs-Betricb mit dem geistlichen 

Stande und Beruf seye, und wie sehr es also das Beste der Religion fordere, die Geist- 

lichkeit in den Stand, und in die Verfassung zu setzen, dasz Sic denen Religions-Pflichten 

genau nachlommen kânne, mithin auch selbe Vorziiglich aus denen Sorgen von der 

Giitter Verwaltung gebracht und diese der politischen Administration iibergeben werde. 

Der Metropolit sowohl, als viele in der Moldau situirte Klăster und anderer 
Adel besizet betrăchtliche Giitter in der Buccowina; Eben also besizet der Radauzer 

Bischof, und die” Buccowiner Monastres viele Giitter în der Moldau. 

Die Giitter des Metropoliten in der Buccowina, und jene des Radauzer Bischof 

in der Moldau gegencinander austauschen zu machen, kann vermutlich von darum kcinen 

grossen Schwiirigkeiten unterlicgen, weilen hiedurch der Metropolit chender gewinnen als 
verliehren wird, und das Mittel zur Befriedigung und Beruhigung des Radauzer Bischofs, 

wenn er bey dieszfălligen 'Tausch verlâhre, sich darinn finden lăszt, wenn cr cinen sei. 

nem Stande angemessenen Gehalt ab acrario crhâlt, und die Giitter landesfiirstlich ge- 
macht werden. 

Ist einmal der sogestalte Giitter Austausch zwischen dem Metropoliten von Jassy 
“und dem Radauzer Bischof zuwegengebracht, ferner der Bischof gutwillig aus dem Besitz, 

seiner Giitter, und in cinen aerarial-Gehalt gesezet, endlich die Administration der geist- 

lichen Kloster Giitter in die Hănde' der politischen Administration iibergeben, so kann 

- der weitere Schritt mâglich gemacht werden, dasz die Klăster zu dem Verkauf ihrer 
Giitter bey dem Patriarchal Stuhl zu Constantinopel den hierzu nâthigen Consenz sclbst 

ansuchen, und nach der Hand ein allgemeiner Austausch der Giitter zwischen denen 

Deedseitigen Monasters und Edelleuten zum Erfolg gelange, mithin auch îiberhaupts die 

Duccowiner und Moldauer Einwohner aus der genauen Verbindung kommen, in der Sie 

jetzt wegen dieser Giitter Vermischung stehen, worauf sodann, falls die Buccowina eine 
Militar- Granitz werden sollte, die geistlichen Giitter zur Dotirung der Grănitzer erkauft, 

und, soweit sie nicht in der Nâhe der Grânzen gelegen wăren, gegen andere solche 

Giitter ausgetauscht werden kOnnten, die in der Nachbarschaft von denen Granitzen sich 

befinden. 
Soweit in der Moldau wohnhafte Klăster und Edelleute. Giitter in der Buccowina 

haben, kann ihnen zwar weder zu deren Verâusserung oder Verkauffung cin Termin an- . 
beraumet, weder nach dessen Verstreusung auf ihre Proventen eine hâhere Abgabe gele- 

get werden; wohl aber scheinet es ausser -Bedenken zu seyn, dasz, wie es unter dem 

zen  Abschnitt schon angetragen worden ist, nebst dem Moldauischen Adel auch die 
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Geistlichkeit in Ansehung ihrer diesseits habenden Besitzung die Fassionen unter Produ- 
cirung ihrer schriftlichen Urlkunden Privilegien, Donationen etc. einzureichen die Anwei- 
sung erhalte, woraus sich veroffenbahren wird, ob sie sammentlich ihre Giitter mit Recht 

besitzen und nicht ein oder andere vom fisco regio in Anspruch genommen werden kânnten? 
Zum Behuf des Schulwecsen musz în der Buccowina, gleichwie in der Moldau 

jeder Popp jăhrl. 1 Ducc. dem Bischofe unter dem Titul des Schul Geldes einhăndigen; 
der Radauzer Bischof empfângt nicht nur diesen Betrag aus dem ihme unterstehenden 

Theil der -Buccowina, sondern auch denjenigen, welcher aus des Metropoliten seinem 

Antheil eingehoben wird. Dem Radauzer Bischof ist die Verwahrung dieser Gelder und 
die Disposition dariiber dergestalten iiberlassen, dasz er alle Jahr im Decembri die Rech- 

nung hieriiber der Landes Administration cinreichen musz, um die Gebahrung mit diesen 
Geldern einzusehen. 

Die Absicht ist, dasz aus diesem Fond nicht allein Wallachische, sondern auch 

deutsche und mit der Zeit lateinische Schulen erbauet, und cingerichtet werden sollen. 

Da nun bereits einige Wallachische Schulen bestehen, so' kânnte nunmehro der 
Anfang zu Einfiihrung ein- oder anderen deutschen Schul auf folgende Art eingeleitet 

werden. | | 

a) Dem Radauzer Bischof wăre zu erkennen zu geben, es seye die Absicht, dasz, 

wenn die Buccowiner eingebohrnen die deutsche Sprache, dann lesen, schreiben und 

rechnen zu lernen, und sich iiberhaupt zu Bedienstungen geschikt zu machen bestreben 
wiirden, dieselben Vorziiglich Landes Bedienstungen erwarten kânnten. 

Aus diesem Grunde erachte mân nothwendig, dasz in den 3 Stădten Czernowitz, 

Sireth und Suczava deutsche Schulen errichtet werden sollten. 
Da nun diese Schulen zur Excolirung der Bukowiner Unterthanen gewidmet 

wiirden; also scheine der Billighkeit angemessen zu seyn, dasz diese Absicht von dem 

Schulfundo ohne «Nachstand der YVallachischen Schulen unterstiitzt werde; Es wiirde 

daher auf seine des Bischof Uberlegung ankommen, wie 'viel aus der Schulfundi Cassa 

derzeit, und forthin jăhrlich der Landes- Administration abgegeben werden kânnte? 
b) Anfânglich wăre nur eine deutsche Schul einzurichten, sodann aber, wenn 

sich mehr Schiiler einfinden, die zweite, dann die dritte, und endlich auch zu Kimpolung 
die vierte aufzustellen. . , 

c) Wenn auch das Allerhăchste zerarium zur Erricht- und Erweiterung der deutschen, 

dann zur Errichtung ein- oder anderer lateinischen Schulen einen Aufiwvand machen miiste, 

ohne welchen das Schulweesen în keine Aufnahm wiirde gelangen kânnen, so hătte der 
Staat durch die erlangende Bildung dieser rohen Menschen eine hinlăngliche Vergiittung 

dafiir în der Folge anzuhoffen. 
d) Um geschickte Schulmeister wird sich die Landes: Administration zu verwen- 

den wissen. 

Frage.  Wie die seit der Besitznehmung der Buccowina aus Siebenbiirgen, der 

Marmaros, aus Pohlen, vorziiglich aber aus Gallicien in die Buccowina transmigrirte, und 

allda ad Schisma gegangene viele unirte Famillen wiederum zur unirten Kirche zuruck- 

gefiihrt werden kânnten? | 

Anti. Aus dem Grunde, dasz der unirte und Schismatische Ritus, die Gebrăuchc, 

Kirchen-Gesătze und Fasten-Beobachtungen'sich nicht im geringsten von einander unter- 

scheiden, ist dieses sich uberall zerstreut angesiedlete Volk, ohne einen Unterschied zu 

kennen, vermuthlich ganz unbedenklich und unwissend zu dem Schismatischen Ritus 

iibergegangen,. es ist aber nicht blosz aus Religions-, sondern auch aus politischen Riick- 

sichten an.der Befârderung der union, und desto mehr noch an der Verhinderung des 

Abfalls von der union ad Schisma gelegen, dahero, weil die Separirung der Geistlichkeit 

von dem Patriarchal Stuhl zu Konstantinopel derzeit noch nicht vor sich gehen kann, 

auch nicht zu hoffen ist, dasz- die derzeit im Lande zerstreut untergebracht geweste 

unirte aus cinem Religions- Antrieb ihre erbauten Hăuszer und Wirthschaften verlassen 

wiirden, und die Geistlichkeit selbst einer solchen allenfalls in Antrag kommenden Zu-



sammenzichung wobl unfehlbar die grâsten Hindernissen cinstreuen dărfte, es dieser 
Leuten halber blosz auf nachstehende Veranlassung anzukommen scheinet. 

1 Fiir die bereits- in der Buccovina befindliche .unirte sollen în denen 
Stădten Suczawa, Sireth, Czernowiz, Satagura und Wisniza, dann zu Moldauisch Kimpo- 

lung kleine Kirchen erbauet, und bey jeder Kirche unirte Geistliche angestellt und dotirt - 

- werden. _ " 

a)  Hierdurch erlangten die unirten Ansiedler aus der Nachbarschaft die Gelegenheit, 
ihre Religion zu exerciren. ! _ 

b) Wenn zu Scelsorger solche unirte Geistliche gewăhlt werden, die eines auferbau- 

lichen Wandels, erudit und in ihrem Vorgange bescheiden sind, der dazu n5thig 

ist, um die Abgefallene zur union zurukzufiihren und die union unvermerkt aus- 

zubreiten, so lăszt sich hoflen, dasz das Landvolk iiberhaupt zu ihnen mehr 

Zutrauen, als zu ihren unwissenden Schismatischen Poppen fassen wird. 
c) Zu jeder Kirche wird nach der Ausserung des General Enzenberg 1 Pfarrer, 1 

Caplan und: 1 Cantor erforderet, welche 3 Individuen bey Abhaltung der Littur- 

gien und Gottes-Diensten nach der Pravila gegenwărtig seyn miissen, die alle, 
weilen sie weder Grundstiick, noch eine Stolam derzeit 'zu erwarten haben, mit 

einem Stipendio versehen werden miisten, welches fir den Pfarrer doch etwa auf 

300 fl., fiir ein Caplan auf 200 fl. und fiir den Cantor auf 100 fl. zu bestimmen 

seyn dârite, wornach kiinftig, wenn es nemlich an der Zeit befunden werden 

wird, in der Buccowina solche offentliche Anstalten zu treffen, die zur Ausbrei- 

tung der union befârderlich sind, sich benommen werden kann, inzwischen aber 

dort, wo die Errichtung einer unirten Kirche der bereits erklărten Ursach halber 

nothwendig ist, ein Pfarrer mit cinem Cantor genug seyn, und lezterer cbenfalls 

auch die Schuldienste verschen mag. 

d) General Enzenberg rathet cin, dasz zu Pfarrern von dem Siebenbiirger Basilianer 
Kloster Balasfalva Priester aus der Ursache furgewâhlet werden sollten, weil 

diese geistliche meistens der lateinischen Sprache kiindig,' în dem Convict de 

propaganda fide in Rom cerzogen, Theologi, iiberhaupt aber bescheiden und po- 
licirte Lcute, und von der Wallachischen Nation sind, die je nachdem, als kiinf- 

tig die schon bekannte Umstănde des District es verstatten werden, zugleich 
Missionen besorgen, der rohen und ganz unerfahrnen schismatischen Geistlichkeit 

în der Buccovina zum guten Beyspiel dienen, zu Errcichung der Absicht den 

Grund legen, und dem Publico des lateinischen Ritus assistiren kânnten, wodurch 

auch die deutschen Einwohner în ihrer Religions Ubung erlcichtert wiirden. 

| Zu Vermeidung der Anstăssigkeit, die sich daraus ergeben kânnte, wenn 

die in dem Buccovtiner District zu stehen kommende unirte Geistliche dem Feld- 

superior in Gallizien, mithin cinen Geistlichen Ritus iatini zu untergeben der 

Antrag beschehete, ist nichts-anderes iibrig, als dasz diesc unirte Geistlichkeit 

in Ecclesiasticis unter die Jurisdiction des Lemberger unirten Bischofen gesezet 

werde, nur wird demselben mit Nachdruk cinzubinden und - în der Folge stiits 

darauf zu schen nothwendig seyn, damit, weilen sowohl Russisch als Wallachische 

Emigranten sich în der Buccowina befinden, die fir die Buccovina ordinirt wer- 
dende Sceel Sorger der beeden Sprache kundig sind, und diese Geistliche weder 
&ffentliche Missionen, noch gewaltsame Bekehrungen unternehmen, um allen Un- 
ruhen die hicraus entstehen kânnten, vorzubcugen. 

20 Aus der Absicht von der Hindanhaltung des in der Buccovina sich cinge- 

schlichenen Ubel, dasz die aus Gallicien, Siebenbiirgen und Hungarn heimlich abgegan- 

gene Unterthanen allda Schutz und den Aufenthalt gefunden haben, ist zwar bereits 

vor ciniger Zeit derowegen die năthige Vorsehung und insbesondere die Anordnung 
ergangen , dasz in dem Buccovtiner District an derley Unterthanen keine andere als die- 

jenige angenommen werden sollen, die on ihren Obrigkeiten zur Ubersiedlung die Er- 

laubnisz erhalten haben. 

[41991] ui 
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Was aber solche bis anhero in die Buccowina transmigrirte Unterthanen betrifit, 
hat der General Enzenberg sich dariiber geăussert, dasz er zwar nicht entstanden seye, 

anfăânglich verschiedene reclamirte Familien nacher Gallicien wiederum zurukzugeben, 
allein: es hătte diesz die iible Folge nach sich gezogen, dasz ein grosser Theil der an- 

wesenden Emigranten auf den Ruf von einer Auslieferung die Flucht ergreifen, und sich 
in die Moldau gefliichtet hătten, welches, obschon die Grânze sehr gut bewacht ist, 
dennoch nicht gănzlich verhindert werden kann, besonders, wenn sich die Emigranten, 

wie es vorziiglich die Gallizier gethan haben, nahe an die Moldauische Griânze postiren, 

dahero auch die derzeit in der Buccowina befindliche Emigranten aus anderen diesseitigen 
Landen ohne der Gefahr, sie fast alle zu verlieren, nicht mehr an ihre vorige Wohn- 

Orte zurukgegeben werden kânnten, wohergegen von nun an in Anschung derlei Trans- 
migranten, wenn sie nicht noch an der Gallicischen Grânze angehalten werden, nichts 

anderes eriibrigte, als dasz sie gleich beym Elintritt in die Buccowina angehalten, und 
mit guter Verwahrung an das năchste Districts Amt oder an das năchste Comitat so- 
gleich zurukgeschickt wiirden. 

Soweit kiinftig unirte entweder aus anliegenden fremden , oder aus denen dies- 

seitigen Landen mit der gehorigen Legitimation sich in dem District anzusiedlen Ver- 
langen, und solches denenselben verstattet werden kann, wird ihnen solche Wohn - Orte 

“anzuweisen der Bedacht genommen werden, wo sie beysammen verbleiben kânnen, mit- 
hin auch wegen ihres Religions-Exercitii die -Mittel zu verschaffen thunlich ist. 

„. (Caet) . ., 

CLXXIX. 

1780 Fermanul Padşahului cătră Woivodul Aoldovei, cătră acela a/ Afuntenici 
mijlocul şi cătră Su/erman Paşa din Îlotiu, ordonănd să.se apere graniţele - austriace 
Aprilie. de hoți. 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Traduzione ai Comandamento del Gran Signore, diretto al Veziro Sulejuiau 

Paschia, attual Governatore di Flotino. 

RR sovandosi expresso, e specificato nel decimo ottavo articolo 'delle capitola- 

tioni dell' alma Pace, che coi legami li piu stretti, ferma e costante sussiste fra la sublime 
mia corte, e Imperiale corte di Germania, qualmente: i sudditi d'amendue le parti, i 
quali ritrovansi essere sediziosi, ribelli e malevoli, non abbino da essere da veruna delle 
medesime accetati, meno anche in veruna maniera protteti, che tali sediziosi insolenti, 

saccheggiatori, e quelli, che vanno ă far delle scorrerie, siano di qualunque essersi voglia 
sudditi in qualunque luogo o terra si ritrovassero, si abbia ă farli provare i castighi da - 
essi loro meritati, e caso mai si nascondessero, si abbia ă fare le necessarie perquisizioni, 
avertire i loro superiori, perche venghino dai medesimi castigati, e qual' ora li superiori, 
e quelli ritrovansi essere capi, anche usassero negligenza e trascuragine nel castigare e 
punire tal sorte dei ribaldi, sieno i medesimi interogati, rippresi, deposti, e puniti, ed ă 
finche venghino ovviati totalmente li eccessi di quei, che hanno stipendi e paghe, i quali 
non contenendosi nei limiti del loro dovere, commettino _tali malvaggiate , non si abbia 
assolutamente da nascondere e mantenere li predatori brigandi, i quali vivono di latrocinj 
e rapine, meno anche Lassassino di strada, detto Resi Begh, anzi che si abbia da cas
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tighare e punire tanto questi, quanto quelli, i quali hanno per costume di comettere tal 
sorta di sceleragini, ancor che dimostrassero poi d'essere stati emendati, non si abbia 
ă prestar loro fede, ma si debba farli trasterire ed abitare ne' luoghi remoti dai confini. 

E quantunque sia di somma importante, che li magnifici miei Veziri, e tutti li 

altri giudici e superiori, î quali ritrovansi nei presidj dei vittoriosi miei confini, facino 
sempre delle piu diligenti ricerche nei luoghi e contorni delle loro giurisdizioni, e subito 
che vien loro aviso, che vi siano tal sorte di malvaggj, corrispondendo e intendendosi 

„coi Generali ed Ufficiali dei confini imperiali li facino catturare, e con tutta celerită ri- 
prendere e castigare. Cio non ostante da una memoria del Sigr-.barone de Herbert 
Rathkeal (il di cui fine sia felice) cesareo ministro ed internunzio residente presso la mia 
fulgida Porta, per lo passato trasmessa al mio imperial soglio, avendosi rillevato, qual- 
mente tra Jesanovasch e Semlino, luoghi essistenti nella riva del fiume Savo, comparve 
una banda di ladroni, i quali assaliscono impetuosamente le barche e batelli tedeschi, i 
quali viaggiano tal fiume come pure che di quando in quando passano dirimpetto, s'in- 
troducono nei villaggi imperiali quivi essistenti, sagliano la strada, ammazano della gente, 
saccheggiano i loro beni, ed ardiscono commettere dei danneggiamenti, indi ritornano e 

si ricovrino nei confini Ottomani, e che alcuni dei sudditi imperiali anche unitisi ă questi 
osano di commcettere assieme delle malvaggiate, ed avendo a quest' effetto lanno 1193 
verso li primi della luna di Zilhig€ emanato un mio forte rigoroso, e sopremo comanda- 

mento, diretto al Paschia di Bosna, ed al Governatore di Belgrado, afinche în virtă delle 

S. ]. C. li medesimi abbino da fare le ricerche necessarie, poi prendere li sopra specifi- 

cati ribaldi, e corrispondendo colli generali e superiori dei confini imperiali facino rimet- 

tere alli loro Generali ed Ufficiali tutti quelli che fră loro ritrovansi essere sudditi tedes- 
chi, e che simili abbitanti d'ambedue le parti siano nei confini publicamente castigati. 

Laonde dal contenuto della rappresentajione del Sigr. internunzio attualmente di 
“nuov6 presentata al mio imperial soglio, si rilleva che la C. R. Corte avendo saputo 
lemanazione d'un simil mio supremo comandamento, che vi piă conferma li articoli dell” 
alma pace, sincera amicizia, abbia dimostrato la sua soddisfazione sulla sollicitudine întiera, 

usata da canto della mia sublime Porta; ed accioche nell avenire si abbia ad impiegare 
ogni cura nel castigare simili trasgressori ribaldi, se comparissero anche nclli altri confini, 
ha richiesto li miei supremi ordini, diretti ă Voi, chi siete il mio sopracitato Veziro, ed 

alli principi di Vallachia e Moldavia, non ostante che in ogni parte del imperiale sempre 

-perpetuo mio Impero sia palesamente ed universalmente in ogni confine publicamente 
nota la dilligenza, che si usa da canto della mia fulgida Porta per conservare la sincera 

"amicizia ed il buon ordine; € pero necessario, che anche nelli confini delli custoditi miei 

paesi Ottomani, si debba ă tal efietto impiegar ogni premurosa cura,” perche in virti 
delli articoli e convenzioni sia ordinato e proibito, che la gente mal intenzionata sia 

allontanata dai confini, sicche se succedesse, che nel distritto del vostro governo venissero 

tali insolenti ribaldi, i quali avessero Lardire dintrare e molestare li confini imperiali, 
farete nascostamente ce publicamente delle perquisizioni, ed în ogni maniera li ritrovarete, 
e li castigarete, come pure corrispondendo cd intendendovi colli comandamenti, che ri- 

trovansi nei confini imperiali li riprenderete e castigarete come richiede la sincera amici- 

zia e li articoli dell' alma pace per dimostrare li segni della perfetta amicizia fră di noi 

vertente. . 

A tal effetto dunque fi espressamente emanate questo mio imperiale comanda- 

mento, e speditovi col N. N. Laonde essendo il mio espresso imperial desiderio, di 
continuare, e viepiu assodare la sincera amicizia, che sussiste fra il mio perpetuo ed im- 
periale stato e quello della C. R. Corte, la mia assoluta ed imperial volontă £, che nell' 
avenire non succeda, ne si contravengha la minima cosa contro la sincera amicizia nelle 

parti de 'miei imperiali confini; compreso dunque che avute essere indispensabile dovere 
dei comandamenti e superiori d'ambe le parti, che quelli, i quali avranno ardito di com- 

mettere contro le S. ]. C. simili malvaggită, siano tanto delle parti de' mici Imperiali 
confini, quanto di quclli de Tedeschi presi e castigati, in conformită di cid attendercte 
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sempe, ed invigilarete nella maniera sopraspecificata per tutto il distritto del vostro go- 

verno, afinche ogni qualvolta, che avrete aviso, che simili insolenti ribaldi sudditi, o altri 

molestano li confini imperiali li farete subito prendere, e quelli che. saranno sudditi della 

C. R. Corte mia buona vicina, li consignarete ă loro, perche di concerto siano nell' es- 

tremită di confini puniti col meritato castigo; e concio si continuando, la tranquillită 

„publica fră li sudditi d'ambe le parti ed astenendovi d'ogni mancanza e negligenza, im- 

piegarete ogni vostra attenzione nel impedire, che non succeda verun perturbamento alli 
mercanti sudditi d'ambe le parti, che ă ragione di comercio vanno e venghono nei ris- 

pettivi imperi etc. 

Dato nella custodita cită di Costantinopoli verso la fine della luna di Rebbjul- 

achyr. 1194 cioc verso la metă d'Aprile 1780. 
, (Due altri simili comandamenti dell' istesso tenore e forma sopra specificata 

furono cmanati ed indirizzati alli due Voivoda Constantino, Governatore di Moldavia, ed 

Allessandro, Governatore di Vallachia.) ” 

CLĂXXX. 

Internunţiul /erderț-Ra//heal raporteză lui Paun:ts despre intenţiunile 
de a depărta pe Alexandru Ypsilanti din domnia Munteniei şi de a numi prin- 

1 Februa. cipe în locu-i pe Dragomanul Constantin. 
rie. (In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) . 

Auch Gnădiger Flerr: 

An “Sultane von schwacher Gemiithsbeschafenheit, so wie Abdulhamid, laszen 

sich meistentheils nach den Willen der Dienere des inneren Serails leiten. Das, von dem 

gegenwâărtigen Groszvezicre, als ehemaligem Eimwohner dieses Serails, erworbene Ansehen.- 

giebt das iiberzeiigendste Beyspiel hiervon; und wird behauptet, dasz dermalen der Ris- 
laraghasi, oder Oberhaupt der: Verschnittenen Schwarzen, an der Gunst des Monarchens 

einigen Antheil zu gewinnen beginne, ungeachtet er ein heimlicher Feind des Groszve- 
ziers ist. Dieser Schwarze wird iiberhaupt fiir einen Mann gehalten, welcher die hierorts 

so nothwendigen und unentbehrlichen IKunstgriefe und Ansettelungsgeist in einem hohen 

Grade besizet. “Durch den “nămlichen Kanal, wodurch mir diese Nachricht zugekommen, 

habe ich auch in Erfahrung gebracht, dasz die Absezung des Fiirsten Alexander, die 

Ubertragung des Wallachischen Fiirstenthums an den Fiirsten Konstantin und die Erhe- 
bung des Pfortendollmetschers zur Wiirde cines Woyewoden der Moldau, auf'dem Tap- 

pete seyen. Da der Groszvezier fiir den Fiirsten Alexander jederzeit sehr viele Neigung 
bezeiget hat; so ist mir unbewust, în wie weit etwa der Kislar Aga în dieser Sache 

miteingeflochten seyn dărite. So. wie mir unterdeszen mehrere, fiir diesen Fiirsten hăchst 
nachtheilige Geriichte zugekommen' sind, unter anderen, dasz solcher sich gleichsam in 

eine Abhăngigkeit von meinem alerhăchsten Hofe versezte, einen deiitschen Geistlichen 

an Seiner. Hofstate unterhielte, auch auf den Falle seiner Entsezung sich zu fliichten ge- 

diăchte etc. So habe ich alle diese Nachrichten seinem vertrauten Freiinde in enger ge- 
heime - mittheilen laszen, welcher mir dieszfalls sehr viele Verbindlichkeit bezeiigte, und 

mich von seinen Masznehmungen unterrichtete, :um den etwa dieszfalls bey den Turki- 

schen Ministern veranlaszten Eindruck zu entkrăften. 

Der Pfortendollmetscher macht selbst aus seinen' Absichten auf eines der beyden



Fiirstenthiimer, gegen mich kein Geheimnisz, und ăuszerct in seinem Betrage gegen meine 
Personne vieles Vertrauen, und eine vergniigliche Ofenherzigkeit. Da er cin Mann von 

groszer Măszigung ist; so bin ich des Dafiirhaltens, dasz er, um den Fiirsten Alexander 
aus dem Sattel zu heben, keine gewaltsamen Mittel an Hande geben, sondern sich blos 

damit begniigen dârfte, an seiner Zuriikberufung zu arbciten; So wie er aber anderer 

Seits die hinlăngliche Arglist, und den, seiner Nazion eigenen, zweydeiitigen Karakter 

keinesweges besizet; so wăre allenfalls măglich, dasz der ungleich Verschmiztere, Walla- 

chische Agent, Michalaki, -ihn in” scinen Unternehmungen untergrabete, um die Auswahl 

auf die Personne des dermaligen Mitwerbers und Sohns des gnădig bekannten Fiirsten 

Calimachi fallen zu machen. 

Der ich mich zu hohen Gnaden in Unterthânighkeit empfehle, und în tiefester 
Ehrfurcht ersterbe ut in Litteris. 

Freyherw o. Flerbert Rathhcal m. 

Pera bey Ronstantinopel den 1 Februar 1781. 

An des Flerru Rcichsfiirsten î. Kaunitz- Riettberg Fochfiirst]. Gnadeu. 

CLXXXL. 

Internunţiul Zerderț raporteză lui Aanuz/z despre noul Mare-Vizir şi 

despre rivalitatea acută între aspiranţii la domnia Moldovei. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Auch Guădiger Îlerr! - 

De neiie Groszvezier wird von dem gesammten Publikum mit vieler Sehn- 
sucht erwartet. Nebst der allsemeinen Hochachtung des Ministeriums und der gânzlichen 

Ergebenheit des Corps der Legister, hat er auch in dem Serail selbsten cine măchtige 

Parthey, welche.um so weniger cine Revolution zu befărchten zu haben scheinet, als der 

lezte Groszvezier alle jene, so mittels ihres Einsehens und Rânke sich forchterlich machen 
“konnten, daraus entfernet hat; der von dem Verstorbenen: niemals zu stiirzen mâgliche 

Nischandschi Effendi hingegen, ein Freiind des Yzzet Mehmed Pascha und scine Absicht 

nicht wenigers als nach dem Vezierate gerichtet ist. 

Die Griechen geben sich ihrer Scits alle nur inimer măgliche Bewegung, um în 
-den zweyen Fiirstenthiimern cinige Verinderung zu erwirken. Der Pfortendollmetscher 

bestrebet sich, jenes der Moldau fir sich zu gewinnen, und die bisher von ihm beglei- 
tete Stelle scinem kiinftigen Schwiegersohne, dem Fiirsten Maurocordato, das Wallachi- 

sche Fiirstenthum hingegen cinem anderen Fiirsten dieses Geschlechtes zuzuschanzen. 

Da man von dem unruhigen Geiste des gegenwărtigen Hospodaren von der Aloldau, 
“Konstantin, alles besorget; so trachtet man solchen in das Elend verweisen zu machen; 

“wohingegen in Ansehung des viel mehr beliebten Fiirsten Alexandre der Antrag dahin 

1751 

16 Martie. 

gehet, solchen hieher zu zichen, und ihm die Mittel zur Beybehaltung des Vertrauens 
-der Pforte în Hănden zu laszen. 

Gliicklicher weise dârfte diese Lage der Sachen fiir uns von keinem Nachtheile 
seyn, da Fiirst Konstantin, so wie ich versicheret werde, erst kiirzlich, mittels seiner 

-ibertriebenen Beschreibung der an den Erblăndischen Grenzen vorgehen sollenden Trup-
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penbewegung, und der, Sr. May. dem Kaiser angedichteten, weitaussehenden Absichten, 
die Besorgnisz der Pforte neiierdings rege zu machen getrachtet hat. 

Allen diesen Rânken sezet die widrige Griechische Parthey andere Kunstgrife 
entgegen, und bestrebet sich auch hin und wider, die ohnehin um baares Geld an den 

meistbiethenden kăufliche Unterstiitzung eines oder anderen Tiirkischen Ministers zu ver- 

schaffen. 

Inzwischen suche ich mir bey dem neiien Groszveziere einen unmittelbaren und. 

vertrauten Kanal zuiwege zu bringen; und so wie ich hiermit auszulangen hoffe, so sehe 

ich fiir eine sehr erwiinschliche Sache an, ohne dem Umtriebe der iibrigen Minister der 
Pforte, ein und anderes an ihn bringen zu kânnen. Diesen Vortheil hat der Franzâsische 
Herr Botschafter unter dem vormaligen Vezierate mittels eines franzăsischen Renegatens 
und Giinstlings des Groszveziers, Ahmed Beg, durch lange Zeit sich zu nuze gemacht, und 
andurch in mehreren sehr hăkelichten besonders aber auf Ruszland sich beziehenden 
Angelegenheiten, den abgezielten Endzweck erreichet. - 

Der ich mich zu fortwăhrenden hohen Hulden unterthănigst empfehle, etc. 

Freyherr o. Flerbert Rathheal m. 

Pera bey Konstantinopel den 16:en AMărz 1781. 

An des Îlervn Reichsfiirsten o. Kaunitz- Riottberg Flochfiirstl. Gaden. 

CLXXXII. 

Internunţiul /Jerferz comunică lui Kaazuzz, că căderea Voivodului Ale- 

3i Martie. xandru Ypsilanti nu este incă definitiv hotărită cu tâte că el a fost silit a 
abdică şi cumcă Voivodul şi pe viitor se recomandă la graţia Curţii Vienese. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Auch Gnădger Ilerr! 

LD, der vertraute Freiind des Wallachischen Fiirsten mir vor einigen Tăgen, 
so wie er von Zeit zu Zeit zu thun pfleget, iiber die dermalige Lage der Angelegen- 
heiten seines Prinzipalen einige Nachrichten iiberbrachte; so hat selber mich zugleich 
iiber die Gefahr seines, bey noch lănger andauerenden Leben des Esseid Mehmed Pascha 

unvermeidlichen Falles, cinigermaszen beruhiget; 'dann der gute Fiirst Alexander war 
endlich durch Drohungen gezwungen worden, seine Entlaszung selbsten anzubegehren;. 

so wie er dann seinen diesfălligen Gesuch nur wenige Tage vor dem Ende des Grosz- 
veziers hat einreichen laszen. Der, iiber einen ăhnlichen Entschlusz betroffene Groszherr 

hat sich erklăret, der Sache ctwas reifer năchdenken zu wollen; so dasz diese angele- 
genheit bis zur Eintreffung des Yzzet Mehmed Pascha, als des alten Freiindes und Gân- 

ners dieses Fiirstens, und des ersten Urhebers seiner Erh6hung ausgesezet bleibet. Da. 

die Verănderung der Umstănde die zwischen Ypsilandi und seinem Gânner obwaltende, 

wechselseitige Freiindschaft keinesdinges verminderet hat; so ist der Vertraute bedacht. 

gewesen, dem Groszveziere unverweilt einen Expressen entgegen zu senden, und ihm. 
die, zur Stiirzung seines Fiirstens allhier gespielten intriguen und heimlichen Streiche 

_mitzutheilen; Er verspricht sich auch so wohl von diesem, als den, noch ferners zu ma- 
__chen vorgenommenen Schritţen den vergniiglichsten Erfolg. Bey Ankunft des Groszveziers-



xwird sich zeigen, ob diese, als die bescheidenste Parthey, oder aber jene, so an der 
Entsezung der beyden Fiirsten arbeitet, und iiber dereri Rânke ich Eiirer Hochfiirst. 
Gnaden in: meinem lezten gehorsamsten Berichte das mehrere in Unterthânigkeit vor- 
zulegen unvergeszen ware, die Oberhand erhalten .werde. 

Der Vertraute hat mir iibrigens das Beste des Fiirsten auf das nachdrucksamste 
anempfohlen, zugleich auch sowohl von deszen heiszem Wunsche, unter der Beherschung 
des Durchlauchtigsten Erzhauses zu leben, als seiner dieszfălligen schmeichelhaften Hoffnung, 
Vieles gesprochen. Ich erwiederte ihm, dasz ich bercits mit dem gemeszensten Auftrage 
versehen seye, mich in allem und jedem zu Giinsten eines Fiirstens zu verwenden, mit 
welchem der Allerhăchste Hof alle Ursache hiitte, bestens zufrieden zu seyn; dasz er, 

Vertrauter, sich aber des mir von îihm selbsten eingestandenen Sazes erinneren wiirde, 

dasz es nămlich allerdings von der Willkiihre Sr. Mayestăt abgehangen hătte, die Wala- 

chey und Moldau, ohne Schwertstreich, allerhâchst dero Staaten einzuverleiben; dasz die 

nămlichen Măszigungsgriinde, welche Sr. Mayestăt zuriikgehelten hătten, das Ungliik der 
Ottomanischen Wafen sich zu nuzen zu machen, noch immerhin fortbestiinden; dasz mich 

selbe aber nicht verhinderen. wiirden, mir das beste seines Principalen angelegen seyn zu 
laszen, gegen welchen ich, als einen Verniinftigen, gerechten, gute Nachbarschaft unter- 
haltenden, und dem allerh. Hofe aufrichtig ergebenen Fiirsten, alle mâgliche Riiksicht triige. 

Ich empfehle mich in Unterthănigket etc. etc. 

Fyeyherr o. lertert Rathhcal m. 

Pera bey KRonstantinopel den gi-ten Mărz 1751. 

An des Flerrn Reichsfiirsten o. Raunits- Ricttbcrg Flochfiirsti. Gnadeu. 

CLXX XIII. 

Alexandru Aloruzi, fratele Voivodului Moldovei Constantin Moruzi 

cere permisiune de a se presenta la Curtea Vienesă pentru a-şi arătă rugă- 

minţile sale. 

(In orizinal în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Ulerdurchlauchtigster, Grossmăchligster, und Uniiberivindlhichster Rom. Kaiser! 

AMlergnădigster Landesfiirst und Flerr Flerw! 

V V o ich die grâste Kiihnheit wage Euer Mayestăt mich Ehrfurchtsvoll 
„allerunterthănigst zu Fiissen zu werfen, so ist die einzige Ursache, die fernere unaushalt- 

liche Unterdriickung, die ich leide, endlichen auch das einzige und hăchste Zutrauen der 
-weltbekannten Văterlichen Gnaden und Wohlthaten Euer Mayestăt. 

Allerhăchst dieselben geruhen demnach allergnădigst mir die Allerhăchste Wohl. 
that zuzustehen, und Allergnădigst zu erlauben, dasz ich mich nach Euer Mayestăt Hofia- 

ger Verfigen, und vor dem geheilisten Throne Ihro May. meinen miindlichen Allerun- 
terthănigsten Vortrag machen -dărfe; und da meine Sache gerecht, mein ganzes Leben 

aber eine Kette von Unglicksfăllen ist, so bleibet mir keine andere Zuflucht, als dasz 
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ich den Vater der Gerechtigkeit suche und denjenigen grossen Monarchen, der bey seines. 

Năchstens Ungliick ein fihlbares Herz hat, um Gnade und Gerechtigkeit anflehc. 
- Ich verharre in aller tiefester Ehrfurcht und Submission. 

Euer Mayestăt 

Alleruntethânigst-Allergehorsamster 

Alexander Alorusi 

Bruder des dermaligen Firstens der Moldau. 

CLXX XIV. 

1781 Internunţiul //erberz comunică lui /azaz/z,. cumcă Voivodul Moldovei 

26 Octom- Constantin nu este aplecat a intreveni pentru fratele seu Alexandru, care, 

VIE. nu cuteză a veni acasă. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Auch Gnăduger lerr! 

Fier Hochfiirstlichen Gnaden Hohes Befehlsschreiben vom 3: dieses Monats. 

ist mir zur schuldigsten Verehrung richtig zugekommen; und musz ich zufârderst fiir die, 

mir gnădig mitgetheilten erlauchtesten YVeisungen den unterthânigsten Dank erstatten. 

Seit Abgange meines gehorsamsten Berichtsschreibens vom 1 "ten September hat 

„sich in Ansehung der beyden Fiirsten der Wallachey und Moldau allhier nichts neiies. 

ergeben; so dasz allenthalben măglich ist, dasz es beyden, ungeachtet der Gegenbearbei- 
tungen ihrer Feinde, sich dennoch in dem Besize ihres Fiirstenthums zu erhalten gelingen 

dârfte; da ersterer auf die alte und vorziigliche Freiindschaft seines Gânners, des 'der- 

maligen Groszveziers, lezterer hingegen auf seinen persânlichen Credit, und den Einflusz. 
bey der Pforte rechnen zu kânnen scheinen. 

Ich nehme mir die cehrerbiethigste Freyheit, Euer Hochfiirstlichen Gnaden in der 
Anlage die;: von den Bruder des lezteren, zur Erhaltung der Erlaubniisz nacher Wien. 

kommen zu k&nnen, €ingereichte Bittschrift in. Unterthănigkeit zuriikzubefărdern. Hoch- 

denenselben wird annoch in Gnaden erinnerlich seyn, dasz ich dem ermeldten Fiirsten,. 
um seine Gesinnungen iiber das kiinftige Schiksal seines Bruders zu vernehmen, zuge- 

schrieben, und solchen zu năherem Einverstăndniisze iiber diesen Gegenstand, an den 

Siebenbiirgischen Herrn General Kommandanten angewiesen habe. Allein Fiirst Murusi 

hat, bey seinem Hange zum Argwohn, sich weder lezteres gefallen laszen, noch auch mit 

mir în eine weitere Explication eingehen wollen, und sich blos in deme beschrănket, mir 

hieriiber eine nichtsbedeiitende Antwort zu ertheilen, woraus ich ohne den miindlichen 

Erlăuterungen seines hiesigen Confidenten, nicht vermâgend gewesen wăre, das geringste- 

zu begreifen, . 

Da Murusi' weder in dieser Sache auf irgend eine Weise erscheinen, noch auch. 

sonsten will, dasz sein dieszfălliger Einflusz jemanden, wer es auch immer seye, bekannt 

werde; so hat sein Confident mich miindlich zu bereden gesucht, diesen seinen Bruder - 

in das innere der Kais. Kân. Staaten iiberbringen zu laszen; wobey er sich dann zu 

gleicher Zeit angebothen, mir zur Bestreitung deszen Unterhaltes eine jăhrliche Summe- 

abzureichen, in der Hofinung;. dasz auch Fiirst Alexander, auf welchen er alle dieszfălli- 

gen Folgen zu wălzen trachtet, so wie bishero, beytragen wiirde. - - 
Ein ăhnlicher Plan ist zwar an sich selbst sehr gleichgiiltig; allein, da ich bey-



dieser Gelegenheit den Fiirsten Konstantin in diese Sache mit einzuflechten suchte; so 
erklărte ich seinem Confidenten, wie ich, ohne einem cigenen Schreiben. des Fiirsten 
selbsten, worinnen mir solcher seine dieszfălligen Gesinnungen klar und deutlich mittheilte, 
in Ansehung seines Bruders keine Verfiigung treffen kânnte; dasz ich aber, zum Zeughniisz, 

wie sehr ich mich gegen Selben in allem wohlgefăllig zu erweisen, bereitwilliz seye, 
unterdeszen dem Herrn General Kommandanten anempfehlen wiirde, diesen Menschen, 
so wie bishero geschehen, in so lange in Hermanstadt zuriilk zu behalten, bis ich iber 
deszen fernere Bestimmung mich năher gcăuszert haben wiirde. . 

Die Abneigung des Fiirstens, sich in diese Angelegenheit zu mischen, hat 
hauptsăchlich zum Grunde, dasz sein Bruder, als ein vormals gewesener Tiirk, bey seiner 
Zuriikkunft în die hiesigen Lande ihm einige Ungelegenheit auf den Hals ziehen kânnte. 
Allein der von ihm, scit seiner gefănglichen Aufbewahrung geăuszerte Betrag scheinet 

keinesweges derley Absichten zu verrathen; da es vielmehr das Anscehen hat, dasz er 
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sich an unsere Sitten und Lebensart gewâhnet habe, auch nichts mehr wiirnische, als die: 

iibrige Zeit seines Lebens unter der allerhăchsten Beherrschung zuzubringen. 

Ubrigens kann ich nicht umhin, die hohe Giite in Ehrfurcht dahin anzugehen, 

dem Kommandierenden Herrn Generalen von Siebenbiirgen mit der ferneren Weisting 

verschen zu wollen, sich in Ansehung dieses Menschens auf die ihm von mir mitzuge- 
bende Art zu benehmen. 

+. „(Caet. om.). 

Freih. o. Flerbert Rathhcal, m. p 

Rujulkdere am Canale des schwarzen Mecrs, ddto. ut supra. 

An den Herrn Reichsfiirsteun v. Kaunits Rietberg Hochfiirstl. Gnaden. 

Voivodul Munteniei A/rxandru Wpsilauli râgă pe generalul Eichholtz ca 
să impedece pe fii sei a călători: mai departe şi să-i trimiţă pe amendoi înnapoi. 

(In original in Archiva Ces. Reg. de resbel din Viena.) 

- 0 AZ Generale Fichholz. 

FEcecllieuza ! . i 

Sint da curiosita giovanile essendo di qui partiti per vedere catteste parti 
„senza mia licenza li miei due Figli, vengo con la 'presente a farlo noto a V. E. pregan- 
dola nel tempo stesso a non permectterli costă Iingresso, e nel caso che sono gia centrat; 
rimandarmeli e consignarli in mano del loro parente Sigr. Joaniza Camenari che mando 
espressamente a questo fine. 

Sono sicuro che V. E. con la sua solita amicizia concorera con ogni studio a 
favorirmi e rendermi tranquillo, nel „mentre con ogni stima resto. 

Div. E. 
Umil-mo Div-mw» Servitore 

. Alessandro P* di Valachia. 
Bucoreste utsupra. 

[4991] : 42 
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1781. 

CLXXXVI. 

Raicezvich, r6g ă pe Generalul Fchholz a opri “pe fii lui Ypsilanti în 

.29 Decem- căletorie. ” - (In original în Archiva Ces. Reg, de resbel din Viena.) 

bre, 

1781 

Al Generale | Bichhola. 

.- ai - Becelleuza! 

P ecmetta V. E. che io a nome di S. A. il mio Principe venga ad implorare 

la sua assistenza, e quella segnalata amicizia che si & sempre compiaciuta testificare verso 

il medesimo nel straordinario caso che ieri ho avuto lonore di communicarle per mezzo 

dell' Illustr-mo. Sig-- Maggiore de Frisoni, e che ha talmente immerso nell' afflizione e 

cordoglio questa illustre Famiglia, che non ho termini bastanti per esprimerlo, solo lo 

accenno perche V. E. abbia la bonta di compatire, se oggi non li scrive S. A. il Prin- 

cipe stesso: infelicemente sono passate 36 :ore da che £ seguita la fuga, e non sia 

veruna notizia. -- - 

“Essendosi supposto che hanno preso la via di Cronstat, a quella parte si sono 

spediti due signori Greci per persuaderli, a ritornare nelle braccia delli afflitti Genitori 

pronti e prontissimi a dimenticare questo trasporto giovanile che non ha ne altro motivo 

ne altro oggetto 'che la curiosită di vedere paesi stranieri; ora questa cosa non essendo 

compatibile colle - loro circostanze, si spera che anche essi dopo qualche riflessione si ac- 

corgeranno dell errore che hanno fatto: S. A. il mio Principe ha poi tutta la confidenza 

in V. E. che con li suoi autorevoli consigli li fara ritornare nel.di lui seno: Siccome 

essi sempre hanno mostrato della bontă per me, cosi io sono pronto di andarli a trovare, 

e lo faro anche costi se sara duopo. 

Colla massima impazienza si vive aspettando qualche favorevole riscontro da 

_YV. E. e trattanto col miassimo rispetto e la piu profonda divozione resto. 

Di V.E. i 
Umil-mo Div-ino Oss-mo 'Serv-re 

Raticevich, m. p. 

Bucoreste, ut supra. 

eu XXXVI 
Scrisărea lui Razeezvich, cătră Jlajorul de Frisoni despre refugiul fiilor 

29 Decem--Voivodului Ypsilanti, Dimitrie şi Constantin, în Ardeal. 
vre, “(In original în Archiva Ces. Reg. de resbel din Viena.) 

Amico carissimo! 

Oeae con la massima agitazione a darvi. parte che la notte passata alle ore 

8 li due Principini Figli di S. A. sono partiti di qui a cavallo, e si crede di certo che 

“hanno preso la strada di Transilvania. 

Questo passo cosi stravagante non proviene d'altro motivo che da un giovinile 

trasporto e vaghezza di viaggiare, giacche non solo qui, come potete imaginarvi, erano



benissimo, ma erano e sono adorati dalli loro genitori per la loro buona indole e lode- 

voli costumi. Il maggiore si chiama Costantino di 18 anni, -pelo biondo e faccia bislunga, 

alto e ben formato, il minore si chiama Demetrio di anni 16, di faccia rotonda, egli 

pure alto e robusto. Si sono vestiti alla Todeşca, ma hanno i capelli corti e radati al 

fronte, în loro compagnia sono due camarieri di 20 a 22 anni di ettă, il piu alto si 

chiama Vassili, ed € nativo di Cronstat; Quattro giorni fa costui ha preso da me un 

passo di sanită dicendo che € per suo cugino, ed il medesimo un mese fa & stato in 

Cronstat credo per mettere le cose in ordine. 

- Vi lascio considerare la costernazione delli Genitori, la mia e di tutta la corte. 

Sul supposto che abbino -preso la strada di Cronstat, si sono spediti due signori 

Greci per ricondurli; io stesso sarei partito; ma sul încertezza della via che hanno preso 

mi astengo, aspettando la prima notizia del loro rinvenimento per andarli a ritrovare e 

riportare nel seno della loro famiglia. 

Ora sono a pregarvi di dar ordine a tutti li passi del vostro comando perche 

siano trattenuti, accolti e ben trattati, e darmene în caso li troviate la piu solecita notizia. 

Di piu supplico quanto so e posso S. E. il comandante Generale di dare li suoi 

ordini in consequenza tanto in Cronstat e Buseo, come dalla parte di Meadia, acciocche 

non li sia permesso di proseguire avanti, ed accrescere maggiormente il rammarico e 

Taffizione delli Genitori; anzi ricevuta la presente credo sara bene la mandiate tale e 

quale a S. Ecca colla massima solecitudine e segreto non guardando a spesa, e facen- 

doli le mie piu 'umili scuse se non li scrivo; in verită sono fuori di mc, perche io am6 

- questi bravi Principini- come me stesso. Şo quanto & grande Lamicizia di S.:.Ecca per 

S. A. il mio Principe, so quanto & grande la vostra per me, onde non vi dico altro se 

non che sono. 

Vostro amico vero 

Raicewvich, m. p. 

CLXX XVII 
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Scrisârea Voivodului Munteniei A/exaudru Ppsilanti cătră Generalul 1781 

ces. reg, Preiss, rogăndu-l să indemne pe fii sei a se reîntură a-casă. 19 (30) 
A ” Decembre. 

(In original în Archiva Ces. Reg. de resbel din Viena.) 

Eccelleuza. 

Ca sara noto a V. E. 16 (sic.) inconsiderato passo fatto da miei Figli di 

portarsi. costă senza mia saputa coll' intenzione di andare in altre parti d' Europa per 

appagare la loro curiosită di vedere pasi stranieri, e la voglia di instruirsi: Sono pit 

che sicuro che ella avra presa tutta quella parte che posso attendere dalla sua esperi- 

mentata amicizia în questo affare tento delicato, - e sensibile all! amore paterno, e che 

mi ha immerso nella massima afflizione: Sono pia che certo che V. E. avră non solo 

dati gli ordini necessari, perche non li sia permesso andare avanti, ma che investendosi 

del carattere paterno gli avra dati tutti quclli consigli che potrei darli io stesso per in- 

durli un ora piu presto a ritornare nelle mie braccia, e rendere la pace alla loro famig- 

lia, essendo io piu che pronto e disposto a perdonarli e coprire con un cterno oblio 

questo passo giovanile. Per facilitare la loro venuta, mando anche il mio segretario, 

42
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per altro io sopra tutto pongo la mia fiducia nell' amicizia e benevolenza di V. E. 

sicuro che li suoi autorevoli consigli ed ammonizioni faranno piu d' ogni altro per farli 

rientrare nel loro dovere.  Attenderd dunque con la massima impazienza li di Lei pia- 

cevoli avvisi che renderanno eterna la mia gratitudine, come & vera e costante la stima 

ed amicizia con la quale resto. 

Di v.E. ” 

Divot-mo. obbed-mo. Szrv-re. 

Alessandro P* di WValachia. 

Bucoreste, ut supra. 

N 

CLĂXXXIX. 

1782 Răicesvich râgă pe Generalul Press a reţinea pe fii Voivodului ] Munte- 
2 Ianuarie. nici la graniţă, pănă se vor luă disposiţiuni definitive in privinţa lor. 

(În original în Archiva Ces. Reg. de resbel din Viena.) 

Fecelieuza. 
« 

H, Yonore di farne parte a V. E. del mio arrivo in questa citta, e che ho 
avuto la consolazione di trovare almeno sani li miei due signori Principini. ” L/altro ieri 

le ho spedito una lettera per parte di $. A. il mio Principe che spero neile sue mani, 

e staro qui attendendo li suoi graziosi riscontri. Ora sono a supplicarla colla massima 
istanza a nome di S. A. il mio Principe che mi ha accomesso questo gravoso peso, 

ansi îl piu grave che ho portato giammai, ed & che V. E. avesse la bonta di dare ordine 

che li signori Principini restino sempre al Lazzaretto sino al tempo che Paffare sara 
"terminato ed essi di ritorno alla Patria, ed ho l'onore di assicurare V. E. delle massime 

obbligazioni di S. A. senza che io mi diffonda; ella vede bene, quanto € necessario per 
loro di vertare dove si trovano, e quanto cid demandano li interessi del loro Genitore. 

Li favori e le grazie che noi tutti riceviamo dal Sigrr. Generale d'Eichholtz, 

vinvolano il nostro animo- alla piu sincera gratitudine. 

Resto attendendo li comandi di V. E. nel mentre col massimo rispetto mi umilio. 

Div.E., 

. | . , Umil-mo. Div-mo. Obb-imo. Ssrv-re. 

Raicezoich, m. p. 

Cronstat, ut supra.



CLXL. 

Scyis6rea Generalului Prezss cătră Secretarul Rairezve/, incredinţându-l 
despre stăruința sa de a îndemnă pe fii Voivodului Ypsilanti a se reînturnă 
a-casă. 

(In original în Archiva Ces. Reg. de resbel din Viena.) 

Jilustr” Sie” Padrone mio Coleudme. 

A cssando la ricevuta di stimatissime Lettere ddto. Bucoreste 29. Dec. e 
di Cronstatt li 2 del presente protesso di prendere veramente parte del (cic.) afflizione e 
cordoglio di sua altezza e di tutta la sua Illustre Famiglia, e non desidero piu che di 
far consolarla prontissimamente. | 

II quale si potrebbe disporre pit corto e con mmend romore,. se il primo ricorso 
fosse fatto a me, senza palesar tanto questa cosa ricorrendo avanti alli sub-alterni 
comendanti, 

Speravo ancora che la V-a: Sigria. verra qui per poter conferire con Ella sopra 
questo affare e metterlo in ordine. 

Fră tanto pongo pure la fiducia nella dichiarazione di Sua Altezza giă avisatami, 
cio6, d'esser pronta e disposta ă perdonar e coprire con un cterno obbio il passo glo- 
vanile delli Signori soi Figli. 

Ma essendo rifugiti nel stato del nostro Sovvrano con servi, i quali, c forse 
"ancora Lalteri della corte serano colpevoli, promovendo in qualunque modo questo illecito 
partito, per salvar il sacro rifugio Imperiale aspetto e spero di Sua Altezza sopra la mia 
rimostrazione la parola d'esser tutti assoluti d'ogni castigo che puol centrare in questo caso. 

Del resto rimetto la persuasione di giovani Principi per ritornar pentiti con fiducia 
nel seno di soi genitori, giă fră tanto ă me con ogni representazione della dovuta ubidi- 
cnza verso il.suo benignissimo scnitore, e delle circonstanze di corer Istessi con tutta la 
Famiglia grandissimo pericolo efficacissimamente ammoniti, nella facondia di Vi: Sippria. 
ct del mandato Sige. Parente, perche il riguardo di Loro distinti personaggii non per- 
mette di costringerli per forzza. 

Do lordine al Sig-re- Generale di consegnarli nelle mani di mandati Signori, se 
v6gliono ritornar volontieri li giovani Principi. IL quale spero, e con tutta la stima sono 

Di Vira Sigorie. Illustrma. 
. Obligato Serv-ze. 

Press. 

CLXLI. 
Scrisârea Generalului Preiss cătră Fii Voivodului Ypsilauti, sfătuindu-i 

a se reinturnă, căci nu pot fi primiţi in serviţiul austriac fâră invoirea Porții 
şi a ţatălui lor. 

(In original in Archiva Ces. Reg. de resbel din Viena.) 

Justi Sg” Principi! 
o 

Peace gli motivi di rifugio nci stati del nostro Sovrano sian fondati e 
lodevolissimi; essendo pure Iaquista delle belle lettere cd il formarsi accompito per gli 
servizii del stato un desiderio nobile e degno della loro nascita ed Illustrma- Famiglia; 

1782 

5 Ianuarie. 

1782 

5 Ianuarie.
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1782 

5 Ianuarie. . 

. 

nondimeno urta quel passo senza la licenza del padre e la permissione della Porta 

Folgorata contra lubidienza filiale e “la profonda soggezione ă la loro Sovranită, în 

qualunque modo sempre illecito e periculosissimo. o 

Domanda con ogni giustizia sua altezza il genitore di non permetter a V-re. Sig-rie. 

[llustr-me- costa Lingresso, e nel caso che siano giă intrati, rimandar e consegnarle in 

mano di quelli, che. espressamente a questo fine sono mandati. . 

“Tengo Lassicurata dichiarazione di sua Altezza il benignissimo padre, d'esser piti 

che pronto e disposto ă perdonar e coprire con un eterno oblio questo passo giovanile, 

e non dubito, che rimettera tutto il castigo ai servitori ed alteri forse colpevoli della 

promotione di questo inconsiderato partito.. * . | 

| Stringe le V-re. Sigrrie: Ilustr-me. la dovuta filiale ubidienza verso un pientissimo 

genitore, e lamor reciproco; 'mentre Lintrapresa questa potrebbe renderlo _infelice e 

guastar non men la propria Loro fortuna per tutta la vita, onerandosi della maledizione 

anche di Dio. . . 

" Orst son ben persuaso, che Sua Altezza il signore padre cedera alle mi 

interposizioni ed amichevoli consigli per impire . colla facultă del suo Sovrano il giusto 

desiderio di vedere paesi stranieri, e la voglia di instruirsi per esser piu commodi ed 

atti al servizio di stato. | . 

| Spero perd che V-re. Sigrie. Illustrne. non tardaranno ritornare 'nelle braccia del 

sospirante genitore, e consolare tutta laffitta Famiglia, il quale indispensabilmente 

domanda Pobligho di pietă in caso presente. Pieno di fiducia, che mie ammonizioni e 

sinceri consigli seran accettati, con perfetta stima sono.. 

"Di V-re. Sigorie: Illustr-me 
Obli gat-mo. 

Di | Preiss. 

> CLXLII. 

Generalul. Proiss cătră Wotvodul Wpsilanti, rogăndu-l să erte pe fii sei. 

(In original in Archiva Ces. Reg. de resbel din Viena.) 

î Colsissime Princeps! 

J usto super inconsiderato absque facultate Celsitudinis Virae. a Dom. Dom. 

filiis praesumpto * discessu mihi tandem în honoratissimis ddto. 14%: st. v. et 30 st. n. 

proxime evoluti mensis Decembris et anni ad me datis Litteris patefacto concepto 'dolori 

sincero ex corde compatiscor, admirandam vero in sriptotenus patefactis motivis illorum 

ingenii aciem, stupendam facundiae gravitatem , et indolis praerogativam, verbo omnibus 

numeris absolutam educationem, et tanto patre dignum congenitum,  Illustratissimae 

penetrationis Judicium vero ex corde congratulor; in adductis enim profugii motivis 

magis omni commendatione se dignos, quam rigidiori reprehensioni obnoxios comprobare * 

videntur;-praetendunt enim solitum ad magna Natorum alias regionum partes visendi, se 

in litterarum studio excolendi, et liberales artes addiscendi deşiderium, ad quod adim- 

plendum de penuria aptorum în patria magistrorum queruntur, et laudabilis ambitus 

promovendae altioris fortunae prospectum deficere putant; incauti Juvenilis trroris vehe- 

menter quidem poenitent, sed justam dulcissimi genitoris indignationem, et ante benig-. 

nissimos oculos comparere reformidant. | ! 

Ennixă proinde si- quâ polleo pents celsitudinem V=" tot titulis jam hactenus 

testatae amicitiae propensione pro lectissimis DDis- Filiis intercedo, et plemam in paterni



cordis amplitudinem concipio fiduciam: quod non modo illis parcere, et juvenilem passum . 
condonare, sed etiam corum famulitio, quod procul dubio ad parandum profugium, ct 
dandam comitivam ab homagiali studio et reverentia inductum fuit, gravem alias prome- 

ritam poenam remittere, sit dignatura. 
Interea DD-es Filios voluntarios et comites Servos ablegatis in manus tradi de- 

mandare cum participante reconciliatae veneratissimae Familiae ingenti solatio, Dominos- 

que filios de obediente în patriae et dulcissimum Domini genitoris sinum contrito corde 
reditu elficacissim& commonefacere non intermisi, et și quae fors obstacula (qualia tamen 
non spero) se aggesserint, de illis Celsitudinem V-am officiosissim& certiorem reddam, 

magis tamen hoc negotium, et celerius promotum; nec adeo propalatum fuisset, si directe 
ad me, et non prius ad subalternos comendantes requisitio pervenisset, id unicum ad- 
jungendo: Celsitudinem V-am (si a Portă Fulgidă concessum fuerit) exteras partes visi- 
tandi, seque ad servitia sui status aptos faciendi copiam et licentiam dare suo tempore 
agnită saluberrimi finis praestantia consulto dignaturam exorare, quo sincero consilio et 

jugi vicinalis amicitiae candore perenni. A 

Celsitudiis. V-rae 
Obligat-mus Servus 

Press. 

CLĂLIII. 

Scrisârea Generalului Fichholz -cătră fii Voivodului Ypsilanti, rugăndu-i 

să se reîntorne a-casă. (In original în Archiva Ces. Reg. de resbel din Vicna.) 

Vlustr”i Sig”i Sie”: e Principini Coknd”" 

Sano con la presente a tarle a V. V. S. S. Illme. le mie scure. Se ho ritar- 
dato tanto a rispondere alle loro lettere, ciă non € provenuto d'altro che dalle circostanze. 

Ora con molto piacere ho il vantaggio di trasmetterle per mezzo del mio 
ajutante e del Sigre.- Raichevich una lettera -raccomandatomi da S. Ecc. il Generale 

Commandante che nella sua lettera a me scritta vedo ha molto a cuore di rendere la 

pace alla loro Iilustre famiglia, e desidera di tutto cuore che le V. V.S. S. Illustr-me: 
prendano il nobile partito, e la rissoluzione che conviene a cuori sensibili e gentili, di 

ritornare nclle braccia di un genitore tanto rispettabile, e che dichiara solenemente di 

riceverle collo stesso affetto di prima, e riguardâre come una giovanile legerezza lo 

consigliato passo da loro fatto. - 
Permettano Signori alla mia etă,; alla mia esperienza del mondo, di parlarli col 

cuore sulle labra. 
„La piu grande raccomandazione di un giovane in questo mondo € il rispetto e 

/amore verso i suoi genitori;, Iddio lo comanda espressamente, e sempre si € veduto che 

chi ha mancato in questo, non ha avuto bene în questo mondo ne la stima degli nomini. 

Orsu, Signori, prendano la nobile risoluzione di ritornare dal principe loro Padre, 

rendino lă pace a loro proprio cuore, e sono sicuro che un giorno benediranno lora il 

momento di avere ascoltato gli consigli delli loro buoni amici, mi diano parte della loro 

gencrosa risoluzione che io dară gli opportuni ordini, perche possino con siccurezza ed 

ogni attenzione per parte mia ritornare nel loro paese. 

Resto trattanto in aspettativa di questo felice evento, e con cordiale stima mi dico. 

Di V. V. S. S. Wl-me. Umil-n:o. Obligne. Serv. 

Cronstad, ut supra. Fichhols. 

- € 
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CLXLIV. 
Scrisrea Fzz/or Wozvodului Ypsilauti cătră Generalul Press, espunen- 

8 Ianuarie. du-i motivele pentru care nu pot a se reinturnă a-casă. 

In original in Archiva Ces. Reg. de resbel din Viena.) 

FEccetleuza ! 

Nea manchiamo di rendere colla nostra presente lettera a V. E. le piu 
distinte grazie per la lettera che ha avuto la. bontă di scriverci, e per li consigli che ci 

dă nel! istessa per ripatriarci e ritorhare un' altra. volta in Valachia, li quali certamente 

non sono che Lefette della sua benevolenza per tutta la nostra famiglia. V. E. deve 

esser persuasa del dispiacere che amendue proviamo in aver avuto tante ragioni a far 
un simile passo irreparabile giă. Per la ragione che noi saremmo privi del poco d'onore 

e di .riputazione che si puol godere in quelli paesi nel caso che ritornassimo indietro, e 

oltre di questo ci tratterano per sempre .come tanti traditori, desertori, ed ogni nemico 
che vorră farci del male, non avră che dire, che questi dalla loro giovanile etă hanno 

mostrato giă le.tracie di esser traditori, e tutto questo non per altro se non per esser 
_Schiavi, disprezzati, e n meno sicuri della propria vita. Intorno la sicurezza di Sua 

Altezza il Principe nostro padre rispondiamo, che il Principe non la niente di temere, 
come che lo ho dimostrato al Signor Segrettario di Raicevich in presenza del Ajutante 

di S. Ecc. il Generale il Barone di Eichholz, e dell' Offiziale che stă in guardia qui a 
Temes. Per la ragione che giă tutti hanno veduto li sforzi che il Principe ba fatto col 

mandare diversi Bojari, col scrivere diverse lettere, e dopo di questo il pi che puol 

'arrivare,. per non esser sospettato, domandando la sua demissione dalla Porta, cosa che 

dovrebbe certamente arrivare anche se noi non fossimo fuggiti, finindo il tempo "destinato 

per : governare il Principato. di Valachia dopo quatro cinque mesi, ed essendo anche 
linteresse particolare del Principe di non pii regnare in Valachia. Dunque domandando 

lo stesso principe adesso la sua demissione, e facendoci .anche riclamare dall' istessa 
Porta, non € mai possibile, per quanto che sieno barbari i Turchi, di credere causa del 
nostro procedere il padre che lui stesso si offre alle loro mani. Ma se diranno, che li 

suoi nemici non mancheranno di inventare diverse cose false, noi diciamo, e lo sosteniamo, 

che li stessi poteranno con piu facilită dirle quando ancora fossimo ritornati. Dunque 

da _tutto questo V. E. puol conchiudere le difâcoltă che ci impediscono di ritornar 

indietro, mentre col piu profondo rispetto abbiamo l'onore di esser. ” 

Di V.E. 

Umil-mi. e obligat-ni. Servitori 

Coiistantino YWpsilauti, Demetrio Ypsilanti: 

Temes, ut supra.
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motivele, pentru care au fugit d'a-casă şi rugăndu-l să-i ia'sub scutul seu.  SIanuarie. 

(In original in Archiva Ces. Reg. de resbel din Viena.) 

Sacratissrua Alacstă. 

OO amo che V. M. si degnară compatire due giovani infelici della temerită 
„che prendono di incomodarla anche colla presente loro umile supplica, la quale non 

proviene che dalla grand" inquietudine che devono avere in questa solitudine di Teme, 

privi d'ogni assistenza, protezione, senza poter aver Lingresso in nessuna cittă vicina n 

men' a Cronstad, giă dicci giorni fă che dopo esser stati ricoverati nei stati di V. M. 

Imp., nondimeno sono! crudelmente tormentati: mentre che tutti li altri che vengono da 

Valachia hanno il passo libero da pertutto. Sacra Maestă, noi non sappiamo aver 
mancato în niente n& in Valachia n& qui în Transilvania. Le ragioni che ci hanno 

costretto a questo passo sono pili che sufficienti dalle quali abbiamo scritto parte in 
succinto al signor generale di Cronstad il Barone di Eicholz, che per non rendere troppo 
lunga la presente nostra umile supplica, le conservaremmo di esporle avanti V. M., quel 
che crediamo esser meglio, quando ci sară permesso di venir a Viena per metterci ai 
suoi picdi. Jeri avendo preso il Segrettario di S. Alt=- il Principe nostro padre da noi 

Vultima risposta di cid che non vogliamo ritornare indietro per delle ragioni non meno 
fondate che quelle che ci hanno costretto di venir, ed avendoci detto che andară în 
Vienna. per riclamare avanti di V. M. S. contro di noi, e far tutti li sforzi possibili per 

csser resi indictro; aggiungendo che un tale nostro procedere costar poteva la vita del 

Principe nostro padre, cosa che non pu6l mai esser vera, come che lo ho dimostrato al 
Signor Segrettario Raicevich in presenza dello stesso Ajutante del Barone di Eicholz e 
del Offiziale che stă in guardia qui a Temes. Per la ragione che giă tutti hanno 
veduto li sforzi che il Principe ha fatto col mandare diversi Bojari qui, col scrivere 

diverse lettere; dopo, il piu che pudl arrivare, per non esser sospettato domandando 
anche la sua demissione dalla Porta, cosa che dovrebbe certamente arrivare, se: noi 

anche non fossimo fuggiti, essendo giă il tempo destinato per governare îl Principato di 

Valachia, dopo quatrocinque mesi finito, cd essendo anche linteresse particolare del, 
Principe nostro padre, di non restar piu Principe, tali sono le barbari leggi di quelli 
pacsi.  Dunque domandando lo stesso Principe la sua demissione, ce facendoci anche 
riclamare dalla 'stessa Porta, non € mai possibile per quando che sieno barbari i Turchi, 
di creder causa del nostro procedere il padre, il quale lui stesso si offre alle loro mani, 
e vuol andare nella loro capitale. Ma se diră îl segrettario che li nemici del Principe 

. nostro padre, non mancheranno 'di inventare diverse cose, noi diciamo che loro potranno 

piu facilmente înventare altretante, anche si ritorniamo indietro, il che siamo capaci di 

dimostrarlo anche avanti V. M. I-« Dunque per tutto questo inginochiandoci supplichiamo 
ancora per questa volta V. AM. Ie di permetterei di venir a Vienna un momento pi 
presto per esser lă presenti, e pronti a poter in persona esporre le nostre diverse ragioni 

non poco fondate, cd opporsi anche în tutto quello che il Segrettario avrebbe potuto 
dire, per la ragione che € una cosa ben differente, un uomo che parle cd uno che 
scrive: e benche noi siamo piu che sicuri che V. M. non ci fară mai un si gran torto, 
ciot îl renderci indictro, dopo esserci ricoverati nei suoi stati, con tutto cid implorando 
la sua Augusta clemenza la supplichiamo, nel caso anche che V. M. Ie- volesse renderci 
indictro, il che farebbe un si fatale colpo, e forse piu che mortale per diverse ragioni 
irreparabili, di permetterci almeno di venir a Vicna per poter mcetterci ai suoi piedi, e 
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parlare con V. M. Imp. Mentre col pi profondo rispetto, ed ubidienza aspettando li 

supremi ordini di V. M., rimaniamo per sempre. 

? ” Di Vostra Sacrata Maestă , , 

Uimiliss-mi. ed ubidientim. Servitori, e fedeli Vassali 

Coustantino Ypsilanti, Dometrio Ypsilanti. 

Temes, S$ Genato 1782. 

A la Alajest> Imp. Reg. ct Apostol. Xoseph Second ă Vienne. 

CLXLVI. 

1782 Scrisârea fraţilor Constanlzn2 şi PDzmitrie  Ypsilantz cătră Generalul 

Ianuarie. Fich/ols, rugându-l să le permită a călători inainte cel puţin pănă la Braşov. 

, 

(In original in Archiva Ces. Reg. de resbel din Viena.) 

FEccellcuza 

(ana nostra presente lettera rendiamo a:V. Ecc« le piă distinte grazie della 

bontă che ha avuto di scriverci oggi col suo distinto Ajutante,. e dei consigli che di 

buon cuore ha voluto darci nella sua stimatissima.  Speriamo che V. Ecc. non dubitară 

del dispiacere che il nostro cuore ha provato e prova in aver avuto tante ragioni per 

” ___ fare un-passo simile ed irreparabile per diverse ragioni, che, per non fare troppo lunga 

la presente, le. conservaremmo di spiegarle quando avremmo Lonore di parlare con V. 

Ecc.; ritornare indietro & impossibile per quello che dipende da noi; ed in un caso 

contrario che S. M. 1. ordinasse di ritornare, quello che non crediamo mai, morti forse 

ma vivi nd. Per la ragione che una tale cosa non ci cagionarebbe che una vergogna 

perpetua. Per quello che € per la sicurezza: del Principe nostro Padre, abbiamo detto 

abastantemente al Signor Segretario, ed avremmo lonore di dirle a V. Ecc., quando « ci 

sară licito di entrar a Cronstad. 

Preghiamo V. Ecc. di permetterci-di venire a Cronstad, percht noi senza aver 

mancato in niente nt. în Valachia, n& nei stati di Sua Maestă Imp. ci troviamo qui 

quasi în arresto, e per dire meglio in prigione senza veder nessuno, e senza saper cosa 

fare, ion avendo la minima occupazione, e basta giă il tempo che abbiamo fatto qui in 

questa solitudine.  Mentre abbiamo l'onore di,essere con piena stima. 

Di V. Ecc. 

Umil-mui. ed obligat-mi. Szrvitori 

Constantino Ypsilanti, Demetrio Ypsilanti. 

d Alonsicur, As. le Baron de Eichols, ă Cronstad
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CLXLVII. 

Scrisrea Frafifor Ipsilanti cătră Generalul Eichhols, espunend moti- 1782 

vele plecarii lor din Bucureşti şi cercend permisiune de a călttori. Ianuarie. 

In original in Archiva Ces. Reg. de resbel din Viena.) 

FEccelleuza: 

Cea un.sommo piacere habbiamo ricevuto la lettera che Sua Eccelenza ha 

avuto la bontă di scriverci hieri sera in risposta della nostra. Gli sentimenti colli quali 

si esprime, le assicurezze che ci ha voluto ben dare, non possiamo far di meno! che 

dichiararle che hanno contribuito molto a consolarci, ed a rallegrarci il cuore; molto 

piu la grazia e la bontă particolare che ha avuto di mandarci oggi îl suo degnissimo 

Ajutante, non ha fatto che aumentare la nostra riconoscenza verso sua Eccelenza. Il 

quale avendoci detto che sua Eccellenza vuol aver in iscritto tutte le ragioni che ci 

hanno costretto a un tal passo, non habbiamo mancato di esseguire il suo comando, e 

di metterle in iscritto, le quali sono: 

I. Il grande desiderio che habbiamo amendue di servire Sua Maestă Imp., în 

tutto quello che la nostra capacită puol permctterci, essendo pronti di sacrificare tutto 

al suo nome, ed anche la nostra propria vita. 

IL. Che un uomo in Turchia, basta che non sia Turco, £ disprezzato, privo 

d'ogni privilegio, e per dire meglio riguardato come un schiavo, sia Principe, sia Signore, 

sia un vilano. La quale cosa credo che sia una causa suificiente per un uomo che ha 

un piccolo principio d'onore e di sentimento. | 

III. Che un uomo in Turchia non puol mai esser sicuro di niente ne manco 

della sua propria vita facia del bene o del male. Gt che si vede da tanti e tanti 

Principi o particolari che sono ogni giorno trucidati e sacrificati, senza aver mancato in 

“niente, e spessissime volte dopo aver fatto anche del bene. 

IV. Il grand' amore che nudriamo nel nostro cuore per le belle lettere, cosa 

che non' si puă acquistare in quelli paesi per mancanza d'uomini degni cd istruitti, tanto 

vero che dopo la partenza del degnissimo signor Abbate Panzini non € stato mai 

possibile d'aver un uomo dotto ce sapiente per poter profittare qualche cosa. 

V. La crudel maniera e poco degna di noi, colla quale ci trattavano i nostri 

gcnittori, che parevamo esser piii tosto schiavi -che loro proprj figli. “Tanto vero che, 

per non render la lettera troppo lunga, lasciando tutte le altre disgrazie e malanni che 

finora habbiamo sofferto, non vi € un mese che siamo stati in arresto per lo spazio di 

piu di venti giorni, e non solo ma anche ci hanno trovati degni d'esser mandati nelle 

saline, luoco destinato per li assassini di strada, e non per uomini d'onore.come preten:- 

diamo d'esserlo noi. Qual fosse, non habbiamo mai potuto sviluppare la nostra colpa. 

Almeno se non sară stato il falso rapporto di qualche vile corteggiano. La quale cosa 

ha cagionato che tutti ci vedevano a giusto titolo con un occhio di disprezzo, tanto che 

il menomo uomo.non ci considerava per niente. Spero che Sua Eccellenza leggendo 

tutte le nostri ragioni non puol far di meno che darci ragione, con tutto cid che hab- 

biamo tralasciato molte altre cose che avrd lonore di spiegarle quando mi permettera 

di venir ă Cronstad.. 

Nella questione fattaci dal signor Ajutante, se questo puol portare qualche spre- 

gindizio al signor Principe nostro padre, rispondo di no. [. Pereche giă i! Principe ha 

fatto il suo dovere,. ha mandato della gente dopo di noi, non mancheră di scrivere a 

Constantinopoli per farci domandare dalla Porta, e per suo mezzo farci ritornare, se si 

potră. II. Gode duna grande considerazione nei stati della Turchia, il che contribuiră 

molto a non farli sospettare che noi siamo fuggiti col! avviso del Principe. HI. Che îl 
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Ianuarie. 

. 

Principe ha molto. amicitanto in Constantinopoli come nei altri paesi della 'Turchia, -e 

prego il signor Generale di non prestar lorechio a tutto quello che diranno o scriveranno 
perche lei deve esser persuaso che € la verită stessa quello che ho l'onore di scriverle; 

ed ancora prego sua Eccellenza di voler bene darci un. momento piii presto una risposta 
favorevole, e di pardonare anche tutti li falli che avră commesso in questa lettera per | 

„la ragione che lho scritta con una grande fretta, e per un' altra ragione -che sono giă 
quattro anni che non scrivo in Italiano, e se qualche idea € espressa con confusione, 

avră lonore di: spiegarla- meglio, allora che Sua Eccellenza mi permetteră di vederla. 
Mentre che habbiamo Ponore di dirci con piena stima ed ossequio. 

Di Sua Eccellenza . 

Servitori Umil-mi. ed obligat:mi. 

Coustantino Ypsilanti, Demetrio Ypsilauta. 

CLXLVIII. 

Scris6rea Frafifor Jpsilanti cătră Generalul Fichholz, rugăndu-l să le 
permita a merge la Braşov. 

(In original in Archiva Ces, Reg. de resbel din Viena.) 

! Fccelienza. 

E ssendosi noi Constantino Ypsilanti, e Demetrio Ypsilanti amendue figli di 
sua Altezza il Principe attuale di Valachia, rifugiati nei stati di sua Maestă I'Imperadore 
per diverse ragioni che il tempo non ci permette di metterle in bianco per adesso, la 

*preghiamo di voler ben accordarci la licenza di venire li a Cronstad in compagnia del 
secondo Direttore di Temes il signor di Quarini per aver lonore d'esporre a Sua 
Eccellenza in persona tutte le ragioni.che ci hanno constretto a un tal passo; e nello 

stesso tempo la congiuriamo di mandarci oggi la risposta, per poter venire questa sera 

o domani mattina. Mentre che abbiamo lonore di dirci con. piena stima ed ossequio: 

Di-Sua Eccellenza . .. : - Devot-mi. ed obligatini. Servitori 

Coustantino. YDs., Demetrio Ipsilanti. 

CLXLIX. 
Frafii Ypsilanti se adreseză cătră 7oszf:J/, cerând permisiunea de a 

merge” la Viena şi a intră “în serviciul imperial: | 

(In original în Archiva: Ces. Reg. de resbel din Viena.) 

Sacrat”*- Cesar“ Reg“ e Apost“ Îlacstă.. 

E ssendeci noi -Costantino Ypsilanti, -e Demetrio -Ypsilanti, amendue figli del 
Principe Attuale di Valachia, rifuggiati nci stati di Sua Maestă Imper. col pieno desiderio



che il nostro cuore da si lungo terpo nudriva di poter servire Sa: Ma. Ie. in tutto cid 
„che la nostra capacită potrebbe permetterci col sacrifizio anche della nostra propria vita; 
e per esser salvăti dalla massima barbaria che regna în quelli paesi, e dall' ignoranza 
ove quasi tutti-sono immersi,. supplichiamo S. M. sperando' alla sua augusta magnanimită 

e cesarea generosită di degnarsi proteggerci come suoi veri servitori e fedeli Vassalli,. 

non avendo altro piu sicuro asilo che quello di sua Maestă Imperiale. 
Supplicandola anche di permetterci di venir un momento piu presto a Viena 

per poter metterci ai suoi piedi, ed esporre avanti S. M. I. tutte le nostre ragioni. E 
col piu .profondo culto ed ossequio implorando la clemenza di S. M. I.'e rinnovando !e 

nostre preghiere rimaniamo per sempre. . 

Di Sua Sacrat Maestă , 

Ubidient:mi ed Umil-mi. Sevitori e fedel-mi. Vassalli 

Costantino Ypsilanti, Demetrio Ypsilanti. 
Temes, ut supra. 

CC. 

Mitropolitul Grigorie, Episcopul Rimnicului Phifareț, PBanul' Ghica şi 
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Marele Spătar Joan Văcărescu se adreseză cătră Generalul Preiss, rugăndu-l 13 Tana: 

să mijlocâscă reinturnarea Fraţilor Ypsilanti. 

(In original in Archiva Ces. Reg. de resbsl din Viena.) 

Vâtre Excellence! 

ÎL, Valachie apres tant des calamites se voioit console, et soulagâe du 

'Gouvernement doux dun Prince, qui fait ă present sa gloire ct est son amour. Ses 

vertus, la bont€ de son cocur genereux, et les soins qu'il prend pour le detail du plus 
petit de ses sujets, font voire, combien ces 'qualites €minentes se repandoient dans le 
sein de 'sa famille, et ă quel degr€ ses enfants devoient s'en glorifier. Le soin quil a 

“ pris pour leur €ducation en est une preuve manifeste. Mais la jeunesse est ordinairement 
sujette ă des dangers, et malheureusement le prince en fait une €preuve bien affligeante. 

Ses. deux enfants, par trait de jeunesse, et plus seduit par quelque domestiques malin- 

tentionncs, prenant la fuite, c'est un coup mortel pour le prince et la princesse leur 

mere; iîls ont dâchires leur cocur paternel, et ils achevent de les desoler, et en outre 

par bien des circonstances et des raports connis dejă ă lesprit €minent de. Votre Exc., 
ils compromettent le Prince leur pere dont ils devoient ctre lappui de sa viciilesse, et 

la consolation d'une fagon, que ses plus grands ennemis ne pouvoient le faire; et par 

consequence îls detrouissent de fond en comble la tranquillit€ et la suret€ de notre 
Patrie. Le Prince na cess€ cependant de leurs montrer la tendresse et laffection la 

plus grande, il.leur a ccrit des lettres pleines des sentiments d'affection, il les price de 

retourner dans le sein de leur famille, îl leur declare solemnellement et par serment,-que 

leur fuitte sera, regardce comme faute de la jeunesse, et par consequent tout ă fait 

oublice, et qu' ils seront plus qu' auparavant combles des bontâs et des marques de 

son amour. Nous soussignes, tant pour Vamour pour le Prince que pour Linteret de 

notre pays sommes veniis les prier de retourner dans les bras de nos Parents; mais ils 

s'obstinent ă soutenir leur folie, par une folie d'autant plus criminelle, qui fait y voire
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une grande indifference pour les prieres de leur pere et Souverain, et une opiniatrete 
inexcusable sur leur trahison et desertion. Tout ce quils alleguent pour couvrir leur 

fuitte criminelle, et premeditee pour.donner une libre coursion aux €garements de la. 
jeunesse, est une resolution temeraire et illegale, si on fait meme consideration ă leur 

âge qui ne surpasse pas la dixhuitieme annce, -et par consequence comme. mineure ils 

dependent entitrement de leur pere, et ce qui est plus, de leur Souverain. S'ils alle- 

guent quelque chose qui d'un câte et en general est bonne, lexperience fait voire com- 
bien toutes ces râisons specieuses sont fausses et funestes en particuliers, et alleguces 
seulement pour .secouer tout devoir et detruire le droit le plus sacr6. C'est pure folie 

et âtourderie que de laisser sa famille respectable, sa fortune et son bonheur, desoler et 
compromettre pour jamais son pere, pour aller faire Vavanturiers. Nous. prions done 
ardemment V. Exc.,. au nom: de notre gracieux Prince ct de toutte la nation, faisant 

consideration ă tout ce que. nous avons eu lhonneur de Lui exposer, se daigner encore 

avoir des €gards au bon voisinage et la bonne harmonie qui subsiste, et qui a subsiste 

toujours entre 'V, Exc. et notre gracieux Prince, de faire en sorte que les Princes soient 

rendus ă leur Pere, et ă leur Nation, et de faire telles offices -aupres de sa Majeste 

- Imper., que la justice et lamiti€ et lumanit€ vous dictent, enfin que le Prince et toute 
la Nation soient consoltes le plus prompte qu'il soit possible. 

Nous prions tres humblement V. Exc. pour. que notre instance soit : portee jusqu' 

aux pieds du tron de sa Majeste. 

Grace pour laquclle nous seronts etternellement redevables. 

Nous avons lhonneur d'âtre avec la plus parfaite consideration. 

D= Votre Exc. . 

Les tres humbles et tres obeissants Szrviteurs 

Joannes “de VaParesculi, m. p.: 

Cronstat le 13 Janvier du 1782. 

CCI. 
Ințernunţiul //erfert raporteză lui Faanszz, cumcă Voivodul Munteniei 

26 Ianua- Alexandru Ypsilanti nu şi-a pierdut creditul la Portă in urma incidentelor 
rie. cu fii sei. 

(In original în Archiva Cos. Reg. din Vicna.) 

Auch Gnăqdger Flerr! 

D urch einen dem Fiirsten Alexandre sehr ergebenen, und zugleich mit den 
tiirkischen Ministern în Verbindung stehenden Mann erhalte -ich, nach bereits unterze:ch- 

neten gchorsamsten Berichte La. E., die verlăszliche Nachricht, dasz die wider diesen » 

Fiirsten verbreitete Geriichte weder bey dem Groszvisier, noch bey dem Mufti, noch 

bey den Kadileskers, noch bey dem Reis Effendi einigen Eindruck gefunden haben; 

dasz alle diese Minister die Entweichung seiner Sâhne fiir nichts “anders als eine blosze 

jugendliche Ausschweifung ansehen; dasz, woferne. es ihm gliiken sollte, scine beyden 
Sâhne wiederum hieher zu bringen, er seine Feinde zu Stillschweigen zwingen, und 

ohnfehlbar iiber ihre Bosheit triumphiren werde; dasz das von der Pforte in ihn gesetzte 

Vertrauen dermassen grosz sey, dasz man genen die cingcfiihrte Gewohnheit, nebst
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dem Absetzungs-Fermane, einen zweyten an die Bojaren abgefertiget habe, des Innhaltes: 
ihm,? gleich als wăre er noch wirklicher Tiirst, in allen Stiicken so lange Gehorsam zu 

leisten, bis er die Provinz verlassen haben werde,- und ihm in keiner Sache einiges 

Hindernisz in Weg zu legen, auch nicht cinmal wenn er Couriere mit Depeschen nach 
auswărtigen Lăndern abzuschicken fiir gut befânde; dem auch noch ein dritter Ferman 
mit der Erlaubnisz beygefiiget wurde, sich einen Mihmandar nach eigenem Wohlgefallen 

zur Bedienung wăhrend seiner Reise von Rustschuk an bis nach dieser Hauptstadt aus- 
zuwăhlen.  Ubrigens hat sich die Pforte dieser ganzen Begebenheit wegen mit keinem 
cinzigen Worte gegen Herrn Testa verlauten lassen, 

Womit ich etc. . 

* Freyh. o. Flerdert hathheal, m. p. 

Pera etc. ut supra. 

An den geheimen Hof. und Staatskanzlers Herrn Fiirsten v. Kaunitz hochfiirst. 

Gnaden. 

CCIL. 

Internunţiul Zferder/ raporteză lui Aaunitz despre abdicarea Voivodului 1782 

Alexandru Y psilanti, despre numirea dragomanului Porții Nicolae Caradja in 26 Ianua- 

locul lui şi despre numirea fostului Kapikeaja al Munteniei Mihalachi Draco rie- 

Suţu in postul de dragoman. 
(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Juch Guădiger Flerr! 

TI 

  Îiier Hochfiirstl. Gnaden sind ohnehin schon unterrichtet von der Entweichung 

der beyden Săhne des Fiirsten von der Wallachey nach Sicbenbiirgen sowohl, als von 

der unmittelbar darauf erfolgten Reklamation des Vaters, wie auch auf was Art der 

kommandirende Herr General so viel Zeit gewinnen zu sollen geglaubet hat, als zu 

Einholung der dieszfălligen allerhăchsten Befehle erforderlich war. Da nun cinestheils 

dieser Zeitverschub dem Fiirsten Alexander, die Unbesonnenheit seiner Sâhne unverziig- 

lich wieder gut zu machen, die Mittel gânzlich benommen hat, andrerseits aber er die tc 

argwâhnische Eifersucht des tiirkischen Ministeriums zu befiirchten hatte; so faszte cr 

den Entschlusz, zu gleicher Zeit, als er der Pforte von allem vorgegangenen 2 Nachricht 

ertheilte, freywillig um scine Absctzung und Zuriickberufung anzulangen. 

Dieses Anerbieten wurde auf der Stelie angenommen, und schon am 15" dieses 

Nicola de Carraggia zu seinem Nachfolger ernennet; cin Mann der nicht nur allein der 

Gunst des Groszvisirs und seiner engen Verbindungen mit dem Reis Eftendi wegen, 

kcinen Mitwerber zu befiirehten hatte, sondern dem man auch das gerechte Zeiignisz 

geben musz, dasz er sich wâhrend der vier Jahre scines Pfortendolimetscher- Amtes den 

allgemeinen Beyfall erworben hat, und hatte ich fiir meine Person jederzeit Ursache mit 

selbem zufrieden zu seyn, wie ich Eiier Hochfiirsti. Gnaden bey verschiedenen Gelegen- 

heiten unterthănigst darzuthun die Ehre gehabt habe. 

Obschon dieser, Mann cine persânliche Freundschaft gegen den franzăs. Herrn 

Bottschafter aus Erkenntlichkeit fir die dereinst von diesem Minister empfangene
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Unterstiitzung und Geldvorstreckung an Tag legte, so war er doch eigentlich aus Grund- 
satze sowohl,. als Neigung ganz und gar dem Ruszisch Kaiserl. Hofe ergeben. Und 
eben diese Denkungsart war es, so. .ihm den 'gerechten Unwillen des Herrn Baron v. 
Thugut wăhrend der Mediations- Unterhandlungen” zugezogen, und die Absetzung des 
Herrn v. Carraggia, so damals Vekil des Pfortendollmetschers war, verursachet hatte. 
Wenn er aber die Absichten des englischen Bottschafters Murray damals zu begiinstigen 
schien; so geschah solches zweifelsohne blos darum, weil er selbe der Ruszischen Politik, 
so uns auf eine gute Art die Mediation aus den Hănden zu spielen suchte, angemessener 
zu seyn glaubte. Er begleitete “nach gemachtem Friedensschlusze den tiirkischen Bott- 
schafter Abdul Kerim. naher Pctersburg, und bey seiner Zuriickkunft wuszte er sich so 
gut in das Temperament des cigensinnigen Constantin Murusi zu schicken, dasz selber, 
als er zu dem Fiirstenthum von der Moldau erhoben wurde, den nămlichen Carraggia, 
dessen Denkungsart von der seinigen so unterschieden war, zu seinem Nachfolger vor- 
schlug. Von selbiger Zeit an hat er sich bestândig bey dem Lobe eines verstăndigen, 
măszigen und behutsamen Manncs erbalten, der, ohne mit auszerordentlichen Talenten 

„von der Natur begabet zu seyn, die Geschăfte mit gesunder Vernunft und Geschicklich- 
keit schlichtete, în der europăischen Politik “und Geschichte weit mehr, als man sonst | 
von einem griechischen Raya erwarten sollte, bewandert ist, iiberdiesz auch die franză- 
sische Sprache besitzet, und sich in derselben mit eben so viel Leichtighkeit als Richtig- 
keit ausdriicket. 

Kaum war Herr v. Carraggia ernennet, und mit dem Kaftanc bekleidet, als er 
mir -sogleich die verbindlichsten Komplimente vermelden, die Versicherungen seiner 
Ergebenheit gegen den allerhăchsten Hof wiederholen, und die Hofnung ai Tag legen 
liesz, mit welcher er gewârtigte, dasz mittels meiner seine Erhebung dem allerhăchsten 

Hofe nicht unangenehm fallen, und unsere Herrn General-Kommandanten zu seinen 
Gunsten provenirt werden wiirden. Ich erwiederte solches meinerseits mit angemessenen 
Gegenversicherungen, und gab ihm zu verstehen, dasz wir nichts anders verlangten, als 
die Handhabung: unserer Kapitulationen, besonders aber die Beschiitzung unserer Han- 
delsleiite in der Wallachey, und die Unterhaltung der guten Nachbarschaft, Ruhe und 
Ordnung lăngst den Grânzen. ” | . 

Sein Nachfolger in dem Amte cines Pfortendollmetschers ist ein gewiszer 
Michalaki Draco Suzo, Bruder des A. 1769 enthaupteten Pfortendollmetschers Nikolaki 
Draco Suzo, wie auch des A. 1763 einiger aufgebiirdeten Verbrechen wegen vor seinem 
Hause gehenkten Capikiahaja Alexandre Draco Suzo; Er war bishero erster Capikiahaja 
der Wallachey, ein verschlagener, zweydeutiger, und mit einem. Worte in Ansehung des 
Karakters sowobl, als der Sitten cin wahrer Griech. Wenigstens hat er mit diesem Rufe 
sein Amt angetreten, und man versichert mich. noch iiberdiesz, dasz er in Ansehung 
unsrer Sprachen sowohl, -als Politik ăuszerst unwiszend seye, also zwar dasz wir bey 
Abhandlung der Geschăften viele Unannehmlichkeiten' vorsehen.  Allein eben diese Un- 
făhigkeit giebt zur Vermuthung Anlas, dasz man îhn nur darum zu diesem Posten sctzet, 
um ihm den Weg zu dem andern Fiirstenthum zu bahnen, dessen nahe Entledigung 
durch die Absetzung des Fiirsten Murusi man alibereits vorsieht. Unterdessen habe ich 
dem Herrn Michalaki ein sehr trokenes Kompliment zu seiner Ernennung mit dem 
Bejsatze machen lassen, dasz ich hofte, er wiirde in gutem Vernehmen mit mir leben. 

Was aber den Fiirsten Alexander Ypsilandy bctrift, so suchen seine Feinde 
auszustreiien, als: hătte er die Entweichung sciner Sâhne selbst veranlaszet, und wiirde 
cr ihnen, nachdem er seine gesammelten Schătze und Reichthiimer bercits nach der 
Christenheit abgeschicket hatte, ohnfehlbar nachfolgen, wenn 'er anders Mittel dazu 
fânde; bey welcher Gelegenhcit man sich alie die vergangenen Geriichte von den Ver- 
bindungen dieses Fiirstens mit den Deutschen, der Erscheinung eines verkleideten Un- 
bekannten zu Bucharest etc., in das Gedăchtnisz zuriickrufet.  Allein die Pforte giebt 
sich den Anschein, als messete sie allen diesen Geriichten gar keinen Glauben bey; 
vielmehr hat sie die erforderlichen Fermane zu seiner Absetzung auf die fiir ihn schmei-



chelhafteste Art ausfertigen lassen, indem sie ihm în selben nicht nur ihre Zufriedenhcit 

bezeigte, sondern auch erklărte, dasz sie ihn nur auf einige Zeit zu sich zuriickrufte. 

Und man hatte noch iiberdiesz die Attention, deren man, wie ich versicheret werde, 

kein einziges Beyspiel aufiveisen kann, diese Fermane seinem cigenen Agenten zu iiber- 

geben, auf dasz er selbe an den Fiirsten befârdern. mâchte, ohne hicrzu cinen gewohn- 

lichermassen ebenso unbequemen, als beunruhigenden tiirkischen Rommiszair zu bestim- 

men; also zwar dasz sich der Fiirst Alexandre blos mit seinem eigenen Gefolge, und 
seinen Hausbedienten von Bucharest .aufmachen und nach dieser Hauptstadt verfiigen 
wird.  Uebrigens wird uns der Ausgang der Sache lehren, ob unter dieser ăuszerlich 
angenommenen Milde nicht eine verstellte Verrătherey verborgen liegt, wie es bey den 

Tirken und allen ihre cigene Schwiche kennenden, und dahero zur List ihre Zuflucht 

nehmenden Hsfen oft zu geschehen pfleget. 
Ich halte mir bevor, Eiier Hochfiirst]. Gnaden mit năchster Post von der Folge 

dieser Begebenheit meinen unterthănigsten Bericht zu erstatten, und habe die Ehre 

unterdessen in tiefester Ehrfurcht ut în litteris zu verharren. 

Freyherr o. lerbert Rathheal m. p. 
Pera etz. ut supra. 

CCIII. 

Raportul lui Zzerder/ cătră Paunizz despre cererile marelui Vizir şi ale 

lui Reis Eftendi in privinţa fiilor lui Alexandru Ypsilanti. 

(ln original in Archiva Ces, Reg. din Viena). 

Auch Gnădger Flerri 

Paso ich Eiier Hochfiirsti. Gnaden cehrerbietigste Rechenschaft ablege, auf 
was Art die in den erlauchtesten Weisungen ddto. 19 Jănner, die Entweichung der 

S&hne des wallachischen Fiirstens belangend, enthaltenen hohen Auftrăge von mir în 

Erfiillung gebracht worden sind; so glaube ich Hochdenensclben unterthinigst vor Augen 

legen zu sollen, wie weit die Sache nach Abgang meines letzten gchorsamsten Berichtes 

bis den qm dieses, als den Ankunftstag der Wienerpost, bercits gekommen war. 

Schon am 19 des vorigen Monates âuszerte sich der Reis Effendi dieszfalls 

gegen Herrn Testa, wie dasz er vermuthete, es wiirde mir bercits zu Ohren gekommen 

seyn, dasz diese zwey Kinder, ohne Zweifel um sich der văterlichen Zucht zu entziehen, 

sich auf Kais. Grund und Boden gefliichtet hătten; es wăre solches zwar an sich selbst 

eine sehr gleichgiiltige Sache, indem selbe weder eines geschătzteren Freiindes, noch 

cines besseren Nachbarn Staaten zu ihrem Vorhaben hătten wâhlen kânnen , da ohne- 

diesz die Unterthanen beyder Reiche ungestShrt hin und herzureisen, und ihnen beyder- 
scits auf die beste Art begegnet zu werden pflegte; nichts destoweniger kânnte sich 
jedweder Vater leicht “orstellen, in welche Bestiirzung diese Unbesonnenheit den armen 
Fiirsten versetzet haben miiszte; selber hătte sich auch wegen Zuriicklicferung seiner 

Kinder unverziiglich an den Herrn General- Commandanten von Sicbenbiirgen gewendet; 

allein dieser hătte vor Ertheilung ciner Antwort die dieszfălligen Befehle hâheren Ortes 

abwarten wollen; der Fiirst hătte dann scine Zuflucht hieher genommen, und um Unter- 

stiitzung, und Schutz angeflehet; die Pforte fânde zwar cinerseits diesen Aufschub ganz 

[4991] 44 

347 

1782 

S Februa-



345 

natiirlich, iiberliesze sich aber auch andrerseits ganz und gar auf die erhabenen Gesin- 

nungen, Milde, und Gerechtigkeit Ihro Kais. Kânigl. Majestăt, und lebte der zuversicht- 
lichsten Hofnung, dasz sich dieser Monarch nicht abgeneigt bezeigen werde, Kinder 

von so zartem Alter 'einem Vater, der sie reklamiret, zuriickstellen zu lassen. Der Reis 

Effendi fiigte noch hinzu, dasz der Groszvisir sowohl, als er selbst mich fârmlich -ersu- 

chen lieszen, das dieszfăllige dringende Anlangen des Fiirstens von der Wallachey bey 

allerhâchsten Orten unterstiitzen zu wollen; dasz, da ihnen meine Denkungsart nicht 
unbekannt wăre, sie sich zum voraus versprăchen, dasz ich mich mit allem nur immer 

mâglichen Nachdrucke in dieser Sache verwenden werde, und wiirden sie sich da- 

hero fir 'den- erwiinschten Ausschlag derselben mir allerdings verbunden zu seyn 
erachten. 

Ich habe Eiier Hochfiirst]. Gnaden allhier nur die Substanz dieser mittels eines 

wohliiberdachten, und' riihrenden Diskurses gemachten Auszerung, în welchem die Zu- 
riickgabe dieser jungen Leiite gleichsam als eine Gnade vorgestellet, und hauptsăchlich 

auf das Mitleiden, so der Zustand eines auf eine so empfindliche Art verlassenen Vaters 
erwecken musz, angetragen wurde, ehrerbietigst vorgeleget; Wobey ich Hochdenenselben 

untereinstens in Unterthănigkeit bemerken will, dasz noch vor -dieser AĂuszerung der 

franzâsische Bottschafter sich im Vorbeygehen gegen mich verlauten lassen, die Pforte 

" dirfte in dieser Angelegenheit gar leicht an mich kommen, und es schiene ihm, dasz 

selbe diese Kinder vermâg unserer Traktaten zuriickzufordern berechtiget wăre: worauf 
ich ihm aber nur bemerkte, dasz ich niemals eine auf Traktaten, wo von dereleichen 

Făllen nicht die mindeste Erwăhnung geschieht, sich beziehende Reclamation anzunehmen 

mich getrauen wiirde. 

Meine Antwort an den Reis Effendi hingegen war blos in general Ausdriicken 

abgefaszet, und da mir dazumal' die allerhâchsten Gesinnungen noch nicht bekannt 
wâren; so liesz ich selbem nur allein so viel vermelden, dasz- ich seine Auszerung um- 

stândlich und genau meinem allerhăchsten 'Hofe mittheilen wiirde, -ihn aber indessen 
zum voraus versichern kânnte,  dasz der dieszfalls von Ihro Majestăt zu faszende Ent- 

schlusz, sowie in 'allen andern Vorfallenheiten, allerdings der Billig- und Menschlichkeit 
gemăsz seyn wiirde. 

Der Reis Effendi bezeigte sich mit dieser : Riickăuszerung ungemein zufeieden, 

liesz mir in seinem! eigenen sowohl, als des Groszvisirs Namen sehr vielen Dank fiir 

meinen guten VWWVillen abstatten und auf die verbindlichste Art diese Angelegenheit noch 
einmal' meiner Unterstiitzung anempfehlen. . 

Man, hatte bey der Pforte ausgerechnet, dasz mir mit letzter Post dieszfalls die 

. allerhâchsten Auftrăge zukommen kSnnten, und war dahero sehr. fiirwitzig zu wissen, 

welche “Maasznehmungen ich cinschreitten wiirde: bey solcher Beschafenheit der Sachen 

lkonnte ich mich nicht mehr ohne 'affectation dahin einschrănken, den Herrn Testa blos 

in seinem eigenen Namen sprechen zu lassen, 'sondern es schien mir nothiwendig zu 
seyn, selben mit einer umstândlichen Bottschaft zu beladen. Um jedoch, dem hohen 

Auftrage zufolge, eine 'ministerielle im Namen des allerhăchsten Hofes zu machende Er- 

klărung zu vermeiden, so faszte ich den' Entschlusz, dem Reis Effendi die hier in Ab- 
schrift gehorsamst beyliegende Verbal-Insinuation zu îiiberschicken, mit dem Auftrage 
an Herrn Testa, selbe diesem Minister Worţ fir Wort in tiirkischer Sprache zu îiiber- 
setzen, und ailenfalls auch, 'auf beschehenes Begehren, in die Feder zu diktiren. 

| Euer Hochfiirstl. Gnaden werden aus sclber gnădig zu entnehmen belieben, dasz 

mein 'Schritt hierinnen klar als eine! blosze gegenseitige Hăfiichkeit auf das fărmliche 

Anlangen der Pforte selbst, bezeichnet wird, dasz die Sprache einzig und allein an 'den 
Reis Effendi gerichtet ist, und dasz ich meiner Erzăhlung das Anschen bloszer aus 

YWienerbriefen ' gezogenen Privatnachrichten gebe.  Hochdieselben wercen zugleich zu 

bemerken geruhen, dasz ich diesem Minister ganz deiitlich und ausdriicklich erklăre, dasz 
das einzige Mittel diese jungen Leute zuriick zu erhalten în der Ueberredung, sich frey- 
willig der văterlichen Gewalt zu unterwerfen, bestiinde.



Der Reis Effendi liesz mir zwar hierauf noch einmal fiir diese Mittheilung sowohl, 
als das Vertrauen, und den guten Willen, so ich dadurch gegen ihn an Tag legtc, 

seinen Dank abstatten; aber er verfiel. auch neiierdings auf die moralische Billigkeit, 

Kinder von so zartem Alter, ohne Erziehung und ohne Erfahrenheit der văterlichen 

Obsorge, der sie sich aus Unbesonncenheit entzogen hătten, wieder zu unterwerfen. Dem 

er noch beyfiigte, dasz er von Ihro "Kaiser. Majesţăt Milde sowohl, als den freiindschaft- 

lichen, und jenen, so weyland allerhâchstderoselben . Frau Mutter, glorrwiirdigsten An- 

denkens, gegen die Pforte ihre gute Nachbarinn jederzeit geheget hatte, ăhnlichen Ge. 

sinnungen : alles verhofte. Er betheiierte zugleich, dasz, da diese Kinder sich wciter 
keines Verbrechens schuldig gemacht hătten, selben bey ihrer Zuriickkunft allhier, so 
wenig als ihrem Vater, dem er vieles Lob aussprach, nicht das mindeste Leid zugefiiget 
werden sollte. Er bediente sich sogar hierzu eines tiirkischen Ausdruckes, der so viel 

bedeutet, als dasz man sie nicht cinmal um ihre Augenbraunen befragen wiirde; und 

um gar keinen Zweifel an den Gesinnungen der Pforte iibrig zu lassen, so ăuszerte er 

sich, dasz cr sich selbst zum Biirgen fiir das gute Traktament, mit welchem man ihnen 

allen begegnen wiirde, zu bestellen bereit sey. Und hat er gestern das nămliche im 

Namen, und von Seite des Groszvisirs in den hâflichsten und ausgesuchtesten Ausdriicken 

bestăttiget, mit dem Beysatze, dasz mich solcher ersuchen liesze, nicht allein dieses An- 

langen an allerhâchsten Ort zu befârdern, sondern auch Eiicr Hochfiirsti. Gnaden seinen 

freiindschăftlichen Grusz zu vermelden, und diese Angelegenheit der. allvermăgenden 
Unterstiitzung in seinem Namen bestens zu empfehlen; Worauf ich dann in Antwort 
ertheilen liesz, dasz ich nicht unterlassen wiirde, von allem diesen Rechenschaft abzu- 

_statten, 

Diese so ausdriickliche A uszerungen zu Gunsten des Fiirstens Alexandre dienen 

zur Bestăttigung desjenigen, so ich Eier Hochfiirst. Gnaden in meinem letzten gchor- 
samsten Pscto. L=: H. unterthănigst zu berichten dic-Ehre hatte, dasz nămlich die Pforte 

nicht den mindesten. Argwohn von den Gesinnungen des Fiirstens geschâpfet hat, dasz 

sie sich vornimmt, denselben sehr sut aufzunehmen, und dasz sie mit seinem Ungliicke 

wirkliches Mitleiden trăgt.  Denn sonst wiirde sie sich dieszfalls nicht so weit gegen 

mich herausgelassen haben, und diese wegen seines kiinftigen Schicksaales beruhigende 

Umstânde wiirden mich zu dem Versuche verleitet haben, cine schriftliche Versicherung 
unter dem Vorwande zu begehren, um selbe den Kindern vor Augen legen, und ihnen 

damit ihre Furcht benehmen zu konnen.  Allein da ich nicht wohl vorsehen konnte, ob 

sie sich dessen ungeachtet entschlieszen wiirden,. in ihr Vaterland wieder zuriick zu 

kehren; so fand ich nicht fiir rathsam mich, im Falle eines widrigen Ausschlages, Vor- 

wiirfen auszusctzen.  Wofern jedoch die Zuriickgabe dieser Kinder, gegen einer solchen 

schriftlichen Reversalversicherung, keinem Anstande zu unterliegen erlauchtest befunden 

werden sollte; so diirfte mir, nach allen diesen miindlichen Auszerungen, von Scite der 

Pforte dieses leicht bewilliget werden; sollte sie aber, wider alles Vermuthen, sich hierzu 

nicht verstehen wollen; so wiirde wenigstens das Publikum einsehen, dasz es hier nicht 

darum zu thun ist, ungehorsame Kinder, zu unterstiitzen, sondern unmiindige vor der 
ihnen drohenden Gefahr sicher zu stellen. Ubrigens habe ich diese zwischen der Pforte 

und mir vorgefallene Unterhandlung dem ruszischen IHerrn Gesandten aus cigcnem Tricbe, 

dem franzâsischen Herrn Bottschafter aber auf dessen vorlăufige Anfrage Diskursweise 
mitgetheilet; und indem ich alles dieses Eiier Hochfiirst]. Gnaden einsichtsvolisten Priifung 

unterwerfe, so werde ich mich gliicklich schătzen, wenn mein bey dieser Gelegenheit gefiihr- 

ter Betrag des -allerhâchsten und hohen Beyfalles nicht unwiirdig befunden werden sollte. 
Womit ich mich zu ferneren hohen Hulden und Gnaden empfehlend, în tiefster 

Ehrfurcht ut in litteris verharre. - 

Freyherr o. Fevbert Rathheal. 

Pera bey Konstantinopel den 8. Hornung 1782. 
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o CCIV, 
Nota verbală a internunţiului Zferăe/ cătră Porfă, privitâre la fii lui 

S Febru- Alexandru Ypsilanti. 
arie, 

1782 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Pur râpondre ă la confiance, avec la quelle la S. P. m informa de l'&vasion 

des IEnfans du Prince depos€ de Valachie, de la douleur du Pere, de son desir de les 

ravoir; ct me requit d'interceder pour cet effet aupres de mon Auguste Cour; je charge 

Mr. le Secret. Testa de communiquer confidemment ă S. E. le Reis Effendi ce que 
portent ă ce sujet mes dernieres lettres de Vienne: Les deux fils de ce Prince, nommes 

Constantin et Demetrius, pouss6s par une envie demesurâe de voyager et de voir le 

monde, se refugicrent en Transilvanie au pas de Temes;. d'ou malgr€ toutes les peines, 

que leur Pere se donna pour les ramener, ils implorerent par une tr&s humble requcte 
la clemence de S. M. I.: pour obtenir un asyle, la liberte de leurs. personnes, et la per- 

„mission de voyager dans ses Etats. Le Prince fit parvenir en mâme tems aux pieds 
du Tr6ne les instances les plus vives pour lextradition des ses Enfans; ' mais lhumanite 

magnanime de mon tres auguste Maitre repugnant ă violer les Droits de Lhospitalite, 

ordonna au commandant gencral de Transilvanie, de leur declarer, qu'en qualite d'âtran- 
ger, qui n'avoient pas commis de crime, ils pouvoient se transporter et sâjourner, ot 

bon leur sembleroit, et sans avoir ă craindre ancune espece -de violence; comme cepen- 

dant la Cour Imperiale est fort Cloigne dapprouver cette demarche trop legere, le 
Commandant gencral a ordre aussi de les exhorter ă se conformer en enfans raisonnables 

aux Conseils et ă la volonte d'un Pere, dont dependoit leur entretien, en les prevenant 

au surplus: bien clairement, qu'ils ne devoient sattendre ă aucune assistance de notre 

part. Dans cet ctat des choses jai lhonneur d'observer ă S. E., que lunique voie, qui 
reste ă €clairer Linexperience de ces jeunes gens, me paroit âtre celle de la: persuasion. 

Proteges par des loix aussi douces qu'quitables, leur retour ă la maison paternelle n ne 

peut ctre que volontaire, et our rage de leur repentir. 

CCV. 

Relaţiunea Internunţiului /7erder/ despre reaua impresiune ce a produs 

8 Febru- asupra Principelui Ypsilanti şi a tuturor Grecilor din Fanar nota sa verbală, 
" arie, prin care îndemnă pe Portă a nu luă măsuri aspre în contra fiilor lui Ypsilanti. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Auch Gnăqdger Țlerr! 

Îi tau zu raeinem gehorsamsten Berichte Lit. C. annoch die mir eben itzt 
zu Ohren gekommene Nachricht beyfiigen zu sollen, wie dasz nămlich mcine gegen die 

Pforte: gemachte Auszerung vieles Aufsehen . erwecket hat, .und dasz die Feinde des 

Fiirstens Alexandre hieraus neue Gelegenheit genommen haben, selben zu verlăumden, 
und mit mehr Verwegenheit als jemals zu wiederholen, dasz die Entweichung seiner 

Kinder mit seinem Vorwissen, und Einwilligung geschehen wâre, dasz er unermeszliche



Schătze zu ihrer Versorgung vorausgeschicket, auch in unsern Sfientlichen Fonds angc- 
leget hătte, und tausend andere derley abgeschmackte Erzâhlungen; wăhrend dasz alle 
jene unter den vornehmsten Griechen, so aut cin Fiirstenthum, oder cin davon abhân- 

gises Amt abzielen, fiir ihr zukiinftiges Schicksaal in Sorgen stehen, wofern diese Kinder 

nicht zuriickgestellet werden sollten; sie befârchten nămlich, dasz die Pforte fuihrohin 

die Kinder der Fiirsten nicht etwa, wie es vor Alters gewhnlich war, als Geiszeln be- 

halte, und entweder durch Auflegung eines grâszeren Tributes, oder Beschrănkung ihrer 

Gewalt und Vollmacht ihnen die Mittel benehme sich zu bereichern, ihren Famillen 

unter die Arme zu greifen, und ihre Kreaturen an das Bret zu bringen.* Wirklich zieht 
das ganze Fanar, das ist: Diejenige Gegend zu Konstantinopel,.wo die vornehnmsten 

Griechen wohnen, seinen Unterhalt von den Amtern, Woblthaten und Gnadengehalten 

der zwey Fiirsten, und wiirde dahero bey Verstopfung dieser Quelle vor Armuth dar- 

ben miissen. 

Der Herr Graf v. St. Priest bestăttiget mir cbenfalls alle dicse Umstânde, und 

die gefăhrliche Lage des Fiirstens Alexandre; er. vertraute mir auch, dasz er von dem 
Pfortendollmetscher angegangen worden wăre, den Herrn Bar. v.. Breteuil dieszfalls um 

scine Verwendung bey dem Kais. Kânigl. Hofe zu ersuchen; zu welchem Schritte 

Mihalaki durch das Besorgnisz, so ihm meine Verbal-Insinuation, der aus selber flieszen- 

den Măglichkeit der freyen Wiederkehr dieser Kinder ungeachtet, verursachet hat, 

verleitet worden seyn musz. 

Womit ich mich zu ferneren hohen Hulden und Gnaden empfehlend, in tiefester 

Ehrfureht ut în litteris verharre. 

Fyeyh. o. Fkrbert Rathhcal. 

Pera bey Ronstantinopel den $. Hornung 1782. | - 

- CCVI. 

Înternunţiul Z/orfert relatează despre îingrigirea, in care se află Ypsi- 
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lanti și cei [alţi Fanarioţi în urma respunsului Curţii vieneze de a nu sili pe ro Febru- 

fii lui Ypsilanti să se rentoarne a-casă. 
(In original în Archiva Ces. Reg, din Viena.) 

Durehl. Flochged. Reichsfiirst! — Gnădeger -Îlerr! 

LD, der Englische Ilerr Botschafter cinige ihm aus Ostindien zugekommenen 

Briefschaften scinem Hofe zuzusenden wiinschet; so bittet mich selber angelegentlichst, 

ihm einen meiner Janitscharen erlauben zu wollen, um diese, seiner Sage nach, fiir die 

Engellinder ungemein Vergniiglichen Nachrichten, desto schleiiniger an ihre Bestimmung 

zu befordern. 

Da ich Eiirer Hochfiirsti. Gnaden iiber diesen Gegenstand nichts weiteres mitzu- 

theilen im Stande bin; so musz ich im Betreff des abgesetzten Fiirstens von der Walachey 

meinem bereits vorgestern abgestatteten Berichte noch gehorsamst nachtragen, wie man 

hierorts -den ferneren diesfălligen Nachrichten mit Vieler Unruhe entgegensiehet; besonders 

scitdem kundbar ist, dasz der zur Reclamirung der Kinder des Fiirsten Ypsilanti abge- 

sendete Secretrăr Reicewich, mit Sack und Pake von Bucarest abgezogen, und aller Ver- 

muthung nach, nicht mehr nach der Tiirkey zuriick zu kehren gesinnt. seye.  Anderer
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Seits hat der Fiirst voă: “der. Moldau, cin alter gegner .des Fiirsten Alexander,. ob er gleich: 

sein Schwager ist eine: Rclation: anhero gesendet, worinnen die Entfliehung dieser Kinder 
auf sehr bedenkliche und-giftige Art abgeschildert, und der dieszfăllige Fehler einzig und 

alleine dem Vattern beygemeszen wird. Da er jedoch nicht wiszen konnte, wie diese 

ganze Begebenheit von der Pforte angesehen werden wiirde; so hat er mit wahrer grie- 
chischer List seinem Kapikehaja den Auftrag ertheilet, diese Relation nach der Art, als 

cr das hiesige Ministerium disponiret finden wiirde, zu iibergeben, oder zu unterdriicken; 
und hat. solcher den lezteren Weg eingeschlagen, da der Grosz-Vezier den Vattern ganz 

Sfentlich entschuldiget, und behauptet, dasz solcher von dem Vorhaben seiner Kinder n:cht 
die mindeste Wiszenschaft gehabt haben kânnte. 

Der Vertraute des Fiirsten Alexander bittet und beschwăret mich iibrigens, zur 

Zuriickbekommung dieser. zweyen jungen Leiithe all moglichstes bey dem Allerhăchsten 

Hofe zu verwenden; mit dem Beysaze, wie er sonsten alle Hoffnung aufgeben miiste, 

dasz sein Prinzipal nicht dem Hasze der, blos auf die Vertheilung  șeiner Reichthiimer 

lauernden Feinde unterliege.  Iuzwischen hat er mir doch gestern durch Hrn. Testa er- 

innern lassen, dasz ich nicht vergeszen mâchte, ihnen zu gleicher Zeit vân der Pforte die 

Nachsicht iiber das Vergangene zu erhalten. ” 

Schlieszlichen solle ich noch in Unterthănigkeit bemerken, dasz der Eigennuz, 

zwischen dem Nachfolger 'und Vorfahrer bereits allschon. einige unangenehmen Discussio- 
nen veranlaszet habe. Ersterer beklagt sich Sfentlich iiber den Betrag des letzteren, und 

behauptet hingegen, dasz er in Ansehung seiner mit aller Riicksicht, und măglichen 

Groszmiithighkeit zu Werke gegangen seye. 

Der ich mich zu fortwâhrenden hohen Hulden und Gnaden unterthănigst empfehle, 
und in tiefester Ehrfurcht ersterbe. | 

Eurer Hochfiirsti. Gnaden 

: unterthânig-gehorsamster 

- „ Broyh. o. Flirbert Rathkeal, 
Pera, etc. dat utsupra. - 

CCVII: 

Principele A/evandru Ypsrlanti râgă pe Generalul Preiss a  mijloci 

la Imperatul un ordin de înturnare cătră fii sei. 

(Copiată din Archiva Ces. Reg. de resbel din Viena.) 

Feceil"” Sonore! 

Lu pietă e Clemenza di S. M. I. R. che tutto il mondo esalta, mi ha fatto 

sempre sperare, che considerando il baratro di funeste consequenze, che la fuga, e per- 

manenza di miei figli potrebbe arrecare sopra di me, e tutta la mia Famiglia, come giă 

si comincia ă vedere dai effetti, e non volendo aprire porta ă figli discoli e disubbidienti 
di precipitare, e perdere loro Famiglie impunemente ă loro capricio, si degnarabbe dare 

ordine perche mi fossero resi anche involontari, e forzati, molto piu che la loro minor 

etade, come si puo vedere” dalle loro fedi batessimali, li rende incapaci di . potere 

emanciparsi della ubbidienza paterna, e di formare la per se resoluzione intrapresa.
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Benche:-guidato da.cotesti. motivi, e dalla giustizia della mia domanda în chiedere 
li fugitivi figli, mi sia sempre luzzingato d'un bon essito in coteste intrigatissimo affare, 

e che ancora non dispero della I. R. Bontă, con tutto, come per motivi'ă me affatto ig- 
noti, non vedo ancora la sua graziosa resoluzione sopra il particolare, non lascio di allar- 
marmi; per cid prego V. E. che caso, che la mia disgrazia fosse tale che contro tutte 
le leggi divine, ed umane dovessero riportarla li figli sopra il Padre, cid che non credo 

mai che sară permesso da S. M. I. R. e che non essendo resi volontari, o involontari, 
devo si io e la Famiglia tutta esser la vittima del loro ostinato capricio, non darli ulteri- 
ore passaggio, anzi arrestare cosi loro come i servitori compagni finche le mie seconde 
representazioni, ed instanze arrivino ă S. M. 1. R. Credo autorizzarmi- a bastanza ă di- 
mandare, cd ottenere almeno cotesta grazia, tanto la loro minor etade, come sopra dissi, 

incapace ancora di niente risolvere senza il consenso paterno, quanto la loro crudeltă in 
mettermi in cosi critico cimento, abbandonandomi alle piu funeste consequenze, per un 
mal nato desiderio di libertă, ed in terzo luogo (poiche non € piu tempo di menagia- 

menti con loro, ma di scuoprire cid che lamore paterno m'ha fatto tacere fin ora) per 
avere portato nella loro fuga senza mia saputa della robba, e della carte, cio che ancora 

li rende delinquenti. 

Spero mi fara V. E. cotesta grazia, che Iddio sa quanto costa al cuore d'un 

Padre, fin ă tanto che in vista delle mie representazioni risolva: S. M. I. R. ed intanto 

con la solita stima, e considerazione resto di V:a- Eccell. 

Umill. ed obblnto. servit. 

Alessandro P- 

Bucoreste, ut supra. 

CCVIIL. 

Internunţiul Z7er6ez7 raporteză Curţii Vieneze despre intenţiunile amicale 1782 

ale noului Voivod Muntenesc Karadja, despre mărturisirile făcute de cătră 25 Febru- 

ginere-seu Maurocordato şi despre petrecerea neturburată a Principelui Ypsi- arie. 

lanti in Bucuresci. | 
(n original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Auch Gnădiger Îlerr! 

Du ncue liirst von der Walachey schikte gestern Seinen Schwiegersohn, 

Maurocordato, deszen Vatter in vorigen Zeiten gleichfalls das nămliche Firstenthum 
besessen hatte, mit einem Romplimente zu mir, un mir scine Bedauerung, dasz er mich 

vor der Abreise nicht mehr sehen kânnte, zu bezeugen, und die Versicherungen sciner 

volikommensten Ergebenheit - gegen den allerhăchsten Hofe, sowie seines aufrichtigsten 

Wunsches, des allergnădigsten Wohlgefallens Sr. Mays. sich wiirdig zu machen, zu er- 

neiiern; Er liesze mir zu gleicher Zeit das, unter Eiier Hochfuirsti. Gnaden verehrlich- 
sten Aufschrift hier beygehende Schreiben, worinnen er Hochdenenselben von seiner 

Erhebung zum Firstenthume Nachricht gicbt, behândigen. | 

Da Maurocordato zugleich nach Bucarest mitabreiset, um in den Geschiiften 

der dasigen Verwaltung gebraucht zu werden; so gienge selber mit mir în cinige Zer- 

gliederung hieriiber ein, und bath mich, îhm meine Gedanken în “Ansehung des, von



354 

seinem Herrn Schwieger- Vattern gegen uns zu haltenden Betrages mitzutheilen. Ich 

erwiederte ihm hierauf, wie das ganze nur in sehr wenigen wesentlichen Punkten, urid 

zwar 1-0 in sorgfăltigster Erfiillung der Traktaten, 2-40 in dem, den Kais. Kân. Unter- 

„  thanen in der Walachey anzugedeihenden: Schutz und Beystande, 3tio in der, ihnen zu 

leistenden schleunigen Gerechtigkeits- Phege, und 4 in einem.ordentlichen und freund- 

schâftlichen Einvernehmen mit unseren Herrn Grenzcommandanten, bestănde. Ich sezte 
ferners bey, wie ich, bey der mir bekannten Denkungsart des Fiirstens, zum . Voraus 

iiberzeiiget wăre,. dasz er alle diese Gegenstănde genau erfiillen wiirde; und versicherte 

ihn, dasz er bey einem ăhnlichen Betrage sowohl auf die vorziigliche Gunst des aller- 
hâchsten Hofes, als auf die, mir zuzufertigenden Befehle, ihm alle, von mir abhangen 

mâgende Dienste zu leisten, mit Zuversicht rechnen kânne. 
Was den Fiirsten Alexander belangt, hat selber bey Abfertigung des vorgestern 

allhier eingetroffenen Kuriers aus Bucarest, seine Riickreise noch nicht angetretten, ja 

nicht ein Mal, sowie man bishero glaubte, ein dasiges Kloster bezogen, sondern er făhrt 

fort in dem Firstlichen Palaste zu wohnen, und sich durch die alten Garden bedienen 

zu laszen, welche, ob sie gleich bereits in die Dienste des Nachfolgers getretten sind, 

dennoch dem ersteren ergeben sind. Ubrigens haben die, wider Fiirsten Alexander 

ausgestreiiten Verliumdungen, welche den neiieren und widerholten Versicherungen seines 

Confidenten zufolge, bey der Pforte nicht den geringsten Eingang gefunden, bereits 
nachgelaszen. - | 

Da sich zwischen'” beyden Fiirsten seithero ohnchin schon einige Irrungen geău- 

szeret; so habe ich zur Bevorkommung aller weiteren Zănkereyen, dem Maurocordato 

meinen Wunsch, Vorfahrer und Nachfolger unter sich ferners als gute Freiinde zu sehen, 
zu erkennen gegeben , und ihm zugleich erklăret, dasz der allerhăchste Hof, îiiber die 

Verwaitung des Fiirstens Alexander zufrieden, auch an seinen kiinftigen Schiksale, be- 

„sonders wegen des Umstandes des von seinen Săhnen in den k. k. Staaten angesuchten 

Schuzes, jederzeit Antheil nehmen wiirde.  Maurocordato machte mir seiner Seits die 

heiligsten Betheiierungen iiber die dieszfălligen Gesinnungen des Fiirsten Caraggiă, und - 

versicherte mich, dasz Selber sich alle Miihe gebe, die Entweichung der Kinder unter 

dem wahren Gesichtspunkte, nămlich als eine jugendliche Ausschweifung, woran der 

Vatter nicht den geringsten Antheil haben kânnte, bey der Pforte ansehen zu machen. 

Ich empfehle mich in Unterthănigkeit zu hohen Hulden, und ersterbe in tie- 
fester Ehrfurcht ut în litteris. 

Frey. o. Flerbert Rathheal, 
Pera etc. dat. ut supra, 

CCIX. 
„1782 Internunţiul Z/erâcr/ descrie audiența solemnă la Sultanul şi alte solem- 

11 Martie.nităţi, care au avut loc cu ocasiunea suirii lui Caradja pe tronul Munteniei. 

(In original in Archiva Ces, Reg. din Viena.) 

Durehl. Flochgeb. Reichsfiirst!  Gnădiger Flerr! 

ID Sflentliche Audienz des neiien wallachischen Fiirstens bey dem Groszherrn 

ging den 26:n. des abgewichenen Monates mit den gewâhnlichen Ceremonien fir sich. 

Er erschien nămlich hiebey mit der Kuka, einer Gattung mit einem groszen Federbusch



gezierten Helms, dessen sich die tirkischen Obristen bedienen, auf dem Haupte, dann 
mit der Kabanitza oder einem Pelze von besonderer, und nur allein dem Monarchen 

vorbehaltenen Form angethan, deren sich aber die beyden griechischen Fiirsten bey îhrer 

Belehnung, sowie auch vormals der Tartarhan, gebrauchen. 
Bey seinem Eintritte in das Audienzzimmer hatte er iiber -scine Kabanitza einen 

weiten silberreichen Kaftan, womit er beym Eing gange bekleidet tvurde, und nachdem er 

fuszfăllig seine Danksagung abgestattet hatte, empfahl ihm der Monarch die Treiie, die 
Verwaltung der Gerechtigkeit, und die Handhabung der guten Ordnung unter seinen 
Unterthanen, ermahnte ihn aber nicht (:wie es sonst einigemal geschah:) dem Beyspiele 
seines Vorfahrers nachzufolgen. 

Wâhrend dieser Feyerlichkeit sowobhl, als dem Zuge hatte der Fiirst den Pforten- 

dolimetscher zur Seite, und bey dem: Marsche gienge noch iiberdiesz eine Orta Janit- 

scharen, sammt den vorziiglicheren Tschauschen der Pforte, voraus. Auf dem Riickwege 

wurde er von vier Peyken, oder Lceibwachen des Groszherrns, zwey auf jeder Seite seines 
Pferdes, zu Fusze begleitet.  Gemeiniglich wird diese Commission den ălteren zu Theile, 
weil sie mit cinem Gnadengehalte von Seite des Fiirstens aus dem Dienste tretten. Es 
wurde bey dieser Gelegenheit nicht weniger cine sehr grosze Anzahl gemciner Kaftane 
unter scin Gefolg ausgetheilet. 

Den qi dieses fertigte er ein zahlreiches Geleite zur Ubernehmung der zwey 

Roszschweife sowohl als des Sandschaks oder der griinen Fahne nach dem Serrail ab, 
welche ihm sodann durch einen ansehnlichen Beamten des Serrails unter Begleitung des 

Ceremonienmeisters, und mehr anderer Serrail- und Pfortenoffiziere iiberbracht wurden. 

Der Fiirst empfieng - diese Zeichen seiner Wiirde unten an der Treppe, indem er sich 
vorher dreymalen zur Erde warf, ergriff sie sodann, und begab sich damit in seinen 
Saal, wo er alle diese Beamtea mit Kaftanen bekleiden liesz; von diesem Augenblicke 

an wurde einer dieser Roszschweife in scinem Hause aufgestellet, der andere hingegen 

wird auf seiner Reise immer voraus getragen, um vor seinen Konaken, oder Absteig- 
quartieren aufgestecket zu werden. 

Ich musz noch gehorsamst bemerken, dasz diese zwey gricchischen Fiirsten in 

ihren Diplomen den Titel eines J/zr, so den Paschen von einem Roszschweife cigen ist, 

fiihren, weiters aber die Ehrenzeichen der Paschen von zwey, und die unumschrânhte 

Gewalt jener von drey Roszschweifen besitzen. ” 

Ubrigens bereitet sich der Fiirst: Carragia seinen Sffentlichen Auszug in der 

kiinftigen Woche zu halten. 

- (Caet. om.) 

CCX. 
Internunţiul . Zlerbert raporteză despre sosirea lui Ypsilanti la Constan- 

tinopole, despre cererea lui de a i se trimite feciorii şi despre relaţiunile sale 1: Martie. 

amicale cu Voivodul Caradja. 
(În original in Archiva Ces. Reg, din Viena.) 

Auch Gnădiger Îlerr! 

|, ehrfurehtsvollster Erwartung der allerhâchsten Resolution auf das Ansuchen 
der Pforte in Anbetref der Kinder des Alexander Ypsilandi, musz ich Eiier Hochfiirstl. 
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Gnaden unterthănigst einberichten, dasz,. obwohlen, zufolge der Jetzthin. cingelofenen 
Nachrichten, dieser abgesetzte Fiirst erst beylăufig innerhalb acht Tagen hier hătte 

eintrefen sollen, er dennoch plătzlich, zu Tschorly den Entschlusz sefaszt habe, Gemahlinn 

und Gefolge daselbst zuriick zu lassen, und sich allein in grăster File hieher zu verfiigen, 

allwo er vorgestern in der Nacht bey seiner Mutter abgestiegen, den folgenden Morgen * 

durch seinen' Schwiegersohn der Pforte seine Ankunit melden, und sich den hâchsten 

Gnaden empfehlend um Erlaubnisz anhalten liesz, sich nach den ihm angewiesenen Kuru 

Tschesme in seine Behausung zu begeben. Dieser zweifelsohne mit betrăchtlichen Ge- 
„schenken begleitete. kiihne Schritt war bey der Pforte von so guter Wirkung, dasz man 

ihn auf die beste Art empfieng, und ohne dem mindesten Anstand in sein Begehren 

einwilligte. Er liesz mir alsogleich durch den bekannten Vertrauten seine Ankunft zu 

wissen machen, und wiederholt um nachdriickliche Verwendung îiir. die Zuriickgabe - 

seiner Sâhne bitten. Der nămliche Vertraute versicherte mich, dasz: diese seine unver- 

hofte Erscheinung die Anschlăge seiner Feinde auf einmal vereitelt haben diirite, und 

dasz man ihm wahrscheinlicher Weise seine Ruhestadt ungestârt genieszen lassen wiirde. 
Ich vernehme auch, dasz dieser Fiirst, welcher seine Kinder durchaus zuriickzu- 

haben verlanget, 'nachdem ihm alle seine bisherigen Versuche, hauptsăchlich durch den 

Eigensinn seines jiingeren Sohnes, miszlungen sind, noch unterweges auf den Gedanken 

verfallen sey, ihnen einen gewiszen in Diensten des hiesigen franzăsischen Herrn Bott- 

schafters stehenden Chirurgus, Namens Mazaret, so auch den Herrn Bar. v. Thugut auf 

seiner letzten Reise begleitet hatte, zu schicken; in Hofnung selbe entweder durch die 
Ermahnungen, und das Zureden dieses Mannes zuriickzufiihren, oder wenigstens von 

allen angrănzenden Lândern zu entfernen, und naher Frankreich, oder Italien paszieren, 

hiedurch allen boshaften Ausstreiiungen seiner Feinde ein Ende zu machen. 

Der neiie Fiirst hingegen fâhrt fort, mir mit aller Gattung von Hăflichkeit zu 

-begegnen; ich habe dem Herrn Testa aufgetragen, ihm den Befehl so Ihro Majestăt, 
zufolge meines unterthănigsten Berichtes, an den Hofkriegsrath cergehen zu lassen geru- 

het haben, freiindschaftlich mitzutheilen; und ich kann Eiier Hochfiirsti. Gnaden zum . 

voraus ehrerbietigst versichern, dasz er von dieser Gnade ăuszerst durchdrungen seyn 
>werde, und zwar um so viel mehr, als er nichts sehnlicher zu wiinschen scheinet, "als 

mit unseren Grănzkommandanten in gutem Einvernehmen zu leben. 
Der: franzăsische Herr Bottschafter, und der ruszische Herr Gesandte haben ihm 

incognito ihren Gliickwunsch zu seiner Erhebung abgestattet, und zugleich Urlaub von 

ihm genommen: der erste dieser beyden Minister hat mir solches selber im Vertrauen 
erdfinet; zufolge dieses Beyspieles ich dann sowohl, als um dem Verlangen des Fiirstens 

Geniige “zu leisten, mir vornehme, bey demselben vor seiner Abreise gleichfalls einen 

Besuch, jedoch ohne allem Gefolge, und im strengsten incognito abzulegen. 

Der ich mich etc. 

“ 

Freyh. o. Flerbert Rathheal, m. p. 

Pera etc. dat. ut supra.
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Memoriul internunţiului Z/erer/ cătră Portă, cer&nd incuviinţare a cum- 782 

pera armăsari din Muntenia, Moldova şi Besarabia. 

1 

PE 22 Martie. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Li; cour Imperiale et Royale desirant de faire lacquisition de quelques ctalons 

en Valachie, en Moldavie, et 'en Bessarabie, pour recruter les Harras de la Hongrie ct 

de la Transilvanie, l'Internonce et Ministre plenipotentiaire soussign€ a ordre d'informer 

la sublime Porte de ce dessein, et de requcrir amicalement d'Elle Vexpedition des fermans 

necessaires pour Lachat et lextraction libres de ces chevaux; complaisance, que la 

Cour Imperiale regardera comme une nouvelle preuve des sentimens amiables de la Sub- 

lime Porte, parfaitement conformes aux siens, et qui de tout tems ont port€ deux aussi 

bons qu'anciens voisins ă se faire reciproquement les plaisirs, qui sont dans leur pouvoir. 

En s'acquitant de ce devoir LInternonce se flatte, que la sublime Porte voudra 

bien lui confier les dits fermans, pour les transmettre aussitât î la tres-Auguste Cour. 

CCXII. 

Internunţiul Zlerber/ descrie eşirea solemnă a Voivodului Munteniei 1782 

Nicolae Caradja din Constantinopole. 26 Martie. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Durchl. Elochged. Reichsfiirst! Gnădiger Flerr! 

LD neue Wallachische Fiirst hielt den 18 dieses Monats seinen feyerlichen, 

und einen sehr schănen Anblick darstellenden Auszug, welchen ich mit ansahe. Den 

Anfang machten seine Leibwachen zu Pferd, und ncun prăchtig. ausgezierte Handpferdc, 

deren sieben mit vergiildeten an den Sătteln befestigten Schilden versehen waren. Worauf 

die Tschauschen nebst den vorziiglicheren Beamten scines Hofes, alle in reichen Kleidern, 

paar und paar folgten. Die zwei in -der Hohe getragenen Roszschweife wurden unter 

Voraustrettung sciner drey Săhne, und Kapikiahajas von cinigen tiirkischen Offizieren be- 

gleitet.  Endlich kamm der Fiirst Nicolaus von Karaggia, în Helm und Ceremonienkleide, 

den zween Pricks, nebst einer groszen Anzahl Tschohadaren, wovon zwey mit Tyger- 

hăuten umgeben waren, zu Fusz begleiteten. Den ganzen Zug beschlosz das vollstăndige 

militărische Musickkorps, welches sich mit allen seinen Instrumenten hăren liesz, und 

nur allein von Paschen von drey Roszschweifen gefiihret werden kann. Auf diese Art 

gieng der Marsch bis nach Kiutschiuck Kây, cinem năchst Daut Pascha gelegenen Dorle, 

von wo aus er sich den dritten Tag darauf weiters nach sciner Bestimmung begabe. 

(Caet. om.) 
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CCXIII . - 

Kaunil dă lui Flerbert informaţiuni despre ordinul imperial adresat 
3 Aprilie. cătră fii lui Ypsilanti şi despre reinturnarea lor a-casă.: 

1782 

(n original în Archiva Ces, Reg. din Viena.) 

4 

Îa habe Ew. bereits mit meinen lezteren Schreiben vorlăufi bemerket, dasz 
die Sâhne des vormaligen Herrn Fiirsten der. Wallachey Alexandre Ypsilandi so eben 
aus Hermanstadt hier. eingetroffen sind. | ! 

Seiner Maj. haben allergnădigst geruhet sie vor sich kommen. zu lassen, und 
ihnen selbst auf alle mâgliche Art und durch die stărkeste Bewegsgriinde begreifiich zu 
machen, dasz Sie, so wie es wohlgesitteten Sihnen zustehet, vor allen mit ihren Herrn 
Vatern sich auszusehnen, mithin von ihren iibertriebenen Eifer abzusten hătten, dasz sie 
zwar, nachdem sie sonst keines Verbrechens beschuldiget werden, so wie jeder fremder 
ungehindert in Allerhâchst dero Erbstaaten verbleiben kânnten, dasz sie aber sich in 
dieser Erwegung niemals einiger besonderen Anstellung in Diensten zu versprechen hătten. 

Diese von Ihro Maj. miindlich entnommene nachdrucksame Vorstellung haben 
sie vollkommen ihres begangenen Fehltritts: iiberzeugt und zu dem Entschlusz gebracht 

„ohne weiteren zu ihren Eltern zuriickzugehen in der zuversichtlichen Hofnung dasz diese 
von ihnen bereits bereute jugendliche Uebereilung ihnen zu keinen Vorwurt, oder kiinf- 
tigen Nachtheil seyn werde. Sie haben sich der, durch den franzăs. Herrn Botschaffter 
verschaften Gelegenheit bedienet, und sind - den 2gte verfloszenen Monats in der Nacht 
in Begleitung des Dr- Mazaret, und Abbe Gellhorn sammt zwey Domestiquen zu Land 
iiber Semlin und Belgrad zuriick abgegangen, so wie ich nicht zweifle,  dasz Sie bald 
nach Einkommung dieses meinen Schreiben an -Ort- und Stelle glicklich anlangen werden: 

Kauuiz. 

COXIV. 
“Nota verbală a internunţiului Zlezfer/ cătră Părtă privitâre la oprirea 

4 Aprilie. compărărilor de cai din Principatele Dunărene.. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Mess le Secret. Testa diră ă S. E. le Reis Effendi, que la rponse de 
ce Ministre au sujet du ferman; que jai solicite pour l'achat argent comptant de quel- 
ques ctalons en Valachie,' Moldavie et Bessarabie, paroit indiquer, que S. E., distraite sans . 
doute par d'autres affaires, na pas bien saisi et represente ă la S. P. ma demande. 
Que lobjet de fournir quelques hiarras' d'talons ctant tres borne par la nature, ne peut 
faire aucune sensation dans des. provinces, o, de notoriâte publique, le commerce de 
chevaux, que font les particuliers, est tres considârable; ou de plus des Puissances 
Gtrangeres achettent grand nombre de chevaux de remonte pour leur Cavalerie.  Ces



circonstances €tant parfaitement connues :de. ma trts auguste 'Cour, je previens Son 
Excellence , qu' Elle sera fort surprise de ce refus inattendu, si peu amical, si contraire 
ă la conduite passce de la S. P. et ă ses assurances repâtces, si opposâe enfin ă ces 
complaisances ct ă ces bons offices entre voisins -amis, dont ma trts Auguste Cour a 
donne lexemple en tant d'occasions. ” 

_CCXV. 

turnarea fiilor lui Ypsilanti. 

Comunicatul verbal al internunţiului Z7erbert cătră Pâr/ă despre ren- 1782 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

A jan porte ă la connoissance de ma tr&s Auguste Cour les bons offices, 
que la S. P.. a employ€ en faveur du Prince depos€ de Valachie; et la r&ponse m'âtant 

__arrivce lă-dessus, je charge M+ -le -secret. Testa d'informer S$. E. le Reis Effendi, 
que quelque desir qu'ait ma tres Auguste Cour de complaire en toute. chose ă la S. P., 
comme cependant, avant son intervention,. ces jeunes gens ont regue l'assurance de S. 
M. 1. et R. quiils jouiroient dans ses ctats de la meme hospitalit€, que tout autre 
&tranger, et que par consequent'il ne leur seroit fait aucune violence; il n'ctoit nulle- 
ment praticable de les renvoyer -par la force ă la maison paterneile; mais que de lautre 
cot€ Ion .n'a rien omis pour les engager par des exhortations î obeir aux ordres de 
leur pere; et pour reveiller en cux cet amour filial, qui seul peut opsrer leur retour, 
comme jeus lhonneur de lobserver ă S. IE. dans mon message precedent. 

CCAVI. 

9 Aprilie. 

Internunţiul Z7erfez/ comunică mulțămirile Porții şi ale lui Ypsilanti, 1282 
pentru buna primire ce sa făcut fraţilor Ypsilanti in Viena. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Auch Gnădger Flerr! 

LD, ich aus leztem Hohen Befehlsschreiben die allerhâchste W'illensmcinung 
Sr. Maj. iiber die, von der Pforte zu Giinsten des Fiirsten Ypsilandi cingelegten bona 
oficia, in Ehrfurcht entnommen; habe ich den, în Abschrift gehorsamst beygehende 
miindliche Auszerung abgefaszt, welche dann auch von Herrn Testa dem Reis Effendi 
von Wort zu Wort in Tiirkischer Sprache mitgetheilet, und wăhrend ihrer Unterredung 
"mit den nâthigen Erlăuterungen begleitet worden ist. Dieser Minister erwiederte hierauf, 
wie die Pforte blos aus Mitleiden gegen einen bedrângten, und von seinen .Kindern ver- 
laszenen Vatter, hicrinfalls. eingeschritten seye; dasz Sie sich iibrigens um diese zwey 
jungen Leute wenig bekiimmere, und dasz sowohl ihre Entweichung als alles jenes, was 
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selbe angehen kânnte, ihr volikommen gleichgiiltig seye. Wobey er dann die Delicatesse 

welche in diesem Falle Sr. Mayestăt von. allen gewaltigen Mitteln abgehalten hat, hin- 

lânglich zu begreifen scheinte.. 

So wie nun dieses Geschăft solchergestalten mit der Pforte beygelegt sich be- 

findet; so musz ich anderer Seits Eiirer Hochfiirstl. Gnaden die riihrendste Danksagung 

dieses Fiirstens fiir die seinen-S&hnen angediehene huldreiche Aufnahme, und die ihnen 

zu geben beliebten weisesten Ermahnungen , in Unterthănigkeit vorlegen; welchem er 

einzig und allein ihre Zuriicktrettung in die kindliche Pficht, das Wunderwerk, so (wie 

er sich ausdriikt) ihre marmelsteinernen Herzen gleich einer Bazwzvolle erweichet hat, 

und den iiber: alle Erwartung. genommenen Entschlusz, nach einer kleinen Reise durch 

Italien in das vătterliche Haus zuriickzukehren, verdanket. Er betheiierte zu gleicher 

Zeit, wie er sich schmeichelte, dasz sein, von jeher gegen den allerhăchsten Hof 

bezeigte Ergebenheit, in Gnaden angenommen worden seyn dărite; dasz aber dermalen 

scine lebhaiteste Erkănntlichkeit fiir diese leztere Wohlthaât ihn zu den gliicklichsten 

Menschen machen .wiirde, falls er Gelegenheit iiberlkommen sollte, darthun zu kânnen,! 

wie selbe keinem undankbaren erwiesen worden seye. 

So Vieles hat er mir durch seinen Vertrauten zukommen laszen;: und Eire 

Hochfiirsti. Gnaden werden hieraus giitigst zu entnehmen geruhen, dasz die lezteren, ihm 

aus Wien zugekommenen Nachrichten zu seiner vollkommenen Beruhigung gereichet 

haben. Er liesz mich zugleich zum voraus verstăndigen, dasz er solche der Pforte mit- 

theilen wiirde; und -aus 'seineri Auszerungen habe ich Ursache zu glauben, dasz er gegen 

die Bosheit seiner Feinde, an 'deren Spitze er 'zufărderst den Fiirsten von der Moldau 

sezet, als welcher nichts unversucht gelaszen, um ihn bey Gelegenheit .des Zufalles mit 

seinen Săhnen 'vollends zu stiirzen, eine măchtige Unterstiizung bey der Pforte gefunden 

habe. Der ich etc.. -? 

” a | Fcih. v. Herbert Rathbcal. 
Pera etc. dat. ut supra. 

CCXVII. 

Fostul Voivod Wpsilați mulțămesce lui Aaani/z pentru că a indemnat 

pe fii sei a se renturna a-casă. 
(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

_ Alezza! 

Oas vedo rinascermi li figli col loro ritorno per special favore del Patro- 

cinio.di Vostra Altezza. ă 

Lia paterna tenerezza mi consigliava ad accoglierli con ogni amorevolezza, ben 

persuaso che non era stato altro il motivo del loro inopinato allontanamento, che un 

trasporto giovenile, meritevole di scusa, conforme il loro presto pentimento lo comprova. 

Ma in questa circostanza riguardo in loro il prezioso dono che vengosa ricevere dalle 

sue stimatissime mani, obliando tutto il passato. 

Nel mentre che le ne rendo li miei piă vivi ringraziamenti, mi professo eterna- 

„mente obligato a si segnalato favore, col vivo desiderio di contestarle nell' occasioni la 

mia gratitudine, come ho lonore di rassegnarmi con piena stima. 

Di Vostra Altezza , Devotissimo servo 

Costantinopoli 25. Apr. 1782. Alessandro P* m. p.



CCXVIII. 

Comunicatul verbal al internunţiului Zferber/ cătră ./Ortă în privinţa 

propunerei făcute de cătră ea in causa cumperării de cai moldovenesci și 
muntenesci., 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

M. le Secretaire Testa dira de ma part îă S. E. le Reis Efiendi, que jai 
transmis ă Vienne par le Courier parti hier la reponse de la Sublime Porte au sujet de 
Tachat d'&talons, que ,mon Auguste Cour sera fort sensible ă cette offre obligeante, et ă 
cette nouvelle preuve d'amiti€; mais que je pouvois assurer $. E. d'avance, quiil lui 
seroit beaucoup plus agrdable, que la Sublime Porte se dâsistant de la livraison gratuite, 
bornât sa complaisance ă ordonner aux deux Princes de s'entendre sur les prix avec les 
personnes, qui leur seront dâsignces de notre part. 

CCXIX. 
Dimitrie Ypsilanti, fiul tostului Voivod al Munteniei, Alexandru Ypsilanti, 

incunoscințeză pe Paunils despre sosirea sa în casa părintescă, mulțămind 

tot-o-dată pentru buna primire, de care sa bucurat dimpreună cu frate-seii 

in Viena. | 
(în original in Archivul Ces. Reg. din Viena.) 

aaa Allesza ! 

Le pruove di speziale bontă, che V. A. si € compiaciuta di darsi a noi che 

tutta a la nostra famiglia durante il soggiorno fatto da noi in codesti stati Austriaci, 

esigono a ragione da me tutta la gratitudine. In picciolo contrasegno. di questa mi 

prendo ardire appena giunto di notificare all Altezza V. il nostro arrivo in Costantino- 

poli e Lesito felicissimo. di tutti li nostri affari. Siccome cid riconosco in gran parte 

doversi a' savjssimi suoi consigli cosi mi fo ardito a supplicarla di volere anche in avve- 

nire continuarmi la sua graziosa benevolenza; e rinnovando qui i miei piu ossequiosi 

ringraziamenti colla pi perfetta venerazione e col piii profondo rispetto mi do Llonore 

di sottoscrivermi. 

Di Vostra Altezza 

umil-mo. devotis-mo. sere. 

Demetrio Ypsilauti m. p 

Costantinopoli ut supra. 

361 

1782 

26 Aprilie. 

1782 

9 Maiu.



1782 

CCXX. 
- Constantin Vosilaiiti, fiiul fostului Voivod Alexandru Vpsilauti, maulţă- 

9 Maiii. mesce lui - Aaz2242 pentru buna primire de care s'a bucurat in Viena. 

(Ii original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Altezza ! i 

| | ca: ho espressioni valevoli a spiegare i-sentimenti del mio grato animo 

verso LAltezza Vostra per la singolare bontă: usata con noi: durante il nostro -soggiorno 
“in codesti stati  Austriaci, come pure per gli salutevoli consigli co” quali si ha dato la 
pena di indirizzarci; e per: la sollecitudine 'particolare che si compiacque di dimostrare 

per tutta la nostra famiglia.- Jo certamente conserveră mai sempre impressa nella mia 

mente la memoria di tanti benefizj si graziosamente compartitici: ed €& appunto questa 
che mi spinge or che siamo felicemente arrivati a Costantinopoli, a rinnovare'a V.-A. 

i miei piu rispettosi rendimenti di grazie, ed'a supplicarle di voler' anche in avvenire 
onorarmi di quella si graziosa benevolenza che si & degnata. d'accordarci finora, e di 

persuadersi che colla piu perfetta venerazione, e col piă profondo rispetto mi d6 lonore 

di dirmi 

Di V-a Altezza - 

. Umil-mo Dev-mo serv-re 

_ N
 O
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27 Maiii. 

Costaitino Ypsiauti m. p. 
Costantinopoli, ut supra. 

CCXXI. 
Kaunitz insărcineză pe Generalul Press a da Voivodului Constaritin 

Moruzi o: scrisâre a fratelui sei Alexandru Moruzi, cerend ajutor dela dinsul. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

De Bruder des” Moldauischen Fiirsten Alexander Murusi hat bald nach seiner 

Ankunfit” allhier die hiilf- und mittellose Umstănde mir vorstellig gemacht, in welche er 

durch die auf Veranlaszung seines Bruders erfolgte achtjăhrige Anhaltung i in Siebenbiirgen 

gesezt worden. - 

Alles dieses und vorziiglich das noch aus ălteren Ansprichen herflieszende Recht 

von diesem seinem Bruder bey gegenwărtiger Diirftigkeit eine Aushiilf zu fodern hat er 

în einem besonderen Schreiben an ersagten Moldauischen Fiirsten umstăndlich” ausein- 

andergesezt, und mich zugleich. um dessen sichere Einbefârderung sowie dann weiters 

um bestmâglichste Anempfehlung dieser seiner Angelegenheit recht dringlich angegangen. 

Ich habe mich diesen seinen in der Billigkeit gegriindeten Bitten nicht wohl 

entziehen k&nnen, und 'sehe mich hiemit veranlaszet, Euer Excell. zu ersuchen dessen 

hint anverwahrtes Schreiben an seine Bestimmung ehebaldigst und sicher abgehen zu 

machen, und da die Nachbarschafft ohnehin dieselbe in den dfiteren Falle sezt mit er- 

sagten Fiirsten den Briefwechsel zu pflegen, so wăre es gut dem Firsten nebst einiger



nachdruksamen Anempfehlunge unter einem zu erkennen zu geben, dasz Alexander 
Murusi, wenn er aller weiteren Aushiilfe sich sollte entblâszet sehen, wohl in der ăuszer- 

sten Noth unmittelbar nach Tiirkey zu gehen, und auf was immer Art und vielleicht 

selbst mit Aufsetzung des Turban sich Hiilfe zu verschaffen, seiner Familie aber eben 

aus Unwillen Unanemlichkeiten zu erwecken entschlieszen dârfite, wobey man diesorts 

ihm seinen Schiksal zu iiberlassen um so mehr wurde bemiisziget sehen, weil ihm aul 
gegenwărtigen Fusz einen lăngeren Aufenthalt zu gestatten, und sich immer mit Bitten 

behelligen zu lassen: nicht wohl moglich ist. 
So wie sich indessen ersagter Alexander Murusi nach Pest begeben hat, und 

"von da einer weiteren Auszerung entgegensieht, als ivollen Ew. Excell. auf eine baldige 

Antwort angelegentlichst bey dem Fiirsten ansuchen, iibrigens aber von dem resultat 
die weitere Kenntnisz mir gefăllig mittheilen. . | 

CCAXII. 

Instrucţiunile” Internunţiului Ziorâe/ cătră Secretarul Zes/a, privitâre la 

efectuirea cumpărării de cai in Principatele Dunărene. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Note servant de dircction ă, ÎL”: de Secretaire Testa dans V'entretien, putul aura 

avec de Reis Efenai au safir de /achat d'ctalous ct de cheoauz. 

M., Testa commencera par. dire au Reis Effendi, que sur le rapport, que 
jai fait de ce que S. E. m' avoit annonce ă Llegard de lachat d'etalons, ma cour a 6t6 

fort sensible aux dispositions amicales de la Porte, ct au desir, quElle a de complaire 

a S. M. Imperiale, quenvisageant sous ce point de vue offre de cent etalons a ct€ 
agrcable ă ma Cour, et qu'elle remercie la Porte de la manitre obligeante dont elle a 

fait connoitre ses sentimens. 
Il ajoutera neanmoins, que ce que javois previi et relev€, ctoit arriv, et que 

ma cour avoit desire cn effet, et desiroit encore, que la Porte se desistant de la livraison 

gratuite des etalons, voulut se borner simplement ă autoriser nos achats; que jai meme 
ordre de dâclarer, que les desirs de ma cour seroient tous remplis par cette complaisance, 

et qwElle n'entend nullement, que les arrangemens, qu' elle fait dans ses harras, soient 
le moins du monde ă chargt a la Porte. Cest dans ce goit, quiil fera des instances 
pour ramener les choses ă notre prămiere demande: que si, comme il y a toute appa- 
rence, le Reis Effendi protestoit, que la resolution de la Potre ctoit inalterable, qu'elle 

esperoit que ce petit present seroit accepte et agrce, etc. en ce cas jautorise Mr. Testa 

de lui declarer, que ma :cour recevoit ce present des mains de la Porte comme une 

nouvelle preuve de son .amiti€, et que je me reservais de faire les remercimens en forme 

et par ccrit, lorsque japprendrais Vexecution de cette livraison, ne coutant nullement que 

les intentions de la Porte, qu'il mvavoit expliquces plus d'une fois, savoir que les 100 

Etalons ă fournir seront bien constituds, sains et propres : au service de harras, ne soient 

exactement suivies par les deux Princes. 

Je recommende beaucoup ă Mr. Testa, d'appuy er sur ce dernier point, en don- 

nant ă ses instances le ton de Tintcrât, qu'il prend ă la bonne correspondance des deux 

cours; car il seroit desagrâable, que ces cent Etalons ne se metamorphosassent en 
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autant de Rosses, tandisque.nous devrions avoir: encore des obligations pour-un pretendu 

present, qui ne nous seroit d'aucune utilit€. Pour rendre la Porte d'autant plus attentive 

ă cet objet; il pourra, mais sans affectation, faire connoitre Linteret personnel, que prend 

S. M. ă cet arrangement des harras et Laffaire amence ă ce point, il pourra signifier ă 

S. E: que Mr. le Major de Cavallor a €t€ design€ par ma cour pour recevoir les Etalons 

aux confins, et pour les transmettre ă leur destination. Il priera en consequence ce 

Ministre de vouloir bien annoncer cette nomination aux deux Princes, en leur râiterant 

les ordres donnds sur le choix des Etalons, et que le dit Major. ne 'manquera pas d'en- 

tamer une correspondance: avec eux. Ă 

Aprăs avoir ainsi arrang€ cet objet, Mr. Testa cherchera la transition la plus 

naturelle, que lui prâsenteront les circonstances de son entretien, pour passer ă lautre 

point relatif aux achats futurs des chevaux dans les trois provinces. II temoignera donc 

au Reis Effendi ma satisfaction de voir cette affaire des Etalons termince d'une manicre 

si conforme ă ce commerce: d'amiti€, qui depuis tant d'annces ne fait que resserer de 
plus en plus les liens, qui unissent les deux grands Empires voisins. Il assurera le Reis 

Effendi, que les dispositions constantes de ma cour €tant a montrer en toute occurrence - 

le cas particulier, qwElle fait de la S. P. parmi tous ses autres Voisins, Elle se flattait 

et avoit regu souvent l'assurance des memes sentimens de.la part de la Porte; qu'en 

consequence Elle esperoit de rencontrer une complaisance ă l'egard des achats futurs 

des chevaux gale au moins ă celle, dont profitent journellemeat d'autres cours, qui 

mâme ne sont pas voisines, telles que celle de Berlin. 

Mr. Testa cherchera de saisir en Turc la tournure, dont je me sers, et d'employer 

les termes gencraux d'une gale complaisance,' parce que je prevois,- que si je parlais 

de permission, le Reis Effendi, qui m'a declare deja, que la Porte n'autorisoit pas les 

achats des Puissances ttrangeres, pourroit se plaindre, que je n'en ai pas rendu compte 

ă ma cour. - , ” , e 

IL ajoutera, que ma cour croit bien d'aprts les assurances de la Porte (que Testa 

se fera repâter sans affectation) qu'on n'a pas expedi€ des fermans pour autoriser les 

officiers Prussiens ă acheter des chevaux de remonte en Moldavie et en Bessarabie; mais 

comme ces achats se sont faits de tout tems, et que des confins nous sommes dans 

Vhabitude de voir defiler ces chevaux par la Pologne, nous concluons, qu'il est impossi- 

„ble, que des transactions si importantes d'une Puissance ctrangere soient derobees ă la 

connoissance de la Porte. 
„Mr. Testa conclurra, que les liaisons avec lEmpire d'Allemagne ctant de toute 

une autre nature,- que celles de la Porte avec le Royaume €loignc de la Prusse; et ma 

cour ayant donn€ tout de preuves de son amiti€ particulitre pour la Porte parmi tous 

ses voisins, je souhaitais ce pouvoir positivement marquer le courrier prochain, que: nos. 

achats fyurs seront favorises et libres du moins autant que ceux de la Prusse, 

Jespr&vois que le Reis Effendi s'efforcera ă prouver que parcils achats n'ont pas 

eu lieu; en ce cas Mr. Testa se chargera.ă me faire part de cet 6claircissement, mais 

il imprimera bien dans Lesprit de ce Ministre que nous ne desisterons pas ă pretendre 

ă une cgalit€ de traitement, et quaussitât que nous apprendrons, que des 'officiers ou 

autres Emissaires Prussiens r&commencent ă acheter des chevaux, nous ferons dabord 

les d&marches tendantes au mâme but. Je le convaincrai aussi, que nous avons l'aeil lă- 

dessus, et que rien de ce qui se passe, ne nous €chappe. II resulte de ce detail, que 

notre objet est 1-2 de bien convaincre la Porte que .ce que nous aimerions le mieux, ce 

seroit d'acheter les chevaux dans les trois provinces. 29 Que tout le merit€ du present 

seroit perdu, si lon ne nous livroit que de mauvais chevaux.. 3"* que nous pretendons 

absolument de jouir de la meme liberte, que les Prussiens, de faire des achats, et. 4“ 

finalement (mais c'est une conclusion .que le Reis Effendi doit tirer lui-meme) que lunique 

moyen de nous refuser de bonne grace cette faculte, c'est d'interdire aussi ă la Prusse 

tout achat ulterieur de chevaux. ! 
. . a.



CCX XIII. 
Raportul Voivodului Munteniei „Vico/ac Caradja cătră Afarcle . Vizir 

despre numirea neliniştitului Raicevicz de agent imperial 'in Principate şi 

despre relele urmări, ce pote ave acesta. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Traduction d'un vapport du Prince dela Valachie ă da Subhme Porte. 

|, est de notoriât€ publique, que le nomme Raigievich, ragusois, qui sept ă 

huit ans consecutifs a &t€ au service de mon predâcesseur, en qualite de Sccrctaire pour 

les langues franques, connu et renomme pour un homme mechant, rus€, et intrigant, 

bientât aprâs Pevasion des enfants de mon predecesseur, a quitt€ son service, ct suivant 

les susdits enfants, s'est €chappe ă Vienne, ou ne cessant pas jusqâ present dallumer 

les ctincelles dela discorde et brouillerie, il a employ€ tout son tems ă des instigations 

et machinations. 

Maintenant cet homme venant ă apprendre, que lEmpereur d'Aliemagne, comme 

Pai deja eu Vhonneur d'observer ă V. A. plusieurs fois, suivant les traces de la Cour'de 

Russie, est intentionn€ d'ctablir un Consul dans ces parties delEmpire ottoman, il a mis 

la main ă Pocuvre, moyennent quelques protections, qu'il a sgu se procurer, pour se 

faire nommer ă ce poste; mais lEmpereur d'Allemagne, pour ne pas exciter tout d'un 

coup les soupgons de la S. P. sabstint presentement de conferer ă cet homme Lemploi 

de Consul, et se borna de le destiner et envoyer simplement avec le titre de Secrâtaire. 

En consequence îl doit partir de Vienne dans une dixaine de jours, pour venir s'6tablir 

3 Bouchareste, et pour prendre allant par cau, depuis Semlin, qui est vis-ă-vis de Belgrade, 

jusqu'ă l'extrâmit€ de la Valachie, la direction et le soin de batimens, qui passeront aux 

chelles de la Valachie, situces sur le Danube, ct des affaires. ct besognes des sujets 

allemands; de fagon que sa commission ne'dificre aucunement du Consulat. Voila ce 

que vient d'etre ccrit par le confident connu de Vienne. | 

Au reste le caractere vilain et turbulent de cet homme €tant gencralement connu, 

et comme V. A. par les avis, que je me suis donne la libert€ de Lui communiquer, 

deux mois apres que jai pris possession du gouvernement de la Valachie, est aussi par- 

faitement bien informee de circonstances du connu Sergio, Consul de Russie dans ces 

contrees, et que je suis ă peine capable d'esquiver continucllement les prâtentions extra- 

vagantes de cet homme mâchant, en cherchant tantât de gagner du tems avec la dou- 

ceur, tantât avec la politique, et tantât aussi en employant des r&proches; ainsi j'ose 

avouer sincărement et ingenument ă V. A., que si la rcunion de ces deux hommes 

mechants ici aura effectivement lieu, ils. nous donneront tant d'affaires, que “celles de 

provinces de Sa S Hautesse courront pisque d'âtre negliges par lă. - O 

Par Sturier.. 
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CCXXIV. 
1782 - Raportul internunţiului ZZer&er/ despre _intenţiunea regelui Poloniei de 

24 Iulie. a cere intervenţiunea Curţilor din Viena, Petropole şi. Berlin in conflictul seu 
cu Voivodul Moldovei Morusi. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Vertrauliche Erdbfinung des hiesigen polnischeu Dollmetsehers îvegen eines Vermiltlungs- 
Antrages seines Koniges auf die sivecu kaiserlichen Flofe, und jenen von Berlin, în Betreff 

sciner Streitigheiten mit dem abgesetzten Fiirsten von der Dlotdau. 

Auch Gnădager Flerr!? 

ID polnische Dollmetscher Herr v. Pichistein, so allhier die Geschăfte dieses 
Hofes besorget, vertraute dieser Tagen dem Herrn Testa, welche Klagen und Beschwer- 
den. der Kânig, sein Herr in Betref der, durch die neiien Anstalten wegen des Brand- 
weins- Verkaufes in der Moldau, veranlaszten Diskuszionen, gegen „den Firsten Murusi 
bey der Pforte gefiihret hătte, da letzterer viele Bitterkeit dabey an Tag geleget, und 
sich sehr iibel benommen haben soll. Die von dem Konige anbegehrte Genugthuung 
soll denselben dermassen stark am Herzen liegen, dasz er, wie Pichlstein versichert, den 
sonderbaren . Entschlusz gefaszet hat, um die Vermittelung der beyden kaiserlichen Hăfe, 
wie auch jene des Berliner Hofes anzusuchen. Da ich mich meinerseits in keine Ausze- 
rung iiber einen recours, zu welchen der Knig aus Preiiszen gezogen wird,. einlassen 

- | wollte, so wich ich sorgfăltig aller Gelegenheit aus, îiiber diesen Punkt auf einiges Ge- 
sprăch zu kommen; und diirfte auch die Sache vermuthlich hiebey beruhen, nachdem 
der Gegenstand dieser Unterhandlung durch die Absetzung des Constantin Murusi von 
selbst weggefallen ist. 

„_„ Womit ich mich. zu ferneren hohen Hulden unterthănigst empfehle, und in tiefe- 
ster Ehrfurcht ut in litteris verharre. . 

“Freyh. o.. Flerbert hath/hcal. 

“ Bujukdere an dem Kanale des schwarzen -Meeres, den 2q:te Julius 1782. 

An des Geheimen Hof und Staatskanzlers Herrn Fiirsten v. Kaunitz hochfiirst]. Gnaden. 

1782 Voivodul' Munteniei Caradja comunică Por/ii o descriere amănuntă despre 
„21 August. afacerile Poloniei şi despre negoţiările puterilor europene in privinţa ei. 

” (Copiată în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 
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Traductton d'une price, gui a Et vemase. dernierement au Reis - Efendi par le 
Sendre du Prince de Valachie (Caraggiă). 

LL, Woiwode de la Valachie a charge ce tr&s humble serviteur d'exposer ă 
$. E. le Reis Effendi, que. dans son rapport; expedi€ cette fois ă la S. P. ctoit dit, que



cinq Regimens Russes se sont mis en Marche, du cot€ de Kerson vers la Crimee; mais 
quw' apres avoir cachet€ son rapport, le consul Russe ctant venu chez lui pour quelqu' 
affaire, et le discours âtant tombe€ sur le point de la Crimee, le susdit consul avoit rac- 
conte, que 16 regimens y ont 6t€ envoyâs par precaution, pour ctre ă portce de pouvoir 
entrer dans cette presqu'isle en cas de besoin; et que le courrier arriv€ dernitrement de 
la part de sa Cour, ctant un courrier extraordinaire, aura probablement -porte des depâ- 
ches contenantes quelques nouvelies relativement ă la Crimce, ainsi pue les reponses de 
sa cour ă la S. P. pue sur mon information d'avoir vi entre les mains de S. E. de 
Kehaja Bey le rapport du Prince concernant Tarrivee ă Buchareste du Secretaire Imperial! 
Raicevich, envoy€ en commission de la part de !Empereur d'Allemagne, le Voivoda a 
inser€ cette fois-ci dans ces lettres ă S. E. le susdit Kehaja Bey une copie exacte de la 
relation de son Dialogue avec ie susdit scretaire; que ce qui a ât€ 6crit ci-devant d'une 
alliance nouvellement contraitce entre. la Russie ct la Republique de Venise, se: confirme 
ă present par lenvoie reciproque, et destitu€ de tout exemple antcrieure des ministres 
de part et d'autre en qualit€ de Râsidens; mais ce qui merite encore plus de reflexion, 
c'est que tandisque la rpublique de Venise travaille” actuellement en toute diligence pour 
mettre en bon €tat sa marine, en meme tems aussi la cour de Russie s' occupe ă €quip- 
per des vaissaux dans ses purts. 

Autre tout cela le Voivoda a recommand€ î ce tres humble serviteur d'informer 
S. E. le Reis Effendi, que lAnglcterre ayant dâjă admis ct reconnu Lindependance des 
Americains, comme un des principaux articles de la paix, mais lorsqu'il agissoit d'accorder 
les actions avec: les paroles, ne voulant admettre une autre independance des Americains, 

qu' independance inutile et inconsequente, telle qw est celle d'Irlande (Isle appartenante 
a lAngleterre cet situce ă Loccident de !' isle Britannique) ă l'egard de la distribution 
des impots et controlles faite par les membres de son parlement, sans que personne ne 

puisse s'y mâler: qu'ainsi la cour de France s'appercevant des jeus de -celle d'Angleterre, 

a renvoy€ avec une râponse negative le Plenipotentiaire Anglois, Mr. Grainville, charge 
de confârer avec le Ministere frangois sur la paix, que les Anglois lă-dessus ont pris la 

resolution de faire unc paix separce avec les rebelles Americains; mais que cette propo- 

„sition n'ayant pas 6t€ acceptee, ils ont perdu toute esperance de parvenir ă la conclusion 

d'une paix; que quoiquc la Russie soutient presentement les Anglois et menace ă lap- 

parence les Hollandois, comme cependant ces derniers seuls seroient en ctat de tenir tete 
aux flottes Russes; et qu'on comprend aisement, que si les Russes se broiilloient avec 

les Hollandois, ct leurs alli6s les Frangois, et s'avisoient de leur declarer la guerre ou: 

vertement, alors Linsuffisance des Russes se montreroit trop clairement; ainsi il n'est pas 
ă presumer, que jamais il se dâtermineront de rompre avec les Hollandois; que les An- 
glois de lautre cat€ n'ayant aucun espoir de parvenir ă une pacification, et sentant trop 
bien, combien leur situation est dangcreuse, ne cessent pas d'allumer sous mains le feu 

de la discorde,. pour faire aussi centrer le autres cours dans le jeu, et qu'en cas, que 

selon ce qui a ct€ deja observe, la paix n'cit pas licu, les flammes de cet incendie ne 
manqueront pas de se communiquer peu ă .peu encore aux autres Puissances; et qu'il 
est plus que probable qu cenfin aussi les Russes, et les Allemands prendront part ă la 
guerre, et qu'sainsi toute lEurope sera en trouble ct dâsordre; qu' afin de maintenir 
VEquilibre de lEurope, le Roi de Prusse procure sans cesse de dissoudre et cloigner 

lalliance de la cour d'Allemagne avec celle de la Russie, et quen un mot pour trouver 
les obstacles et difficultes, qui expectent la conclusion d'une paix entre les Puissances 
belligârantes, et pour decouvrir d'un bonne fagon les vues et intentions au sujet des 

autres articles ci-dessus rapportâs, il sera nccessaire de tirer avec maniere le ver du nez 

des ministres les plus sinctres parmi ceux, qui râsident ă la sublime Porte. 

Traduxit le 21 Aocut 1782. Szurmer. 

-
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"1782 

CCXXVI. 

Internunţiul. Zlorler/ raporteză despre relaţiunile sale cu fostul . Voivod 

10 Septem- Ypsilanti şi despre împărteşirile făcute de cătră el în privinţa politicei. turceşti. 

vre. (Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

S'oxpligue vespectueusement au sujel du Săcretaire Auligue Raicevich et rend 

compte de deux entretiens de Mr. Testa avec de Prince Ppsilanti. 

P. S. zom. - 

J e prâsente, Monseigneur, mes tr&s humbles remercimens ă Votre Altesse de 

la communication qw Elle daigne me faire d'un rapport de Mr. Raicevich sur le premier 

entretien qu'il a eu avec Mr. le Prince de Valachie, et comme il est susceptible d'au- 

cune remarque de ma part, je passe aux directions que Votre Altesse me donne sur les 

deux chefs de plainte que javois suppos€ pouvoir m'âtre faites par la Porte ă, Legard 

de la personne de ce Secretaire Aulique et Lui proteste que je reglerai mon langage 

en consequence, au cas que le Reis Effendi s'avisât de rompre le silence qu'il a observe 

jusqw ă present lă-dessus. La jalousie extrâme que les Ministres Turcs firent €clater, 

lorsqu' il fut question du Consulat Russe, montre que leur reserve actuelle: est unique- 

ment deterimince par la sujettion que leur imprime la cour Imperiale et Royale, d'autant 

plus: qu'ils regardent la commission de Mr. Raicewich comme un acheminement du 

consulat Impl. sur lequel ia Porte paroit n'âtre rien moins qu'ndificrente, ainsi qu'il con- 

ste des pieces reservees que j'ai transmises dans le tems ă Votre Altesse. 

Si elle n'a rien touch ni directement ni indirectement ă ce sujet, il y a cepen- 

dant eu beaucoup de gens parmi les employes Turcs, les Rayas, les Ministres trangers 

et leurs dependans qui en parlerent par maniere de discours soit ă moi, 'soit ă Mrs. 

Testa et Stiirmer qui tenions tous un langage uniforme et propre ă tranquilliser les 

Tures sur. ses suites qui'ils appretendoient. Une des objections qu'on nous fit nomme- 

ment ă Mr. Testa et ă moi regardoit la naissance Ragusaine de Mr. Raicevich, et comme 

jignorai alors si la Porte ne seroit assez mal avisce pour vouloir vetiller sur ce choix, 

Şai crâ ctre de mon devoir d'en faire mention ă Votre Altesse, comme de toute autre 

chose qui parvint A ma connoissance. i | 

Quant ă Mr. le Pee. Ipsilanti ayant relu mon rapport du 24 Juillet, je me trouve 

dans le cas d'implorer Lindulgence de Votre Altesse. sur le sens louche de l'expression, 

alle weitere Connexion — -mittlerweile sorgfăltigst zu vermeiden, qui devoit en effet 

faire juger Votre Altesse, que je rompois entitrement avec lui, malgre les ordres dont 

j&tois charge d'entretenir soigneusement la bonne correspondance ctablie entre nous, et 

fondee ă 'ce qu'il paroit sur une confiance entiere de sa part. 

Mais je proteste ă Votre Altesse que ce na nullement &t& mon intention, et 

que par ce malheureux <mittlerweile> qui m'attire une reprimande merite, je n'ai en- 

tendu autre chose qu' une interruption passagere, et qui ne pouvoit donner aucun om- 

brage au Prince, ainsi que Votre Altesse le verra par la suite de ce tr&s humble rapport 

que je n'ai redig€ en langue Frangoise que pour en faire la lecture d'un bout ă Iautre 

i Mr. Testa et me convaincre que je rendois. un compte exact de son entretien avec 

le. Prince. i 

Il est connu de Votre Altesse combien de precautions et de menagemens exige 

le commerce secret entre nous pour tromper la vigilance des espions et meme des 

curieux.  Tantât il envoie chez moi lun de ses deux confidens pour me parler de 

quelqu' affaire particuliere,: par exemple de ce qui concernoit ses enfans, d'objets d'inte- 

rât, d'Ayala, de Raicewich etc. tantot jenvoie ehez lui M. Testa, cequi ne peut âtre



que rarement et lorsque les circonstances s'y. prâtent. C'est seulement dans ces entretiens 

qu'il ouvre son coeur et qu'il s'explique librement sur les matitres politiques. 

Or ayant regu le 17 Juillet la deptche de Votre Altesse du 3 du meme mois, 

je n'ai differ€ d'envoyer chez Mr. le P-<e- Ipsilanti que pour voir și cette affaire lui tenoit 

si fort au coeur, mais le petit delai que j'ai mis pouvoit lui donner d'autant moins d'om- 

brage, qu'accoutum€ comme il est ă des intervalles in€gaux d'une visite ă Vautre, il lui 

restoit toujours la voie de ses confidens pour. communiquer avec moi, et pour me faire 

parler mâme sur ce sujet, qui est un de ceux quiil traitoit par leur canal. 

Jose azssi avouer ă Votre Altesse qui je me suis attach€ avec d'autant moins 

de scrupule ă cet expedient que.la meme depâche du 3 que javoir alors sous les Yeux 

n'y paroissoit pas contraire, les ordres de Votre Altesse se rapportant par les termes 

bey einer schicksamen Gelegenheit au tems que je jugerai le plus convenable ă faire 

une pareille communication.  Aussi des le 7 du mois dW'Aout jenvoyai M. Testa ă 

Tarapia dans Pespoir de tirer du Prince quelqu' avis qui meritat d'ctre transmis i Votre 

Altesse par la porte du Surlendemain. Mais une colique dont il ctoit attaqu€ Iyant 

empâch€ de voir notre premier Interprâte, îl le fit prevenir qu'il Lavertiroit du jour au- 

quel îl pourroit le recevoir. Trois semaines s'ctant 6couldes sansqu'il nous vint aucun 

message de sa part, je me suis determin€ malgr€ cela de charger Mr. Testa d'aller chez 

lui avec les precautions n€cessaires, le 20 Aocut, c'est ă dire trois jours avant la recep- 

tion de la depâche du 17, doi Votre Altesse daignera reconnoitre mon empressement 

ă entrctenis' cette liaison. 
La presance de notre premier Interprete fit: beaucoup de plaisir au Prince, et 

lorsquiil apprit comment Raicewich ctoit entr& au service Imp. dans. quelles vues on 

Tavoit envoy€ en Valachie, ainsi que les exhibitions consignces dans la depeche du 3 

sur son rappel:. le Prince repondit quil reconnoissoit avec la plus vive sensibilite dans 

ce recit les nouvelles obligations puil avoit ă ma cour pour avoir combl€ de bienfaits 

un homme qu'elle croyoit attach€ â son ancien maitre, ct quil voyoit aussi comment ce 

ruse Ragusais (ce sont les termes dont il se servit) a profite des circonstances pour faire. 

sa fortune. Il ajouta qu'il apprenoit de Boukareste que Raicewich par une sotte politique 

(ce sont encore ses termes) se meloit ă dire du mal de lui pour faire sa cour au suc- 

cesseur: qu'au reste il reflechiroit sur loffre gracieuse de ma cour,. et qwavant le depart 

du Courier il s'expliqueroit avec M. Testa ă ce sujet. II le pria. en attendant de re- 

pondre que la commission de Raicewich n'ctoit que passagere en Valachie, et qu'ensuite 

il retourneroit en Allemagne et pourroit passer en Italie, îl nomma Naples. 

Ce point eclairci, la conversation tomba tout naturellement sur le changement 

du Ministere. Quelqu' attach€ que fut le Prince ă la personne d'lzzet Mehmed, il ne 

put s'empâcher de convenir que sa deposition avoit cte nccessitce par Lexces auquel on 

a vu les abus ct'la licence se porter sous son administration. II: temoigna en meme 

tems ne pas avoir grande idce du Ministre actuel, le grand visir ayant plus dela scvcrit€ 

du soldat, que des qualites de Thomme d'ctat, et les defauts du Riahaja Bey ctant 

connus deja par les charges quil a remplis precidemment i la Porte. Il assura n6an-, . 

moins de ne rien perdre ă ce changenient en son particulier, ctant” actuellement fort 

bien avec Hamid Effendi, ct ayant d'anciennes liaisons d'amiti€ avec Gejeu Mehmed 

Pascha pendant qu'il ctoit Gouverneur de Widdin et de Silistrie. Il s'applaudissoit au 

reste de ce que prevoyant la catastrophe arrivee, il avoit differer d'accepter la charge 

qui lui avoit ct€ offerte plusicurs fois et qu'il se croit encore ă portce * d'obtenir quand 

il le voudra, malgre les intrigues du Prince Murusi pour attraper le meme Dragomanat 

de la Porte. 

Je supprime le reste de cet entretien qui ne contenoit rien de memorable pour 

informer Votre Altesse que le 3 de ce mois Koulely, confident du Prince, passa chez 

M. Testa pour lui faire une instance formelle sur le rappel de Mr. Raicevich. Comme 

tant le prince depos€ que Iactuel avoient entre autres porte tous deux la meme plainte 

contre ce secretaire Aulique, chacun d'eux Taccusant de louer l'autre a ses depens, jeuS 
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quelpue soupgon d'un jeu dela Porte pour. obtenir sans le demander le-rappel d'un 

homme qui lui âtoit desagrtable; pour eclaircir ce point, je pris le parti d'envoyer. 
derectif hier M. Testa chez le Prince, en lui donnant de plus les instructions n&cessaires 

pour. discuter acec lui quatre autres questions interessantes, savoir 1“ sur les preparatifs' 

de la Porte et sa politique relativement aux affaires dela Crimce, 2" sur les liaisons de 

M. de Bulgakow avec le Ministere d'ici, 3-* sur les intrigues de Gaffron ă la Porre, 4%: 
sur la conclusion du traite de M. de „Bouligni.  Aussitât que le Prince vit entrer notre 
premier Interprete, il fit eclater toute sa reconnoissance sur la:bont€ signole de la cour 
Imple. ă faire dependre de ses convenances le rappel de Raicewich; il-dit que plus il 

reflechissoit lă dessus, plus il sentoit le prejudice dont pourroit ctre ă-ses vues futures 
le scjour de cet homme en Valachie qui fourniroit toujours ă ses ennemis un pretexte 
pour lui nuire. Il repeta encore la requisition qu'il avoit fait faire par son confident, en 

ajoutant qu'il profitoit ainsi des bontes' de ma cour, et qu “il regarderoit ce rappel comme 

la grace la plus particuliere qui put. lui âtre faite, d'autantquiil connoissoit trop bien 

Raicewich pour pouvoir placer en lui la moindre confiance, . Il paroit persuade que si 

M. Raicewich avoit gard€ le moindre sentiment de reconnoissance, il n'auroit: jamais 

recherche la mission de la Valachie, connoissant les consequences desagreables dont elle 

pourroit €tre pour son ancien maitre, surtout apr&s lui avoir expressment fait recom- 

mander par le canal de Koulely de ne plus retourner dans ces provinces, apres les 
protestations de Raicewich qu'il n'ysongeoit pas et quau contraire il se retireroit ă 
Naples etc. 

M. Testa lui ayant demand€ ensuite si la Porte ne Tavoit pas charge de la dc- 
barrasser de ce secretaire Aulique? il assura que du cote des Ministres il: n'avoit ni ne 
pouvoit avoir aucune commission ă ce sujet, ses liaisons avec ma cour tant pour-eux 

un secret impenctrable; mais qui beaucoup de Seigneurs Turcs, meme parmi les Ul&mas, 
lavoient averti. des desagremens auxquels lexposoit le s€Ejour de Raicewich dans ces 

__provinces. 

Lorsque M. Testa mit sur le tapis le premier des points ci-dessus, savoir les pre- 

paratifs de la Porte et sa politique relativement aux affaires de la. Crimce, il s'ecria que 
le Ministere present desuni, se mefiant les uns des autres, ctoient tout ă fait sans poli- 

tique, occupes du soin de se maintenir, intimides par les desordres internes et n'osant pas 
envisager les suites des troubles dela Ctimce; que le Reis Effendi malgre la connois- 

sance qu'il avoit des affaires, ctoit un homme sans credit, foible, irresolu et incapable 
de former un; plan; que le Kiahajabey plus actif, plus rus€, et dont le credit ctoit mieux 

&tabli, avoit tout ă craindre du grand visir qui en <toit jaloux; que l'objtt de ce dernier 
est de gouverner les austes Ministres militairement et de subjuguer par la crainte l'esprit 

de son maitre en lui faisant envisager de grands dangers tant de la part des sujets 
mecontens que de celle des Tartares et, des deux cours Imperiales et en se donnant 
pour le seul homme propre a r€tablir lordre dans le pays et ă soutenir au dehors la 
reputation de la Porte. II croit nanmoins que dans le fonds ce premier Ministre n'est 

pas des plus affectionnâs ă la personne du monarque et qu'il prendroit -bientât son 
parti en cas de quelque crise, possible dans les circonstances prâsentes ou ă la foiblesse 

du gouvernement se joint lindolence du  maitre et la fougue de Iheritier presomtif. II 
cita pour preuve une anecdote qu'il prâtendoit savoir de source et quil me confioit 

dans le plus grand secret. - 

Sultan Selim doit avoir €t€ convaincu de correspondances toujours illicites au 
dehors du serail; mais montrant beaucoup d'audace dans cette occurrence scâbreuse il 

declara que la mani€re dont ses gens seroient traitâs, determineroit sa propre conduite, 

si la providence le destinoit au trâne, envers les femmes et les enfans de son oncle, ct 

telle doit &tre la foiblesse du serrail que ce language en imposa. i. 
Dans cet €tat des choses il observa qu'on na pris aucune mesure raisonnable & 

legard de la Russie, qu'on faisoit des preparatifs sans trop savoir pourquoi, que les 

plus senses pensoient que ce n' ctoit que pour lapparence; niais qu'en attendant les ordres



de rtablir Schahin Guerat par la force ctoient donnâs et qwon avoit meme lavis de 
lentree des Russes en Crime ă main arme. 

Sur la seconde question relativ aux liaisons de Mr. de Bulgakow, il dit ne lui 
en: connoitre d'autre qu' avec le Pee Corragea devouc dux Russes et apres eux aux. 
Frangois; qu'il croyoit qu'elles 'entretenoit par le canal du Consul Laskarow. qui jouis- 
soit d'une si grande faveur ă Boukareste, surtout depuis le depart de la Princesse, que 
sa maison ctoit tres frequentee par des Bojars, qu'il se mtloit de protections et d'intrigues. 
Ce train, selon lui, faisoit beaucoup de tort ă Caragiă d'autant qu'on l'avoit soupgonn€ 
autrefois d'un penchant envers la Russie, et qu'en dernier lieu une remarque de M. de 
Bulgakow lavoit rendu encore plus suspect. Dans:une des confrences tenues sur les 
affaires de la Crimce, le Reis Effendi doit avoir reproche ă ce Ministre que la Russie 
n'observoit pas exactement les articles qui la regardoient. Mr. de Bulgakow, apr&s avoir 
refut€ ces objections, doit avoir ajout€ qu'il pourroit avec beaucoup plus de raison faire 
le mâme reproche ă la Porte, 'qui contre les stipulations expresses du traite deposoit et 
nommoit des Princes ă son grâ, tirant: de plus tout ce quelle pouvoit des deus provinces. 
On a attribu€ ce propos aux suggestions de Carragea en faveur du quel il paroissoit 
avoir ât€ lache. 

Quant au troisitme point concernant les intrigues de Gaffron, il assura qu'il 
alloit toujours son train, et les dirigeoit contre ma Cour. C'est le Roi son maitre qui 
seul empeche alliance entre les deux couronnes Imples, c'est lui qui tient la balance 
entre les deux puissances: Lintelligence qui subsiste entre elles n'est pas aussi intime que 

ma cour veut le persuader, qu'il y a mâme un germe d'ancienne rancune qui perce de 

tems en tems, ainsi que beaucoup de mtfiance de Lune envers Lautre, quau reste la 
Porte peut ctre fort tranquille sur les menaces ct les entreprises de ma cour, puisque 
lui Roi de Prusse promettoit de nous attaquer aussitât que nous ferions quelque mouve- 
ment contre cet empire. , 

. C'est ainsi quau dire du Prince, le Roi de Prusse cherche ă cgarer la Porte ct 
ă lui faire adopter un faux systeme: le Ministre de Russie en. revanche, toujours d'aprâs 
lui, &vite ă s' expliquer lorsqu' ă la Porte on lui dit quelque chose de la Prusse; il ne 
confirme point les discours de Gaffron, mais comme il ne les desavaue pas non plus, la 

Porte est assez inclince ă y preter foi. Jobserverai en passant que cette notice ne con- 

tredit point ce que jcus l'honneur de mander ă Votre Altesse de la maniere dont les 
Prusses exagerent.ă lu Porte leur influence sur la cour Imp, puisqu'il s'agit ici del in- 

fluence reciproque que celle-ci auroit sur cux, et ils souffrent bien que la Prusse soutienne 

aupres de gens aussi peu €claires que les Tures, qu'elle est nulle. 

Quant ă la France, le Prince croit quelle est tr&s convaincue de impossibilit€ 

„o est cet impir de se conserver longtems, mais que voulant aussi avoir sa part ă la 
depouille, elle cherche âă reculer le moment de la destrunction, parcequ' engagsce dans 
une guerre dificile, elle n'est nullement en tat d'en profiter ă present. Par cette raison 
au licu de donner du courage, elle cherche a inspirer de la peur ă la Porte en lui exa- 
gerant lunion des deux cours Impi: etc. dans lespoir que cette peur, en la rendant 
plus souple, lengagera ă &viter toute occasion d'une rupture. 

| Mr. Testa mit aussi sur le tapis le point relatif au traite de lEspagne et il ap- 

prit que tout toit redigc et tellement convenu qu'on avoit deja mis au net les articles 
et que le Grand Seigncur y avoit deja tir€ son ctat; que de nouvelles dificultes de la 
part de M. de Bouligni fort peu propre aux" negociations, avoient arrct€ la signature ct 
I6change des instrumens: trait€ ncanmoins qu'il ne paroissoit nullement convenable au 
Prince de conclurre pendant une guerre ou lEspagne ctoit impliquce et au qucl d'ailleurs 
tant lui que le Pe. Murusi s'ctoient opposes dans leur tems. 

Parlant enfin de sa propre situation il dit que tantât le Ministere songeoit î la 
renvoyer en Valachie parcequ'on ctoit tres mâcontent du Pe: Carragea, tantât ă lui 

conferer la place de Drogmande la Porte pour la quelle Suzzo toit entierement inca- 
pable; qwune longue conference qu'il cut dernierement avec le Kiahajabey avoit en 
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10 Septem- politice in Europa. 
VI€. 

partie roule 14 dessus; mais que lui "de son cot€ avoit pris la resolution de ne rien 

briguer, et en meme tems de ne mettre pas obstacle aux vues du monarque; qu'au 

reste, pour ce qui est de la principaut€ en particulier, il ne la recherchera „que lorsque 

je le lui conseillerai moi meme: | 

Tel est,: Monseigneur, le precis des entretiens que M. Testa a „eus avec le 

Prince, et la multiplicit& des details m'oblig€ d'en faire la lecture ă ce Premier Interprete 

avant quc de mettre au net moi-meme ce trts humble rapport, parceque | incommodite . 

du Sr. de Summerer ne lui permettant pas de s'acquitter de ce travail, je nai voulu 

confier ă personne d'autre le secret de cette liaison. 
Jai Vhonneur d'âtre tres respectueusement ut in litteris. 

Ze B* d'Elerdert Rathkeal. 

Boujoukder€ sur le canal de la mer noire le 10 Septembre 1782. 

A. S. A. Mgr. le Prince de Kaunitz etc. 

CCXAVII  - 

Voivodul Caraaja raporteză Porții despre cele mai n6ue constelaţiuni 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Traduction d'un des deruters vapporis du Prince ac da Valaihie (Caraggiă) 
ă Ja Sublinte Porte. 

O don mon tres humble rapport precedent, la cour de Russie et la Republique 

de' Venise sont convenus ensemble de s'envoyer de part et dautre des ministres pour 

resider dans les capitales respectives, et la dernitre est sur le point de choisir pour cet 

effet un de ses plus renommâs et experimentes Senateurs, qui entre autres doit avoir: 

dâja râsid€ plusieurs annces ă Vienne en qualit€ d'Ambassadeur.  Outre cela elle se 

propose aussi de retablir presentement l'ancienne coutume, savoir d'entretenir constam- 

ment dans son arsenal vingt quatre vaisseaux de guerre appareilles. 

Un autre objet digne d'attention, ce sont les nouveaux liens contractes et stipu- 

l6s, il y a deux ans, entre les deux cours Imperiales, et que lEmpereur d'Allemagne 

„d'un cât€ cherche soigneusement de reserrer de jour en jour, tandisque de lautre la 

Republique de Venise va aussi renouveller son amiti€ avec la cour de Russie, en y 

destinant de sa part, de la manitre susdite, un Ministre resident perpetuel. 

Quoique la dite Republique n'a jamais voulu €couter les propositions d'alliance, 

qui lui ont ct€ faites jusqu'ici de la cour d'Allemagne, on la voit n6anmoins maintenant 

inclince ă s'unir, si non directement avec la cour de Vienne, du moins avec son allic, 

la cour de Russie. . 
Pour se garantir contre les invasions de Frangois dans les tems recules, la 

Republique d'Hollande a fait une cenvention avec l'Empereur pour bâtir des forteresses 

sur les frontitres, qui devoient servir de barriăre. Or depuis quelque tems les Frangois 

et les Allemands, en se depouillant de toute jalousie, ayant fait amitic, et ainsi ces deux 

nations n'ayant plus rien“ă craindre Lune de Lautre, lEmpereur a pris la resolution 

lannce passte de faire demolir les susdites forteresses, de fagon que le premier Ministre



de lEmpereur, Prince de Kaunitz, dans ses confcrences sur Linutilită de ces forteresses 

pour Vavenir, declara en mâme tems au Ministre d'Hollande resident: ă Vienne, que 

dans cet” &tat des choses lancienne convention ne pourroit plus avoir lieu, ni imposer 

aucune obligation. Cela stant, et comme la France, qui avoit cc autrefois la seule, qui 

s'opposoit aux ruses, artifices, et entreprises dangereuses de la cour de Vienne, a prc- 

sentement avec elle des liens d'une sinctre amiti€, il ne reste que le Roi de Prusse, qui 

puisse y mettre obstacle, avec lequel c&pendant nous n'avons point des engagements 

assez forts, pour lobliger ă faire: cause commune avec la S, P. en cas de necessite. 

Le fils ain€ du frtre de lEmpereur, Grand Duc de Toscanc, ayant accepte le. 

meriage avec la soeur de l'Epouse de Iheritier presomptit de la Russie Paul, cet par 

consequent aprts le deces de. lEmpereur d'aujourdhui, qui na point denfans, son 

susdit neveu parvenant ă la dignit€ Imperiale, Lune des deux soeurs deviendra Impera- 

trice de la Russie, et Lautre de lAllemagne. Dans cet tat des choses €tant tout-a-fait 

improbable, que jamais les liens de Tunion entre “les deux cours Impsriales viendront ă 

se rompre, îl est necessaire de bien refiechir sur le but d'une pareille union, et de mettre 

soigneusement en oeuvre les moyens, qu'il est dans notre pouvoir d' y opposer, pour 

prevenir ainsi les consequences, qu'elles pourroit entrainer. 

Environs soixante mille hommes des habitans de Roumdlie, sujets de la S. P., 

Gtant €migre des dtats ottomans pour passer en Hongrie, et en d'autres provinces 

d'Allemagne, ou ils gagnent leur subsistance en exergant leur commerce tranquillement, 

et sans tre molest€ de personne, et ă leur exemple, encore d'autres desertant par 

troupes, il est de la derniere importance de voir, quelle pourroit ctre la raison, qui 

contraint les sujets de cet Empire ă une pareille &migration:? 

| On &crit de Vienne, que les &venemens de la Crime, ainsi que 'les troubles 

excites en Roumdlie par les malheureux Arnauts allarment beaucoup la S. P. 

Comme les informations arrivces de plusicurs endroits conviennent, que la Cour 

de Russie fait des preparatifs par mer et par terre, ct surtout qw'on travaille avec un 

empressement extraordinaire dans le port de Cronstadt ă equiper des vaisseaux etc. 

c'est une preuve vidente,. qu elle a intention de prendre part ă la guerre, qui divise 

presentement les Cours d'Europe, et qui, selon l'opinion gencrale, pourra trainer encore 

bien long tems. . - 

Une lettre en chiffre, arrivâe dernierement de Vienne, porte ce qui suit: Il est 

vrai, que la bonne amitit et harmânie entre les deux Empires subsiste continucllement; 

si cependant vous entendiez parler de la marche: d'un corps de troupes allemandes tout 

droit vers le frontieres de la Turquie, voici ce qui en est: Ayant ct€ recommande cide- 

vant ă Plnternonce Imp!- resident ă Constantinople de faire des instances tres fortes 

aupres de la S. P. afin quelle s'empresse d'exterminer ces bandes nombreuses de voleurs, 

qui depuis quelque tems ne cessent d'infester les confins Imp'*:, comme cependant apres 

tout cela ces excts n'ont pas €te reprims; ainsi le susdit Ministre vient maintenant de 

recevoir ordre de la cour, de representer ă la S. P., que si enfin de la part des 

Allemands on venoit ă detacher quelques troupes, pour faire poursuivre les coupables 

jusqu'au _territoire ottoman et au delă, la S. P. ne devroit pas sen €tonner. 

Traduit le 6 Septembre 1782, par Sfirmer. 
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CCXXVIIL. - 

1782 O Kaunalz recomandă lui Zlerbert pe Dr. lliade, care plecă la Constan- 
16 Octom- tinopole pentru a fi medicul de casă a fostului Voivod Ypsilanti. 

vre. 
(In original i în Archiva Ces. Reg. din Yiena.) 

Schreiben des Fiirsten, KSaunitz an Flerrn Înternunt. Freih. o. Llorbert. 

Wien den 16-ten Octobris 1752. 

Anempfehlung des in Siebenbiirgen verehligten Medici Herr Iliade, welcher als 
Hausz Medicus des Fiirsten Ypsilandi nach Constantinopel abgehet. 

Au Elervru Înternuntius Baron o. Flerbevt. 

' LD er Herr Medicus Iliade welcher in Siebenbiirgen verehlichet und haussăszig 
ist, hat sich auf mehrmaliges Ansinnen des vormalig Wallachischen Herrn First 
Ypsilandi entschlossen, nach Konstantinopel abzugehen, um bei Ihme die Sorge eines 
Hausz medicus zu iibernehmen. 

Ich habe mich auf dessen geziemendes Ansuchen um so weniger entschlagen, 
ihm mit gegenwărtigen Schreiben an Ew. zu begleiten, und zu all ersprieslicher Schutz- 
ertheilung anzuempfehlen, da er nicht nur allein mit seiner Familie dies Landes ansăszig, 
'mithin ais ein wirkl. k. k. Unterthan anzusehen ist, sondern da auch seine iibrige 
Kenntnisze und riihmlich moralischer Karakter ihn allerdings Empfehlungswiirdig machen, 
în welcher Riicksicht ich nicht zweifle, dasz dieselbe ihme bey vorkommenden Gelegen- 
heiten Anhande zu gehen sich bereit finden werden. 

Raunrz. 
Gross zhoff, m. 

CCXXIX 
1782 Comunicat verbal al internunţiului Flerbert cătră Portă despre cumpă- 

4 Noemvre. rarea de cai incuviințată de a se efectui in Moldo- Vlachia. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Ad S. stim gm ddes Freya. o. Flerbert Rathheal den 9. WNovemb. 1782. 

Message du 4. Novembre 1782. 

M, Le Conseiller de Testa informera S. E. le Reis Efendi, que le Prince 
de Valachie, quoiqui'il ait dâja ramass€ les cinquante ctalons assignes sur lui, ne pouvoit 
pourtant pas les livrer aux confins, faute d'ordre formel de la S. Porte ă ce Sujet. 
Ma tres auguste cour est toute tonnce de la contradiction, qu'il y a entre le Langage 
des deux Princes, et les rapports que je lui ai faits constamment, et qui ctoient pour-. 
tant tous fondes sur les assurances positives, eţ reciterces de S.E. Elle mâme. Ceux-lă 

. disent toujours, qu ls mont pas d'ordre, et moi. sur la parole de S. E. jai toujours



avancce, que tous les ordres nâcessaires ctoient donnes. Je requiers S. E. de se mettre 
a ma place, et de me conseiller amicalement ce que je dois repondre ă ma trs Auguste 
Cour, qui me presse beaucoup sur ce contraste frappant. Que ce Ministre veuille bien 
se rappeller aussi, que c'est la S. Porte, qui malgre toutes mes r&presentations au con- 
traire, ofirit au glorieux Monarque, que je sers, un present de cent ctalons; et qu'apres 
m'&tre employ€ ă le faire accepter, je me trouve tous les quinze jours dans la ncessitc 
desagreable de renouveller mes instances sur laccomplissement d'une promesse si sole- 
nelle. Je prie S. E. de vouloir bien s'occuper un instant de cet objet, et faire des 
dispositions ass6s efficaces pour m'Epargner desormais cet embarras, ct la previens dans 
la Confiance tablie: entre nous, que les ordres donnâs au commandant de la Transilvanie? 
portent, de ne recevoir les ctalons, quautant quil seront bons, ct propres ă Lusage, au 
quel on les destine, tels en un mot quc S. E. les a depeints elle-mâme. Dans le cas 
contraire ma tres Auguste Cour est resolu de revenir ă la charge avec sa premiere 
proposition d'acheter pour son argent quelques bons ctalons de ces Provinces. 

CCXXX. 
Raportul secret alui 64 Ayala cătră Voivodul Caradja despre inten- 

Turciei. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Schreiben des Abbe Ayala an Fiirsten Waradschă 

Article dechifir€ dune letire de en. d. a. NNN de Vienne en date du 29 g-bre 1752, 

| Lu Prince de Kaunitz ă Lissue dela conference, qu'il a cu avec I/Empereur, 
a dit ă un Ministre son favori: que quoique S. M. I. R. soit resolue de faire le voyage 
d'ltalie, Elle ne pouvoit pas toutes fois s'y engager, par la raison, que d'un moment ă 

autre il pouvoit survenir des raisons, ou des motifs tres propres ă faire changer d'avis 
lă-dessus; ce qui est fort remarquable dans la bouche d'un pareil Ministre. 

On continue de recruter ici comme en Boheme et en Mloravie pour remplacer, 
dit on, les soldats morts ou deserteurs. 

La cour de Berlin, dont Lantipathie contre celle ae Vienne est connue, cn 

fournit des preuves nouvelles dans toutes les occasions. Elle a entre autres r&pandu en 
dernier licu, que la jeune Princesse de Wiirtemberg, mecontente des procedes de cette 

cour-ci, ne pouvoit sy soufirir, Ce qui est faux et diametralement oppost ă la fagon 
de penser de. cette aimable dame. . 

Dans ma dernitre dâptche, Monsieur, je vous ai informe, qu'on ctablit des ma- 
gasins en divers endroits de la Hongrie. Pour remplir cet objet avec toute la facilite 

ct vitesse possible, il a ct ordonne€, que les grains n'osent pas ctre exportes de la 
Hongrie, pas mâme dans YAutriche, ou quelpu' autre Provinces des Etats Autrichiens, 
avant que ces Magasins soient remplis.. On ne se contente pas de cela; caril vient 

d'etre ordonnt de la part du conseil de guerre, qu'on mette en sel une tres grande 

quantite de viande de boeuf, et par conscquent îl a ct€ defendue lextraction des bocufs 
de Hongrie vers lctranger, excepte le besoin de la seule ville de Vienne, jusqu â ce 

que les magazins seront pourvis de la portion commandee. Tout cela, Monsieur, vous 
fera voir, ă quel degres de vraisemblance est ammontc la conjecture, que cette cour 

1782. 
ţiunile ascunse şi despre pregătirile de resbel ale puterilor europene contra 29 Noem- 
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agira de concert au premier signal avec la Russie contre les Turcs, et qu'il semble, que 

V'affaire est dejă rcellement concertee entre les deux cours, selon la dit le secretaire 

mâme du grand Duc lors de son sâjour ă Vienne. Vous savez de plus, Monsieur, pâr 

mes precedentes, que cette cour, de concert avec la Russie, sollicite deja depuis trois 

mois pour faire €lire Roi des Romains le fils de Tarchiduc Lcopolde. On decouvre a 

present de bonne' main, que cette tractative na jusqu'ici produit d'autre effet que de 

Lui assurer une seule voix, est c'est celle de VElecteur de Cologne. Tous les autres 

Electeurs ont refusc jusqu'ici de donner leur consentement, en disant, pour pretexte, 

quiils ne connoissoient pas encore le Prince, qu'ils devoient €lire pour cette dignite. 

CCXXXI. 

Beratul Padișahului pentru Consiliarul secret: rusesc Zar Seoerin, numit 

19 Decem- Consul general pentru Moldova, Valachia şi Besarabia. - 
vre. (Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Tyaduction ditterale du Borat du Consul gântral pour la îlloldavie, 

Valachie ct Bessarabie. 

ÎL ura ou signe dont le contenu est: 

Sultan Abdul Hamid Han, fils du Sultan Ahmed Han toujours victorieux. 

Signe sacr€ d'une haute €minence, et Toura Majestueux Imperial, qui conquert 

Tunivers, contenant lordre suivant: " , 

Le plus illustre des Grands de la Nation Chrâtienne, lEnvoyc de lEmpire de 

Russie, Chevalier de Bulhaszow, residant aupres de ma Sublime Porte, (dont la fin soit 

heureuse) ayant pri€ par un mâmoire muni de son Cachet et present€ a ma cour, que 

comme Passesseur Serge Lascareff, noble Russe qui par un Berat Imperial avoit cte fait 

consul general pour vaquer aux affaires des marchands et passagers Russes qui vont et 

viennent, tant par mer et terre que par des fleuves dans les provinces de la Bessarabie, . 

Vallachie et Moldavie, et qui selon qu'il a €t€ convenu residant a Boucharest, toutes les 

fois qu'il le croiroit necâssaire pour les affaires du Commerce, pourroit aller et resider 

A Jassi et en gencral dans tel autre endroit que se soit de ces provinces, sans que per- 

sonne puisse len emptcher, venoit d'etre rappell€ par sa cour pour tre employ€ ailleurs 

et que comme .cette place ctoit restce vacante, et que La Cour munissant de sa patente 

venoit de nommer ă cette place du susdit, et de la maniere ci-dessus specifice, pour 

son consul gencral dans les susdites trois provinces le Porteur de ce diplome Imperial 

le plus distinguc des Primats de la nation Chrctienne, le Conseiller de Cour Ivan Severin, 

Noble Russe, il lui soit donn€ sur le mâme,pied de son Predecesseur et selon le Traite€ 

mon Berat Imperial, jai accord€ conformement au precedent selon le trait€, et de la 

maniere usitee ce Berat Imptrial; jordonne donc que le susdit Noble Russe soit reconnu 

Consul gencral de Negociants et passagers Russes, qui vont et viennent dans les susdi- 

tes Provinces, que les marchands appartenants ă la Russie et qui se trouveront dans 

ces endroits, le reconnoissent conformement au Trait€ sacre, pour leur consul general; 

quiils .ayent recours “ă lui dans leurs besoins et affaires scabreuses; quils Lui soient 

soumis, et qu'ils ne recourrent d'orenavant ă qui que ce soit, mais. qu'ils dependent de 

Lui, et quiils ne s'opposent pas aux ordres, quil Leur prescrira selon leurs loix. Que 

dans sa maison ne puissent entrer, ni faire quelque violence, les officiers publics, comme



le Soubachi et autres. Quand les marchands Russes se trouveront dans Lendroit de la 

Residence du dit Consul, ils doivent suivant Lusage lui presenter la liste de leur mar- 

chandises, et toutes les fois que les marchands ou batimens Russes voudront partir, ils 

lui payeront, suivant Leur ordonnances et sans aucune difficulte le droit du consulat et 

il ne sera pas permis aux Negociants'et aux Vaisseaux de partir, sans qu'il Leur ait 

donn€ son Passeport. Que toutes les fois quil surviendra -des disputes ou des proces 

entre les marchands, le dit consul y entrera ct decidera leurs causes, sans que personne 

des Officiers du gouvernement puisse s'en mâler. Sil se trouvera parmi eux quclque 

mauvais sujet, qui causera des desordres, et que Lui consul voudra le lier et renvoyer 

dans son pays, personne ne pourra len empâcher. Pour tout ce que le susmentionn€ 

consul gencral fera. venir dans les susdits Pays pour sa propre consommation, on ne lui 

demandera ni Douane, ni aucun autre droit: de mâme on ne doit €xiger de lui ni 

Douane ni droit quelconque, partout et en tout lieu, ou il ira, pour tout ce qui sera ă 

son propre usage, comme vâtemens, meubles, comestibles et Boissons. Si quelquun 

aura un procts avec le consul de Russie, le dit procts ne doit pas ctre juge sur les 

lieux, mais renvoy€ ă ma sublime Porte, pour &tre traite de Concert avec son Ministre. 

Que toutes les fois, -que le susdit consul voudra venir ă Constantinople ou aller en 

Russie, aprts quil aura substitu€ un Vicaire ă sa place, on ne doit molester en quoi 

que ce soit, tant en allant quen revenant dans toutes les Postes et Stations de mes 

domaines, soit par mer ou par terre, ni sa personne ni ses gens, ni ses habits, ni ses 

€quipages ni ses-bâtes; et par tout oă il passera, on lui fournira” pour son argent les 

comestibles et autres provisions, sans que personne puisse Tempecher. Le dit consul ne 

pourra pas acheter des biens immeubles et terres sujettes i des contributions. Et Vous 

qui &tes les Commandans des dits endroits, Vous devez avoir le mcilleur soin possible 

i Vexccution de mon present Commandement Imperial en tout ce qui regarde les points 

ci dessus specifits, Vous reconnoitrez le dit Noble Russ conseiller de cour, Ivan Severin 

pour consul gencral des Russcs; Vous agirez conformement aux Articles, stipulations et 

Conventions &noncces dans le traite Imperial donn€ aux Russes, et Vous ne permettrez 

pas qu'on y fasse quelque chose de contraire; pareillement Vous ne permettrez pas que 

contre le tencur du dit Traite ct des Ordres Imperiaux quils auront en main, les Nego- 

ciants ou autres puissent agir, mais Vous devez veiller, quiils se conforment au contenu 

du dit Trâit€ Imperial. C'est ce que Vous devez savoir, et prâter foi ă ce sacre signe 

(ou 'Toura). Donn€ ă Constantinople le 23 de Mouharrem 1197. cest ă dire le 19. 

Decembre 1782. 

CCAXXNII. 

Pietro Zacaria întervine la internunţiul Zerder/ in interesul terminării 

rului Bartenstein din Viena. 
(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Al Internuuzio C. R. Llerbert Rathheal. 

Bccellenza ! 

A, sottoscritto & stata presentata la supplica data ă V. E. dalli Sigri Bornmann 

et comp. che vogliono, si levi il sequestre delle 21. Obligazioni componenti le Pit 69,000 

(Piastre) di proprietă delli Sri- Principi Ypsilanti, adducendo per motivo, che non avendo 
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Eglino in Aprile passato ritirate le dette obligazioni: di loro propietă, viene il Sig-r- 
Bartenstein 'ă domandare in dietro, e perche anche li detti principi tirano in lungo' ă â 
soddisfare quel che gli & dovuto, in diffetto si protestano etc, etc. 

Il sottoscritto umilmente espone ă V. E -che li SSri- Principi sudetti in Aprile 
passato “domandarono le obligazioni ă loro appartenenti, con esibire in Vienna per il 
canale de Sig*. Segalla il pagamento delli fiorini 8,700, stati sborsati dal Sig-r- Bartenătein; 
& qua alli SSri- Bornmann in piastri 10/m, e nel tempo stesso esserli consegnate le loro 
gioje, e restituite le loro obligazioni; furono dal detto Bartenstein rifiutate, e contro ogni 
dovere e giustizia trattenute si le gioje che -lobligazioni. Quindi presenti aricor quă li 
sudetti Principi, per assicurare “in qualche modo il loro interesse, si venne alla risoluzione 
di sequestrare le dette obligazioni, e depositare 'ă vice versa le Piastre 10/. în cancella- 
ria, fin ă tanto, che fossero in Vienna giuridicamente ultimate le .mal fondate pretese 
del predetto Sig*- Bartenstein. Non & che li Principi tirino in Lungo di terminare, auzi 
che tentano ogni via di finire; î bensi il sudetto Sigr. Bartenstein, che con miserabili 
sutterfuggi vuol deludere la via della giustizia, ed ultimamente con leccezzione hă voluto 
dare alla procura: delli predetti Principi, puantunque gli fossero note le firme delli me- 
desimi.e la persona del procuratore. 

Supplica quindi, e spera nella rettitudine di V. E. che non vorră permettere 
innovazione veruna fin ă tanto, che in Vienna sară decisa la vertenza, tanto piu che ]i 
Principi sono assenti, e basta loro infelicită, in cui si ritrovano. Di tutto il contrario il 
supplicante ă nome delli sudetti sig“i- Principi, si riprotesta di tutti li prejudizii, spese, 
danni ed interesse etc, che possono accadere, in ogni miglior forma contro chi di ragione 
etc. Mă nel tempo stesso per pura ubbidienza agli ordini di V. E. si sottomette ed im- 
pegna di pagare quel tanto, che il tribunale di Vienna: giudicarebbe competente, al 
'detto Sigrre. Bartenstein ă titolo di danno spese etc.  Sperando sempre conforme al! alta 
giutizia di detto Tribunale, che pi tosto questo negoziante sar condamnato ă soddis- 
fare alli Principi; della grazia etc. 

Costantinopoli 24. Decembre 1782, 

Sottoscritto al! originale. 

Umiliss-o. e devo-me. servitore 

Pietro Zaccaria. 

CCXXXIII. 
Internunţiul //erbert raporteză despre observările făcute de cătră Pârtă 

in contra purtării necuviinciose a agentului din Principate Raicevich. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Auch Guădiger Flory? 

Da 1 3"ten dieses, als sich Herr Rath v. Testa eben bey der Pforte befand, sagte 
ihm der Beiliktschi Effendi im Vertrauen, dasz grosze Beschwerden wider das unregel- 
măszige Betragen, und die unanstândigen Reden des k. k. Agenten Raicewich eingeloffen 
wăren; dasz der Pforte sehr empfindlich fiele, erfahren zu miissen, wie dasz sich selber 
an ihrer Wiirde und Ansehen zu vergreifen erfrechte, und dasz Sie daher dem Reis 
Effendi sowohl, als Kehaja Beg, .mir hievon eine Ministerielle Information mitzutheilen, 
aufgetragen hătte.



Hierauf begaben sic sich miteinander zu diesen beyden Ministern, welche, als sie 
Herr v. Testa eintretten sahen, ihm auftrugen, mir von Seite des Groszvezirs zu hinter- 
bringen, das», da die Pforte nichts sehnlicher wiinschte, als die Bande 'der zwischen 
beyden Reichen bestehenden, immerwăhrenden Freiindschaft und - des” vollkommenen 
Einvernehmens bestândig mehr und mehr zu verkniipfen, Sie dem Kais. Kânigl. Hofe 
keines seiner Freundschăftlich gemachten Ansuchen verweigeren kânnte, und dasz zufolge 
deszen, Sobalde sie Selber von seinem Entschlusze, einen gewiszen Raicewich zum Kais. 
Konigl. Agenten in der Walachey und Moldau zu ernennen verstăndiget, und die zu 
deszen Einsetzung erforderlichen Fermane anbegehret hătte, sie sich allsogleich mit 

Vergniigen zu diesem freiindschăftlichen Gesuch bereit finden laszen, und an die Woi- 
woden dieser beyden -Provinzen dieszfalls die gemeszensten Befehle ausgefertiget hăttc, 
ohne sich:bey den persânnlichen Unannchmlichkeiten 'aufzuhalten, so sie von Seite cines 
so hoffartigen und intriguanten Menschens, als Raicewich zu seyn bekannt war, billig 

zu besorgen hatte. 

Allein kaum wăre dieser Agent zu Jassi: angelanget, als er bereits seiner iiber- 

meszigen Eitelkeit, und ungestiimmen gemiithsart freyen ziigel schieszen liesz, und sich 

die beleidigendsten Reden _îiber Dinge (nămlich die Barbareskische Unterhandlung) er- 

laubte, so niemals aus seinem Munde hătten kommen sollen, so kcinesweges zi seinem 

Fache gehârten, und dermaszen lediglich die beyden Hăfe, zwischen denen selbe freiind. 

schăftlich beygeleget worden sind, angiengen, dasz selbst die Woiwoden jener Provinzen, 

und die Paschen des ottomanischen Reiches noch nicht wiiszten, auf was art solche zum 

Schlusze gebracht worden wăren; dasz dessen ungeachtet, Raicewich in segenwart meh- 

rerer Bojaren, und anderer geringer Personen dergleichon Acuszerungen sich erlaubt habe. 

CCXXXIV. 

Fermanul Padrșa/u ui cătră  Pofvodul din Aloldova. şi acela din Afun- 1782 

Zenta şi cătră Paşii din Ocsa/oi, Pender şi Îlo/iu, ordonăndu-le a da onoru- Decemvre. 

rile cuvenite Consulului general pentru Principatele danubiane Iran Severin. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Ad P, $. 3. des Freyh. v. Ilerbert Rathkeal dd-to 23. November 1783. 

Traduciion bitlerale du Forman gut accompagne le Derat. 

Contenu du Toura Sultan Abdul Flamid lan, fils di Sultau Ahmed Fan 

oujours victorieux. 

(O omtmanăeent Imperial adress€ aux Pachas d'Oczacoff, de Bender, et de 

Chotin, ă tous les juges et leurs vicaires, qui se trouvent dans les trois Provinces ci des- 

sous specifices, et aux Princes de la Moldavie cet de la Valachie. 

Soit notoire ă Vous ci-dessus mentionnes apres que mon present Commandement 
Imperial Vous sera parvenu, comme quoi le plus ilustre parmi les Grands de la Nation 

Chretienne, LEnvoyc de la Cour de Russie, residant aupres de ma Sublime Porte Che- 

valier de Bulhaszow (dont la fin soit heureuse) ayant notifi€ a ma Sublime Porte par un 

memoire muni de son cachet, que le noble Russe Assesseur Serge L-ascarofi, qui par un 

" Berat Imperial avoit ct€ fait consul gencral pour vaquer aux affaires des marchands ct 
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passagers Russes. qui vont et viennent tant par terre et mer. que par des fleuves dans 

les provinces de la Bessarabie, . Valachie et Moldavie, qui selon qu "il a €t€ convenu resi- 

dent en Boutharest pouvoit toutes les fois qu'il le croiroit necâssaire pour les affaires du 

commerce aller et resider ă lassi et en gentral dans tel autre endroit que ce soit de ces 

trois Provinces. sans que personne puisse Yen emptcher, venoit d'âtre rappell€ par sa cour 

pour ctre employ€. ailieurs, et que' sa place ctant restce vacante, il avoit €t€- donne le 

Berat Imperial, portant que le conseiller de cour Ivan Severin, Noble Russe, avoit cte 

conformement au Trait€ et de la manitre de son predecesseur, fait ă la place de ce 

dernier consul gencral dans les susdites trois provinces de la manitre ci-dessus specifice, 

a demande qu'il Lui soit donn€ un commandement Imperial pour que le dit Noble Russe 

conformement au sacre Berat, qui lui a €t6 accorde, puisse entrer en fonction de son 

consulat, que contre le contenu du Berat on ne lui fasse la moindre molestie; qu'on ne 

siingere point dans les afiaires, qui regardent son consulat, et que toutes les fois quil 

trouvera necessaire par rapport aux affaires du commerce de son consulat, d'aller ou de- 

meurer avec sa suite dans tel endroit qie ce puisse &tre des susdits licux, qu'on ne lui 

fasse aucun obstacle. En cons€quence de quoi, mon present commendement Imperial Lui 

a &t€ acorde afin qu'il puisse entrer en fonction de sa charge de la maniere ci-dessus 

specifice. Et jordonne que puand le consul arrivera avec le prâssent commandement Im- 

perial, Vous ci-dessus nommâs devez Vous comporter selon son contenu au quel on doit 

obeir. C'est ce que Vous devez savoir et prâter foi ă ce signe sacre, Donnc ă Constan- 

tinople au commencement de la lunc Iafer lan 1197. Cest ă dire vers la fin du De- 

cembre .1782. - 

„CCXX XV. 

Internunţiul Flerdert comunică lui Kaunits raporturile secrete ale. lui 

Abbe Ayala şi ale unui corespondent secret către Voivodul Caradja în pri- 

vința alianţei dintre Austria și Rusia în contra Porții. i 

(In original in.Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

, ÎN 2. Lit. F. P. S. s-tum. Freyh. v. Herbert Rathkeal dd-to Pera bei Con- 

stantinopel den 10. Jânner 1783. Gehorsamste  Einbegleitung zweyer von dem anonymi- 

schen Correspondenten an den Fiirsten von der Wallachey gestellten schreiben, so wie 

auch zweyer anderer des Abbe Ayala an gedachten Fiirsten. Beylagen: 

No. 
"A Zwey schreiben an den Fiirsten Caragia. 

No.. 3, Dechifrierter Artikel des Abbe Ayala, und 
No. 5. Ganzer Bericht des nărlichen an gedachten Fiirsten. 

(s
a 

e 

P. S-tum 3-tumt. 

Auch Gnădger Ilerr! 

No. 1. Hiemit habe ich die Ehre, Eiirer Hochfiirstlichen Gnaden No. 1 und 2 zwey 

No. 2..  neue, an den Fiirsten von der Walachey gestellte, und von dem nămlichen 

anonymischen Wienerischen Correspondenten, aus deszen Feder die Vorher- 

gehenden gefloszen,: verfaszte Schreiben, in Ehrfurcht vorzulegen; zugleich



No. 3. aber selben sub No. 3 cinen in Ziffer gestandenen Artikel cines Rapports, und 

- sub No. 4. einen ganzen, mit dechiffrirten Absizen versehenen, letzteren Be- 

No. 4. richt des Abbe Ayala an gedachten Hospodaren, in Ehrfurcht beyzufiigen. 

Es befinden sich în solchen, vorziiglich aber in der Piece No. 4, mehrere Stellen; 

welche der hohen Aufmerksamkeit allerdings wiirdig sind; da solche aber meinerscits 

keiner sonderlichen Erliuterung bediirfen; so beschrânke ich mich, die fernere fortdauer 

der hohen Huld und Gnade unterthânigst anzufiehen; und ersterbe în tiefester Ehrfurcht 

ut în litteris. - 

Pera bey Constantinopel den 10 Jănners 1783. 

Freyh. Flerbert Rathheal. 

An des gehcimen H. Hof und Staats Kanzlers Fiirsten v. Kaunitz Rietberg Hoch- 

fiirstlichen Gnaden. 

CCXXXVI. 

Raportul secret al unui corespondent: anonim cătră Vozodu/ Afuutenici 

Caradja despre alianţa secretă dintre Austria şi Rusia în contra Imperiului 

Ottoman. " 
(Din Archiva Ces. Reg. din Vicna.) 

No. 1, ad P-tum S-tum Laron iferbert dă-to 10. January 1783. 
, 

Autre bllre du Correspondent. 

Schreiben eines anonymen Berichlerstatters an Fiirsten Karadschă, da-to Tien. 

LL, situation des choses entre la Porte et la Russie paroit toujours ici bien 

critique, et Lon continue ă trouver dans les circonstances des motifs de craindre, que les 

nuages, qui se sont €leves ă l'orient de Europe, ne produisent bientât de ce cote un orage 

des plus terribles et des plus allarmans. Ce ne sont pas seulement les grands preparatifs, 

que fait la Cour de Petersbourg, qui annoncent le danger, et qui manifestent les inten- 

tions et les desseins de cette Puissance. C'est sur tout par les mouvemens, quelle se 

donne, pour ecarter les obstacles, que ses vues pourroient rencontrer, ou pour faire 

adopter ses idces, qu'on peut juger de la nature des ses projets, ct de 'ctenduc de ses 

speculations. Il est vrai, que jusquă present elle n'a pas eu un grand succes dans ses 

demarches, et que ses propositions nont pas ct€ accueillies aussi favorablement, quw'elle 

le desiroit, et quelle pouvoit peut-ttre espcrer. Mais ses eftorts peuvent reussir d'un mo- 

ment ă Vautre, et les Princes tiennent si peu contre lambition, et contre Tespoir de con- 

qustes faciles, quil n'est pas possible de rien affirmer en 'pareille circonstances, et de 

prevoir les futures contingens. Ce qu'il y a de certain, cest qwon ne voit „faire dans ce 

pays-ci aucune, disposition, qui puisse indiquer Lintention de se meler directement du 

differend survenu entre la Porte et la Russie, et Lon peut esperer de la sagesse du Prince, 

qui regit aujourd'hui avec tant de gloire les vastes Etats de la Monarchie Autrichienne, 

quil ne .voudra pas legcrement compromettre la felicit& de ses peuples, et sexposer îi 

des 'embarras et des dangers, qui arreteroient necessairement, et detruiroient peutetre 

m&me sans retour les eficts des grandes operations, qu'il a entamces pour le bonheur de 

ses sujets. 
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CCĂXXVII. 

Raportul secret al unui corespondenț anonim cătră Pozvodu/ Caradja 

despre conflictele Curţilor Imperiale cu Pârta. 

. - . .. (Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

No. 2. ad P-tum ş-tum Baron Ierbert, Pera dd-to 10. Januar 1783. 

Schreibeu eines anonymen Wertraucusmanns aus |ien an Fiivsten Karadschă. 

J e vous ai fait part ci devant, Monsieur, des vuesș, que la Russie avoit, non 
sculement sur la Crime, mais de plus sur Oczakow. Notre ancien ami, en vous confir-, 
mant ces avis, y ajoute, que quoique la conjoncture ne puisse âtre plus favorable, qw'elle 
lest aux Russes, il a lieu de prâsumer, quils borneront lă pour le present leurs preten- 
sions; et que tout cet appareil de guerre, dont on fait tant de bruit, n'est foncicrement, 
que pour faire peur aux Ottomans. Les Russes tiennent en attendant la Crimee tellement 
bloquce de par tout, quon ecrit ă notre ami de Constantinople, qwon y ignore profon- 
dement ce qui se passe dans la peninsule. La Russie vient d'emprunter de la Hollande 
six Millions de Roubles; ce qui paroit une some trop modique pour faire face aux de- 
penses de la guerre, quon prâtend, quw'elle medite. Notre ami est donc d'avis, que la 
Porte voyant les circonstances peu favorables cedera en faveur de la paix, Oczakow aux 
Russes, et probablement quelqwautre chose ă !Empereur, si celui-ci, comme on le sup- 
pose, est d'intelligence avec la Czarine. Cet ami espere au surplus d'tre en ctat de vous 
dire quelquc chose de plus lă-dessus au bout d'environ un mois. Nous apprenons d'ailleurs 
de Petersbourg, que IImpsratrice auroit declare ă tous les ministres ctrangers, qui sont 

ă la cour, quelle auroit ct€ forcee d'agir, comme elle fait, contre la Turquie, parceque 

cette dernicre contre la teneur du Trait& de paix de. 1774, auroit excitce la revolte re- 
cente des Tartares, : a laide d'un Pascha, qu'elle auroit fait passer ă dessein sur les lieux; 

quelle ne pouvoit donc s'abstenir' de venger une pareille infraction, lhonneur du Trâne, 
que sa dignite et la bonne foi lexigeant Egalement; qu'en consequence elle avoit fait 
armer ă grands frais, et qu'une armâe rassemblee ă Cherson n 'y attendoit, que ses ordres 

pour marcher tant vers la Tartarie, que contre Oczakow, oi par parenthese, l'on assure, 
qu'il n'y a quwune fort foible garnison, et hors etat de faire la moindre resistence. Mr. 
de Bulgakow doit cependant avoir €crit de Constantinople, que la negociation ctant en 
tres bon train, il esperoit, que la Porte se rendroit aux desirs de sa cour, et que dans 
la vue de conjurer un orage, dont les suites pourroient lui devenir funestes, elle sacrific- 

roit non seulement Oczakow, mais accorderoit en outre une indemnite de tous les frais, 

qua entrain€s apres elle Linsurrection de la Crimce. Au surplus cet ami susdit ne sauroit 
trop vous recommander de nouveau de bien ouvrir les yeux sur ce qui se passe a Vienne. 

Quoique personne ne pense certainement d'attaquer le Roi de Prusse, Pon re- 
marque toute fois, que ce Prince fait recruter ă force dans ses Gtats comme dans ceux 
de lEmpire; c'est que malheureusement il voiț, qu'on recrute de meme en d'autre pays. 
L'Empereur avoit fix€ le 13 de ce mois pour le jour oi il se mettroit en route dans 
Lobjet de se rendre en Italie; mais depuis jcudi dernier les aprets de son voyage sont 
suspendus, 'et l'€poque de son dâpart est recul d'une manitre indeterminge. Or comme 
la sante de Sa M. I. est assez bien rctablie pour ne pas trouver de ce câtc-lă cause d'un 
changement si subit, on se croit fonde ă penser, qu'il n'est occasionn€ que par des raisons 
politiques, et principalement par: la crise des afiaires entre la Porte et la Russic. Dans 
quelque jours tous ces points seront mieux €claircis; et je m'empresserai, Monsieur, ă 
vous' faire pact de tout ce que je pourrai savoir. de positif sur une matitre si importante. 

 



CCXXXVIIL 
Raportul lui Ad Ayafa cătră Wozodul Caradja despre alianțele se- 

crete ale. Austriei în contra Porții. | 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

No. 4 ad P-tum ş-tum Baron Ilerbert d. to-ten Januar 1783- 

Schreiben des Ad Ayala an Fiirsteu Paradschă da-to Wien. 

V_ous ne sauriez imaginer, avec quelle impatience j'attends Teffet des louables 
efforts, dont vous me parlez dans votre r&ponse ă mon No. 46. Je suis si convaincu de 

la solidit€ de ce que jai cu l'honneur de soumettre ă votre consideration, qwen verite, 
quiconque s'aviseroit lă:bas de contrecasser, sous quelque pretexte que ce fut, le plan, 

que je vous ai confi€, auroit avec le temps ă se faire les plus grands reproches. Les 

affaires deviennent au reste plus pressantes de jour en jour; mais jespâre que votre €lo- 

qucence, jointe au credit, dont vous jouissez, produira Leffet, que je desire 'abord pour 
votre repos, et puis pour le bien gencral. Il se peut, qu'il y ait a Constantinople des 
envieux, des jaloux, qui suspectant de la chose, diront, quelle est inutile, et qu'on ne 

doit pas se fier ă un ennemi cach€; mais je vous supplie, de les contredire formellement; 
car ils se trompent ă coup sur, et d'ailleurs vous sentez vous meme, quen negociant ă 
son aise, lon sera toujours ă tems d'eviter, qu'on ne soit dupe soit de lami soit de 
Tennemi. Bien des personues sont d'opinion, que la lrance ne se presse de faire sa paix, 
que pour avoir les bras libres, et donner de attention aux affaires, qui troublent actucl- 

lement, ou agitent deux ou trois Empires. Cette opinion, assez plausible, est ici genc- 

rale; mais comtez, qu'elle manque de vraisemblance: je vois dâraisonner ici bien de gens 

toutes les fois, quils parlent de ces affaires; II croyent donc la France assez folle, pour, 
aprăs s'etre €puiste dans une guerre des plus dispendicuses, des plus oncreuses "pour 
âtat, s'embarquer en une seconde, qui lui conteroit peutetre d'avantage, parce quelle 

devroit se faire par mer et par terre. Voici une reflexion au surplus, qui merite d'etre 

pesce; sil agissoit du projet chimcrique de partager un grand Empire, je ne doute pas, 
que dans ce cas elle ne bouleversât tout pour lempecher; mais ne s'agissant que de 
quelques petites acquisitions, la chose est bien differente, et ne vaut pas la peine, qu'on 
courre les risques d'une longue guerre: La France, en rompant avec son nouvel allic, 

ramâne la grande alliance, qui lui fut fatale, et qui deviendroit aujourdhui bien plus for- 

midable par Laccession indispensable de la Russie. Pesez, je vous prie, ce peu de mots 
de la part d'un homme impartial, et ne les perdez pas de vue, parce quc jy reviendrai 

une autre fois. 

Supbhiment de cette beltre dechifric. 

I.es mouvemens ct preparatifs, qui ont lieu ici, s'y font avec tant de câlcrită, 

que V. A. ne sauroit, ă mon avis, y preter trop dattention. Quoique dans le fonds on 
ne puisse pas assurer, si llimpereur y va tout de bon, ou si c'est seulement pour faire 

peur, et aller ainsi â son but. 

Je fais de mon micux pour pendtrer dans ces circonstances les intentions secrctes 

et cachees. Peutctre quavec un millier des ducats je ferai quelque bonne decouverte. 

Car Votre A. soit micux que moi, qu'on nc fait rien pour rien, et cela sur tout dans 

un tems, oi la crainte domine; il n'y a que lor, qui puisse aveugler. Si la Porte prend 

Je parti, qu'on lui a suggâre, je reponds sur ma tâte ă V. A. de mener la Barque îi bon 

port, pourvă qu'on m'autorise ă negocier toujours sous la direction de Votre Altesse. 
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On observe au reste ici une sorte de rserve relativement ă ce qui se passe en 
Russie, une râserve dis-je, qui concourt ă faire presumer, que les liaisons politiques entre 
les deux Empires se resserrent de plus en plus. 

Le Prince hârcditaire de Prusse, que le Roi n'a cess€ de chagriner, depuis son 

retour 'de Petersbourg, pour n'y avoir pas r&ussi ă remplir ses vues, ce Prince dis-je, 

vient de tomber malade assez scrieusement. 

_Ce que je vous mandai dans ma derniere d'un ordre donne ă ce qu'on soit pret 
î se mettre -en chemin au prâmier signal, se confirme ainsi que tout le reste. Les gens 

du pays nous disent ici, que dans les circonstances critiques chacun doit sc tenir pret ă 

tout cvenement. - : | - 

Arhcle dichifrie de da mâme dettre. 

Par orâre de I'Empereur on construit ici sur le Danube bon nombre de bateaux 
de toute grandeur, et Pon en a achet€ quantit€ d'autres pour compte de la cour; ce qui 

a reveill€ Tattention de tous les Ministres -etrangers. La chancelerie d'Etat est plus occu- 
pe dailleurs qwauparavant, et Mr. le comte de Cobenzl est devenu presqu'invisible. 

Les Montenegrins ont de nouveau offert ă cette cour par quelque deputâs, qui 

se trouvent ici, un corps des Trouppes, pour quelle s'en serve selon son bon plaisir: 
mais ils demandent pour chaque homme 17 X-r par jour; et comme la cour ne sc fie 

pas d'ailleurs trop sur ces gens, il est a prevoir, que leurs offres seront rejettes. 

_CCXX (XIX LS 

Internunţiul Zierder/ comunică curfiz zieuese. mai multe sţiri despre 

politica Prusiei faţa cu Turcia. 
(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

ÎN, 6. Lit. G. P. S-tum 6-tum. Le Baron d'Herbert Rathkeal Pera de Con- 
stantinope le 25. Fevrier 1783. Presente ă Votre Altesse quelques informations. 1-e Sur 

la correspondence de Mr. de Gaffron pendant la derniere guerre. 2. Sur sa correspon- 
dence actuelle. 3. Sur les achats Prussiens de chevaux de remonte en Moldavie. 4. Sur 

le projet d'eriger un corps d'artilleurs pour le service de la Porte. ş. Sur Iautre projet 
de fin attra per des subsides. Piece joint. (Relation ostensible.) 

„PP, S-tun G-tum. 

Votre Altesse verra par la relation ostensible ci-jointe, quil n'y avoit pas pour 

cette fois des choses bien intâressantes ă rapporter sur les affaires communes des deux 

cours Impsriales. Jai en revanche fait par un canal tres sur differentes decouvertes sur 
la conduite et la Politique de ia Prusse. 

I-e Gaffron se servoit pendant la dernitre guerre de lentremise de Serpos pour 

la Correspondance de sa Cour. Ses lettres passoient toujours par voie de Cattaro, Venise, 

le Tirol ă- Berlin ă ladresse de ran Frederic IVilchelm Schiitz Banguier ; Les r&ponses- 

prenoient la meme route sous enveloppe de Zommaso de Serpos. | 

2-0 Presentement il cerit constamment par mes couriers, et se sert fort peu de 
ceux de Russie, mais il est fort attentif ă faire passer en Pologne des pacquets par le 
moyen des Calaraches de Valachie et de Moldavie, et des Tartares du Paschă de Hotin-!



Son Entremetteur ă Boukareste est un nomme Weber, espion Prussien, parti dici en 
qualit€. de precepteur des enfans du Prince; c'est ă lui pue les lettres sont adresses sous 
enveloppe du Camarache de Valachie, et ce meme homme transmet aussi les pacquets 
venus voie de Pologne. La correspondance passe a. Yassi par les mains dun grec, 
dont je n'ai pas pi apprendre le nom, mais qui est Officier du Prince, et ami du Drog- 

man Prussien Frangopulo. 

3-0 L/Offcier Prussien destin€ pour lachat: des chevaux de remonte, est un 

certain Major Seidlitz, qu on suppose actuellement ă Yassi, ou dans les environs. La 

Porte n'a pas 6t€ aussi complaisante, qu'on le desiroit, puisqu “elle doit avoir borne sa 

permission a 600 chevaux, 

„._qo Le projet pour un corps d'Artilicurs: fut forme pass€ .cinq mois, sans con- 

venir de rien sur la depense. On le remit sur le Tapis depuis; mais la Porte repondit, 

quelle voudroit, que ces gens fussent deja ici, n'6tant pas întentionnce d'entrer dans la 

depense et lembarras de leur ensolement et transport. Le projet, dont il n'y a pas de 

contrat dress€, consistoit ă engager par les enroleurs du Roi, 300. personnes en Pologne, 

Suisse, Saxe et Villes de lEmpire. Il sest agi aussi d'un corps d'Ingenicurs, mais sans 

plus de sucets aupres de la Porte. 

5-o L'aflaire des subsides, entamce au mois d'Octobre, doit avoir eu pour objet 

de faire agir la Sutde contre la Russie; mais la chose n'cut pas de suite; et Gafiron 

se borna, sans en plus parler, ă însinuer aprâs Varrivce du premier Courier de ce mois, 

q' avant tout la Porte devroit songer ă amfliorer son ctat militaire, et que le Roi expli- 

queroit ensuite ses sentimens avec plus de precision. Cet avis est combinable au reste 

avec ce que javois mande ă Votre Altesse en date du 10. de ce mois sur ces subsides, 

une et Tautre destination ayant pi servir de pretexte pour leur demande. 

Votre Altesse 'daignera reconnoitre par tout ce detail, que les avis, que j'cus 

Yhonneur de Lui transmettre dans le tems sur objets de la plăpart de ces points, ctoient 

assez exacts; sur quoi je me recomande ă la continuation de sa Protection, et suis tres 

respectueusement ut in litteris. : " 

A Pera des Constantinople le 25. Fevrier 1783. 

Ze BD" d'Flerbert hRathhcal. 

A. S. A. Mer, le Prince de IKaunitz Rietberg. 

CCAL 

chierul din Viena Bartenstein pentru datoriile contractate de fii sei. 
(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Den ton Herru PBanguier Barteustein augefochtenen Seguester der Ypsilandischen 

Obligationeu belangend. Daylage. Zuriicksa he des Bartensteintsches Alemoire, “lesehrift 

zines Memotres des ) Psilandischen Sachiialters allhier. 

P-stum 3-tum.! 

Auch Gnădiger Flerr? 

(or coenaărtiger gehorsamster Bericht hat zum Gegenstande, Euer Hochfiirstli- 

chen Gnaden iiber die, von dem wienerischen Banquier Bartenstein, mittels des hier 'in 

-Original zuriickfolzenden promemorias, gegen die hiesige k. k. Internuntiatur gefiihrte 

| II 

Internunţiul Fiordert raporteză despre procesul lui Ypsilanti cu ban TI, 
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Beschwerde die nâthigen Erliuterungen in Ehrerbictigkeit vorzulegen, Wobey ich Icdig- . 
lich von dem, was meine Einmischung in dieses Geschăft, und die ' mich zu jenem dem 
Herrn Bartenstein so sehr missfallende Betragen verleitenden Beweggriinde belanget, 
sprechen will, ohne iibrigens zu untensuchen, oder abzuwăgen, wie hoch sich cigentlich 
die. Summe seiner von der Behărde genauer zu bestimmenden Forderungen belaufen măge. 

Die minderjărigen und fliichtig gehenden Kinder des Fiirstens Ypsilandi zu Wien 
kânnen zwar allerdings den -Falistricken, wovoni Herr Bartenstein spricht, von, Seite grie- 
chischer Kaufeute' ausgesetzet gewesen seyn, es ist jedoch gewisz, dasz mit Juwellen, von 
beylăufig m/zo fl. am: Werthe, -und allen den bey ihrer Entweichung mit sich genommenen 
Obligationen, es ihnen nicht schwer fallen muszte, ein paar tausend, ducaten zu finden, 
so sie von diesem YWechsler. bezogen haben. Man lam. zu gleicher Zeit 'iibercins, das 
die griechischen  Obligationen, fiir die beyden jungen Fiirsten, in Papiere unserer &ffent- 
lichen fonds verkehret werden sollten; eine Verfiigung wodurch eincrseits die griechischen 
von Herrn Bartenstein -naher Jonstantinopel befărdert, und von den Ypsilandischen Kin- 
dern, binnen cinem Monate nach ihrer Ankunft: — allhier.gegen baare Bezahlung ihres 
Werthes cingeleset; andererseits aber von Bartenstein, die gleichmăszige Summe in unsere 
fundis-publicis angeleget, und ihnen sodann die deutschen Obligationen, mit Abzug der ihnen bereits darauf vorsestreckten 8700 fi. iiberschicket werden sollten. 

Zur nămlichen Zeit vertrauten _diese jungen Leiite auch, aus Furcht ich weis nicht welcher Plăckereyen unter Wegs, diesen Banquier ihren, annoch virklich in scinen Hănden sich befindenden Geschmucl 'gegen einen von ihm ausgestellten Empfangs- 
schein an. : " - | | | 

Euer. Hochfiirstlichen: Gnaden werden aus dieser natiirlichen Erzehlung gnădig zu entnehmen geruhen, dasz es hierbey eigentlich um zwey miteinander verbundene Ge: schăfte zu thun war, das eine betraf einen Geldforschusz von 8700 fl., wofiir Hr Barten- 
stein, durch die am Werthe zweymal mehr betragenden, und seinen Schuldnern eigen- thiimlich gehărigen Juvellen hinlăngliche Bedeckung fand, das ândere cine “Commission, den hierorts zu bezahlenden Betrag der obgesagten Obligationen, in unseren fundis-pub- 
lis anzulegen. - i 

- In Ansehung des eisteren, ist Bartenstein nicht nur das vorgeschoszene quantum zuriick zu fodern, und falls ihm nicht Geniigen geleistet werden  sollte, die Juwellen ge- richtlich an den Meistbiethenden verkaufien zu lassen,*sondern auch die Interessen, und Ersetzung des Schadens, so er durch "den Wechselcours bey hiesiger Zahlungsleistung leiden kânnte, zu begehren berechtigt. - 
Allein was das zweyte, nămlich die Operation des Verkehres der Obligationen betrifft, so'gehârt der Werth der in deutsche umzuwechselnden wallachischen Obligationen der Ypsilantischen famile cigenthiimlich zu; und Hr. Bartenstein als bloszer ehemaliger 

Commissionnaire, ist 'nur 'seine Provision  uud den Ersatz des aus kontracktmăssigen 
Wechsel Operationen etwa. fiir ihn entstandenen Schadens zu fodern befugt. 

Diese Betrachtung scheinet mir hierorts desto wesentlicher zu seyn als Herr 
Bartenstein in seinem promemoria nicht ein Wort, von dem in seinen Hănden zuriickge- bliebenen Juvellen spricht, welche jedoch, da hiedurch seine Forderung mehr als hinlâng- lich bedecket wird, die Obligationen, von aller Hypotheque befreyen, und die Sache, bey einer mittels Erstattung der Unkosten und des etwâ erlitenen Schadens, nach Gut- befinden des Figenthiimers wiederruflichen Commission bewenden lassen. | 

Ich musz Eucr hochfiirstlichen Gnaden; beynebens in Unterhănigkeit verstăndigen, dasz diese, von minderjăhrigen und 'kein Vermâgen besitzenden Kindern entwendeten Obligationen, den Vater eigenthiimlich zugehăren, Solche auch în der Christenheit be- kannte Anlegungen der Kapitalien auf Nahmen der Kinder, sind weit allgemeiner all- 
hier, unten den' Rayas und Tiirken, um în cinem Ungliicksfalle enigstens einen Theil : des Hab und Guts einer Famille, wenn es moglich ist, der Habsucht des Fiscus zu 
entzichen; auch gelingt es zuweilen bey geringeren Summen, dasz bei Einziehung der



Giiter und Habschaften des Vaters, dicjenigen, so auf den Namen des Weibes und Ninder 
lauten, unberiihrt gelassen werden. 

Der First Ipsilanti liesz mich nicht nur allein durch Hernn Pietro di Zaccaria, 

sondern auch durch Herrn v. “Testa, wie auch durch seinen ersten und alten Vertrauten 

versichern, dasz sobald er sich noch der Entweichung seiner Kinder gezwungen sah, um 
seine Zuriickberufung anzuhalten, er iiber Hals und Kopf, alle ihm in der Provinz aus- 

stândig gebliebenen Summen und unter andern, einen guten Theil von diesen Kapitalicn, 
wofiir er Gegenscheine, und reversalien ausgestellt hat, eintreiben zu lassen. ' Diese Vor- 

sicht ist um desto nothwendiger, als der Nachfolger pgewâhnlichermassen, alles verfallene 

und seinem Vorfahrer nicht entrichtete, von dem Augenblicke seiner Ernennung an, vor 

sich zu fodern pfleget: dergestalt, dasz man sich iiber die noch nicht cingegangenen 
Summen, entweder mit den Schuldnern, um die ausgestellten Schcine zu vernichten ab- 
findet, oder die zween Fiirsten verstehen sich mitsam auf eine Theilung cin, oder endlich, 

falls sich etwa unter ihnen Zwistigkeiten hervorthun, bemeistert sich gemeiniglich die 
Pforte des streitigen Gegenstandes, und beraubet dessen die eine sowohl, âls die andere 

Parthey. Dieses ist nammentlich mit den Fiirsten Ipsilandi und Carraggcea, in Anschung 

einer sehr betrăchtlichen Summe, wie Euer Hochfiirchtlichen Gnaden annoch aus meinem 

gehorsamsten Pspt. litt. F. vom 26 Mărzen des vorigen Jahres gnidig beywohnen wird, 

geschehen. Es betraf selbe einige von dem ersteren wirklich geschehene Korn Ankaufe 

fir den Miri, und die von der Provinz zu leistende W'iederstattung war noch von seiner 

Absetzung angeordnet, und eingeleitet; Caraggea hingegen behauptete, dasz dieses Geld, 

ihm zufallen miiszte, weil es wăhrend seiner Verwaltung einkăme; allein es wurde selbes 

zuletzt weder dem einen noch dem andern, sondern den Miri zugesprocheu, welchen hier- 

durch das Korn sowohl als dessen Preis, zu Theil wurden. 

Nachdem nun also die zween Sâhne des Fiirstens Ipsilandi, hier angelanget waren, 

und die wallachischen Obligationen sich în Hănden der H. Bornmann etc. allhie befanden, 
so machte ihr Vater bei mir die lebhaftesten Vorstellungen, um ihm solche ausliefern 

zu machen; allein obschon ich wuszte, dasz er der Eigenthiimer davon, und H. Barten- 

stein ein bloszer commissionaire zu ihrer Verkehrung (wie es auch klar aus scinem mc- 
moire erhellet) war, so weigerte ich mich dennoch diescm Begehren zu wilifahren. Ipsi- 
landi kam hierauf neuerdings an mich und drang auf cinen Sequester, um die obgesagten 
Obligationen in Sicherheit zu sctzen, aus Besorgnisz, dasz man nicht ctwa, falls sclbe 

naher Wien zuriickgeschiket werden sollten, davon Miszbrauch machen m&chte. 

Der Grund dieses Begehrens war hâchst billig, und ich hatte noch iiberdiesz den 

ausdriicklichsten Befehl von Euer Hochfirstlichen Gnaden, mit diesem Fiirsten, in allen 

gutes IZivernehmen zu pflegen, und sein în mich gesetztes Vertrauen zu unterhalten: 

allein andererseits auf das Interesze eines national Handlungs Hauses bedacht, setzte: ich 

zur Bedingnisz meiner Willfâhrigkeit, die, Erlegung von '10,000 Piaster, welche den gan- 

zen Vorschusz des Bartenstein bedeckten, und beharete hierauf, ohngeachtet der Sach- 

walter des Fiirstens, mir dagegen vorstellte, dasz man bereits zur Liquidirung, die năthi- 

gen Auftrăge in Wien ertheilet hătte, und dasz iibrigens die ganze Foderung durch die 

Juwellen mehr als gesichert wăre. 

” Dieses depositum wurde auch wirklich bewerkstelliget, den Herr Bornmann ctc. 

zu seiner Zeit angedeutet, und die Summe von 10,000 Piastern, befindet sich in der k. k. 

Internuntiaturskanzley, unter der Obsorge des Herrn Hofkonzepisten v. Summerer. Der 

Beweggrund, welcher den Fiirsten zu einen so betrăchtlichen depositum lediglich um die 

Zuriickbefărderung der Obligationen naher Wien zu verhindern bestimmte, war die Furcht, 

in welcher er sich bey den damaligen kritischen Umstănden befand,- dasz scine Feinde, 

worunter vorziiglich die Fiirsten Caraggea und Murusi gehăren, sich gar leicht dieser 

Gelegenheit, zu Befârderung seines Unterganges bedienen, und hiedureh die von ihnen 

so oft ausgesprengten Geriichte zu bestăttigen suchen kânnten, dasz nămlich Ipsilandi 

viele Geldsummen und cinen groszen Theil seines Vermâgens, naher Deutschland abge- 

schicket hitte. Er befărehtete beyncbens, dasz, falls Carraggea von diesen Obligationen 
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Nachricht crhielte, man ihm nicht etwa einige Plackerey anthun, und entweder von ihm, 

oder aber von jenen, so în selben unterzeichnet wăren, deren Bezahlung fodern măchte. 

Er scheinet sich auch iibrigens in seiner Muthmaszung nicht viel betrogen zu 'haben, 
indem Bartenstein zu Ende seines promemoria selbst eingestehet, dasz «bey der dermalen 

«obwaltenden Ruhe, es ihm um so leichter fallen wiirde, die Zahlung zu erhalten, als er 

«Bartenstein auf den dieszfalsigen Schutz des gegenwâărtig regierenden Herrn Hospodars 

«zu Bucareste aus mehreren Griinden rechnen diirfe.; Allein warum bestehet denn dieser 

Wechsler auf seinem Entschlusze, solche Obligationen zu rcalisiren? Vielleicht um durch 
deren' Verkehrung in Banco Obligationen, den jungen Fiirsten Ipsilandi einen Dienst zu 
erweisen? Allein sie haben ihm ja sogleich nach ihrer Ankunft allhier erklărt, dasz sie: 
sich anders besonnen hătten, dasz sie diese Anlegung in unseren fundis publicis nicht 
mehr haben woilten, und: dasz sie ihr Hab und Gut zuriickfoderten. Der Sachwalter des 
Vatern, hat den Herrn Bornman etc. die nămliche Erklărung gemacht, solche in mekhre- 
ren an Herrn Bartenstein erlassenen Schreiben bekrăftiget und einen procurator in Wien 
zu giitlicher, “oder auch allenfalls gerichtlicher Liquidirung und Abschlieszung aller mit 
ihm habanden Rechnungen bestellet. 

Vielleicht treibt er hierauf zur Sicherstellung seiner an die Kinder gemachten 
Foderungen: Ohne mich hier, in eine Untersuchung "des Grundes oder des Werthes die- 
ser foderungen, als welches die Behârde zu Wien angehet, einzulassen, will ich Euer 
Hochfiirstlichen Gnaden nur allein ehrerbictigst bemerken, dasz er solche anfânglich in 
einen seiner. mir zugeschickten Schreiben auf 6,213 fl. steigen gemacht habe, in einem 
spăteren hingegen nur-auf 3,500 fl. ansctze, und folgenden Vergleich vorschlage: «Da es: 
«indessen die Lage eines Negozianten erheischet, allen Prozessuren, wo immer msâglich, 
«auch mit 'ceinigem Verluste vorzubeugen, so ist Endes unterschriebener urbietig, und ma- 
«chet sich hiemit anheischig, auf alle Anspriiche an die Herrn Prinzen Ipsilandi "Verzicht 
«zu thun, selbigen ihre Obligationen und -Schmuck auszufolgen, wenn selbige  auszer 
«denen von mir baar erhaltenen 10,000 Piasters, 3,300 Piaster, alsogleich und ohne wei- 
«terem Umtriebe, zu Handen des k. k. Herrn Internutii, oder deren Herren Bornmann 
«und Comp. in IKonstantinopel zur freyen Disposition des Unterzeichneten erlegen werde. 
«Sollte dieses aber, sogleich nicht erfolgen, so behălt sich der Unterscheibene, seinen 
«regress contra quoscunque bevor.» 

Da mir aus privat Nachrichten der Grund, der erstbesagten foderung 'von 3,5000 
Piaster' bekannt war, so gestehe ich offenherzig, dasz ich eine meiner Denkungsart so 
sehr'zuwider laufende Sache, bey dem Fiirsten nicht unterstiitzet habe; ich verstăndigte 
ihn nichts „desto weniger, von der proposition des Herrn Bartenstein, so er aber aus- 
schweifend und iibertriben fand, und welche. ihn in dem Vorsatze sich hierinfalls dem 
Ausspruche der Befărde zu Wien zu unterwerfen, nur noch mehr bestărkte. Die Sache 
wăre auch schon lângst entschieden, wenn dieser Wechsler, nicht bestăndig neue Schwie- 
rigkeiten, und Anstănde hervorsuchte, wovon der letztere, so în dem vorgeblichen Man- 
gel einer hinlănglichen Vollmacht bestand, durch die von den Ipsilandischen Kindern zu 
Rhodus ausgestellte, durch den franzăsischen H. Botschafter und mich legalisirte und vor 
beylăufige zwey Monate, von hier abgeschickte neue procuram gehoben worden ist. 

Euer Hochfiirstlichen Gnaden werden aus dieser Zergliederung gnădig zu ent- 
nehmen geruhen, 10 dasz der angefochtene sequester, keinerdings, auf irgend ein Eigen- 
thum des H. Bartenstein, sondern. blos auf jenes des Fiirstens Ipsilandi geleget worden sey. 

20 Dasz  dieser banquier durch die in seinen Hănden befindlichen Juwellen, und 
das depositum der 10,000 Piaster, fiir seinen Vorschusz sowohl, als seine, auch aufs 
hâchste getriebene foderungen und Anspriiche, hinlânglich bedecket sey. 

3% Dasz da die Commission deutsche obligationen einzuhandlen aufgehârt . hat, 
Bartenstein keineswegs mehr zu Realisirung der wallachischen Obligationen, berechtiget 
oder befugt sey. 

40 Das ich mich auf keine andere Weise, zu dem billigen Begehren des: Fiirstens-
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wilifăhrig bezeiget habe, als mittels verschaffung neuer und wesentlicher Sicherheiten fiir 
Herrn Bartenstein. ” 

59 Dasz ich immer die jurisdiction der Wicnerischen Gerichtsstellen aufrecht 
erhalten habe, dersestalt, dasz es diesem Handelsmann jederzeit frey gestanden hat, und 
noch stehet, sich entweder mit dem banquier Segala, als aufgestelltem procurator giitlich 
zu vergleichen, oder aber an Behărde zu recouriren, um seine Rechte in ihrem ganze 

Umfange gelten zu machen. i 
Anstatt einen von diesen beyden so'billizen Wegen einzuschlagen, beharrt H. 

Bartenstein cigensinnig darauf, Obligationen, mit dennen er nichts mehr zu thun hat, 

zuriick haben zu wollen, um solche eilends, und noch vor Ausbruche eines eingebildeten 

Rrieges zu realisiren; und hieriiber allein gehet dieser ganze Streitt. 
Nachdem ich nun auf diese Weise dieses Geschăft in seinem wahren tagelichte 

vorgestellet habe, glaube ich noch geradezu auf die fiinf Schliisze, womit H. Bartenstein 

sein promemoria endiget, antworten zu sollen. 

Ad I-mum Der Schlusz, welchen er aus der Natur und den Folgen eines sequesters 

ziehet; făllt von sich selbst, durch die Erinnerung weg, dasz das sequestrirte Gut nicht ihm, 
sondern demjenigen zugehâret, so hierdurch sein noch niemals angestrittenes und durch 
das besagte promemoria selbst bestăttigtes Eigenthum în Sicherheit sctzen wollte. 

Ad 2-dum Was er wegen das ihm hieraus zuwachsen kânnenden Schimpfes be- 
sorget, ist eben so ungegriindet, indem der ganze Nonstantinopolitasche Iandlungsplatz, 

von diesem arangement gar keine W'issenschaft hat; denn der Internuntiaturskanzley, 

fiir die ich gut stehe, zu geschweigen, so sind ja Bornmann etc. des Herrn Bartensteins . 

Treunde, und der Ipsilandischen  Sachwaltern musz am meisten darangelegen sein, die 

Sache in Geheim zu halten; der gestalt, dasz das ganze, hier văllig unbekannt ist. Allcin 
selbst diejenigen, die. solches wissen kânnten, wiirden zu gleicher Zeit, die den Fiirsten 

zu diesem Schritt verleitenden, und den Bartensteinischen Kredit gar nichts angehenden 

Grunde einsehen, und erkennen miissen, 

Ad zum. Der Besitz, wovon hier die Rede ist, griindet sich auf einen Gegenbesitz 

deutscher Obligationen, von Seite der jungen Ipsilandi, nun aber, da dieses nicht mehr 

der Fall ist, wie es aus der W'iederruffung der gegebenen Commission erhellet, so fallen 
den Ipsilandischen Nindern ihre angewiesenen fonds nach allem Rechte heim, und Herrn 
Bartenstein bleibet weiter nichts anders, als die Ersetzung des dadurch erlittenen wirklich 
oder vermeintlichen Schadens, wofiir er mehr als hinlânglich bedecket ist, zu fodern iibrig. 

Ad q-um, ş-um etc. Alle von Hr. Bartenstein weitlăuftig angefihrten vermeint- 

lichen Gefahreu, hăren mit obbesagter W'iederruffung gânzlich auf, als wodurch der 

Werth der wallachischen Obligationen nicht mehr auf seine Rechnung gehcet, so wie auch 

seine wie immer .beschafene Garantie fiir den Wechselcours .hierdurch ganz erloschen ist; 
da hingegen andererseits seine Rechte und Anspiiche so griindlich gisichert sind, dasz 

alle erdenkliche Ungliicksfălle der Ipsilandischen Famille denenselben keinen Nachtheil 

oder praejudiz zu bringen im Stande wăren 

Aus allen diesen crhellct klar, dasz sich vielmechr der Fiirst Ipsilandi beschweren 
kânnte, dasz man îhn solange Zeit hindurch, und ohne alle giiltige Ursache, von bey- 
liufiz m/sso fl. an Obligationen, Juwellen und baarem Gelde, seinem Eigenthume zu seinem 

„roszen Nachtheile, besonders wenn man die Beschaffenheit dieser Schuldscheine in Erwe- 

gung ziehen will, zu disponiren hindern. Andererscits ist es in der That wunderbarlich, 
dusz Bartenstein, anstatt sich die seinen Absichten so giinstigen Umstânde, und ihm 

daraus zuwachsenden Vortheile, stillschweigend zu benutzen, zu viel Getâs machet und mich 

wieder Willen, diese N Nachrichten zu Euer Hochfiirstlichen Gnaden hohen Wissenschaft zu 

bringen zwinget. Uebrisens gieng meine Aufmerksamkeit und Sorgfait, fiir das Interesze 

cines k. k. Unterthans sowobl, als fir die Gerechtsamen unserer Gerichtshăfe, soweit als 

“nur. îmmer mâglich, und obligirte ich sogar den Sachwalter des Fiirstens mir schriftlich 

die Erklărung von sich zu geben, wie er auch in der abschriftlich hier beyliegenden Bitt- 

schrift wirklich thut, dasz; si sottomette ed impegna, di pagere quel tanto, che îl tribu- 

ju
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nale di Vienna giudicharebbe compente al detto Sigr. Bartenstein a titolo di danno, 
spese etc. - ” " | 

Iadem ich Euer Hochfiirstlichen Gnaden dennoch unterthănigst anflehe, sich zu 

Gunsten der Gerechtigkeit und fiir eine baldige Vollendung dieses nicht minder sonder- 
baren, als unannehmlichen Geschăftes gnădig verwenden zu wollen, so nehme ich mir 

zugleich die ehrfurchtsvoliste Freyheit, gehorsamst zu erinnern, dasz der banquier Segala, 
alle etwa noch ferners erfoderlichen Aufklărungen iiber die angestritenen fonds, wie auch 
die hieher gehorigen, und in seinen Hânden befindlichen Urkunden, der hohen und un- 

triiglichen Einsicht vorzulegen im Stande sey. 
Womit ich mich zu fortwăhrenden hochen Hulden und Gnaden, în Unterthănig- 

keit emptehle, und în tiefester Ehrfurcht ut in litteris verharre. 
, P. S. So eben vernehme ich, dasz Fiirst Ipsilandi zu Galipoli angelanget seye, 

und in ein paar Tagen hier eintreffen diirfte, 

Pera bey Konstantinopel den 10. April 1783. i 

Freyherr Elovbert Răthkcal. 

An des geheimen Herrn Hof- und Staatskanzlers Fiirsten von Kaunitz Rietberg, 
.hochfiirst]. Gnaden. 

CCXLI. 

Fermanul Pactişahadui cătră Pozoodu/ Xloldovei Alexandru Îlaurocoradat 
privitor plăngerile cator-va negoţitori din Braşov. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Ubersetzung ctnes groszherrhehen Formans an den Begenivărtigen Fiirsten von 

der ÎMoldau, în Betref der Beschiverdeu der Kronstădter Kaufleute. 

P.S. 

Ba Eintrefung dieses unseres allerhăchsten Zeichens, soll dir folgendes kund 
seyn: Es hat nămlich der bei unserer glânzenden Pforte residierende deutsche Gesandte 
Br. v. Herbert Rathkeal, durch ein Memoire vorgestellet, wasmassen ihm mittels Bericht 

aus Siebenbiirgen und Kronstadt zu wissen gethan worden wăre, dasz da die dortigen 
Kaufleute von jeher, nachdem sie fiir die aus ihren Lindern nach der Moldau zum Ver- 
kauf. gebrachten VWaaren die traktatmăssige gebiirende Maut erleget hătten, niemals 

mit neuen Abgaben und Auflagen beschweret und belăstiget worden  wăren , seit 

ciniger Zeit die Maut Einnehmer von obbenannten, in besagtes Fiirstenthum kom- 
menden, und abgehenden Kaufleuten gemăsz den Vertrăgen, und eingefiihrten Gebrauch 
3 pcento abzunehmen nicht zufrieden, von selben den Vertrăgen zuwider noch mehr zu 
fodern sich unterfangen, und den aus Deutschland mit Lastwăgen, und Packpferden zu 
den Jarmarkten, nach der Moldau angekommenen Kaufleuten von Seite des Amtmannes 
des Dorfes Groszest allerhand Hindernisze, Belăstigung, und Schaden angethan worden 
seye, dasz man sich ferners mit der fiir die Weinfăsser zu geben gewâhnlichen Steuer. 
nicht begniiget, sondern den, alten eingefiihrten Gebrăuchen: zuwider mit Gewalt das Dop- 
pelte und dariiber abgefodert hătten, und du, der du der obbemeldte First bist, zu allen, 
bei dir hieriiber angebrachten Klagen dich_faul gestellet hăttest; so hat obbennanter



Herr Gesandter, sich die Austertigung unsers allerhochsten Befehls hierzu ausgebetten, 
damit obbesagte Raufleute, den, zwischen beyden Hâfen aufrecht bestehenden Vertrăgen, 

und . Conventionen, wie auch den Pflichten der Benachbarschaft zuwider, hicfiihr mit 

keinen derley Erpreszungen und Foderungen h&herer Mauten, und neu erfundenen Abgaben 

mehr belăstigt, sondern dergleichen mit ihren Packpferden, und Lastwăgen ankommende 

deutsche Kaufleute, den Vertrăgen zu folge beschiitzet werden mâchten: und da în den 
in meinem kaiserl. Divan aufbewahrten Vertrăgen mit den Deutschen nachgesehen, und 
befunden wurde, dasz die Raufleute beyder Hăfen, in den beyderscitigen Lândern sicher 

“und ungehindert ihren Handel treiben, und die kaiserl. Unterthanen, von was immer fir 

einer Station sie seyn mâgen, zu Land, und Wasser auf ihren eigenen Schifen frey, den 
bis heutiges Tags festgesetzten Gebrăuchen zufolge mit ihren Flaggen, und Păssen in 
den ottomanischen Reiche hin und her gehen, und ihren Handel treiben kânnen sollen; 
so ist mein Befehl ergangen, dasz man der kaiserl. Vertăgen gemăszlich verhalten, und 

von aller zuwidrigen Handlung hiiten, und in acht nehmen soll. 
Und da dir, der du der obbemeldte Fiirst bist, sehr wobhl bewust ist: dasz da 

der deutsche Hof ein alter und naher freund meiner glănzenden Pforte ist, die den Ver- 
trăgen zuwidere Krănkung, und Beschădigung der kaiserl. Unterthanen keineswezs, wohl 

aber deren Vertheidigung und Beschiitzung mein groszherrlicher Wille sey, so solst du 

dir vorziiglich angelegen seyn lassen, dasz von obbesagten, mit ihren Packpferden und 
Lastwăgen ankommenden deutschen Kaufleuten, nach erlegter Vertrăgniszmăssiger, und 

gebrauchlicher Maut, nichts mehr gefodert, noch selbe auf was immer fiir cine Art belă- 

stiget, diejenigen aber, so sich solches zu thuen anmassen sollten, im Zaume gehalten, 

und aus dem Wege geschaft, und obbemeldte Kaufleute den Vertrăgen gemăsz bestmâg- 

lichst geschiitzt werden mâchten. 

Wir wollen und befehlen also, dasz sobald dir, dieser unser allerhâchster Ferman 

zukommen wird, du diesen ergangenen allerhăchsten Befehl dem Unterhinigheit, und 

Gesorsam gebiihret, zufoige dich verhaltest und von allen zuwidrigen Handlungen hiitest. 

Gegeben beylaufig um die Hălfte des Monats Aprils 1783. (Anfangs Gemuziul 

ewel 1197.) " 

CCXLII, . 

Internunţiul Z/erdey/ raporteză lui Aaznitz despre fermanul Porții cătră 

Voivodul Moldovei privitor la aparărea negoţitorilor austriaci. 

(In original ia Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Gehorsamste Eimbegleituug eines Fermaus und Ubersetsuug au den Fiirsten ou 

der Moldau, zu Gunsten der Kronstădter Handelsleute. Beilase “|. Gedachter  Fermanu 

nud Uebersetsung. 

_P-stum G-tum. 

„Auch Gnădger Flerr!? 

E uce Hochfiirstlichen Gnaden verehrlichsten Befehl von 20-ten November zu- 

folge, habe ich endlich von der Pforte einen Ferman erhalten, Kraft deszen dem sich so 

wenig willfăhrig bezeigenden Fărsten von der Moldau cingeschărfet wird, die k. k. Un-. 

terthanen, nammentlich aber die Kronstădter Kaufleute, traktatmăszig zu behandlen. Ich 
- 
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habe dacher die Ehre, solchen szowohl im Original als Uebersetzung, der hohen Einsicht 

zu unterlegen; und zweifle nicht, dasz das Siebenbiirgische General Kommando solchen 

zur Abstellung sowohl der darinnen angezeigten, als nicht beriihrten Miszbrâuche, um so 

mehr wird mit Nachdruck benuzen konnen, als ich dem Moldauischen Kapu Kehaja zum 

voraus habe andeuten lassen, dasz woferne man sich den gerechten Begeren dieses 
General Fermans nicht fiigen sollte, die ferneren von mir zu fiihrenden beschiverden un- 

mittelbar wieder den Fiirsten selbsten gerichtet seyn wiirden. 
Der ich mich.zu ferneren hochen Hulden und Gnaden in Unterthănigkeit empfehle, 

und in tiefester Ehrfurcht ut in litteris verharre. 

Pera bey Konstantinopel den 25-ten April 1783. 

Freyherr Flerbert Rathheal. 

An des geheimen Herrn Hof- und Staatskanzlers Fiirsten v. Kaunitz Rietberg 
hochfiirstliche Gnaden. 

CCXLIII. 
1733. Generalul Euzenbevg. comunică un plan despre imparţirea Bucovinei in 

17 Mai. patru directoriate. 
(In original în Archiva ministeriului ces. reg. de interne din Viena.) 

PLANN 
Auf was Arth der ganze Buccoviner District der Laage nach beileiifig in 4 Directoriaten 

eingetheilet werden kânne. 
  

  

  

        
  

  
  

        

D lie | Anzahl der 
ermahlige | s NAMEN - = Directoriat 

der z 2 = £ nach der neuen 
Ei 2 z -Z 'Z i . = = = 

“ 8 ORTSCHAFTEN E = 4 2 Eintheilung 
5 2 = === | &|9 | Einzelne | piei |. 

E ! 
Dorna und Kandreni . Ti sa-i 
Czokanescht u. Jakobeny .| 1f| i 
Slobosie u. Putnaer Thall.! 1 6; 

ps | E || Fundul Moldawi. 1 133 | 
5 || Posorita 1 | 138] 

[a] $ | Sadova. .. . .. na 1158 || 
> = | Kempulung Moldovenesk .i 1! 443 

5 Russ Moldovitza . . . .. | 1 162 i - 
<a | 5% | Moldovitza | goi i 

"a | Frumosz . la 64 | i 
N 3 i Wama. , i | 170 
D 2 | Slatioara,. . ..... 1 16 j 
5 Si Fraszin u. Dschemini, . .! 1 59 i 
[9 i Stulpikani u. Negrilassa. . | 1 86 i 

VW] i Bukschoajo , . . 1 17 | 
Woronetz .... lar 45 | 

“ | 
Latus. . | 16 | 1978 

l . | u        



  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    
      

      

    

  

  
            

| i , | Anzahl der | 
Dermabhlige - | | g | NAMEN i = | = | Directoriat 
zii i 8 pa - 

| der | = 2 | 2 2 | nach der neuen 

= 3 | ORTESCHALFTEN i 3 = | 3 = | Eintheilung 

O = i Ă => i - 

= 5) DEEA 
i | | |! 

Translatus.. | 16| 1978 | 

te | ÎN . | 
9 i Kapu Kodruluj i 132. | 
- | Vale Szaka . ar S7 ! 
-5 i Berkieschest 1. 69 i 
= | Bajaschest „1. 92 |. 

= Korlata PR SI 62. |. 
E + Korlatzelile Gori. a 38 | 
” | Illieschesti u. Braschka . .î 1.1 163]. 
3 | Stupka. a 78|. 

pa £ i Dragojest. Ia 103 ! 
2 | Mezenejest IL. 43|. 
$ || Bunest . gri. 

| V) | Strojest 1 97.! 
[1] | Saharest „Il 93 i 

i Liteni L. 59 ! 
==] 3 ! 

Mihoveny L 7. | 
= Bunintze 1 6! ” 

Bernova 1 24: 
Schkeje a 4! 
S+ Ilie „ur 79 ! 

| Samka.. „a 7 
S | ! I 

< | SE îi Ipotest. . | 1 56! 
%& | Bosaneze . „D245 
9 | Securiczenij . A UI 28 i 

Uh ! Reuseni a 54| 
N 5 | Rusz Plavalar u. Pojenile . | 1] 155: 

3 1 Uidesti. „NI 224 i 
Z îi Chilischeny . . i 1 74 | i 

| Teschentzi „I 36 | | 
| Kutu u. Lizaura . , I şo |! | 

O Stadt Suczawa „ 1 420 i 

i Jezkani , .. „1 44 | 
! Mitoku Dragomirni | ari i 
| Petreutzi Nonnen Kloster.. i 1 | 100 i | 

| Termaneschti , | if 69! i 
_ | Berthoutz. . . . SI a 69 i 
3 | “Todjerescht.. | 125] 

vV) 5 | Solonetz „ „Il şo ! 
z& | Komanescht .. . ia 64 | 
Z | Boloschana . „LI 137: i 
„ f Gura homoruluj . i 1 31: i 
2 Homo. ... Ed 74 i i 
D | Bertiescht. . ; 1 99: 

' Lude Homoruluj . pa 314 
i Balaschana ui 116, 
| Nostina . . ia | 100 ! 

i : ij ! 

Summa, .! Gr | 6166 | 61 | 6165! 
i i 
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| 
- Ă | . 

Dermahlige NAMEN = = Directoriat 

m] der = „& = 2 || nach der neuen 
“? 2] 3 = “2 

= | ORTSCHAFTEN s| = |l2| 2 Eintheilung 

& |O Finzeln | prinsa 
| Kalinescht des Janaky 1 39 
Kelinescht des Iuparenko . | 1 79 
Merezey oder Hakna . 1 110 
Scherboutz . . . . . . la 106 
Kalafindescht . . . , . | 1 | 66 
Graniczescht . . . ...| 1 62 

RE Gaureny -. 1 33 
o Romanescht I (53! 

_ Jakobest mit Danila Moldov. 1 M4 
= Fogot Isten. ... . ..| ar 72 
O Isten Schegits . 1 7I 

Re o Berlischeni î.. I 39 
.— Szat mare A I 50 
> | Badieutzi . . . ,, I 46 
| Milescheutzi. 1 115 

[e] "| Jasslovetz. .... 1 94 . 
| Arbury und Solka , I 173 
o Volovetz . . , 1 224 
2 | Bula ...... La qi 

— O Radautz 1 187 
E Fratautz , I.| 139 

Klimoutz Lipovener 1 11 
Horodnik . I 153 
Unter Vikow I 177 
Ober Vikow I 131: 

< Putna 1 109 
Strascha I 74 

Rrasna. . I 7I 
N ! Czudiul ... . Il 48 

ildschest ...... I 95 
= | Bania . . . I 103 
o] Czeresch m: 17 

D Opajetz oder Baluma a 21 
a | Budenitze 1 GI 

Petroutz . 1 120 | 
o Kupka . , Il 53 
_ || Karapczin u. Presekereni 1 192 

P = | Jordanescht , 1 69 | 
: Roptsch I 89 

O | Storoschenetz . . 1 | 100 
a Pana... I 37 

UV) |" |! Komarescht. a 20 | 
-u N Schadova, . . . . dar 7O ! | 

| Lukawetz E 116! i 
O | Berhomet, ir 106 ; 

„| Hliboka iara! | 
— i Mihuczeni MI! Sr! 
| Trestiana . i 62 

; Prorokie Pa 43 
”. Oprischeny . Ia 67 | 
! bă i n 4 i 
| Latus. .î 30 | 4264 ! 
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Dermahlize Anzahl der ] 

g NAMEN i s s Directoriat 
t i = i 

der | = 3 & £ nach der neuen 

n p. | 2 | 2 |ă| 
= lai ORISCHAFTEN  _!â| 2 |e| Eintheiluog 

4 |Oi | Binzeln piei, | 
N 

Translatus . . | 50 | 4264 [ 
1 

Stirze-Berlinze . : i 1 62. 
m, Tereblest . L 142 

Ramenka . . 1 100 
[| = | Stanest. 1 93 

o || Sinoutz . . „ur 77 
> „ |. Gura Molnitzi . 1 7 

o || Kindescht 1 47 
„|| Gerbowetz . , 1 40 

< = Kropina . I 19 
o i Rogoschest Ir 87 

N | „a |! Nogoschezina 1 57 
su Stadt Sereth I 243 

O | „ | Botoschinze. 1 62 
PO Onofrey , I 127 

D |" | Baintze. . . 1 36: 
Waskautz . 1 2 

v) 1 Muschenitza 1 14 
| Woloschinetz . . . 1 84 

Czirepkeutz .. . ... 1 90 
Bahrinest . . 1 | 64 

Summa . 70 | 5769 | 70 | 5769 

| Stadt Czernowitz 1 304 
i Roschosch I 238 
! Mihalcze . 1 115 

= Ramina îm. . 1 94 
"= i Kuczuru mare. . . . 1 340 

pa = i Woloka A 1 | 112 
83] a i Korowic .... 1 64 
NI, Czahor . , 1 75 
E » | Mologie . 1 157 
IT Kutul des Bainsty 1 2 

HA S Lukowitz . 1 107 

= un |! Mamornitza . 1 50 
Zureny . i 55 

O i Ostritze DDD ME 106 
| Horecze . . la 32 

Z ; Lude des Klosters Horecze 1 40 
: ! 

pa i Strojeschti de Schoss . 1 23 | 
[2] | 3 ! Strojeschti de Susz Ia 27 i 
NIZ! Lenaezeny al 0 

, a Bojan: .-. e ți | 390. 

O|=: Rutul Ostritza. ..... N ii 

5 1 Mahala. . i | 14, 
2 i Rareneze , . . . ... | 1 | 261; | 
2 | Toporeutz .......t 1 | 289: 

| Czernauka . . - e e ci Li 142 i 
) ț 

i i L.atus . | 25 | 3276 |       
[4991] 80 

a
 

 



  

  

  

  

  

  

  
  

          

  
  

                  

Anzahl der | 
Dermahlige NAMEN = = | Direcloriat 

3 = 3 =] der E = = = nach der neuen 
w = E Z = i = a ORTSCHAFTEN & £ & E |  Eintheilung 

A 

3|5 | Binele | primei | 
Translatus , .| 23 | 3276 

Ă Schereutz a. | I 130 
S Slobosie ........ 1 37! 

“a Zadubrina . ...... I 61! 
Z Schuschka . ..... lar I3I 

F- | Sa Hagura . .....,. ll 1 | 212 
. 5 | Rohozna'. . . .....lar 126 i 
& | 8 | Lentzesti. la 101 | | 

D | Schubranetz .. lg 145 | | 
Mamajesti ...... la 336 i . i E [el Waoma ll i 

Vasloutz . . . lar 212 
N RNuczuru mik... I| 116: 

- Werboutz ...... 1 105 ! - Jorkeutz ...,.... | 142 sai s Bojanezuk ...... 1 121 | 
o | Hroschoutz . . . . .. I II! | 
» i Dobroneutz. . . . . . ll dr viq i i 

— w Pereu Negru ......, 1 70 | | 
. Onuth la 61i 
s Samuschin ......, I 2 | 

= DN | Mosorinka ..... I| 59 
iMitkeu, la 56 || 

= | Slobozie Mitkeu oder Brod | 1 | 67| 
o! Okma . ar 2 i O | i | Pohonteutz .. ll gl - 
a | Doroscheutz .. . . ...l dr 148 ! 

Ruleutz .. la 58: 
z D i Wasillow ,.. . 1 14. 

» Czinkeu , lar 123 ; 
| Repuschenitza. . . .. 1] 142; 

pe | Toutri . . 1 149 
Zastavna . . . . I 205 j 

ra Da Summa . 57 | 7175 | 57 | 7175 
i 

Lude Monasteri Chriczatek | 1 20 
| Zwinecze . . . ...., I 7O | 

N 5 Kadubeschtie PRI II: 199 | ji 
g | Prelipeze und Luca . . | 1 163 | 
Zi Babin 1 136 | 

O|A Boroutz .. ...., | 1'| 122 | 
- > || Ritzelow . , . br Ii9 | 

2 | Wericzanka. . . . . . 1 | 233: 
O Schischkoutz .. . . ha 105 | 

Juchenetz. . . lar 64 Maletinetz ... clar | zzi 
Stouczeny .. .... i 1 12 | 

4 
+ 

i Latus. „| 12 | 1439 
i Î       
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Dermabli i Anzah! der | 

ermanlige i NÂMEN ia] ! = i. Directoriat 
DR i e i i 
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z , i E 2 i“ Zi 
= | ORTSCHAFTEN  |4â | = |4 | 2 i Einthenung 

i ! = i 
= 19] | inzeln  pEeit | 

Translatus . | 12 | 1439 ! 

| 
- | Chliwesti . ., , 1 66 ; 

Hawrilest | „lar zi. 
Ivankeutz. .. or rzi 

| Oschichlib ar II2 | 
o || Dawidescht , . . . .. ar 85 | 

pe Kliwodin . ....... jar 90 ! | 
„a || Suchowerka. PRE IE 64 

Kotzmann .........jar 178 
= | Laschtinha , . . . lor 94 ! 

PI iii la 2 i 
” Luschan - | a 160 : 
sa Schipenitza . . , 1 162 | 

IN Dubowetz IL 93 
Ș= "| Berhomet. N 50 | 

Revakeutz a: 35 
= Piedekoutz al 20|. | 

Nepolekeutz und Zopeni .i 1 97 i 
Oroscheny Aa 1 107, 

=— i 

i 
| | | | 
i Hlimitza Vl 96 i 

a | Draczenitz | 1 162 | 
Bobestin .. . Il 133 i 

>. | Broskoutz . 1 90 | 
O 9 | Kabest. .... I >] 

£ | Kostest , 1 173 i! 
Ş | Stanest de Susz. I 32 
O | Woloka e Țl 55! 

Z 5 | Stanest de Schosz. .. .| 1 131 
= KRalinest .... 1 107 | 

5 |Berbesty . .... 1 | 127] 
cr Lude aluj Samson . 1 19 | ' 

Pleschenetz . . 23 | 
| Selenew . | 1 64 | | 

a _ | 
| | i | 
| Czortorie . „d 34 

N = | Waskoutz „la 273: 
$ | Karapezin . „ 158. j 
= -! Samostie „LI 95! i 

O 9 i Wilancze . . . . ! 1 143. : 
O: Banilla de Schosz „d 160 : 
„1! Banilla de Susz , .. dl 163 : î 
3 iMilie. ... O 130 » i 
O i Ispasz . . ll 201 | | 

; Wischnitze . . . . Li 199; : 

: i i 
r ! | 

Latus. .! 54 | 5879 i          



    

  

  

  

  

  

        
      
    
  

Dermati Anzahl der | 
ermahlige - mag NAMEN = | s | Directoriat 

| der = Ș= = £ i nach der neuen 
p 2 2 Iele; 
= | 3 ORTSCHAFTEN S £ |s E îi  Eintheilung 
9 Pi . Eines jeden i 

FR O Finzeln pi ideas i 

Translatus , 54 | 5879 

| 
Pareu Dischtenitz IL S | i 59 | 

pa Ploszka ...... 1 | 102! ! 
[7] | 5 || Putilla und Storonetz. I| 451| i 
N 20 | Dischtenitz . I 135; 
= | | Gura Putilli. -I 9I | i 
| 8, || Marinitzesti . 1 32 ! i 
= | 8 | Meschibrod - | 19 
O S Sahariesul  . . . I 61 | 
z | Restoaczele , 1 110 
oC “S Tetrescheny . . . I 35 
m | “5 Slischeny . . I 28 i 
N 2 | Stepnir. I 35 i 
O A4 | Jablonitza, I 32 i 

Konetin î.. 1 112 
Ruszisch Kimpulung . 1 192 i 

i 
Summa . .| 69 | 7375 | 69 | 7375 

1 

| | | Sita 
Extractus  Summarius, | darea Di 

eren Directors 

pes Directorat , . . . . . . e e. — | — 1.61] 6166 Suczava 

. : Wollowetz oder 2-tes > aaa a | — 1 70] 5769] "ratoutz, 
gtes > a = — 57| 7175 Czernowitz. 

, . - Waschkeutz oder 
4-tes „> Pee —— 69 7375 Wischnitza, 

Zusammen ., .| — | '— |257|26485                 
Czernowitz den 17. May 1783. 

FEusenberg, m. p. 

 



CCĂLIV.- 

Regele Prusiei Zrederic 77. espune Amlasadorului Gajjron principiile 

de urmat în politica turcâsca. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Copie de dettre du Roi de Prusse ă imonsieur de Gafjron de Potsdam de 10. 

Juin 1783. 

Odo ce que vous marquez dans votre deptche du 10 mai, la guerre me 

paroit incvitable; lEmpereur n'y entrera pas peutetre d'abord, il aflectera plutot une 

neutralit€ parfaite, par tout, ou il le jugera convenable ă ses interâts ; mais il tachera de 

profiter des circonstances, de sorte que la Porte fera bien sagement de ne se fier aux 

paroles, ni ă ce que le Prince Kaunitz a fait passer au Grand Vizir. 

Ne faisant que retourner de ma Course de Prusse, je ne saurai vous dire d'avan- 

tage; sur ce je prie Dieu, qu'il vous ait en sa sainte garde 

CCALV. 

Raportul secret al unui coresfondeut anonim cătră Voivodul Caradja 

despre alianţa proiectată intre Rusia şi Austria in contra Turciei. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Du St. Dr. NN. le 20. Juin. 

Bevicht ctnes Correspoudenteu an Fiirsten haradscha. 

Î, dit, que Europe entiere, sans en excepter T Autriche meme, paroit surprise 

du parti violent, que la Russie semble avoir pris tout d'un coup d'en venir aux armes; 

"qu'on ne peut consequemment que regarder comme un jeu ă fin d'amuser le tapis, le 

trait& de Commerce, qu'elle faisoit negocier ă Constantinople; quc du reste il pardit, que 

Cest sur Oczakow quelle porte ses vues principales. Qu'clle n'en a du faire la demande 

qwau nom de la nation Tartare, et que le sitge n' en seroit forme que sur le refus, que 

feroit la Porte de se prâter ă cette cession; Qwv'en attendant que cette dernicre s'explique, 

toutes les apparences Gtant pour une guerre, les preparatifs militaires venoient de re- 

prendre leur ancienne vigueur dans les &tats hereditaires, ou tout est de nouveaux en 

mouvement, et en activite. II ajoute, qu'a juger de la manitre, dont on s exprime â 

Vienne. gencralement au sujet de ses dispositions, et de la repugnance, qu'on montre ă 

favoriser le plan de la Russie, il sembleroit, que le gouvernement est plein de conjectures 

et qu'il est tres embarrass€ sur le parti, quil lui conviendra de pendre, en cas que la 

rupture ait cffectivement licu; mais qu'il est dificile de se persuader d'apres les liaisons, 

qui subsistent maintenant avec tant dintimite entre les deux cours Imperiales, que celle 

de Petersbourg se soit decidte ă en venir aux extremites sans etre bien assurce, que 

Tautre ne prenne une part active i ses vues et ă ses projets; Si Lentrevue, dit-il, de V 

Empereur avec Mr. de Potemkin a lieu, non seulement il ne restera plus aucum doute 

i cet gard, mais îl sera demontre aussi, qu'on n'est pas de meilleure foi d'un cotc que 
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de lautre; Il dit enfin, que IEmpereur devant decidement se porter Leopol en Polognc, 
Ion ne Lattend plus ă Vienne, que vers la fin de juin, et que nous ne tarderons pas de 
voir arriver sur nos frontitres six regimens, dont deux de Cavalerie, qui ont ordre de 
se rendre dans le Banat de Temeswar pour former le fond de larmee soit disant d'ob- 
servation, qu'on se propose de rassembler de ce câte. E 

Du Sr. A XX 

| Dans la crainte, que lă lettre precedente ne fut Egarce, il nous en confirme 
purement et simplement le contenu dont le precis a €t€ donne precedemment. II ajoute 
seulement, qu'on assure toujours que dans le cas d'une rupture lEmpereur restera tran- 
quille, du moins pour cette anne-ci, et que Mr. de Potemkin parâit brouille avec Mr. de 
Romanzow. 

CCXLVI 
1783 Raportul Amâasadorului -prusian Gajjron cătră guvernul seu despre 

10 Iulie. pretensiunile Austriei cătră Poartă, despre atitudinea Rusiei şi despre compli- 
caţiunile cu -Hantătarul Crimeei Şahin-Girai. ! - 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Copie ale la dettre de li. de Gajfron au Dipartement ă Berlin dn 10. Yuillet 7783. 

Fo I/Internonce a desserre les dents; il a fait entendre dans une conference, 
que lEmpereur desiroit un port en de că des Cataractes du Danube, pour transporter 
ainsi sous Pavillon Imperial sans interruption les Marchandies Autrichiennes par la mer 
noire ici. , 

„La Porte en leur accordant mille autres avantages, tels que la garantie contre 
les Barbaresques, r&pond, que la chose est imposible, ă moins que Tintention de !Empe- 
reur ne soit pas de faire la guerre ă la porte. , , A 

” A legard dela Russie tout passe pour âtre arrag€ entre elle et la Porte;. mais 
comme, selon mes avis, Schahin-Guerai, en cedant la Crimee, doit n'avoir pas cede la 
Bessarabie, celui-ci doit attaquer les places d'Oczakow et Bender; comptez, que les Tures 
se defendront; et la guerre se fera, non entre “la Russie et la Porte, mais entre cette 
dernicre et te Ex-Han: tel sera le denouement, comptez lă dessus, le Sultan aura beau 
valoir, ou ne vouloir pas.



CCĂLVII. 

Raportul unui corespondent secret cătră Voivodul Valachiei Caradja . 
despre alianțele proiectate în contra “Turciei şi despre atitudinea Imperatului 

Josif JI. faţă cu ele. 

(Din Archiva Ces. Reg, din Viena). 

Ad P. S$. 4 des Freyh. vw. Ierbert Rathkeal de Bujukdere 24 Julius 1753. n. 5. 

Bericht eines geheimen Correspondenten an den Fiirsten der IVallachei Kavradschă, 

dd-to Ilicu. 

Di eme 

|, mande, que les inquictudes relativement au maintien de la paix, loin de di- 
minuer, augmentent ă la vue des mouvemens, et des dispositions militaires, qu'on observe 

dans tous les Etats hâreditaires, et qui sont tels, qu'on a lieu de regarder comme pro- 
chaine -Pouverture de la Campagne; que c'est vers la basse Hongrie, que se font les 
„envois d'artillerie, et de munitions de toute esptce. Qui'il est question sur tout de ras- 
scmbler beaucoup de trouppes dans le Banat. de Temeswar.et en Croatie, pour les 
mettre ă portâc de la Bosnie; que comme Lon prevoit, qu'il y aura beaucoup de mala- 
dies, Lon prepare une quantit€ immense de lits. Quw'en attendant les divers Regimens 
designs pour cette double destination n'ont encore que Tordre de se tenir prâts ă mar- 
cher au premier signal; qwau surplus on ne peut pas dire encore, que tous ces prepa- 
ratifs se passent dans la vue d'agir de concert avec la Russie; qu'au contraire bien des 

circonstances montrent, qu'on ne s'attendoit pas ă Vienne ă la tournure, que les affaires 

viennent de prendre en Russie; qu'on y paroit inquict sur les suites, que peuvent resulter 

de la crise actuelle. .Il ajoute, que LEmpereur convoitant lui-meme certaines portions de 
terrain, qui sont en degă du Niester, ne sauroit voir de bon cil, quc les Russes y aient 
des vues, ct doit d'autant moins seconder leurs efforts, pour s'y 6tablir. Il dit enfin, qu'on 

ignore encore precisement, quelles sont les nouvelles prtentions de IImperatrice, qui ont 
tout d'un coup changc la face des affaires, qu'on croit Mr. de Potemkin rappell€ ă Pe- 
tersbourg, et Mr. de Romanzow designc pour prendre le commandement general de Lar- 

mee; mais que cette opinion est sujete ă caution, qu'on soit seulement pour str, que Mr. 

de Repnin et Soltikow ont pris la route de Kersch. 

Du mâne 

» Îl reitere, que tout est en pmouvement en Russie, que Mr. de Repnin avec plu- 

sieurs Gendraux ctoit parti pour larmee, tandisque Mr. de Potemkin avoit pris la route 

de la Crimee; que du reste l'on assure, que lEmpereur auroit represente ă la Cour.de 

Petersbourg, qu'elle doit se contenter de ce que la Porte lui a accord, parce que celle-ci 

ne peut rien faire de plus sans courir le risque de soulever tous les sujets; et que dail- 

leurs, si malgre ses representations on va plus loin, il ne doit, ni ne peut seconder les 

efforts, qw'on se propose de faire pour arracher de force ce qu'on na pas obtenu par 

la negociation; quen un mot il est impossible au divan de Constantinople de ceder ni 

la Crimce, ni le Cubor, ni la forteresse d'Oczakow. Il ajoute qu'on se promet peu. d'efiet 

de cette remontrance parce qu'on connoit bien Lentctement de IImperatrice, mais quc, 

quoiqu'il arrive, les Principautes de Valachie et de Moldavie aussi bien que les ctats me- 

ridionaux de la Pologne resteront tranquilles ă la faveur du Cordon Autrichien, qu'on 

doit tirer. Qu'en on mot nous n'avons rien ă craindre des Autrichiens tant s'en faut. Il 
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dit, que les forces Russes destinces ă agir, peuvent ă vue du pais former un tout de 

20,000 hommes; qu'une division aux ordres de Mr. de Potemkin doit entrer en Crimee 
par Azof; une seconde commandee par Mr. de Suwarof tirera vers la Georgie, et le 

reste des trouppes sira cominande. par M. Mrs. de Romanzow et de Repnin. Il finit par 

repeter que bien loin d'avoir rien ă craindre de lEmpereur, ce sera lui qui contiendra 
les Russes et les empechera de sapprocher de nos contrees. 

a CCXLVIII. 
Raportul internunțiului /7erlez4, comunicând în copie scrisorile primite 

în secret de cătră Voivodul Caradja şi corespondenţa dintre regele Prusiei şi 
ambasadorul sei. 

(In original in Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

No. 21. Lit. E, P. S. q-tum Freyh. v. Herbert Rathkeal d-to Bujukdere den 24. Julius 1783. 

Gehorsamste Einbegleituug siveyer Berichte an den Fiirsten don der YWallachey, 
danu cines Kănigl, Preiiszischen Schreibens an Gafron, und ciner Depeche dieses letste-. 

ren an das Berliner Departemeut, so îvie endhieh. eines Baron Ricdeselischen schreibeus. 
Beilagen gedachte 3 Schrifien. 

P. S-tum g-tum 

Auch Gnăqdger Flerr! 

TI 
JL orstere zwey der hier in Ehrfurcht angebogenen Schriften sind mir durch 

meinen gewâhnlichen Vertrauten bei der Pforte zugekommen, und enthalten ausziige 
einiger, an den Fiirsten von der Walachey erstatteten Berichte. Die anderen sub No. 3, 
4 und ş, habe ich durch den Kanal meines Preiiszischen Confidenten erhalten; und solle 

das eine die Abschrift eines Kânigl. Preiiszischen Schreibens an Gaffron seyn, woraus 
erhellet, dasz dieser Fiirst von jenem, was hier Vorgehet, nicht am besten unterrichtet 

seye; wohingegen jenes sub No. 4 eine Gaffronische Depeche an das Berliner Departement 

vom 10. Julius darstellet, die, woferne sie wirklich authentisch seyn sollte, dem YWitze ihres 

Verfaszers wenig Ehre machet; und endlich die letzte ein nichts bedeiitendes Schreiben 
des Herrn Baron Riedesel in sich faszet. 

Der ich in tiefester Ehrfurcht ut in Litteris ersterbe. 

Freyherr Flerdert Pathheal. 

Bujukdere am Kanale des schwarzen Meers den 24. Julius 1783. 

  

An des geheimen Herrn Hof. und Staats-Kanzlers Fiirsten v. Kaunitz Rietberg 
hochfiirstlichen Gnaden.
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Regele Prasici Fyederic II scrie Ambasadorului sei din Constantino- 1783 
pol, Gafrou, despre putinţa unui resbel între curţile Imperiale şi Pârtă, fiind 3 August. 
de părerea, că Puterile nu vor fi neutrale în faţă cu acest resbel. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Ad P. S. 6. des Freyh. v. Ilcrbert Rathkeal de Bujukdere den 10. September 1783. 

Copie de da ettre de S. A. Le Roi de Prusse cu date de Polsdam le 3 Avcut 
7783 ă son charge d'afatires ă Constantinople, de Sr. de Gafron. 

|, est certain autant qu'on peut juger, ici, que les Ruisses se preparent pour 
faire notifier la guerre aux Turcs; et on pretend, qu'ils sont convenus de partager le 
gateau. De sorte, que si les Russes gagnent quelqu'autre chose sur les Turcs, les Autri- 
Chiens aussi escamotteront autant de leur câte. Je comprends fort bien, que la Porte ne 
peut pas ceder en tout cela; et ce que vous me marquez le 10 Juillet, me donne ă con- 
noitre aussi, qu'elle ne se fera point en effet. Si les Tures cedoient dans cette rencontre 
aux deux cours Impfriales, ils se feront depouiller comme des Lâches; au licu que s'ils 
se defendent bien valereusement, ils peuvent se flatter de sortir sans perte. Il y a appa- 
rence, quc si une fois la guerre sera declaree, les autres Puissances ne verront pas tran- 
quillement, que par un debordement d'ambition les cours Impâriales voulussent expulser 
les Turcs d'Europe. . | : 

On .prâtend, quc la guerre ne commencera veritablement quau mois de Sep- 
tembre, et que les Autrichiens se preparent ă une campagne d'hiver; Ainsi je pourrai 
encore recevoir des lettres de votre part par la voie ordinaire; mais comme ensuite toute 
correspondance sera interrompu entre Vienne et Constantinople et que vous ne pourrez plus 
m'envoyer par cette route, aussipeu que par celle de Chotzim, dont les Russes seront en 
possession, il ne vous restera pour lors d'autre chemin que celui de Venise, ou par Marseilles ; 
Je vous recommande trâs scrieusement de m'ecrire avec plus d'exactitute ă l'avenir, et 
de ne pas tant serrer les lignes, parceque sans cela on lira ă peine la moiti€ etc. 

Pyederte. 

[4991] . 5
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CCL. 

Internunţiul /lerdert raporteză despre propunerea fostului Voivod Ypsi- 

9 August. lanti de a fi: şi pe viitor folositor Curţii din Viena prin serviţiile sale, cerend 

ca resplată de a fi spriginit în silinţele sale de a căpată unul dintre ce'e doaue 

tronuri din Principate. 
(In original în Archiva Ces. Reg. din Vina.) 

Gehorsamste Îittheiluug einer ihm (228, 779, 103, 063, 962, 709, 941, 214, 

739, 290) geschehenen Însinuation von Seite des (8or, 787, 148, 291, 480, 717,327, 317, 

698, 763) Fiirsten Ypsilandi. (203, 14, 852, 337, 227.) 

P. S-tum 7-bunt. 

Auch Gnădiger Îlerr! 

Fuse Ypsilandi hat mir durch seinen geheimen (229, 338, 378, 327, 317, 

698, 765, 264, '414, 551, 442, 626, 465, 475, 013, 195» 792, 098.) Vertrauten beybringen 

lassen, wie er noch (703. 989, 2782, 454, 134, 421, 755: 455: 696, 117, 334, 912, 722, 

614, 826, 022, 043, 013,.696, 226.) immerfort auf seinen dem Kaiser]. Hofe zu erkennen 

gege- (742, 100, 793 O41, 722, 283, 578, 484, 290, 349, 229, 441, 947, 644, 612, 910, . 

453; 989, 1442) benen Gesinnungen beharre, dasz, da er sich dem allerhâchsten (228, 

773, 428, 696, 227, 179, 722, 028, 742, 417, 192, 162, 769, 785, 910, 055, 696, 989, 2781.) 

Schutze iiberliese, er entschlossen sey, die Absichten Sciner (722, 249; 354, 929, 696, 

989, 1321, 303, 409, 028, 290, 013, 388, 421, 417, 084, 696, 989.) Majt. în all. jenem. 

was von ihm abhangen wiirde, zu unter- (2346, 368, 784, 244, 409, 644, 264, 755, 194, 

696, O41, 093, 353, 518, 453, 2, 221, 773, 428.) stiitzen; dasz er, um mit gutem 

Erfolg dienen zu k&nnen, die Noth- (722, 696, 630, 065, 989, 2789, 407, 722, 217, 315, 

041, 764, 696, 881, 442, 303, 659, 944) wendigkeit cinsehe, zur Zeit eines allfălligen 

Bruchs în einem der (724, 696, 355, 109, 944, 417, 309, 242, 059, 696, 226, 441, 421, 

944, 989, 2321, 319, 597, 378.) Beyden Fiirsterthiimer eingesetzt zu seyn, und dasz er 

- wweder (200, 658, 452. 062, 944, 578, 101, 041, 929, 453 989, 2821, 673, 428, 722, 596, 

289, 614, 311, 131.) Mihe noch Geld sparen wiirde, dazu zu gelangen, sobald ich ihm 

(340, 290, 194, 927, 041, 041, 378,'566, 696, 221, 970, 526, 197, 244, 303, 846,029, 867, 

066, 709; 291.) die Herannahung des zur Ausfiihrung dieses groszen Projekts taugli- 

(696, 221, 355, 692, 034, 709, 939, 690, 286, 272, 452, 304, 313, 109. 435, 942; 696, 

$15, 365:) chen Zeit Punktes angekiindiget haben wiirde; dasz er aber bis (242, 977, 

104, 453, 229, 443, 989, 1231, 428, 722, 903, 635, 179, 759, 028, 070, 066, 242, 696.) 

dahin sich ruhig und von allen Staatsgeschăften entfernt halten (989, 2381, 673, 784, 

417, 616, 843, 249, 8o1, 985, 357, 919, 876, 227, 338, 772, 114, 883.) wiirde. Ich habe 

meine Antwort auf eine so hăckliche (779,) Auszerung dahin beschrănket, dasz îch ihm 

dermabhlen nichts (227, 331, 197, 977, 788, 901, 943, 944, 970, 644, 087, 313, 703, 156, 

170, 759.) zu erwiedern hătte, dasz ich aber seine Gesinnung zur aller- (947, 016, 290, 

087, 696, 989, 2421, 428, 197, 244, 319,::296, 857, 157, O4I, 722, 9I2, 319.) hâchsten 

Wissenschaft bringen wiirde. (209, 696, 338, 428, 197, 903, 013, 349, 355; 417, 192, 

209, 185, 194, 876, 227, 338, 775.) Womit ich mich zu ferneren Hulden unterthănigst 

empfehle, und in tiefester Ehrfrucht ut in literis ersterbe. 

Bujukdere, am Kanale des schwarzen Meeres den g-ten August 1783. | 

o Freyherr o. Flerbert Rathheal. 

An des geheimen H. Hof und Staats Kanzlers Fiirsten v. Kaunitz Rietberg Hoch- 

fiirstlichen Gnaden.



CCLI: 

Naunitz comunică lui iert numirea secretarului Raicevich de agent 1783 

Ces. Reg. pentru Principate. | 25 Septem- 

Ri ” . bre. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Îa habe mit meinen letzteren untera 17-ten dieses von hier abgefertigten 

halbmonatlichen YWeisungen vorlăufig erwăhnet, dasz în Anschen der kiinftigen Bestim- 

mung des Hofsecretaire Reicewich an den zwey Fiirstenthiimern Wallachey und Moldau 

niichstens etwas umstăndlich und zwar vorziiglich die Belehrung machen werde, wic sich 

- Euer diesfals gegen die Pforte zu benehmen haben. 

Die allerhăchste Entschliesung erhalte so eben, und sehe mich hicmit veranlaszt, 

das năthige mittels gegenwărtiger Estafette nachfolgen zu machen. 

Um indessen Ever in die Kenntnisz des ganzen und so mit im Stande zu setzen 

ohne ciniger Rukenfrage so gleich die Berichtigung an der Pforte besorgen zu kânnen 

will ich hier die Veranlaszung, ind das was mich die Allerhăchste Begenehmigung în 

Bezichung der neucren Vorsehung an beyden Fiirstenthiimern zu erbitten bewogen hat, 

mit wenigen Bemerken. 

Es haben schon - mehrmalen die Siebenbiirgische Hofkanzley und politischen 

Hofstellen, und nur erst neuerlich auch der Hofkriegsrath die Nothwendigkeit hicher 

angezeiget, dasz so wie in Bukarest, also auch in Jaszy ein bestindiger Konsul în der 

Absicht bestellet verde, damit sowohl von dem auswărtigen Gesundheitsstande immer 

sichere Nachrichten cingezogen, als auch fiir mehrere Begiinstigung der dieslindichen 

Handelschaft in jenen Gegenden gesorget werden kânne, zudeme dasz cben durch eine 

derley Anstellung die Rukschaffung der k. k- Desserteurs am fiiglihsten veranlaszet wiirde. 

Nebst diesen Beweggriinden aber, welche der Hofkriegsrath und iibrige Hofstellen 

hier anfiihren, und fiir sich ganz richtig sind, kommet noch der Umstand in Betrachtung, 

dasz bey dem dermaligen Zeitpunkt, wo die Ruszen in den beyden Fiirstenthiimern so 

sehr den Meister spielen, auch von Seite des k. k. Hofes an beyden Fiirstenthiimern mit 

vollen Ernst gedrungen werden musz, um sie zu Gunsten der diesortigen Unterthanen, 

und des allerhăchsten Interesses iiberhaupt zu jener Biegsamkeit zu vermâgen, die bey 

dieser Nation blos durch Zudringlichheit und dunehmuug cînes hohen Tones erhalten 

werden kann. 

Nachdem nun Hr. Hofsecretaire Raicevich, welcher in folge ciner bercits verflo- 

szenes Jahres ergangenen allerhSchsten Resolution zu besorgung der dieslăndichen Ge- 

schăffte nach Bukarest abgesendet wurde, dic Niizlichkeit sciner Abschickung hintinglich 

bewăhret batte, als habe ich fiir dermalen in vorziiglicher Erwegung des obigen auf die 

Ernennung des Raicevich zum k. k. wirklichen Agenten angetragen, deme zwey in der 

Feder und Sprache erfahrene Subjckten în der Eigenschafit als Kanzelisten beygegen 

werden, wovon ciner bestăndig in Jassy der andere aber in Bukarest seinen Aufenthalt 

haben musz, so dasz der k. k. Agent nur von cinem Ort zu dem anderen zu wan- 

dern hâtte.
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CCLII, 
Internunţiul Zfrler/ pretinde de la Piri recunâcerea secretarului 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Memoire presentă ă la Porte de 72. Octobre 1783. 

Lu grand nombre de sujets Imperiaux, qui passent continuellemen: par la Valachie et la Moldavie, ainsi que les nouveaux essais de commerce, qu'ils ont entrepris par la voie du Danube, determintrent Sa Majeste Imprl, et Royl. ă y envoyer l'annde dernicre son secretaire aulique Raicevich, pour leur procurer L'assistance et lappui, dont 
ils pourroient avoir besoin. , , 

Le succes ayant r&pondu ă lattente, et les expeditions se multipliant tous les 
"jours et s'âtendant deja sur la mer noire: il a 6t€ reconnu, que la presence d'un officier 3 

Impl. ctoit indispensablement necessaire dans ces contrâes pour le bien du commerce en general, ainsique pour tout ce qui concerne la surete et les autres affaires des sujets allemands, qui y voyagent ou scjournent; en consequence de quoi, le dit secretaire aulique Raicevich a ct€ nomme agent Impl. et Royl. en Valachie ct en Moldavie. 
Quoiqu' on ait tout lieu d'etre content de Laccueil distingu€, que les Vaivodes des ces Provinces lui ont fait jusquă present, cepedant, pour donner, suivant l'usage, ă son caractere la santion del'autorit€ publique, la cour Impl. et Royale requiert amicablement la S. P. de vouloir bien recommander efficacement le dit agent Impl. et Royl. et secre- taire aulique Raicevich ă ces deux Vaivodes, afin quwils soient tenus desormais de le traitter avec tous les cgards et distinctions competens ă ce caractere; et de le faire jouir des immunites, privileges et avantages assures par les traites aux consuls et agens Imperiaux et Royaux. | a “ 
Cette demande interesant une et /autre des Hautes cours, parcequ'elle tend. ă resserrer par le commerce et lamiti€ les liaisons entre les sujets respectifs. L'Inter: et Min. Plen. sousign€ est persuad€, quc la S. P. dontil connoit par une longue espsrience les sentimens sinceres, y donnera volontiers son acquiescement; et moyennant cela il se borne ă la prier, suivant les ordres, de vouloir bien lui transmettre ces fermans de 

r€commandation pour pouvoir les faire passer ă Vienne par le courier, qu'il est sur le point d'expedier. Il a au surplus /honneur de renouveller ă la S. P. les assurances de son parfait devouement, ” 

CCLIIL 
Instrucţiunile date de cătra  Z7eber/ dragomanului Zesza pentru a stărui 

21 Octom.- la Poartă ca Raicevich să fie recunoscut de Agent Ces. Reg. pentru principate. 
bre. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

- Instruction four de S*- de Testa du 12 Octobre 1783. 
> 

LD apres les assurances positives et riterces du Grand Visir, je devrois croire 
que I'€tablissement d'un agent Jmperial en Valachie et en Moldavie sera d'abord agre;; 

„si cependant, contre toute attente, il s'Elevoit des difficultes, je me repose en votre dex-



tcrit€ €prouvce pour les surmonter, ct pour prevenir tout dâlai dans une affaire, dont la 
conclusion presse. 

L'on vous demandera peutâtre, sur quel article des Traites nous fondons la pre- 
tention d'âtablir un consul ă Boukareste? C'est 1-mo sur Tarticle 11. de Belgrade, qui. 
nous assimile aux nations les plus amies par rapport ă toutes les faveurs du commerec, 
dont la “principale est sans doute d'avoir des magistrats et des protecteurs nationaux; 
2-do sur larticle ş. du Trait€ de Commerce de Passarowitz, en vertu du quel nous 
sommes” autorises ă 6tablir des consuls, Vice-Consuls et agens par tout, oi d'autres 
nations en entretiennent. Vous observerez au reste, que cette base est plus solide, que 
celle, dont les Russes se sont prevalus pour Icrection de leur consulat gencral, attendu 
quo nous-pouvons appuyer par un exemple la reclamation des faveurs stipulces par les 
Traites, tandisque les Russes ctablissoient une nouveaute. 

Je ne soppose pas, qu'on entrera en discusion sur la validit€ du Trait€ de Passa- 
rowitz; mais vi le penchant des 'Turcs ă saisir tout prâtexte pour gagner du tems, vous 
leur declarerez en ce cas, quil me seroit fort ais€ de prouver d'une manitre cvidente 
existence de ce trait€, mais ne voulant pas embarrasser dans ce moment-ci ma demande 
par cette accessoire, je differerai plutât ă d'autres tems plus commodes Venonce de cette 
question; et je me reduirai ă ne reclamer quc le seul article 11, de Belgrade, qui avec 
exemple des Russes suffiroit pour fonder notre droit d'avoir un agent en Valachie; raison, 
pour la quelle je n'ai pas design6-nommement dans mon memoire le Trait€ de Passarowitz, 

L'on pourra parler aussi d'un avis ă demander aux Princes sur cette affaire, en 
difierant ainsi de me donner une rcponse categoriquc. Mais vous observerez 1-mo que 
ce proced€ auroit fort mauvaise grâce, et deploiroit necessairement ă TEmpercur, qtii 
croit avoir droit d'âtablir cet agent malgre et contre le sentiment quelconquc des deux 
Prince; 2-do que ceux-ci tant des simples mandataires, obliges ă se conformer en toute 
“chose aux intentions de la Porte, ils n'ont ni ne peuvent avoir de volont€ particulitre ă 
cet gard, et doivent executer les ordres, qui leur scront signifiâs; 3-o que cette. infor: 
mation prâalable avoit pi avoir .quelqu' 'utilit€, lorsqui'il s'agissoit de quclqu' ctablissement 
nouveau; mais tout 6tant arrange dâjă pour les Russes, il ne sagissent plus que de 

faire participer les Allemands des mâmes avantages, il paroit, qwon ne doit pas balancer, 

mais -saisir volontiers cette petite occasion d'obliger la cour Imperiale. 

"Si la discussion toit portce ă ce point, dans vos entretiens avec le Beyliktschi 
Eftendi, vous pouvez lui faire remarque, mais de votre Chef seulement, que vous concevez 
bien la repugnance, qu'on pouvoit avoir cu ă admettre le premier consul en Valachie; 
mais que celui — lă une fois ctabli, — il ctoit de leur intcret ă favoriser plutât, qu'a 

„traverser lintroductinn 'du second, pour partager le pouvoir el lautorite, et faire noitre 

de l'Emulation entre eux, en fournissant aussi aux Princes les moyens de les contenir dans 

les bornes du raisonnable lun par Lexemple de lautre. Mais vous n'appuyerez pas sur 

cette considcration politique, qui regarde uniquement la Porte, ct doit lui faire desirer la 
dJiminution de influence du consul Russe: 

Que si Von faisoit des objections personelles contre le secretaire aulique Raicevich, 

vous dâclarerez, que depuis un an ct demi, qu'il est au service de la cour Impl. il s'est 

conduit de fagon ă meriter sa confiance; et que demeurant deja quinze mois ă. Bouka. 

reste, il n y a eu nulle plainte portee contre lui, ni rien du tout ă sa charge. Que lem. 

ploi, qu'il avoit cu autrefois chez le Prince de Valachie, ctoit une chose tout î fait 

passce, qui ne nous regarde nullement, ct qui depuis un si long intervalle ne pouvoit 

plus influer sur son existence future. Vous protesterez au reste, que je ne recevrai pas 

meme ad referendum des personnalites, attendu qu'elle ne changeront rien ă une resolu. 

tion -prise deja, et feront seulement de la peine ă la cour Impl. 
En general vous ferez comprendre tout au Reis Efiendi, quau Beyliktschi, que 

tout est fait deja ă cet gard. Le Sr Raicevich, demeure depuis quinze mois en Valachie, 

toutes les affaires nationales lui sont remises par ma cour, ct il les traite avec les deux 

Princes, il vient meme d'etre nomme agent Impl., et le memoire present a pour objet 
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16 Octom- 

bre. 

de! notifier son caractăre. Si la Porte, comme je lespâre et le desire, se prete amicale- 

ment ă ma demande, et me transmet les Fermans de râcommandation, cette complai- 

sance sera certainement agree par la cour, et contribuera ă lentretien de la bonne 

harmonie; Si-au contraire lon prend des detours et cherche ă €luder la question, la 

"cour Impl. ne pourra qu'ctre sensible ă ce manque d'âgard dans une bagatelle, et tout 

dâsagrement, qui arriveroit ă agent Impl. et Royl. Raicevich, dans lexercice de ses 
fonctions, s&ra naturellement attribu€ ă ces ordres venus de la Porte. 

Fermanul Porfii cătră  Vozvodul WValachiei Îlivalachi Sufo, ordonând 

recunâşterea lui Raicevich ca agent. 
(Din scricrea lui Martens-Recueil «e Traites et autres actes dip!lo- 

matiques des Puisances et Etats de Europe. Seconde edition. Tome 

III. pag. 702. Gottinge 18:18.) 

Orare de P'Empereur Turc au Prince de la Iallachie concernaut la rcceplion 

du Chargi d'afaires Autrichien. 

LD em beriihmten unter den Fiirsten vom Voplke des Messias, Woywoden der 
Wallachey, Michael dem Woywoden, dessen Ende begliikt sei. Bey Ansicht dieses mei- 

nes hOchsten und Kaiserlichen Befehls sollt ihr wissen, wie der angesehenste Herr unter 

den Groszen des christlichen Volks, der Herr Baron Herbert-Rathkeal, bey meiner Erha- 
benen Pforte residirender Kaiserliche Internuntius (dessen Ende begliikt sey), eine Denk- 

schrift an dieselbe iiberreicht hat, durch deren Inhalt nach der Ubersetzung er erklărt: 
dass, um den Kaufleuten, die Unterthanen Seiner Majestăt des Râmischen IKaisers sind, 

die des Handels wegen bestândig durch die Landschaften Walachey und Moldau, und . 
durch die Strassen der Donau hin und her gehen, Beystand und Schutz zu verschaffen, 

gemeldete seine Kaiserliche Majestăt in vorigen Jahr in diese Gegenden geschickt habe, 
den Beriihmteni unter den Obersten des Volkes Messias Raicewich, wirklichen Secretair 

des Kaiserlichen Hofes, (dessen Klugheit vermehrt werde), und dass so wie der Handel 

immer wăchst und sich mehret, so auch zu guten Ordnung in den Angelegenheiten des 

Handels, und zur Sicherheit der deutschen Kaufleute, die hin und her reisen, und sich 

daselbst einfinden, desgleichen um ihnen ihren Handel und den Geschăften Hiilfe und 

Beystand zu leisten, er von gemeldetem Kaiserlichen Hofe zu seinem Geschăftstrăger 

bestimmt sey; und obgleich der Beystand und die gute Bchandlung, die der Person des 
gemeldeten Secretărs von den Woywoden der Wallachey und Moldau bisher bewiesen 

worden, Ursache gebe zufrieden zu seyn, so verlange doch, damit es ihm in nichts an 

dem Schutz und der Achtung fehle, die sein Amt der Gowohnheit nach erfordert, ge- 

meldeter Kaiserlicher Hof von uns freundschaftlich, dass sowohl Euch, der ihr erwăhnter - 

Woywode seyd, als den Woywoden der Moldau Befehl geben werde, damit alle Behand- 

lungen, Freyheiten, Vorrechte, Nachsichten und Gebrăuche, die durch Kaiserliche Kapi- 

tulationen in Ansehung der Consuln und Geschăftstrăger gesagten. Kaiserlichen Hofes 

ausgemacht sind, auch gegen gemeldeten beobachtet werden; wobei gedachter Minister 

anzeigt, dass dieses Gesuch bloss dahin ziele, den Handel und die Freundschaft, die sich 

zwischen beyderscits Unterthanen findet, und den Vortheil beyder Hăfe immer mehr zu 

sichern, und zu befestigen; wozu folglich besondre Ausfertigungen meiner beiden edlen 

Befehle, eine an Euch, und eine an den oberwăhnten Woywoden der Moldau, erforder-



lich sind. Da es nun Pflicht ist, sich dem Hof von Deutschland gefăllig zu beweisen, der 

einer der grossmiithigsten Hăfe, cin alter und aufrichtiger Freund und cin Nachbar meiner 

glănzenden Pforte ist; da dessen vollkommene Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit gegen 

dieselbe augenscheinlich erhelit; da es ferner von grâszter Wichtigkeit ist, die Angele- 

genheiten desselben, wie es die Kaiserlichen Kapitulationen erfordern, zu befârdern und 

zu erleichtern; und es sich iiberdem klar und augenscheinlich zeigt, wie sehr es mein 

Kaiserlicher Wunsch und Wille sey, nach dem strengen Inhalt der Kaiserlichen Kapitu- 

lationen, dessen Verlangen und Forderungen zu willfahren,' den Handel desselben, der 

eine Frucht des gesegneten Friedens ist, Lauf zu geben, und den Unterthanen und Kauf- 

leuten desselben, die hin und her gehen, nach Înhalt der Kaiserlichen Kapitulationen 

Hiilfe und Beystand zu verschaffen; da endlich aus der obbemeldeten Denkschrift des 

erwăhnten Ministers erhellet, dass die gute Ordnung ihres Handels von der guten bBe- 

handlung und der Achtung abhângt, dic man gesagten Minister erzeigt: so sollt Ihr, der 

Ihr gedachter Woywode seyd, wissen, es sey mein Kaiserlicher Befehl, dass Ihr alle 

Sorge tragt und allen Fleiss anwendet, auf alles, was, nach Inhalt der Kaiserlichen Ka- 

pitulationen, die gute Behandlung, Achtung und Ehrfurcht fir die Wirde und das Amt 

des gemeldeten Geschăftstrăgers betrifft; wobey es nicht nâthig seyn wird, Euch es 

“veiter zu crklăren und auszulegen, wie weit es meine Verbindlichkeit, Absicht, und mcin 

Kaiserlicher Wille sey, dem obgedachten Kaiserlichen Hof zu willfahren, und die in den 

IKaiserlichen. Kapitulationen, zwischen beyden Hăfen festgesctzten Bedingungen in Ausii- 

bung zu bringen: Ihr sollt allen Eifer, allen curen Fleiss und die grâszte Sorgfalt anwen- 

den, dass die Wiirde des gemeldeten Geschăftstrăgers, der den Auftrag hat, auf den 

Handel und die Angelegenheiten der IKaiserlichen Kauflcute zu schen, gechrt und ge- 

schătzt, und dass ihm Kraft der Kaiserlichen Kapitulationen aller Beystand und Schutz 

geleistet werde. Zu dem Ende ist gegenwărtiger hâchster Befehl ausgegangen, vermâge 

dessen ich will und befehle, dass ihr nach Ansicht desselben, alle cure Anstalten genau 

nach dem Inhalte dieses meines Kaiserlichen Befehis einrichtet, dem alle Unterwiirfigkeit, 

Ehrfurcht und Gehorsam gebiihrt, und Euch auf alle Weise jeder Handlung enthaltet, 

die demselben entgegen ist, Euch auch hiitet, dagegen zu fehlen. Darnach solit Ihr Euch 

zu achten wissen, und meinem edlen Kaiserlichen Handzuge vâllige Treue bewcisen. 

Gegeben in meinem beschiitzten Wohnsitze zu Konstantinopel gegen die Mitte 

des Mondes Zilcadead, îm Jahr 1191, welches cintrifft mit dem 16. October 1783. 

CCI. 
Agentul Ces. Reg. Raicevich provâcă pe Voivodul Moldovei Aleroudru 1783 
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Alauvocordat a lua disposiţiuni pentru regularea graniţelor la T ykospatak şi îl 7 Noem- 

face responsabil pentru pedepsirea hoţului Ardeleanu. 
(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Ad Pb. $. 6 tum des Freyhera IHerbert Raihkeal v. 24. Decembzr 1783. No. 1. 

Copia. Paicevich an den Fiirsteu der JMoldau. 

Allezza. 

|, sottosegnato agente Aulico di S. M. VImperatore e RE nelli principati di Mol- 

davia e Valachia, dopo ostile trattamento ricevuto da V. A. e Tafironto fatto li nella 

persona del Cancellista Imp!e Sige de Spaun, aveva presa la risoluzione di non fare 

bre.



Liv 

ulteriori passi a favore delli vessati ed oppressi sudditi! del suo augustissimo Sovrano sino a nuovi ordini, e nella quale € intenzionato di persistere; ma trattandosi ora di un caso, che tende immediatamente ă distruggere la buona armonia, ed amicizia sussistente fra li due alti Imperi, Si vede costretto di dirle che S. E. il Sig. Barone de Preiss, comman- dante generale del gran Principato! di Transilvania, li dă parte con sua 21 8-bre di avere sino dalli 18 Febraro richiesto V. A. di mandare commissarj alli confini per terminare le differenze tra li abitanti delle due rive del fiume Tykospatak, e di avisarlo della con- . danna del ladro Ivan Argyelan, il quale „dopo aver commesso omicidy e ladrociny in Transilvania, si trovava nelle sue carceri, e poi soggiunge queste precise parole: «quo- niam vero ad singulas has humanissimas petitiones nec responsum quidem subsecutum sit, hujusmodi tandem objecta importantis  momenti comperiantur, cum eorum ad finem perductionem altissimum servitium et ipsa salus publica exposcat.> 
E certo ed indubitato, che soffrendo V. A. li disordini alli confini e lasciando impuniti li ladri, ed assassini, con disprezzare li amichevoli avvivi, ed inviti -fattili da un commandante generale dell Aug. Imperatore de Romani suo vicino, con cid v. A. cerca a distruggere la buona vicinanza ed armonia, la conservazione della quale € tanto a cuore „della S. Porta Ottomana. Onde il sottosegnato agente aulico rende responsabile V. A. di tutti quelli mali ed inconvenienti, che per suu colpa sono accaduti, e possono acca- dere, e di tutte le conseguenze, che puol produrce questa irregolare condotta, protestan- doli nella miglior forma, e modo tutti le danni, che sin ora hanno ricevuto e: possono ricevere li sudditi Impli. et Regl. e che a suo tempo saranno prodotti ove spetta. Si V. A. vuole rispondere a questa nota, € pregata di farlo in inscritto, e con dovuta stima, e considerazione rimane,. . 

„ Jassi, 7. g-ber 1783 S.N. 

Di Vostra Altezza | Uriilissimo e devotissimo servitore 
Lo. Raicevich. 

CCLVIL 
1783 Voivodul Moldovei A4/zandru Maurocordat dă agentului seu din Con- i 9 . . e 

.. 3, , . . 
 Noembre, stantinopole informaţiuni despre purtarea necuviinci6să a agentului Razeeoie/. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

"Ad P. 5. 2. des Freyh. v. Herbert Rathkeal. Pera bey Konstantinopel den 21. Noemb. 1783. 

Latrait du dernier vapport du Prince actuiel de îloldavie. 

” A san regu, il y a neuf jours, une lettre dela part de Raiceviche de Bouka. reste, dont le contenu portoit, quc comme par ordre de sa cour il devoit se rendre chez moi, il me prioit de lui faire preparer un konak ou logement pour sa demeure; jai non. seulement donne les avis necessaires aux officiers et employes, qui se trouvent sur la. route de Fokschan jusqu'a Jassi, afin de lui fournir, selon la regle ctablie, tout le neces- „saire, pendant le voyage, ct de pourvoir mâme ă ses commodits; mais jai aussi fait: toutes les dispositions pour le Konak, qu'il avoit demandces. Huit jours apres il arriva, „et descendit au Konak, qu'on lui avoit assign€. Je lui envoyai successivement plusicurs de mes gens pour le complimenter sur son heureuse arrivce; mais il les regut tous et cha- cun avec une hauteur et une brusquerie extremes, en leur declarant, sans qu'on sache,



pourquoi, que je ferai une fort mauvaise fin, et en osant meme leur tenir des propos 

insultans; ct qui blessent la dignit€ et la considâration de la S- P. «Ce Prince, disoit-il, 

«ne prend pas garde ă ce qu'il fait; ignore-tiil donc ce qui s'est pass€ dans cet intervalle 
<«ă Constantinople, et la crainte, qu'inspirent les Allemands ă sa cour? et pour rappeller 

«un seul exemple, ne sait-il pas, que notre Ministre ă presente un memoire, pour de- 

imander ă la S. P. un sened, par le quel elle autoriseroit les Allemands d'occuper et 
«prendre possession d'un district ou endroit sur territoire Ottoman, îă, ou bon leur sem- 

«blera, en cas que des Batimens Allemands vinssent ă âtre enleves par les Algeriens? et 

«que le Ministre insistant sur une prompte rcponse, a declare. que si la S. P. refusoit 

«de donner ce sened, il en informeroit incontinent sa cour, mais que la Porte devoit 

«savoir, qu'il y avoit sur les confins cent mille hommes prets ă marcher? Ne saitiil pas, 
«que la S. P. nayant pas voulu consentir ă delivrer un sened de cette esptce,-ct notre 

« Ministre ayant par conscquent expedi€ d'abord 'un courrier avec la nouvelle de ce retus, 
«elle 's'en -est repentie, et que dans sa grande peur elle a eu recours ă lintervention de 

«l Ambassadeur de France, consentant que cette affaire fut arrangce de la fagon susdite,: 

«savoir: qu'en cas qwun navire Allemand vint ă ctre deprede, si apres l'echsance d'un 
«terme de six mois la Port ne pouvoit pas cffectuer la restitution du Batiment enlevă, la 
«Cour Imperiale seroit autorisce de prendre tel parti, quwElle voudra; ct qwenfin sur ces 
«supplications de la S. P. on a expedi€ apres le courrier susdit un autre extraordinaire, 

«et accommod€ ainsi cette -affaire?> Apres qu'il cut 'tenu ficrement cet avec &clat ces 

discours en presence de gens de la lie du peuple, il y ajouta encore. <Je suis venu ici 

«par ordre de ma cour en qualite de son agent, et je ferai bien voir ă un Waivode,. 

«comme toi, de quoi je suis capable.» Tels sont les propos indecens, par les quels,. et, 

par plusieurs autres semblables, qu'on n'oseroit repcter, il a dâbute ici. 
Traduit le 17 Novembre 1783 par Sfirmer. 

CCLVIL 
Nota verbală a internunţiului /Zerdert cătră Pârtă. în privinţa plângeri- 

lor în contra agentului Raicevich. ' 

„(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Ad P. $. z. des Freyh. > „ Herbert Ratkeal, d-to Pera bei Konstantinopel den 21. Nov. 1783. 

Message verbal. 

E r&ponse aux plaintes, qui m'ont 6t6 faites contre Agent Imp. et Royl. 

Raicewich dela part de la S. P. le cons. de Testa fera la declaration Verbale suivante: 

a S. E. le Reis Effendi, ct en laissera tirer des copies pour Iinformation de S. E. le 

supreme visir, ainsi que des autres Ministres de la S. P. savoir: . 

Je suis bien fach€ d'apprendre, que lagent Imp. Raicewich ait donne par sa 

conduite quelque sujet de mecontentement ă la S. P. Je conviens, que sil a debite les 
propos aussi absurdes qu'indecens, qui sont rapportes dans les relations de Mr. le Prince 

de Moldavie, il est de toute fagon inexcusable. Je sais meme, que ma tres Auguste Cour 

regardera! les exces, dont on laccuse, comme contraire ă ses ordres expres, et ă ses in- 

tentions connues: De manitre, que la S. P. peut s'attendre, qu'en cette occasion, comme 

en toute autre, la cour Imp. se fera un plaisir de lui temoigner sa parfaite estime ct sa 
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"sincere amiti€. Aprâs avoir donne cette assurance ă la S. P. jai l'honneur de la preve- 
nir, que je transmetrai incessamment sa demarche et sa requisition ă Vienne; c'est tout” 
ce que je puis faire ă l'egard d'un “Employ€, qui ne depend point de ma jurisdiction. 
Pera ce 18. November 1783; 

+ 

CELVII. 
“Agentul Ces. Reg. PRazcevic/h protesteză contra nerecundsterei sale ca 

22 Noem. agent de cătră Voivodul Alexandru Maurocordato cer&nd a i se da cai pentru a 
călători inapoi. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

- Razcevrch anu, den Fiirsten der Moldau. 

Alfezza. | 

], sottosegnato agente 'Aulico Imp. e R-e- dopo essere stato testimonio oculare 
delle vessazioni usate alli sudditi di S. M. il suo Aug Sovrano, ed avere egli stesso 

-sofferto nel suo soggiorno tutto quello, che ura ed offende non solo il-diritto delle 
genti e la buona armonia, che sussiste fra li due alti Imperi, ma anche la dignită, edil 
carattere di rapresentante del primo Monarca dell "Europa, carattere rispettato in ogni 
tempo, ed in ogni secolo anche tra le pit barbare nazioni; 

Ora che stanco di soffrire d'avantaggio ed esporsi ad ulteriori insulti si & risso- 
luto di partire della Moldavia, domanda le necessarie vetture, anche queste li vengono 
negate, ed in tal modo preclusi i mezzi di partirsene; 

"Ora perche non resti altro motivo. di. scusa, e substerfugio, il sottosegnato ha 
lorore di dichiarare a V. A. che la S-= P. ottomana non solo € informata della sua 
Missione in queste parti, ma ha acconsentito anche a: cid nella maniera la piu solenne 
con due fermani, che si trovano presentemente nelle sue mani, con i quali ordina-e, 
comanda alli Principi di Moldavia e Valachia di onorare la dignită e carattere del'Agente 
Imp et Regl., e siccome li fermani sudetti sono emanati 'sino dalla metă del mese di 
Silkade, che corrisponde alli 10. di Sbre S. N. o al piu al principio di 8bre stile greco, 
€ certo ed indubitato che la notizia di questo commandamento della S. Porta Otto:na 
deveva essere noto a V. A. li 3/4 8bre che il sottosegnato agente li ha dato parte del 
suo arrivo qui, essendo cosa notoria che li Capi Kahaja delli Principi di Moldavia e di 
Valachia danno subito parte alli loro Principi di tutti quelli fermani e Comandamenti 
relativi a Loro, e sopra tutto di una natura cosi palese, ed importante come “questa; cio 
&- tanto vero che lagente potră :sempre „provare, che in questo tempo il Principe di 
Valachia € stato pienamente informato' 'dalli suoi agenti, essendo chiaro che la condotta * 
di V.. A. & contraria alli ordini immediati della: S. Porta, îl 'sottosegnato si trova obligato 
di protestarli colla presente nota € renderla: responsabile di tutte le conseguenze, ed insta 
nuovamente che li siano forniti li carri e cavalli' della Posta. - “ 

E con debita stima, e considerazione si dice a a 
Jassi 22. 9 1783. 

D. Y A. „ ! . „Umilissimo e devotissimo servitore 

Ratcevich.



CCLIX. 

Internunțiul Z7erâer/ comunică Agentului -Raiceoich plângerile aduse de 

cătră Voivodul Moldovei in contra lui. 
(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Copie de da lettre de L Internonce Împl. ct Royl. ă dr. de Raicevich du 26. 

Noovembre 1783. 

Mr. 

A ae de recevoir Votre lettre du 10,, jetois informe dâjă des choses des- 
agreables qui venoient de se passer ă Jassy; et dont tous les Ministers de la Port ont 
tellement ct€ affects, “qu'on a articul€ une plainte gencrale contre Vous, avec la demande 
d'une satisfaction. Le Gand Visir m' ayant meme fait une requisition formelle de trans- 
mettre sa demarche et ses desirs -ă ma cour, je nai pas pu m y refuser, ct me suis 
trouve dans la dure necesite de faire ă ce sujet une expedition extraordinaire. Dans 

quelquss jours dici la cour Impl. instruite du pour ct du Contre, sera en ctat 'de pren- 

dre un parte en connoissance de cause;-et en attendant les ordres, je ne puis que garder 

un profond Silence ă la Porte sur cette malheureuse affaire. 
Jai ! honneur. * ” 

„ CCLX. 
Voivodul Moldovei A/xandru Î/aurocordat dă Agentului seu informa- 

ţiuni despre purtarea vătemătâre a Agentului Raicevich. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Zyaduction de la velalion des procedes de Alr.: haiceivich, cerite par be Priice 

de AMoldovie ă ses agens & Constantinople. 

LL 10. du mois d'Octobre îl nous est venu une lettre de Boucareste de la 
part de Mr. Raicewich, dans la quelle il nous ccrivoit de lui preparer un logement, et 
de donner nos ordres aux Isprawniks des distrits, par ou il devoit passer, pour qu' ls 
lui fournissent les nâcessaires de son voyage, puisquiil vient chargt des ordres de sa cour. 
En consequence nous avons ccrit d'abord aux Isprawniks (sans leur communiquer ncanmoins 

la qualit€, dont il se dit revetu) qu'il nous vient un hote Allemand, en leur enjoignant 
encore de faire bien attention. de le traiter convenablement. Nous avons apprete aussi 
son logement, ou, aussitât quil toit arriv€, -nous lui avons envoy€ expressement un des 
nos officiers de la cour, pour nous informer de sa commission.. Ce Monsieur, voyant 

„notre officier a commence d'abord d'un ton tres haut, ct d'une manicre meprisante, de se 

plaindre pour un certain chyrurgien, nomme Bartolozzi, et un autre medecin, nomme 

Volphius, que tantât nous avons renvoyts de hotre Capitale, en disant de plus; que si 
nous ne reparons pas cette affaire, en expedier dabord un expres pour les inviter, et 
les prier meme de retourner, nous en repentirons fort; car il est bien capable de rendre 

nos affaires en dessus dessous. Il a pousst mtme ses menaces, jusquă dire, quwappa- 
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„remment nous ignorons, jusqu'a quel point la Porte craint Sa Majest€ !Empereur dans les cir- 
constances actuelles, comme il a paru en tant d'ocasions, et surtout dans Taffaire d' Alger, sur 
quoi Mr. I'Internonce avoit presente une note Ministcrielle ă la Porte avec la requisition, que la 
Porte doit donner un sened ă la cour Impfriale de Vienne, dans le quel soit notifi€, que desor- 
mais toute fois, que les Algcriens alloient prendre un Vaisseau Autrichien, la cour Imple de 
Vienne soit autorisce de s'emparer de quel pays ottoman, qwElle voudroit; sur quoi 
Mr. L/'Internonce avoit: demande absolument une prompte reponse, alleguant que la cour 
de Vienne a sur les 'confins cent mille hommes des trouppes prets pour agir en conse- 
quence; et comme la-Porte avoit: donne reponse, qu'elie -ne pouvoit pas livrer un pareil 
sened, Mr. IInternonce a d'abord expedit un courier avec la susdite reponse de la Porte 
ă Vienne. Cependant la Porte s'en Ctant repartie aprts, avoit pri€ par Tintercession de 
IAmbassadeur de France, de fixer larrangement de cette affaire ă un terme de six 
mois, c'est. ă dire, qw'en cas de quelque prise par les Algeriens, si la Porte dans cet 
intervalle ne: faisoit pas” restituer la prise, alors la cour Imple d'Autriche seroit autoriste * 
de s'emparer d'un pays ottoman,. qu'Elle voudroit, et quimmediatement Mr. /'Internonce 
avoit expedi€ un second courrier en toute diligence pour faire cette notification ă. sa 
cour. Ainsi, dissoit-il, comme il est nomme Agent par sa cour, et qu'il a mâme une 
lettre de la part de sa Majest€ !Empereur adressce ă nous: si nous le traitions dans sa 
reception d'une maniere, qui. convienne ă son caractere, et si nous arrangeons les affaires 

'ci-dessus proposesces, fort bien; si non, qwon lui donne des chevaux de poste pour ex- 
pedier ă sa cour. Et ce monsieur tenoit ce discours publiquement devant tous les domes- 
tiques, et en presence de tous ceux, qui se sont trouves lă, faisant des menaces les plus 
fortes avec des insolences insupportables, au lieu de suivre la bonne manitre de sa cour, 
qui se comporte si amicalement avec la sublime Porte, et non exposer d'une manitre si 
“meprisante les affaires, qui sont passces entre les deux cours Imperiales, en se ventant 
devant tout le monde pour se faire respecter. Nous sommes totalement persuades, que 
ce n'est nullement la volente de Sa Majeste lEmpereur, et que' si parvenoit tout cela ă 

_son thrâne, il ne laisseroit impuntment une pareille audace. Malgre cela faisant semblant 
de ne savoir rien de tous ces mauvais procedes, nous lui avons envoy€ le lendemain un 
des nos officiers pour le complimenter sur son arrivce, et lui dire encore, que des le jour 
de notre nomination ă la principaute de Moldavie, nous avons ordre espres de la sublime 
Porte de traiter amicalement tous les sujets Allemands en gencral, et regarder favorable- 
ment leurs affaires. Mr. Raicewich nous a envoy€ un homme en forme de secretaire, et comme 
nous nous trouvions dans ce moment en divan de la spatharia, occupes fort scrieusement 
aux affaires publiques, on la fait asseoir dans une autre chambre. Un moment aprăs, que 

"nous sommes sortis de' notre spatharia, nous lui avons donn€ d'arbord audience, ou il 
a commence ă nous dire, que comme Mr. Raicewich est Agent de la cour Autrichienne, 
et quiil a des lettres de sa Majeste l'Empereur, il veut absolument, que nous le traitions 
dans sa reception d'une maniere analogue ă sa dignit€, ou, que nous devons lui donner 
des chevaux de poste pour expedier d'abord un courrier ă 'sa cour. Nous lui avons r€- 
“pondu, que nous avons bien plaisir de son arrivee, et que selon les ordres, que nous avons 
«de la sublime Porte de traiter amicalement: les sujets de sa Majest&. lEmpereur, conse- 
quemment nous ne manquerons pas de nous comporter de la: meme maniere avec Ar. 
Raicewich en toute occasion; nous lui avons. demande “apres, sil a la qualite d'Agent 
-de la-part de sa cour? il nous a r&pondu, qu'il est nomme Agent en Moldavie avec les 
lettres de crâance de sa Majest€ IEmpereur envers nous; nous lui avons repliqu€, que, 
comme Prince - de: Moldavie, nous sommes sous la domination “de VEmpire Ottoman; 
ainsi un Agent de la part de sa cour d'Autriche naturellemânt doit ctre adress€ direc. 
tement ăla sublime Porte, et quand la sublime. Porte laura reconnu pour tel, il sera 
-adress€ a nous: par elle et-alors nous ne manquerons de le reconnoitre aussi dans la 
“m&me qualite, comme nous lavons fait envers le consul de Rusie, que €toit venu avec 
les ordres de notre souverain: Or si Mr. Raicewich a un tel ordre ou ferman- de la. part 

-de la cour Ottomanne, nous ne ferons que le reconnoitre; si non, -nous n'en pouvons



rien faire; ncanmoins nous ne manquerons nullement de donner toute notre attention 
aux affaires, que peuvent survenir, et dont il-est charge de la part dela respectable cour 
d'Autriche, de la mâme maniere, que. nous nous sommes comports jusqui'ici selon les 

ordres, pue nous avons. Cependant ce Monsieur ne quittant pas de tout le ton de mepris 
le plus insupportable envers nous, ne faisoit que dire devant tout le monde toute sorte 
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d'impertinence, contre nous, menagant hautement, qu'il nous fera voir ce quiil est,. et. 

qu'il nous montrera, cobien il est capable de nous mettre en dessus dessous avec notre 

deposition, qu'il ne retardera pas de faire effectuer dans peu de tems. Nous ne saurions 
exposer en dâtail tous ses mauvais procedâs, lesquels seroint surement insupportables ă 

un simple particulier, d'autant plus ă un Prince, et encore dans sa. capitale vouloir Lavi- 
lir et le mepriser si hautement, tandisque nous ne lui avons fait que des politesses, ob- 
servant toujour notre devoir envers un sujet Imperial, mais pour n'avoir pas €coute -ses 
demandes irraisonnables, ce Monsieur fut piqu6,. ct prit ce ton, que nous venons de rac- 
conter. Le meme jour deux ou trois heures apres midi, pour ne pas manquer en aucune 
politesse, nous lui avons envoy€ notre secretaire, pour lui dire encore les belles râponses, 

_que nous avions donntes ă son homme: D'abord pour rendre la pareille, il a fait atten- 
dre notre secretaire dans lantichambre, et on lui donnant ensuite Laudience, il s'est servi. 
du meme langage ă notre secretaire. Comme antcrieurement il avoit parle ă notre officier 

de la cour, que nous lui avions envoyă, en lui disant aussi' dun ton fort haut, qu'il nous 

fera deposer, et autres choses semblables, en demaudant les: chevaux de poste pour ex- 

peidier d'abord son courrier. Il faut, que vous exposiez cela ă Mr. IInternonce, et nous 
sommes trop persuades de ses sentimens nobles, pour douter, quwil ne s'interessera ă un 
pareil proced€ indecent ă la dignit€ des deux cours respectives. 

COLI 
Voivodul. Moldovei Alexandru Jaurocoi dat se plănge de purtarea ofen- 

sivă a Agentului Raicevich. " 
(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

. | Ad. P. S$. 6-tum des Freyh: v. Ierbert “Rathkeal v. 24. December 1753, No. 4. 

Traducliou dun vapport du Prince de dloldavie au sujet de.da conduite de V'ageut 

Pnperiale Raicezoich dad-to Decembre 1783. 

ÎN us Vous avions deja crit en detail les Impertinances les plus grandes de 

1783 
Decembre. 

Mr. .Raicevich. It mous a envoy€ ă present la presente dans la quelle il nous marque que - 

voyant les vexations que nous faisons envers les sujets Autrichiens, il part pour Bouca- 

rest, et qu'il a requ les fermans qui contiennent la charge dont il est revetu, et que 

nous nous comportons contre les ordres de la sublime Porte. Nous Vous assurons que 

les mauvais procedes sont trop insupportables. Comme il nous avoit marquc pourtant 

qu'il a regu les fermans de sa charge, nous lui avons envoy€ notre maitre de police avec 

notre secretaire pour le complimenter d'abord, et le reconnoitre en qualit€ d'agent, en 

leur enjoignant de lui dire ensuite que nous voulons absolument, qu'il prouve les vexa- 

tions quiil ecrit, ct notre Comportement qwil suppose contre les ordres de la sublime 

Porte et qu'il est responsable pour la hardiesse qu'il a pris de nous ecrire des termes 

qu'il ne lui convenoit pas de se servir, et des choses qu "il ne pourroit pas prouver, Les 

dits Officiers, aptes lui avoir dit ce que nous leur avons ordonne, sans entrer dans aucun
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autre discours, il leur a propos€ seulement de nous dire que si nous sommes dans lin- 
tention de vivre en bonne intelligence avec lui, il faut que nous le declarions, afin qu'il 
desiste de s'en aller ă Boucarest, et qu'il reste Jassy pour vaquer ă sa commission, 
alors les dits oficiers repondirent que selon les ordres expres de la sublime Porte, nous 
nous comportons tres amicalement des le commencement de notre installation ă cette 
Principaut€ envers les sujets Autrichiens, et nous n'avons rien manqu€ au.-sujet du bon 
traitement, et qu'il n'y a pas de doute, que nous lui donnerons la reponse en conse-. 
quence. Le lendemain donc nous lui avons mande par le mâme officier, que selon les 
ordres de notre trâs gracieux souverain, nous sommes, comme nous avons te jusqu'ici, 
dans lintention de nous comporter amicalement d'apres ce qu'exige le bon voisinage 
avec tous nos voisins, et surtout avec les sujets de sa Majest€ I!Empereur, envers lesquels 
nous n'avons pas manqu€ ă notre devoir; preuve de cela sont les lettres que nous rece- 
vons de la.part de gencraux voisins. Tout de suite il nous a envoy€ par le meme offi- 
cier un Memoire pour nous demander un meilleur logement, et un traitement convenable 

„ă sa personne. 
Nous lui avons envoy€ d'abord un Mihmandar expres, pour avoir soin de tout ce 

"qu'il faudroit, en lui assienant encore un logement oi avoit log€ Mr. Severin, consul de . Ă > * o o 

„Russie. Mais Mr. Raicevich suivant la fagon d'agir, ne fut pas content de son logement, disant 
„que les chambres de cette maisons sont trop grandes, et il ne peut pas s'echauffer aussi 
facilement, et les mediocres, qu'elles ne sont pas convenables ă son caractere. et d'un 
cot€ il nous a mand€ ou que nous devons lui trouver promptement quelque logement 
convenable, ou qu'il faut que nous lui donnions des chevaux de Poste pour partir. A la 
fin il s'est content€ d'un logement, que nous lui avons procur€, ou apres qu'il s'est log€, 
il na pas cess€ encore de chercher des motifs de chicane et de querelle et de faire des 
impertinences.tr&s grossitres; il a mâme fait dire au Sieur Beneveni, notre premier Me- 
decin, qu'il lui conseille de liquider tous ses comptes qu'il peut avoir avec nous; notre 
secrâtaire Layant sgu, il alla lui demander s'il ctoit vrai qu'il avoit fait dire ga au Sieur 
Beneveni, et il na pas pu le nier encore. Avant d'avoir regu le ferman de sa charge, 
ct avant de nous dire un mot, il avoit fait mettre ă la Porte de IEglise Catholique une 
afhche qui contenoit comme quoi sa Majest€ IEmpereur- ayant pardonn€ les deserteurs 
-Autrichiens, il leur seroit libre d'orenavant de 'retourner chez eux. Lorsqui'il vouloit venir 
ici a Jassy, aussitât qu'il ctoit arrive au District de Focchan, il avoit ramass€ chez lui 
tous les Allemands qui depuis longtems s'âtoient ctablis dans le dit District, et il leur 
avoit ordonn€ de ne payer d'orenavant aucun droit: ou Impot, en leur ordonnant d'un 
ton absolu publiquement, de demander mâme la restitution des impots qu'ils auroient pu 
donner dernierement. Nous Vous envoyons ci incluse copie de la lettre qu'il nous avoit 
„envoy€, avant d'avoir regu le ferman de sa charge pour voir le style grossier qu'il nous 
"tient dans sa lettre. 

Nous Vous prions d'exposer tout cela ă Mr. lInternonce par le canal de Mr. 
Testa, son premier Dragman, et nous sommes persuades que si tout. cela parvient au 

„thr6ne de Sa Maj. IEmpereur, il ne laissera jamais impunement des pareilles impertinances 
envers un Prince d'une cour allice, et qui d'ailleurs ne fait que tacher toujours de se 
comporter de la meilleur fagon qu'il lui est possible envers tous ses sujets en consequence 
des ordres rciteres' de sa cour.



CCLXII. 
Hrisovul Voivodului Moldovei A/xandru Waurocordat, dispunănd mai 1784 

multe măsuri în interesul neguţătorilor armeni din Austria. 9 Martie. 

. (Din scrierea lui Martens, Recucil de Traites etc. Tome III. pag. 728). 

CArysovol accordt par le Prince de loldavie Alexandre Îlaurocordato aux mar- 

chands Armenieus, Sujets de Sa Vlajeste Iuperiale et Royale, du 9 lars 175q. 

E, ist die Pâicht Kluger Oberherren immer fiir diejenigen Leute zu wachen, 

welche zum Besten ihrer Unterthanen Miihe und Arbeit anwenden, und durch die Betrieb- 

samkeit des Handels den Ackerbau vergrâszern. Da sich nun in diesem Fiirstenthum seit 
langer Zeit cine Menge Armenischer Kaufleute, die Osterreichische Unterthanen aus Ga- 
lizien sind, mit Ochsen, Pferden und anderm Vich befinden; da es bekannt ist, dass sie 

den Finwohnern dieses Landes nicht geringen Nutzen schaffen, indem sie mit Vergniigen 
den Einwohnern den Preis des Viches und andrer' Sachen vergrâszern; und da sie schon 

von unsern Durchlauchtigsten- Vorfahren mit ciniger Gnade begiinstigt sind, welches aus 
ihrem Freyheitsbrief erhellet, besonders aus dem von unserm Vetter Johann Nikolas, 

Woywoden, der ihnen ausschlieszliche Rechte gegeben hat, wovon der Brief in ihren 

Hânden ist: so haben wir fiir Recht gehalten, ihnen nicht nur ihre ehemaligen Vorrechte 

zu bestătigen, sondern auch sie mit neuer r Gnade zu vermehren, so wie wir mittelst dieser 

Urkunde festsetzen. | 

In Betracht der Liindereyen, welche diese Kaufleute năthig haben, und jăhrlich - 

pachten, haben wir vernommen, dass einige von den Eigenthiimern der Lăndereyen, um 

den Preis derselben zu: erhâhen, verschiedene Betrugsmittel erfinden, dass sie sich nehm.- 

lich mit ihren Nachbarn vereinigen, die sich stellen, als wenn sie solche zu cinem hShern 

Preise pachteten, wie der ist, wozu die Kauficute sie vorher gepachtet hatten, und also 

diese sich genăthiget sehen, mit ihrem Vieh auf andre Giiter zu ziehen, oder den hâher 

angebotenen Preis zu geben, und daher Schaden leiden.: Da nun dieses gegen alle Ge- 

rechtigkeit und gute Ordnung ist, so soll jedesmal, dass man eine solche Handlung ent- 

deckt, nicht nur der Nachbar, der so betriiglich handelt, die Kaufleute in Schaden zu 

bringen, gezuichtiget, sondern auch der Eigenthiimer vor unserm Divan gerichtet werden. 

Es soll sich keiner von den Nachbarn erkiihnen, den Raufleuten, welche 'sich scit meh- 

reren Jahren mit ihrem Vieh auf cinem Gute festgesetzt haben, das sie mit Finwilligung 

„des Eigenthiimers besitzen, lăstig zu werden, oder. ihn unter dem Namen des Năherrechts 

oder des Vorgangs abzutreiben. Bey Giitern nun, die îns kiinftige jăhrlich ausgeboteu 

werden, soll der Nachbar beym ersten Verkauf den Vorgang haben; hernach wenn der. 

Osterreichische Unterthan einmal auf ein Jahr: von cinem Gut Besitz genommen hat, und 

darauf etwas zu scinem Handel Nothiges bauen lăst, so kann der Nachbar ihn auf keine 

Waeise unter dem Namen des Năherrechts beunruhigen. 

Keinem von den Nachbarn soll es freystehen, auf cinem Gute das Jahrweisc von 

den fremden Kaufleuten zun: cigenen Gebrauch fir ihr Vieh gepachtet ist, zu pfliigen, 

zu săen oder mit Gewalt Gras zu schneiden. 

” Wenn sie zum eigenen Gebrauch, oder zur Erhaltung ihres Viches Heu machen 

wollen, so haben sie die Freyheit, mit den L.euten des Platzes, den sie vorfinden, es 

mâgen Fremde oder Bauern von hier seyn, sich nach Gefallen zu vergleichen. 

Von den Ochsen die sie kaufen, bezahlen sie nach dem Gebrauch cinen Piaster, 

und einen Potrain alter Miinze fiir jedes Rind zum Cornarit; desgleichen miissen sie noch 

fiir die ganze Hcerde, wenn sie iiber die Grenzen gehen, einen Piaster und sechszig 

Pfennige an den Grenzzollen bezahlen; so wie sie auch fiir die Ochsen, die sich von der 

Heerde verlaufen, denen L.euten, die solche finden, zwey: Piaster fir jedes verlohrne Stiick
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Trinkgeld geben miissen. Aber jedesmal hernach, wenn sich einer oder swey Ochsen von 
der: Heerde allein verlaufen, bezahlen sie nach dem Gebrauch nur einen Piaster. 

Desgleichen sollen sie fiir alles Vieh, das sie hier im Lande haben werden, (die 
Ochsen zum Handel ausgenommen) năhmlich fiir Kiihe, Pferde, Lasthiere nach dem Ge- 
brauch die Conitza zu 'vierzig Aspern. fiir das Stiick bezahlen; aber wegen der Fiillen 
und Kălber sollen sie nicht beschweret werden. Auch wenn sie -Vieh auf den Jahrmărkten 
Fkaufen, und wollen es nach Verlauf von zwey Monaten ausfiihren, und iiber die Grenzen 

„bringen, so sollen sie fir die zwey Monate, da sie es hier auf der Weide hatten, mit 
der Conitza nicht beschweret werden; ' halten sie es aber lânger, so sol!en sie bezahlen. 

Fiir Pferde von ihrer: eignen: Zucht, wenn sie 'solche nach Pohlen gehen lassen, 
soll ihnen kein Zoll abgefordert werden; aber fiir andre Pferde und Vieh, und fiir jede 
andre Sache, die sie în diesem Lande kaufen, und sie iiber die Grenzen bringen,' wie auch 
fir jede andre Stiicke, welche es auch sind, die sie von andern Gegenden hieher fiihren, 
sollen sie den Zoll bezahlen, nach den von „unsrer Kanzelley untersiegelten Artikeln, die 
in diesem Jahre angcordnet, und verfertigt sind, woraus fiir alle Osterreichische Unter- 
thanen zu ersehen ist, wie sie den . Zell. bezahlen miissen, năhmlich 3 von Hundert, nach 
der Ordnung. . 

Wenn sie Bienen oder Schieine! halten, - so bezahlen sie hier in der Moldau die 
Dessetina mit zehn alten Pfennigen fiir so viele als sie deren halten. 

Es soll sich niemand unterstehen; ihre Pferde, weder aus ihren Wohnungen, noch 
aus ihren Stuttereyen, noch von der Strasze zu Olak oder zur Post zu nehmen. | 

Wenn Jemand von diesen Kaufleuten oder ihren Leuten mit einem unsern Un- 
terthanen, Bauern Streit und Hăndel hat, und etwa mit dem Spruche der Spravniks 
nicht zufrieden ist, so kann er sich auf unsern Divan berufen, und die Streitenden sollen 
in solchem Fall von den Spravniks vor uns gefiihrt werden, um die 'endliche Entschei- 
dung zu geben. 

Triige es sich zu, dass | einer von gemeldeten Osterreichischen Unterthanen ein 
Verbrechen beginge, so haben die Spravniks nicht. die Macht iiber sie, dieselben einzu- 
kerkern, oder auf eine andere Art. zu. bestrafen; sondern sie sollen dieselben schleunigst 
herfiihren, und das von ihnen ausgeiibte Verbrechen anzeigen, . um nach Inhalt der alten 
Vertrăge verfahren zu kănnen, die zu Constantinopel. beobachtet, „und auch hier aus eben 
den Griinden befolgt werden. 

Wir ersuchen daher liebreich auch die andern Fiirsten, unsern Bruder und Nach- 
folger, die Gott nach uns in dies Fiirstenthum setzen wird, diese Gnade und Befreyung- 
nicht abzuindern, sondern sie vielmehr zu ihrer eigenen Ehre und zum ewigen Andenken 
zu bestătigen, - 

Diese Urkunde ist _gegeben in Unserm Wohnsitze zu Jassy, den 9. Mărz 1784, 
im zweyten Jahr unserer ersten Fiirstlichen Regierung. 

Wir Alexander Woywode. 

(L. 8.) 
Janachi C antabkusen. 

Grosz- Vestiar. 

A 
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CCLXIII. 
Fermanul Porții cătră Voivodul Munteniei J/ihai/ Siza. ordonănd ca 

tractatul comercial încheiat cu Austria se se respecte şi in Romănia. 

(Din: Raccolta dei “Trattati e delle principali convenzioni 

concernenti il comercio e la navigazione dei sudditi Austriaci negli 

stati dela Porta Ottomana. Viena 1844.) 

Firmano vilasciato al Voivoda della Vallachia, Michele Sutzo circa da dispostztone 

di commercio per î sudditi e mercanti Îuperialt. 

— 

Î_ssendochă i” bastimenti mercantili della Corte Tedesca, amica e, vicina 

della Sublime Porta, fin dalla pace di Belgrado hanno commerciato sul Mare Bianco 

senza che fosse loro permesso di navigare sul Mar Nero, ora la sudetta Corte Ci ha pure 

richiesto per mezzo del suo Ministro Residente presso la nostra Sublime Porta, il di cui 

  

fine sia! felice, di permetter loro amichevolmente, che possano entrare coi loro bastimenti 

tanto dai fiumi nel Mar Nero, e da questo nel Bianco, come viceversa. Per essere quindi 

compiacente verso la Corte Imperiale ed avuto riguardo all. antica amicizia e bouna 

vicinanza, abbiamo Noi stimato cosa ben fatta, di dare il Nostro permesso e consenso 

Sultanico, che in avvenire i mercanti Tedeschi possano esercitare -libaremente il loro 

commercio per terra, per mare e sui fiumi. A questo scopo fu da parte della Sublime 

Porta emanato e consegnato al sudetto Ministro Imperiale un Sinedo o Documento auten- 

tico munito del sigillo, che contiene in otto articoli alcune disposizioni sul commercio. 

Ora siccome le promesse contenute nel dette Sinedo devono essere indubitatamente e 

necessariamente osservate e rispettate, nounch€ servire per sempre di norma, fu levata 

dalla nostra Cancellaria di Stato una copia autentica, munita del sigillo del Reis: Efendi, tanto 

del detto Sinedo, quanto dell ivi citato Trattato di commercio di Passarovitz e spedita a 

Voi, che siete il detto Voivoda acciocche li facciante registrare ambiduc, perche ambiduc ven- 

gano mantenuti, osservati e presi per norma, 'dictro cui avrete a regolare le vostre azioni e ii 

vostro procedere, osservando scrupolosamente le promesse contenutevi riguardo ai mer- 

canti Tedeschi ed evitando ogni cosa, che potesse eservi contraria. A questo scopo fă 

emanato e rilasciato il presente Supremo Comando, in forza del quale vogliamo e ordi- 

niamo, che quando mediante le due annesse copie autentiche sarete venuto a conoscere 

gli articoli fissati si dal detto Sinedo commerciale, come dal Trattato di commercio di 

Passaroviz, abbiate cura di far registrare le due sudette copie e di vegliare affinche il 

loro contenuto venga sempre osservato e presso per norma, che mettiate scrupolosamente 

in esecuzione' le condizioni espressevi riguardo ai mercanti Tedeschi, che regoliate dictro 

a quelle le vostre azioni e il vostro procedere ed evitiate finalmente ogni cosa, che possa 

eservi contraria, ecc. ece. Dato a Constantinopoli nel principio della luna di Regeb 

1298, cio& verso la fine Maggio 1784. 

Simil copia fu trasmessa al Voivoda della Moldavia Alessandro Maurocordato. 
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1784 : 
-30 Noembre 

20 Decembre intervenirea Rusiei pentru Austria in confictul cu Holanda. 

1784 

CCLXIV. ? 
Comaatele Osteman comunică Ambasadorului Buthatouw in Constantinopol 

| (Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Copie dela deltre ciriulaive du Ce d'Ostermann ă Jr. de Bulhakow, en date 
„St-Petersbourg de 30. PWovembre 1784. 

A uitat que IImperatrice. a regu la nouvelle de V'eclat auquel les Hollandois 
se sont. portes contre un bâtiment Autrichien occupe ă descendre lEscaut, sa Majest€ a 
pressenti- toutes les suites” que pouvoit entrâiner un proccd€ aussi offensant pour L'Em- 

- pereur Son ami, et son Alli6. Le dâsir de les prevenit, sil est possible, ne. Lui a pas 
„permis d'hsiter un instant sur les demarches qui pouvoient produire cet effet. 

Elle a charge en consequence Son Ministre aupres des Etats Gencraux. de Leur 
faire sur ce sujet les representations les plus vives, et telles que pouvoient le lui dicter 
tant ses liaisons avec sa Majest€ L'Empereur, que /Intâret qu' Elle prend au bien tre 
de la Republipue mâme. " ” 

„Jai VOrdre de Vous Communiquer, Monsieur, la Copie de la note, que Mr. de 
Kalitchoff est autorise de -remettre aux susdits Etats-gencraux. Vous en recevrez la com- 
munication, pour tre au fait de la fagon de penser de IImperatrice sur ce sujet, et pour 
y conformer Votre langage dans toutes les occurences, oi il en sera question. 

Jai Lhonneur d'etre etc. 

CCLXV. 

Hati-Şeriful Sultanului Abdu'-Famid, recunoscănd şi intărind drepturile 
Principatelor Dunărene. 

(Din scrierea lui Martens: Recueil de Traites et auitres actes diplomatiques. — Tom. III. pg. 710.) 

„Flatischerif ou Acte du Sultan Abdul Flamid cn Țaocur des Princpautis. de 
MWallachie. et de Moldavie. Renouoelli en 1783. - 

CIVorte, mit des Sultans Hand geschriebeu;) »dem soll nachgelcbl sverden.« 

Poeritmter unter den Fiirsten, die Nachfolger Jesu sind, Scherletzade Alexan- 
der Woywode der Moldau, begliickt sey deiii Ende ! 

Mit dem Empfang dieses hohen Kaiserlichen Zeichens sey dir zu wissen gethan, 
dasz im Jahr 1189. im Monde Schewal zwey hohe, mit unserer Kaiserlichen măchtigen 
Handschrift oben gezierte, fiir die Wallachey und Moldau besonders einaerichtete Befehle 
ausgegangen sind die folgendes enthalten: 

Dasz die Unterthanen dieser beiden Landschaften, welche die Keller meines 
măchtigen Reichs sind, ins kiinftige, wenn sie die festgesetzte Steuer bezahlt haben, keine 
andere Auflagen unter verschiedenen Nahmen, wie es vor dem letzten Krieg geschah, 
mehr geben sollen. | 

La



Dasz ihre WVoywoden nicht sollen abgesetzt werden, so lange sich nicht cinige deut- 

liche Spuren des Aufstands zeigen, dasz diese Anordnung auf immer fest soll beobachtet 

werden, ohne Verănderung oder Absetzung, den Vertrăgen gemăsz die bereits zwischen 
unseren măchtigen Reich und dem Russischen Hofe gemacht sind; dasz deswegen dem 
Fiirsten Berate sollen gegeben werden, mit meiner heiligen Handschrift geziert und mit 

Gnade begleitet, damit die Einwohner getrăstet und ruhig leben und die Fiirsten gesi- 

chert und getrosten Muths seyn k&nnen. 
Dasz die Bezahlung der Stcuer, welche die: Unterthanen zu geben schuldig sind, 

alle zwey Jahr cinmal durch ihren Geschăfistrăger an unsern Kaiserlichen Schatz în 

Konstantinopel geschehen soli. 
Dasz die Unterthanen der Moldau und Wallachey von der Steuer und andere 

Auflagon vom Monde Gemastiil — Ewel 1188. an bis nach Verlauf” von zwey Jahren 

frey seyn sollen. 

Dasz nach Verlauf bemeldeter 2 Jahre die s euer, welche mit grăszter Milde und 
Barmherzigkeit gegen sie wird bestimmt werden, wie gesagt alle zwey Jahre cinmal soll 

bezahlt und durch die Hand des gemeldeten Geschăftstrăgers des Fiirsten an unsere 

erhabene Pforte abgeliefert werden. 

Dasz fir Rechnungen und alte Schulden kein Nachsuchen weder. an Geld noch 

auf irgend eine andere Art geschehen soll. 

Dasz, wenn sich zwischen einem Tiirken und einem Christlichen Unterthanen cin 

Streit erhebt, die Sache von dem Fiirsten in Gemeinschaft mit scinem Diwan IEftendi und 

andern sich dort befindlichen Tiirken soll untersucht und cin Vergleich getroffen werden, 

der beide Theile befriedist; sollte aber seine Vermittelung nicht die erwiinschte Wirkung 
haben, so soll der Kadi von Braila gerufen werden, welcher urtheilen und den Streit 

mit grâszter Redlichkeit und ohne den Untherthan zu driicken entscheiden soll, indem 

es unser fester Wille ist, dasz der Unterthan nicht vor andere Richterstiihle auszer dem 

Lande soll gezogen werden. - | 

Dasz vermâge ciner ergangenen heiligen Entscheidung oder Tetfa dasz Zeugnisz 
Pcters des Griechen segen Omer den Tiirken, in Erbschaftssachen, es sey nun durch 
Vermăchtnisze oder Verwandtschaft, anzunehmen sey; in Sachen aber, die rechtsstreitig 

sind, ohne Verwandtschaft oder Vermăchtnisz zu betreffen, das Zeugnisz gegen den 

Tiirken nicht anzunehmen sey; weszwegen noch laut Inhalt des hohen Fetfa folgt u. s. w. 

Dasz wenn Leute vom Kriegsstand oder audere im Lande der Moldau ein Ver- 

brechen begangen haben, sie ergriffen und in die năchste Vestung sollen selicfert werden, 
damit ihr Befehlshaber sie bestrafe 

Da chemals verschiedene Fermane ausgerfertiget sind, betreffend diejenigen vom 

Kriegsstand und die Anwohner an den Ufern der Donau, die gegen unsere Verordnung 
ohne Erlaubnisz in die beiden Landschaften kamen, Handel anfingen, sich cinander um- 

brachten, hernach das vergossene Blut zu răchen suchten, und den Unterthanen der 

Moldau Processe anhingen, ihnen andre Unruhen cregten und Geld abforderten; des- 

gleichen betreffend die Ausrottung der schlechten Lceute, die im Lande herumlaufen, wie 
auch (nach Inhalt gemeldeter Verordnungen) die Zerstârung der Besitzungen und Woh- 
nungen, die sie auf Moldauischem Boden laben; und da wir nicht ungeneigt sind, zu 
glauben, dasz solches Gesindel die Absicht haben kânnte, dies ferner zu thun: so wollen 

wir, dasz die gemeldete Verordnung in den' Gang gebracht und nach den -ersangenen 

hohen Befehlen unverânderlich ausgciibet werde; dasz ins kiinftige aus jeder Festung 
nicht mehr als eine bestimmte Anzahl bekannter Kaufleute în die Moldau gehe, welche 

cine geschriebene Erlaubnisz von den Befehlshabern bey sich fiihren sollen, um sie dem 

Woywoden der Moldau oder scinen Beamten vorzuzeigen und von ihnen einen Erlaub- 

niszschein dagegen zu cmpfangen; dasz sie endlich in den Landschaften keine Hăuser 

sich anschaffen, nicht săen, die Unterthanen nicht beunruchigen und kein Geld auf Wucher 

leichen sollen. . 

Dasz wegen gleicher betriigerischen Ursachen die Visire, Befehlshaber und 
. ae 
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Richter nicht erlauben sollen, dasz die Unterthanen mit Abfertigung der Commissarien in 
" Schaden gebracht werden. 

Dasz die Besitzungen und Lândereien, die ehemals den Klăstern und Boyaren, 
gehăârten, und ihneri hernach mit Unrecht geraubt sind, und anjetzt Raia genannt werden 

“zu ihrer Zeit nach einer rechtmiiszigen Untersuchung ihren verschiedenen - Eigenthiimern 
sollen wieder gegeben werden. 

MI Dasz es den tiirkischen Kaufleuten nicht erlaubt: seyn sol, in: der Moldau Besitz 
und Giiter zu nehmen oder Vieh zu weiden. 

Dasz die Unterthanen auf keine Weise von den' Visiren, Paschas oder ihren 
Leuten, wenn sie vom rechten Wege abgehen, um in die Moldau zu kommen, sollen in 
Schaden gebracht werden, da es den Groszvisiren und den geehrten Paschas verboten 
ist, wenn sie in ihre Statthalterschaften abgehen, die Armuth zu belăstigen, eine andere 

„. Strasze zu nehmen, um in die Moldau zu kommen, von den Unterthanen ohne Bezalung 
irgend einen Vorrath zu nehmen, oder sie mit andern Forderungen zu beunruhigen; des- 
gleichen, dasz diejenigen, die wegen wichtiger Geschăfte i in irgend einer Gegend hien und 
her reisen, nicht aus dem rechten Wege gehn und in die Moldau kommen sollen, und 
dasz die, welche Geschăfte wegen in die Moldau miissen, auf der Post nicht mehr Pferde 
nehmen sollen als in ihrem Postferman bestimmt sind; und da die hohen Befehle ausge- 
gangen sind, welche die gemeldeten Vorschriften enthalten, so soll in der unvermeidlichen 
Ausiibung und beobachtung derselben ins kiinftige im geringsten nicht gefehlt werden; - 
wen sich jemand ungehorsam zeigt, so soll man auf die unmittelbare Bestrafung bedacht seyn. 

Dasz die Unterthanen der Moldau, welche des Handels wegen in die dărfer und 
Herrschaften und auf die Mărkte an den Ufern der Donau kommen, nicht von den 

- Steuereinnehmern oder andern Beamten dieser Art mit Abforderung von Steuer- oder 
Kopfgeld oder aus andern Ursachen sollen belăstigt werden; es soll keiner von den Ufern 
der Donau unter dem Vorwand, seine Unterthanen zu suchen, in die Moldau kommen, 
und es sollen dazu fiir diejenigen, die es angeht, andre Fermane mit ausdriiklichen und 
bedrohenden Befehlen ausgefertiget werden. 

“Dasz die Unterthanen und Einwohner der Moldau nach dem Inhalt der Freyhei- 
ten jedes Orts von niemanden îiber die Art sich zu kleiden sollen belăstiget werden. 

In Betracht des Falles, da ein Unterthan, der den Mahometanischen Glauben 
annimmt, nicht Theil an der Erbschaft suchen kann, da dies in den Gesetzen ein dunkler 
Gegenstand ist; so hat man das Fetfa untersucht, und es sind die folgenden 4 geheiligten 
Fetfa ausgegangen: Wenn Peter der Christ sich mit der Heiligkeit des Moslemis oder 

- wahren Glaubens gcheiliget hat, und Paul der Christ sein Vater stirbt, so erbt er ihm 
nicht. Wenn Peter der Christ, Ehemann von Maria der Christinn, ein Tiirke worden ist 
und die Christinn Mariă stirbt, so erbt Peter ihr nicht. 

Wenn Paul der Christ, Vater des Christen Peter, ein Tiirke worden ist, so erbt 
nach dem 'Tode des Sohnes der Vater-ihm nicht, - 

Wenn der Tiirk Mechmet seinem Sclaven Peter dem Christen die „Feyheit ge- 
geben hat, und: Peter stirbt, ohne dasz er Tiirk geworden ist, so erbt Mechmet ihm 
nicht. Die 4 gemeldeten Fetfa sollen also gehalten werden. | 

"Da die bekannte Anzahl Schaafe durch die Unterhândler des Oberschlăchters 
in der Moldau miissen gekauft werden, und diese den Armen oft Schaden verursacht, 
und Ungemiichlikeiten veriibt haben, so haben wir nach unserer Gnade gegen dieselben 
den alten Brauch des Ankauf abgeschaft. Da es aber unvermeidlich und nothvendig ist, 
dasz zum Vorrath des von meinem Throne auszutheilenden Fleisches, und :zur Versor- 
gung der Einwohner meiner hohen Haupstadt aus dem Staate, der meinen Schutz genieszt, 
Schaafe hergefiirt werden; so sollen die Unterthanen der Moldau ihre verkaufbare Schăafe 
nicht verbergen, sondern sie an die Fleischhăndler verkaufen, und der Woywode der 
Moldau soll es nicht an Aufmerksamkeit fehlen lassen, damit die Schaafe den gemel- 
deten Unterhăndlern iiberlassen w erden, welche sie nach Konstantinopel und nicht anders- 
wo hinbringen sollen..



Da das Land der Moldau der Keller meines gliicklichen Throns ist, und da 

ausgemacht ist, dasz die nsthigen Lebensmittel aus der Wallachey und Moldau hergebracht 
werden, so sollen die Einwohner der Moldau, um gegen die seit kurzem durch unsere 

Gnade aufgehobenen Steuern, Roggen liefern zu kânnen, reichlich Roggen und. Hafer, 

welche die Aussaat gegeben, an den Ladungsplatz der Donau liefern, und alles zum 

Marktpreis dem Hauptmann oder sogenannten Capan des Handelschiffes von Constan- 

tinopel verkaufen und es nicht anders wohin liefern; sie sollen in Riicksicht, dasz die ge- 

meldete Stcuer aufgehoben ist, nicht aufhăren zu săen, oder den Roggen, den sic vorrăthig 

haben, und ărnten, nicht zum ausschlieszenden Handel verbergen. So werden sie selbst 

gewinnen, und die Unterthanen meines gliicklichen Throns werden von der Theuerung 

befreit bleiben, und dafiir soll der Woywod und die Bojaren bestăndig sorgen. 
Alle Fehler und Vergehungen der Unterthanen und Bojaren der Wallachey und 

Moldau, welche die Kriegszeit mit sich zu bringen schien, sollen ihnen verziehn, und die - 

glinzliche Vergessenheit gestellt seyn; es soll weder an Ziichtigung, noch an Vorwiirfe 

iiber ihre vorhergegangenen Schritte gedacht werden, und sie kânnen versichert seyn, 

dasz sie nichts anders als Gnade und Huld erfahren werden, so lange sie nicht weichen 

aus dem Mittelpunkt des Gehorsams, von Bezahlung der Steuer, der Lieferung der L.c- 

bensmittel und der andern Pflichten des Unterthans. 

Da es den Fiirsten der Wallachey und der Moldau frey steht, die Acmter des 

Landes an angesehene Unterthanen im Lande, an Griechen und ân cinen jeden zu geben, 

der ihnen treu und zum Regiment wiirdig ist, so bleibt den Fisrsten die Freiheit, nach 

ihrem Bediirfnisz sich sowohl der Griechen als der Eingebohrnen zu bedienen, doch vor- 

ziiglich der Herrn des Landes zu Aemtern, die ihnen gebiihren. . 

Dasz die nâthigen Arten von Bauholz fiir die in Rum — illi gelegenen Festungen 

nach wie vor sollen gehauen und von den Bergen der Wallachey und Moldau sollen 

gebracht werden, gegen den billigen Lohn fiir das Tăllen und Fortschaften, welcher 

von den Abgaben der: Wallahey und Moldau nach dem IEmpfangschein der Bauaufscher 

"ohne den geringsten Abzug soll bezahlt verden. 

Dasz man darauf Acht haben solle, dasz ins kiinftige nicht unnothiger W'eise 

weder vom Statthalter von Killi noch von Issachia cin Zollbedienter nach Gallatsch 

"gesetzt werde. 

Dasz niemand unter dem Nahmen cines Păchters in die Moldau kommen 

soll, um Salpeter zum Gebrauch unserer reichen Miinzstădte aufzusuchen, soidern dasz 

der năthige Salpeter von den Fiirsten angeschafit und der Puhrlohn nebst der Bezahlung 

von der Steuer abgezogen werdc, und dasz die Fiirsten davon an unsere reiche Miinzştădte 

Bericht geben sollen, damit sie dasselbe an dem Ladungsort, wo - vorher Nachricht ein- 

geschikt werden musz, kânnen abholen und nach Constantinopel bringen lassen. Da bis- 

her von Sciten der unterworfenen Lănder in die Erfihllung der schuldigen. Pfiichten der 

Dienstbarkeit îm geringsten nicht gefehlt ist, so sind den Gemeldeten Hauptstiicken noch 

folgende. Punkte beygefiigt, welche unsre Kaiserliche: Barmherzigkeit uns cingab, daher sie 

sich ins kiinftige hiiten sollen, îm mindesten dagegen zu fehlen, und so weit unser Raiser- 

Jicher Dienst erfodert, Bereitwilligkeit und Eifer zeigen, ihren Fiirsten vălligen Gehorsam 

leisten und es nicht in cinem Piinktehen an Treue und Dienstbarkeit sollen fehlen lassen. 

Es sey also hiemit kund, dasz îns kiinitige nicht mehr als 619 Beutel von der 

Wallahey und 135 Beutel und 4.44 Piaster von der Moldau als Steuer sollen gefordert 

werden, welche am Ende jedes Jahres meinem gliicklichen Thron abzutragen sind, falls 

man sie nicht zu Auftrăgen verwendet hat. 

Dasz zum Geschenk des Bairams von der Wallahey 90,000 Piaster în Geld und 

Waaren und 40,000 Piaster fiir Richiabie, und von der Wallahey (Moldau:) 90,000 

Piaster în Geld und Waaren zum Bairam und 23.000 Piaster zum Richiabie und nichts 

weiter soll gefordert werden. 

Dasz den Fursten nichts fir ihre Bestătimung soll abgefordert werden, und dasz man 

sie nicht absctzen wird, als bis sie irgend ein augenscheinliches Verbrechen begangen haben. 
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Dasz “den neuen Fiirsten an Gebiihren und Geschenken im geringsten nichts 
iiber das' Hergebrachte soll zugemuthet werden, und dasz es nicht von den Unterthanen 
soll eingetrieben, sondern aus den eigenen Einkiinften der Fiirsten bezahlt werden. 

Dasz man es von unserm măchtigen Throne nicht dulden wird, wenn die Paschas, 
Cadis und andre Befehlshaber, die sich in den dortigen Gegenden befinden, von den 
beyden Landschaften Steuern fordern oder Geschenke begehren, welches den Untertha- 
nen zum Schaden gereicht, oder wenn sie in ihren Nahmen Commissarien schicken 
wollen, ausser in dem einzigen Fall, um das Geld der von .uns angeordneten Steuern 
zu erheben. 

Dasz die Firsten nicht sollen genăthigt seyn, bey vorfallenden Verânderungen 
in dem Ministerium unsers măchtigen Reichs Geschenke zu geben. | 

Da unser măchtiges Reich Vorrâăthe aller Art verlangt, so soll es nur in so weit 
. geschehen, dasz die Einwohner der beiden Landschaften nicht dadurch in Mangel ge- 
rathen, und wenn die Schatzkammer sie verlangt, sollen sie mit baarem Gelde bezahlt 
werden, ohne die Unterthanen mit den Kosten des Fortbringens zu beschweren, und 
wenn sie von den Handelsleuten gekauft werden, so sollen sie nach dem im Ort gang. 
baren Preise mit baarem Gelde bezahlet werden. 

Da die Ungerechtigkeiten und Unterdriickungen bekannt sind, die beym Einkauf 
der Schaafe, der durch die Leute des Oberschlăchters geschiht, vorfallen, so: ist diese 
Art des Einkaufs der Schaafe abgeschaft; da es aber năthig ist, dasz die Einwohner von 
Constantinopel von dem Reich, das unter unserm Schutz steht, versorgt werden, so sollen 
die Unterthanen der beiden Landschaften, die ihre Schaafe verkaufen wollen, sie den 
Kaufleuten zum "gangbaren Preis verkaufen, und die Fiirsten sollen Sorge tragen, dasz 
man nicht ermangele sie zu unserm gliicklichen Throne zu schaffen. 

Wenn es unser Wille seyn wird, von den beiden Provinzen Holz oder andre 
Sachen zu den &ffentlichen Gebiuden zu fordern, so soll den Fiirsten vorlăufige Nach- 
richt gegeben werden, dasz man es an die Grenzen der beiden Landschaften bringe, und 
es soll von den dazu bestimmten Commissarien sowohl der Werth, als das Anfiihren des ' 
Holzes baar bezahlt werden; auch soll man keine Gewalt brauchen, das Holz iiber die 
Grenzen fahren zu lassen; und -wann man den Einwohnern beider Gegenden. Miihe und 
Arbeit zumuthet, so soll man ihnen ohne Abkiirzung und Zâgern den sewăhnlichen Lohn.: 
geben. 

Keinen der benachbarten Anwohner vom Kriegstande oder andern, die sich 
hinbegeben, den Unterthanen Schaden zu verursachen, soll der Eingang in beide Land- 
schaften erlaubt seyn, sondern nur den Kaufleuten, die Fermane haben; auch soll ver- 

„hiitet werden, dasz nicht andre auf die den Einwohnern zugehărige Giiter kommen, 
darauf zu săen, Vieh zu weiden oder sich derselben zu bemăchtigen; wer sich untersteht, 
gegen diese Einrichtung Hinterlist zu brauchen, der soll geziichtigt werden. 

Wenn nach dem Frieden în beiden Landschaften von den benachbarten Tiirken. 
Giiter in Besitz genommen sind, so sollen sie den Eigenthiimern wieder ausgeliefert werden. 

Ohne dringende Noth soll in keine der beiden Landschaften ein Commissair von. 
unserm măchtigen Thron geschickt werden; wenn es aber geschieht, so sollen die Un- 
terthanen ihn nicht fir die Verrichtung bezahlen, und er soll seinen Aufenthalt nicht 
durch Erfindungen eines Vorwandes oder einiger Ursachen verlăngern. - 

Es ist also unser gnădiger Kaiserliclier Wille, dasz die gemeldeten Stiicke zugleich 
mit den ersten Bedingungen der Einrichtung beobachtet und ausgefiihrt werden; und da. 
die Barmherzigkeit segen Arme und Ohnmăchtige, und Gnade gegen die Unterthanen 
die erste Eigenschaft der ausgezeichneten Gerechtigkeit unserer Regierrng ist, welche 
im Ueberflusz ihre Huld ausbreitet iiber die Unterthanen der Wallachey und . Moldau, 
damit sie vor jeder Art Ungerechtigkeit bewahrt, und unter dem Schatten unsers Reichs. 
in îhrer Gliickseligkeit und ruhigen Fortdauer bestătigt werden; so ist gegenwărtiger 
hoher Befehl, mit unserer Kaiserlichen Handschrift geziert, ausgefertigt und befohlen 
worden, dasz nach Erdfinung und Vorlesung desselben, in allgemeiner Gegenwart | aller



Metropoliten, Bisch5fe, Aebte, Bojaren, Bojarnasken, Hauptleute, Beamte, Einwohner und 

Unterthanen, ihnen der Inhalt, den die Gerechtigkeit uns cingegeben hat, kund gemacht, 

und bey ihnen aufbewahrt werde, und dasz man ins kiinftige alle zemeldeten Punkte der 

festgesetzten Einrichtung so beobachte, wie dieselbe erklărt, und bekannt gemacht ist; 

und es sey deine Sorge unserer gnădigen Pforte zu schreiben, und es mitzutheilen, wenn 
Jemand dagegen handelt, damit er schleunig bestrafet werde, 

Wenn' endlich die Bojaren der Wallachey und Moldau sich gegen unser Măch- 

tiges Reich treu, und gegen ihre Fiirsten gehorsam und unterwiirfig bezeigen, so sollen 
ihnen ihre Lândereyen, Besitzungen und alles bleiben was sie ehemals durch Urkunden” 
an Aemtern und Wirden erhalten haben, so: wie es vorhin geboten ist. 

" Dem zu 'Folge trage man Sorge, dass die genannten Befehle immer beo- 
bachtet werden, und dass die Lănder sich in einem gliiklichen Zustande crhalten, weil 

von ihrer Gliickseligkeit der Unterhalt des Adels abhăngt, damit diese ruhig leben und 
lkeine Verwirrungen. machen; sie sollen dem Fiirsten Gehorsam leisten, und durch ihre 
Folgsamkeit sich wiirdig machen, nach dem alten Gebrauch der Landschaften; diejenigen 

Wiirden und Vortheile zu erhalten, die ihnen zukommen. 

WVenn hernach Jemand von den Edellcuten sich unterstiinde, unverniinftige For- 

derungen zu machen, und în der festgesetzten Einrichtung Verwirrung zu machen, wie 
sie es seit einiger Zeit zu thun gewohnt waren, oder die Unterthanen wieder 
Unsern willen zu belăstigen, und wenn ihnen befohlen wird, sich dessen zu 
enthalten, nicht Gehorsam leisten, und sich gegen den W'illen des Fiirsten auflehnen, der 

nach dem Recht unsrer “Măchtigen Oberherrschaft erwăhlt, und sie zu resicren bestimmt 
ist, und der Erlaubniss, vâllige Gewalt und Freyheit hat, solche Verwegene auf die ver- 

diente Art zu strafen: So solist Du, der jetzige Fiirt, immer fiir die Bestrafung solcher 

Leute wachen, und zur Erhaltung der &ffentlichen Ordnung alle mâgliche Sorge anwen. 

den; und damit der arme Unterthan in Ruhe lebe, so soll die Vertheilung der Steuern 
gleichformig geschehen, ohne durch Verpfăndung den einen mehr als den andern zu be- 
schweren, und soll die Gerechtighkeit ausgeiibt werden. 

“Mit eben so vieler Aufmerksamkeit sollst Du es allen Edel und Unterthanen 

empfehlen und cinschărfen, dass sie fiir die Erhaltung unsers Lebens, und fiir den dau- 

eriiden Ruhm und die Gliickseligkeit unsrer Macht beten; Mache, dass sie alle den Sinn 

unsers hohen Befehls einsehen, damit sowohl die Edeln als die Unterthanen der Moldau 

.dadurch, dass sie von der graden Strasse der Beobachtung ihrer Pflicht der Unterwiir- 

figkeit gegen unsre Kaiserliche Schliisse, die cinen unumschrânkten Gchorsam fordern, 
ja nicht abweichen, und ihre gewâhnliche Treue, Rechtschafienheit und Reinigkeit ihrer 
Sitten nicht verlăugnen, versichert seyn kânnen, ciner Ruhe ohne Ende, ciner Ruhe, die 

“von den Wirkungen unsrer Kaiserlichen Gnade und Barmherzigkeit unzertrennlich ist, 

genieszen zu kânnen. 

Wenn Du und Deine Nachfolger unsrer măchtigen Oberherrlichkeit und unsrer 

unendlichen Kaiserlichen Freygebighkeit alle Dienstgeflissenheit und Dankbarkeit bewei- 
sest, und die gemeldeten Befehle hăltst, so solist Du keine Furcht haben abgesctzt zu 
-werden, so lange an Dir kein offenbares Vergehen erscheint, das Grund zur Verănderung 

geben kânnte, sondern Du wirst în dem Fiirstenthum Moldau bestătigt bleiben; und es 
ist gewiss und unbezweifelt, dass man, sobald es dort bekannt gemacht seyn wird, an 

_Jeden der Bewohner an den Ufern der Donau und von den groszen und kleinen Festun- 

gen, der sich erkiihnen sollte, dieser Unordnung zuwider zu handeln, Rache nehmen wird. 

Und es soll mit bestândiger Sorgfalt und eifersiichtiger Aufmerksamkeit von 

unsrer Oberherrlichkeit und den Grosz-Visiren und den gechrten Paschas fiir die Ruhe 

und die Vorrechte gewacht werden, die ertheilt sind zur Zeit der gerechten Regierung 

sunsers Grosz-Vaters, des Sultan Mechmet Han.



1785 

10 lanua- 

rie, 

Internunţiul Ferbert dă Agentului Razceoiche instrucţiuni pentru a se face 
util în funcțiunea. sa. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

„Copie de da dettre de P Înternouce I. ct R. ăi AL. de Raicetoieh cn date 10 Janoter 1785. 

e J. viens de recevoir de Son Altesse le chancelier de cour et d'etat 10 La 
liasse de. votre correspondânce officielle del' annce: derniere, 20 Linformation que, pour 
gagner du tems, Vous serez desormais tenu en tout ce qui concerne les deux Hospo- 

„_dars, la Porte Ottomane, et l'execution immediate des traites, de Vous adresser ă moi, 
3% lordre de Vous donner sur tous ces cas les directions necessaires. 

Comme au moment oi cette lettre Vous parviendra, Vous aurez deja regu les 
depeches „de la cour 'sur les nouvelles relations &tablies entre nous, je Vous prie, Mon- 
sier, pour saisir d'autant mieux les vues qui y ont influ€, de me transmettre par Votre : 
reponse la copie de tout ce qui dans cette depeche regarde notre correspondance, et 
Vos liaisons futures avec moi. - | 

Je m'efforcerai de mon „cote ă remplir du mieux que je pourrai cette nouvelle 
tâche ajoute ă tout le travail dont je suis charge dâjă, et je lentreprends avec d'autant 
plus de courage, que je compte que Votre dextcrite, aussi active que ferme, trouvera 
moyen d'arranger la plupart - des affaires sur les lieux memes sans Lintervention directe. 
de Ministres Ottomans, beaucoup plus redoutable en perspective qu'en realite. 

Je congois cependant qu'il y a des affaires, temoin celle des deserteurs, si pre- 
judiciables ă TInteret priv6, et si odieuses par elles mâmes, qu'il vaut infiniment mieux 
pour les Princes de. provoquer nos plaintes que de meriter notre approbation; et dans 
ces cas-la Ion est oblige sans doute d'employer la dernitre ressource, savoir le recours 
a la Porte, apr&s quoi nos fonctions sont finies, et si affaire n'est pas accommodee, il 
en râsulte un grief ă faire valoir quand la cour Imp. le jugera convenable. ! 

Dans „Vos differends avec les deux Princes, c'est la Porte elle-mâme qui par la 
communication de leurs plaintes m'a necessit& de 'rompre les mesures que je voulois 
garder encore, pour dâvelopper ă ses yenx ce que leur conduite a d'irregulier, et de- 
mander des remedes aussi prompts qu 'efficaces. Vous verrez par les pitces ci-jointes en 
copie, de''quelle maniere j'ai cherch€ ă Vous justifier, comment j'ai rejett€ sur eux tout 
le blame, et quelles dispositions jai suggerces pour le bienâtre dela nation dans ces 
provinces. 

Il ne Vous âchappera pas non plus que j'ai cherche ă r&unir dans mon langage 
la fermet€ au ton dela moderation, et dela deference, ce qui vient de lintime persuasion 
oi je suis, que rien ne gate plus les affaires que de choquer amour propre d'autrui, ou . 
de trop montrer le sien:, Les desagremens doivent âtre rejettes sur les seules affaires, et 

"les adoucissemens provenir de celui qui les traite, sans n6anmoins se relacher en rien de 
lenergie qwexige notre cour en tous ceux qui la servent. 

Je me flatte ainsi d'avoir non seulement detruit toutes les accusations que les 
Princes ont port€ contre Vous, mais aussi en faisant paroitre la Cour Imperiale comme 
offensce par leurs procedes d'avoir carte tout ce qui ne decoule que de leurs preven- 
tions personelles, et si elles engageoient la Porte ă renouveller ses anciennes instances, 
je ne manquerai pas de lui observer qu'elle n'a pas encore donn€ ă ma cour une satis- 
faction demandce avec tant de fondement; en attendant je continue de solliciter une 
resolution, et quoique les circonstapces prâsentes ne soient- pas favorables, jai lieu de 
croire que mes peines ne seront pas entitrement infructueuses. Je presume entre autres 
qu'on a dâjă communiqu€ ces memoires aux Princes pour se justifier, pour fournir les



€claircissemens necessaires, et pour mettre, comme on dit, de leau dans leur vin. Ils ne 

pourront en effet qu'ttre fort inquiets d'une si vive attaque, dans un moment oi leurs 

ennemis travaillent ă les. deposseder, et jesptre que Vous les trouverez plus traitables, 

et plus accommodans ă avenir. 
Je n'ajouterai 'au reste aucune remarque sur les propositions consignes dans le 

premier de ces 6crits, parceque layant transmis ă la cour par le courrier du 10 Decembre, 
elle Vous aura sans doute dâjă fait parvenir les instructions necessaires pour le cas que 
la Porte y acquiescât, et c'est alors aussi que je me reserve de m'exqliquer plus en detail. 

Je passe ă Vos depâche du 3o Novembre dernier, sur le contenu desquelles 
jignore quelle reponse Vous a ct€ faite; ce qui me disposera î ctre fort concis, tant 

cette fois-ci, que jusquă ce que je me sois familiaris€ avec les tenans, ct les aboutissans 

de Votre departement, parti qui me paroit d'autant moins sujet ă inconvenient, que Vous 
tes munis dejă d'amples instructions, que Vous jouissez pleinement de la confiance de 
notre cour, et que Vos talens, Votre longue experience, ct Votre Zele pour le service 

Imperiale me sont connus! . 

Je nai pas du tout ct surpris des propos inconsideres que Vous a tenus le 
Prince de Moldavie ni des contradictions, ou il est tombe dans la meme.audience; son 

humeur variable, ct difficile ă manier deplait ă Mr. de Bulhakow lui meme qui reconnoit 
aussi que ce Prince ma pas les qualites requises pour une administration de cette impor- 

tance. Je ne puis aujourdhui Vous en' dire d'avantage, me referant aux demarches que 

je ne cesse de faire pour le redressement des griefs meme qui faisoient lobjet de Votre 

audience. 

Quant ă la cloture des deux boutiques dont Vous parlez dans Votre second P. 
S., je Vous observerai, et Vous savez aussi bien que moi, quen Turquie il n'est pas 

permis aux Frances de tenir boutique et de vendre en dâtail: ce trafic etant reserve aux 

sculs nationaux: et si quelque fois on dissimule ă legard des Frances, ce n'est jamais 

- le dtbit du tabac, dont on est fort jaloux. 

Jignore si les Russes ont en Moldavie des Franchises plus âtendues qu'ailleurs, 

auquel cas. seulement il me paroit 'que notre reclamation seroit fondee, autrement la 

plainte-ne pourra porter que sur la mauvaise grace d'avoir ferme ces boutiques, sans 

Vous en prâvenir. 
Je vois de Tautre cât€ avec plaisir par la relation du Chanceliste de Spaun, que 

le Prince de Valachie est plus courant, et plus raisonnable; aussi lai-je menagc beaucoup 

plus que son camarade Moldave, quoiquil fut le premier attaquant, ct qu'il ait altcre 

tous les faits, sur les quels portent ses accusations. Mais quelque parti que prenne la 

Porte, je prevois qu'il Vous restera toujours de grands desagremens ă essuyer sur les 

affaires contentieuses, sur celles de Pâtres Transilvains, ainsi que sur les Gmigrans, ct 

deserteurs; et Votre satisfaction personnelles, ă mettre dans lexccution tous les adoucis- 

semens combinables avec les intârets essentiels du Service. 

Cette bonne volont€ râciproque produira ncanmoins Lefiet de remettre en train 

des afiaires suspendues, dont lodicux pourra encore ctre diminuc par les maximes sui- 

vantes. 

1-0 Refuser la protection ă fous ceux qui ne sont pas nts ou domicilics dans 

TEmpire Autrichien; tels que des Saxons, des Bavarois, des Polonais, des Genois, des 

Piemontois cete. ctc., donner Vexclusion absolue ă tous les Rayas, Gtablis chez nous, 

quoiqu'ils y payent la contribution, n'appuyer aucune affaire .masqude de propricte Raya, 

et d'apparence Allemande; c'est dans lun, et dans Vautre cas troubler la jurisdiction 

legitime du pays, ct lon ne sauroit, je Vous parle d'exptrience, ctre assez en garde 

contre les efforts de limportunite, ou de Lintrigue. 

2-0 Rtgler entre le Prince de Valachie et Vous par une convention detaille tout 

ce qui regarde les Pâtres Transilvains, c'est le moyen qui je propose par mon mâmoire, 

et sil venoit ă ctre rcalis€, Vous applanirez la plupart des difficultes renaissantes, ct 

ajouterez ce service distinguc ă ceux que Vous savez cu loccasion de rendre deja. 

[1991] 9
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3-io Je m'abstiendrai de m „expliquer sur les €migrans, et les deserteurs, par ce que 
je ne connois guere les principes qu'on suit dans leurs reclamations plus faciles naturellement 
pour les uns que pour les autres; on doit €prouver plus d'opposition sur les individus 
qui y sont ctablis depuis lonzues annces, qui y ont famile, possedent des bien fonds ou 
se sont soumis librement ă la domination ottomane; ceux en revanche qui ont pass€ les 
confins ă une €poque plus recente, et qui n'ont pas eu le tems de prendre domitile ou 
alliance dans le pays, ne devroient pas exposer aux meme embarras, tandis qu'en pre- 
nant toute cette multitude en masse, des difficultes particuliers doivent nuire au succes 
de l'operation gensrale. , 

En tout ceci, Monsieur, je n'ai intention que de Vous exposer . ma manitre de 
penser, sans Vous prescrire aucune regle de conduite, et en me soumettant avec Vousă 
toutes celles qui nous viendront de la cour 'Impl. Je desirerois seulement d'alleger un peu 
le fardeau impos€ sur Vos €&paules, de remettre le calme dans Votre sphere d'activite, 
et de dissiper. les preventions des deux Princes, ou plutât de leurs Boyars. 

Jai lhonneur d'etre etc. 

CCLXVII 
Internunţiul ZZerdert comunică Agentului Raizevic/i, că Alexandru Mauro- 

12 Janua- cordat a fost depărtat din domnia Moldovei, că o rudă a sa, Alexandru Maurocor- 
dat, îi succede, fiind numit Calimachi dragoman al Porții. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

* 

Copie dela „dettre de s Internonce Î. ct R. ă b'Agent 1. et R. de Radceoich, eu 
date Pora de Coustantinople de 12 Janoier 1783. 

Je reprends la plume pour Vous informer que la Prince de Moldavie vient 
d'âtre deposă, et remplac€ par un autre Alexandre Mavrocordato, son cousin Germain, 
et Drogman de la Porte. Le memoire que je Vous communique par mon autre depeche, 
ne peut qu:avoir contribu€ ă ce changement, dont je Vous fais mes sincâres complimens, 
tant pour €tre debarrass€ de cet extravagant que parceque le nouveau Prince est un 
homme doux, raisonnable, police par le long sâjour quiil a fait ă Petersbourg, et rompu 
meme aux affaires. L'Emploi vacant de Drogman de la Porte a ct€ rempli par le Prince 
Calimacki qui paroit pour la premicre fois sur /horizon politique. 

Dans le moment mâme oi je termine cette lettre, on vient me rcommander 
une prâtention du chirurgien Toscan Angelo Menucci de 130 piastres ă charge. de lAga 
Costacki: il est, comme Vous savez, parent du chirurgien du Grand Seigneur* Lorenzo 
Noccioli; cependant je ne Vous en recommande le recouvrement que pour autant que 
Vous le trouverez juste, et en regle. - 

Je suis avec une parfaite etc.



CCLAVIII. 

| Internunţiul Zerbert recomandă Agentului Raiecvich a interveni în inte- 

resul supuşilor austriaci din Moldova. , 
ă ” (Din Archiva Ces. Reg. din Viena). 

Copie de Ja dettre de Î'nternonce Î. ct R. ă Îl. de Raicetaiche. cu date Pira 

Ă de 26 Yanvier 1785. 

ÎN cre correspondance ne pourra prendre sa forme, et son cours regl€ qu'aprâs 
que j'aurai regu r&ponse ă ma lettre du 12 de ce mois; en attendant jai lhonncur de 

Vous informer, que Son Altesse le chancelier de cour et d'etat vient de me transmettre 

Vos relations des 14 et 20 Decembre, centenant le recit des extravagances qu'on con- 

tinue de commettre en Moldavie, au grand prâjudice de toutes nos affaires. Jespere que 

la deposition de ce fou de Prince fera adopter par le Divan des mesures plus raison- 

nables, et que le Caimacam Bibico ne voudra pas s'attirer dans sa courte administration 

Tindignation de la cour Imperiale. “Je ne ncgligerai de mon cote rien pour inspirer au 

nouveau Prince un desir sincere d'entretenir, par l'observation des traitâs, une bonne har- 

monie avec le voisinage, et de faire Iaccueil, et attention qu'il doit ă Vos justes 

demandes. 

Quant aux objets particuliers traites dans ces deptches, je Vous observerai Mon- 

sieur, que la succession: du sujet Parmesan dont est charge le nomme Granelli, ne nous 

regardant pas du tout, je declinerois de m'en meler, si jetois ă Votre place, en m'excu- 

sant, aupr&s du general, qui s'y est întârâss€, par la multitude des affaires propres dont 

on ne peut pas voir la fin. 

La violence essuyce par le commis ” de Thabitant de Cronstadt ctabli ă Galatz, 

est entre autre chose de ce nombre, si ce negociant est en effet n€ sujet de Sa Majeste; 

maiş si en revanche il ctoit Raya, comme son nom Anastasi Stefan paroit lannoncer, 

ct seulement naturalis& dans nos pays, Votre prudence reconnoitra qwon ne peut pas 

faire de ce chef une plainte officielle, mais qu'il faut se contenter d'y mettre ordre par 

des voies indirectes. 

N'ayant obtenu encore aucune resolution sur les points de mon mâmoire, je finis 

par Vous renouveller les assurances etc. 

CCLXIX 

Internunţiul Zferder/ raporteză lui Aazui/z despre atitudinea forte ami- 

cală a Ambasadorului Bulhakow, despre atentatul in contra Consulului general 

rusesc din Sinope şi despre terminarea conflictului dintre Georgia și Imerete. 

! (In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Pera de Constantinople le 26 Jan. 1785. le Laron d Herbert Rathkeal, 

a) CC caute louable de Mr. de Bulhakow dans les. afiaires du Prince de Alol- 

davie, du consul Prussien Kânig et des fauveurs de douane sollicitces par les Hollandois; 

dispositions amicales du grand Visir manifestees a Loccasion de cette derniere affaire. 
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d) Demarche de la Porte auprts de ce Ministre relativement ă nos pretentions 
territoriales en Bosnie. " A . 

€) Insulte faite par les habitans de Sinope au consul gencral Forstmann et autres 
affaires desagreables de la m&me cour. | | a 

d) Communication donne de la lettre circulaire et du Memoire de la Russie: 
sur nos differends avec la Hollande. | | 

e) Arrangement des affaires de la Georgie et d'Imerette. 
Pieces Joinles. Lettre circulaire aux Ministres Russes, Memoire presente ă la 

„Haie au nom de la cour Imple de Petersbourg. . 

P. S-tum 3-um. 

a) La Conduite des differens Ministres ici relativement aux. brouilleries Hollan- 
doises continue d'âtre telle; qui je lai retracce ă Votre Altesse dans mes precedens tres- 
humbles rapports. Jai en m&me tems tous les jours plus lieu d'âtre content des procedes 
de Mr. de Bulhakow, qui se prâte avec lintâret le plus obligeant ă tout ce qui peut 
nous intâresser, C'est ainsi qu'ausitât que je lui ai expliqu€ nos sujets de mecontentement 
contre le Prince de Moldavie, il m'a promis qu'il ne le soutiendroit plus, ce qui sufiisoit 
deja pour precipiter sa chite plus rapidement encore que ce Ministre ne lavoit 'cră. Il 
en a agi de mâme dans Iaffaire du consulat Prussien en Moldavie, quoi quau commen- 
cement il ne parit avoir aucune envie de sy opposer. A quoi jajouterai quen dernier 
lieu, ayant appris que la Porte ctoit disposce d'accorder aux Hollandois lexemption de 
'a mestcrie, il a d'abord fait insinuer qu'il ne croyoit pas que la bonne politique con- 
seilloit, apr&s leur avoir si lohgtems tenu rigueur, de leur accorder des grâces ă une 
&poque ou ils âtoient si ouvertement brouilles avec la cour Impl. Le Grand Visir trouvant 
la remarque fort juste, a fait faire des remercimens ă Mr. de Bulhakow du ton de quel- 
quun qui est dispos€ ă s'y conformer ce qui annonce aussi dans le premier Ministre une 
attention delicate a ne pas desobliger la cour Impie. | | 

6) Votre Altesse voit par lă qu'il passe une correspondance fort amicale entre 
lui et la Porte; aussi m'a-t-il assur€ qu'il n'y a ă la Porte de prevenances qu'on n'ait 
employees, pour gagner son attention au point de le consuiter șur plusieurs de lcurs 
propres affaires. Aprâs avoir ainsi, ă ce qu'il semble, prepare les voies, le Reis Effendi 
demanda au Drogman Pisani d'abord confidemment, et une seconde fois avec ordre de 
faire usage de louverture, ce que pensoit lEnvoy€ de Russie de nos prâtentions terri- 
toriales en Bosnie. Mr. de Bulhakow S'tant concerte .avec moi la-dessus, je lui — 
observai que le Grand Visir ne pouvoit avoir fait cette demarche ni par confiance envers 
lui ni par curiosit€ de connoitre ses sentimens; mais unique:ment pour obtenir une nouvelle 
exhortation de ceder un district dont tot ou tard il prevoyoit devoir faire le sacrifice, et 
je lui rappellai les dificrentes considerations qui pouvoient determiner la Porte ă acquies- 
cer ă nos dmandes plutât ă present quaprts notre accommodement avec la Hollande. 
Il a ă son tour fort bien plaid€ notre cause, et voyant que Reis Effendi appuyoit sur le 
point de droit; il lui a. conseille de r&noncer ă une discussion tres inutile, apres que 
lEmpereur avoit d&veloppe nettement ses pretensions, et que IImperatrice avoit reconnu 
leur justice. Mais les Ministres Tures persistent ă soutenir qu'il n'est pas en leur pouvoir 
de faire la cession de deux forteresses et de dix palangues, disposcs plutât de se resigner 
aux decrets de la providence. Comme ces pourparlers ne pouvoient pas avoir de suite, 
malgre que Mr. de Bulhakow leur ait fait insinuer de retirer tour les habitans Mahome- 
tans de ce district, de stipuler la demolition de tout lieu fortifit etc., je n'ai pas vouli 
€lever de nouvelles difficultes, tandisqu'on croit dejă insurmontables celles qui existent; 
mais jai trouv€ avec plaisir dans cette demarche de la Porte la confirmation de ma con- 
jecture sur les vues quelle peut avoir cues en reclamant directement la mediation de la 
cour. de Versailles.



, 

c) Une affaire particuleitre ă Mr. de Bulhakow, et qui loccupe prâsentement, 

est linsulte essuyce par le consul Russe ă- Sinope, lors qu'il fit hisser le pavillon sur sa 

maison. Ce spectacle nouveau souleva tout le peuple qui fit 'appeller le Sr. Forstmann 

en justice, et apr&ş qu'on cut constate que le' Berat ne prescrivoit rien sur le pavillon, 

Von se livra aux plus grandes violences; ce consul eut 6t€ massacre sans la bravoure de. 

son domestique; il ne lui resta que le tems de se transvestir ă la Turque ct se sauver 

ă bord d'un navire Russe qui ctoiţ ă lancre ă Sinop en abandonnant maison, meubles, 

effets et cargaison de ce navire. Il passa en Crimce et se .rendit de-lă par.terre cn cette 

capitale, ou îl est occupe a solliciter sa satisfaction. En attendant Mr. de Bulhakow fit 

expedier un commisaire muni d'un ferman pour la recherche et punition des coupables; 

mais leur nombre et leur indocilit€ rendra fort dificile un arrangement raisonnable. Le 

consul gencral comte de Voinovich demande aussi une satisfaction depuis plusieurs mois 

pour des calomnies dont on a cherche ă le noircir aupres de la Porte: mais ces efiorts 

sont Encore infructueux, tout comme dans d'autres affaires Russes qui languissent avec 

les n6tres depuis plusiers mois. , a 

d) Mr. de Bulhakow vient au reste de me faire part de la lettre circulaire ci- 

jointe en copie, ainsi que du mâmoire remis par Mr. de Kallitschow aux €tats gencraux, 

dont il a fait dâjh usage convenable, et toute sa conduite dans la conjoncture presente 

merite que la cour Imple veuille bien Phonorer ă Petersbourg de quclque temoignage de 

sa satisfaction. 

Jai Vhonneur d'âtre tr&s respectueusement ut in Litteris. 

Pera de Constantinople le 26 Janvier 1785. 

Ze Dn. d'Elerbert PRathiaci. 

p. S. e) Ce tr&s humble rapport ctoit deja mis au net lorsque Şait appris que 

la discussion relativement ă LImerette ctoit autant quarrangec: Les Ministres “Turcs 

apres que!ques disputes sur le nouveau lien de dependance du Prince Heraclius ayant 

laiss€ tomber ce point, ct s'Gtant expliquâs sur lautre de IImurette et de la Colchide, 

que puisque ces peuples avoient choisi le Prince David, elle consentiroit ă lui donner 

Linvestiture aussitât quil la demandera ct se desistoit de son premier desscin de faire 

 reconnoitre le Prince qu'elle avoit envoy€. Quant aux Lesguls, apr&s avoir soutenu qu'on 

ne pouvoit pas 'abandonner une nation Mahomâtane, Mr. de Bulhakow ayant represent 

que cette declaration ctoit l'6quivalent d'une: rupture, la Porte s'est retractee, et a promis 

non seulement de ne leur accorder aucune assistance, mais aussi de punir tous ceux qu'on 

prouveroit les avoir pouss€s aux excts dont la Russie s'etoit plainte: de sorte que Mr. 

TEnvoy€ de Russie de qui je tiens ces particularites, donne cette affaire pour termince, 

ctant dans le pouvoir de sa cour d'emprecher ou. de permettre au Prince David la. de- 

mande qu'il auroit ă faire pour tre investi: nouvelle importante que je nvempresse de 

transmettre ă Votre Altesse telle que je lai reguc. - 

A. S. A. Mr. le Prince de Kaunitz. 
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CCLĂX. 

1785 Flerdert gratuleză pe Voivodul Moldovei de suirea sa pe tronul Mol- 
- 10 Februa- dovei şi îl provâcă, ca conform tratatelor de estradiţiune să dea pe deser- 

rile. torii austriaci. 

N (Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Copie Pune dillet de Pnternonce Î. et R. au Prince de Moldavie, en date Pera 
| de Fzorier 1785. 

Je Vous renouvelle cordialement, mon Prince, les souhaits ardens que je fais 
pour Votre parfait contentement, et prosprit€ inaltcrable avec le dâsir sincere de les 

-Voir aussi complâtement rcalises que la ct mon augure sur Votre €levation. 
! Jai beaucoup regrette de n'avoir regu mon courrier quapres avoir pris cong€'de 
Votre Altesse, et de n'ttre plus ă mâme de Vous communiquer de bouche les details . 
incroyable des horreurs, et de lindecence avec laquelle on a traite les officiers de ma 
cour. La nouvelle de la nomination de Votre Altesse arrivera fort ă propos ă Vienne 
pour adoucir un peu lindignation que n'aura pas manquc d'exciter le recit de cette 
scene scandaleuse dont on Vous aura sans doute transmis les particularites | 

Rien au monde ne-tient plus au coeur ă Sa Majest€ Imperiale que le rappel 
des deserteurs aux termes des conventions arrâtees entre les commissaires des confins en 
1776; cette operation embrouillce par le Prince dâposc Vous est entitrement reservec, 
et Votre sagesse y truuvera d'autant plus de facilites que nous ne demandons autre chose 
que la meme fidelit€ dont nous donnons exemple dans le renvoi des Robis, ou esclaves 
Egyptiens de la Moldavie. Votre Altesse aura ă combattre Pinterât prive de quelques 
membres du Divan peu soucieux de Vous compromettre, pourvi qu'ils rcussissent ă 

» garder les deserteurs qu'ils traitent comme leurs esclaves. 
. Lorsque le Capitaine Beddeus presenta les 68 deserteurs dont îl s'agit, parm 

lesquels il y avoit dix dont la qualit€ n'etoit peutâtre pas bien constatce; pourquci sousi 
ce pretexte furent retenus les 58 autres: pourquoi une difficulte particulicre arretoit-elle 
le cours de toute loperation? ne valoit il pas mieux en expediant ce qui €toit en r&gle, 
et en tenant en suspends ce qui demandoit d'etre eclairci, satisfaire et ă la cour Impl.' 
qui reclame ses deserteurs reconnus, ct ă la sublime Porte qui ne veut pas perdre de 
ses sujets? outre que de plus on montrera de bonne volonte sur le renvoi des deserteurs, 
et moins les bas Officiers seront trouves n&cessaires. - 

Pardonnez moi, mon Prince, si je Vous derobe ainsi quelques uns des derniers 
instans de Votre' sâjour dans cette capitale et attribuez cette indiseretion au dâsir que 
jai de voir Votre administration _tranquille, florissante, et 'propre ă-cimenter Punion des 
deux Empires voisins, en priant au reste Votre Altesse de jetter au feu un papier qui 
ne contient que le supplâment de notre dernier entretien. o
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Internunţiul //er&ert raporteză despre atitudinea Ambasadorului Choiseul | 785. 

Gouffrier, despre regulările de graniţe proiectate de cătră Curtea imperială, 1o Februa- 

despre înfiinţarea unui Consulat prusienesc în Principate şi despre satisfacţiunea 

cerută de cătră Rusia pentru atentatul din Sinope. 

(In original în Archiva Cos. Reg. din Viena.) 

a) Î_ezer changement dans la conduite de Mr. le Comte de Choiseul Goufirier. 

î) L'Abbe d'Hauterive, lun de ses secrtaires, part avec le Prince de Moldavie, 

exhibitions fort amicales de service faites ă cette occasion. 

c) Le mâme Ambassadeur paroit avoir travaill€ en faveur du consul Prussien Kânig. 

d) Quelques nouvelles demarches de la Porte envers Mr. de Bulhakow sur nos 

affaires des confins. Entretien de VInternonce avec le Prince de Moldavie avec d'autres 

avis sur le meme sujet. 

e) Conference de lEnvoye de Russie sur les desordres de Sinop. 

JP) Continuation des communications confidentielles avec le Mektouptschi Effendi. 

g£) Dâtails concernant le Deserteur Kotzi. 

„ Prices jointes. Lettre de Internoce ă lAgent Raicevich, Precis du discours d'un 

membre de dernier Mouchavere. 

P; S-tun unt. 

a) Aprts Varrivee du dernier courrier jai remarquc, Monseisneur, dans la con: 

duite de Mr. le Comte de Choiseul quelque changement leger qui me fait prâsumer, qu'i] 

a regu ou directement de sa cour ou par le canal de Mr. le Marquis de Noailles quel- 

qw'avertissement salutaire. Jai profite dabord de cette disposițion pour causer un pcu 

avec lui sur nos griefs, entre autres sur ceux de la Moldavie ct les” extravagances du 

Prince depos€. . | 

5) Comme labbe d'Hauterive, Tun de sa suite, vient d'etre regu au service du 

nouveau Prince en qualit€ de secretaire, l!Ambassadeur m'a dit qu'il lui recommanderoit 

de nous rendre tous les services qui seroient en son pouvoir, et de faciliter nos affaires. 

Je nai pas manqu€ de râlever cette attention amicale de Mr. de Choiseul, et de le pre: 

venir que j'en rendrai compte ă Votre Altesse, ce qui parut le flatter. L/Abbc d'Haute- 

rive vint ensuite me faire des exhibitions de service, avec un dâsir tres visible de mcriter 

les bontâs de la cour Impl. et m'ayant demande d'âtre recommand€ ă Mr. Raicevich, je 

lui ai donn€ la lettre ci-jointe en copie dont meme je lui ai fait lecture. 

2) Jai de Lautre câte tout lieu de croire que Mr. le Comte de Choiseul.a plaidc 

aupres du nouveau Prince la cause du consul Prussien Kânig, et qu'il s'est employe ă le 

faire recevoir ă Jassy: le pis est qwon pourra Iy Gtablir de fait et sans f&rman, sur le 

pied ă peu prăs quy ctoit lAgent Raicevich dans les premiers tems, ct en attendant 

un meilleur occasion pour obtenir la sanction de la Porte. Pour parer sil est possible î 

ce coup, jai insinu€ moi — meme au Prince la convenance de renvoyer au plutât un 

ivrogne qui ne pourroit que lui attirer des tracasscries desagrcables, ct sa reponse an- 

nongoit un homme determin€ ă suivre mon conseil. . 
, . + 

d) Le mtme Prince de Moldavie temoigna a Mr. de Bulhakow qu'il dtoit fort 

ctonnt€ de la manitre dont il avoit repondu â Tinvitation amicale de la Porte pour înter- 

venir dans nos difierends sur les confins. Ce Ministre cut beau protester qu'on ne lui 

avoit dit rien qui ressemblât â une invitation, et que tout s'ttoit bornc ă s'entrecommu- 

niquer quclques remarqucs, Ton ne persista pas mois dans le mtme langage; ct nvayant 

bre.
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fait par de son embarras, je Lai affermi dans la resolution de voir venir les Turcs, et 
d'attendre qu'ils lui fassent des propositions formelles. Pareillement dans mon entretien 
avec le Prince, ayant touch un mot de nos contestations sur. P'Unna, je lui ai fait 
observer, conbien les procedes de la cour Impl. avoient ct€ amiables en faisant retrograder 
ses troupes avant d'entamer cette negociation; tandisque de lautre cât la Porte ne 
paroissoit pas en sentir le prix, et laissoit tout en suspends sur idee chimerique que 
nous allions &tre embarques dans une longue guerre. Il protesta que ce n'ctoit pas cette 
opinion, mais les difficultes' insurmontables de la chose, qui retenoient la bonne volonte 
de la Porte; et lui ayant repondu que mes premieres ouvertures, dont il avoit ct tmoin 
ă la conference, contenoient les moyens de vaincre ces. difficultes, je finis par la declara- 
tion que tout €toit dit de ma part, au moyen du dernier memoire present sur cette 
affaire, pour rejetter sur la Porte la responsabilit€ des consequences de P&tat actuel. 

II est certain, au reste, que nos prctentions territoriales, quoique perdues pour 
ainsi dire de vie par nous meâmes, continuent d'inquicter le Ministere Ottoman, surtout 
depuis que les nouvelles de Jă chrâtient€ annoncent un prochain accommodement avec la . 
Hollande, et le. retablissement de la tranquillite en Transilvanie. Le Mouchaver€ s'est beaucoup occup€ sur le parti qu'il faudroit prendre, si au retour de nos troupes, sa 
majestc reveilloit ses demandes. Mais-on ne paroit pas tre convenu encore d'un plan 
fixe, ainsi qu'il resulte tant des demarches faites aupres de la France et de la Russie, que du discours tenu par un des membres du Mouchaver€ ă son ami, recueilli par un „de mes confidens et consign€ sur la feuille ci-jointe par le conseiller de Testa. 

e) Aussi dans la conference qu'on a tenu aujourd' hui avec Mr. de Bulhakow, on n'a pas touch€ un seul mot sur nos affaires des confins, quoique ce Ministre y ait plusieurs fois fourni des occasions naturelles. II y a 6t€ en revanche question de Linsulte essuyec par le consul gensral Forstamann î Synop; on a exig€ une satisfaction cclatante, faute de quoi on a menac€ d'envoyer des vaisseaux pour saccager “et tout detruire dans ce port: Le langage a Gt6 aussi ferme, que fier, tandis qu'au dire de Mr. de Bulhakow, les Turcs ont fil€ doux et pris tout ad referendum. 
J) Quant au Mektouptschi dont Votre Altesse daigne me parler, et qui joue î peu-prâs le meme râle que le fameux Raghib Pascha lorsqu'il remplissoit cette charge, je 

continue, en conformit€ des ordres de Votre Altessc, ă cultiver son amitic, et ă lui faire 
communications confidentielles;. mais depuis mon dernier tres humble rapport, il ne s'est rien passc qui meritât d'etre porte î la: connoissance de: Votre Altesse. - 

£) Le deserteur Kotzi vient d'Eprouver les effets de la protection puissante que 
lui accorde le Capitan Pascha; ila obtenu un Ziamet ou benefice militaire, situ€ dans le gouvernement. d'Aidin, et evalu€ ă sept mille piastres de revenu dont, en continuant de 
„demeurer ici, il pourra toujours retirer la moiti€ nette. Cet homme, nomme 'presentement Osman Bey, pour se rendre digne des bontâs de son protecteur et de la Porte, s'occupe de deux objets: 10 de la redaction d'un plan pour lever un corps de renegats, de Bos- niacks, et arnautes qu'il se chargeroit d'organiser et de discipliner sur le modăle de nos regimens; 209 d'une description exacte de toutes les frontitres des deux Empires, consi- derces militairement ct sous le point de vue tant d'attaque que de defense. II se sert dans ce travail d'un grand nombre de plans ct de cartes qu'il a apportces ici, de nos reglemens militaires dont il a scu se procurer des copies, de memoires divers, descrip- 
tions des provinces limitrophes' etc. ctc. Le Sr. Rosarowitz m'est d'une grande utilite tant apres d'Osman, que des officiers frangais et d'autres gens avec qui un Ministre: Imp. 
ne peut pas avoir des relations directes, Je lencourage ă les recevoir chez lui, ă leur 
donner ă diner et ă vivre en leur socicte. 

Jai Vhonneur d'âtre respectucusement ut in litteris. 
Pera de Constantinople le ro Fevrier. - 

Le Dr. d'Flerbert Rathfbcal., 
A Mr. le Prince de Kaunitz.



CCLAXII. 

Internunţiul /levder/ dă Agentului Raiceuich informaţiuni despre convor- 1785 

birea sa cu Voivodul - Moldovei ficendu-l luător aminte mai ales la afacerea 11 Febru- 

desertorilor. 
aric. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Cpie d'un P S. de Î'Internonce Î. ct FR. ă dr. de Raicecich cu date Pera 

fe 11 Fâoricr 1753. 

M, lettre . d'aujourd'hui contient la substance de ce qui se passa entre Mr. 

le Prince de Moldavie, et moi, dans la visite que je lui rendis le 4. Comme îl nva tou- 

jours temoigne beaucoup de confiance, et que ce sentiment est tr&s-propre ă diminuer 

les difficultes inscparables des affaires, je lui ai fait faire, en envoyant lui souhaiter un 

heureux voyage, la lecture de cette dâptche que javois par cette raison rendue osten: 

sible. Ce Prince me paroit tr&s bien intentionn€ pour nos aflaires, ct râsolu de passer 

bonne correspondance avec Vous. C'est quelque chose, mais je sens bien que ce n 'est 

pas le tout, et que son amiti€ n'ira que jusquad aras, cest ă dire tant que son interet 

prive ne souffrira point, et qu'il ne s'exposera pas ă quelque responsabilite de la part 

de la Porte. . 

Commencez par une reclamation de Deserteurs incontestables; ce sera la pierre 

de touche pour apprecier la sinccrit€ des ses protestations. Usez-en de meme ă legard 

de nos affaires nationales en debutant toujous par ce qui est manifeste, et qui ne doit 

pas souffrir des d6lais, dont sont susceptibles des affaires plus embrouillces. De cette 

fagon au moins Votre activite ne sera plus arrâtee, Vous ferez tout le bien qui dependra 

de Vous, et nous decouvrirons aussi quel cas meritent les promesses du. nouveau Prince, 

que quelques-uns prâtendent &tre lic avec le Parti prussien. | 

Ce qui au reste lui a fait le plus de plaisir, cctoit lespoir d'etre debarassc . 

bientât de bas officiers, et lassurance que Vous ne protegerez jamais aucun ctranger; 

car en lui Gtant d'un cote les sujets Impcriaux dont ses predecesseurs tiroient de si 

grands avantages, il est juste de lui laisser de lautre le moyen de se deidommager sur 

les Polonois, Italiens etc. i 

Je suis ut in litteris. 

CCLĂXIII. 

Internunţiul Fzerbort dă Agentului Raicevich instrucţiuni pentru a pro- 1783 

tege numai pe supuşii austriaci născuţi în Austria, de a interveni în interesul 12 Febru- 

păstorilor Ardeleni şi a stărui pentru estradarea desertorilor. . arie. 

(Din Archiva Ces, Reg. din Viena.) 

Copie du P. S-um JI de FInternonce Î. et R. ă Mr. de Raiceiiieh cu date 

Pora ke 12 Fivrier 1783. 

M, lettre, et mon premier P. S. ctoient deja redigts lorsqu'on m'a remis 

Votre pacquet du 26 Janvier arriv€ par le courrier Russe. La lecture de Vos lettres m'a 
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confirme dans opinion oă j'tois d'avance que nous nous accorderions ais&ment dans les 
principes, et qu'ainsi, ne s'agissant plus que de leur application, les affaires ne souffi- 
roient aucun retardement par lă discussion. - - 

La premitre maxime que jai ctablie dans tout Empire Ottoman, savoir de 
refuser la protection ă tout Raya, et &tranger non qualifi€ m'a €pargn€ nombre des desa- 
gremens, et rendu mes affaires aussi courantes que celles d'aucun autre Ministre. Comme 
c'est aussi la Vâtre, je Vous recommande de linculquer ă tous ceux qui Vous sollicitent 
pour des prâtentions ctrangeres, en leur declarant net qu'il Vous est defendu de Vous 
en meler; c'est ainsi que la succession Parmesane, et toutes ces cr6ances nombreuses que 
veulent râaliser des marchands de Leipzig par Votre entremise, ne nous regardent nulle- 
ment, et ne servent quă aigrir les esprits contre nous: trop heureux si nous râussions 
ă faire payer ce qui est di aux veritables sujets Imperiaux qui seuls ont droit de recla- 
mer notre assistance. Sur les explications que jai donnces ă ce sujet au nouveau Prince 
de Moldavie, il m'a promis de son câte d'avoir tous les Egards possibles ă Vos recla- 
mations en faveur des sujets Imperiaux naturels, ou naturalises, 

„Je ne connois pas en quoi precisement consistent les relations des habitans de 
Cronstadt, et de la Boukovina avec les Rayas Valaques et Moldaves, mais quelles qu'elle 
soient, il peut aussi peu en rsulter lexemption des derniers, que lassujetissement 'des 
premiers aux impâts, et loix des deux provinces. La proprict€ des sujets Imperiaux doit 
jouir de toutes les franchises stipules par les traites, et celle des Rayas doit dependre 
des reglemens que font les Princes; quant aux biens-fonds ils suivent n€cessairement les 
loix du pays ou ils sont situâs, tout comme cela s'observe sans difficult€ dans la Capi- 
tale, et pour des terrains appartenans aux Cours, nommement ă celle de Russie, qui 
acquitte tant ă Pera quă Boujoukdere les charges territoriales de toute espăce, les traites 
ne contenant aucune stipulation sur la proprict€ foncitre. Vos relations suivantes au reste 
€clairciront tous ces points, ainsi que la' lecture consecutive des actes de lannce passce; 
mais en attendant je ne puis m'empâcher de Vous observer quwun grief ne s'ctablit que 
Sur les violations des traitâs, et que tout ce qui leur est ctranger, doit ou s'arranger 
amicalement sur les licux, ou faire Vobjet de me demarches işi. - 

Comme la Porte, fidele ă sa maxime favorite, ne fait que trainer en longuer sa 
resolution sur mes memoires contre les deux Princes, je veux demander une conference 
pour lavancer, et je me propose de plaider vivement la cause des pâtres, et des deser- 
teurs. Sans faire aucune remarque sur la dernitre, je Vous dirai sur lautre en confidence, 
que je ne congois rien ă ce ferman de Sultan Moustapha de 1743, oi Sultan Mahmoud 
regnait, et dont Vous rejettez la date, mais aussi par simple conjecture, ă lannse 1763. 
-Mais tout ceci s'6claircira par la discussion, et il sera de mon devoir de procurer ă nos 
pâtres l'oyarit, ou imp6t de -pacage le moins on&reux que possible. L'exemple de la dis- 
grâce du Prince de Moldavie, et la communication de mes memoires, si pourtant elle a 
eu lieu, pourront rendre plus complaisant le Prince de Valachie, ă qui au besoin, et sil 
continuoit d'âtre rctif, Vous pourrez insinuer qu'il ne suffit pas de s'assurer Ja bienveil- . 
lance de la Russie, mais que pour se soutenir il doit aussi avoir pour nous les menage- 
-mens n€cessaires, attendu que les deux cours Imperiales sont ins&parables en toute-chose. 

Jai Lhonneur d'etre ut in litteris,



CCLXXIV. 
Internunţiul Zferdert dă Agentului PRaiceoze/z instrucţiuni oficiale, reco- 1783 

mandându-i a lucră în înţelegere cu colegul sei rusesc, promiţend că şi el va 12 Febru- 

stărui în acestă privinţă. > arie. 
(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Copie du P. S-tum ŢII de P'Internonce . ct R.ă Ar. Raiteivich cn date Pera 

de 12 Fioricr 1783. 

Je suis infinement sensible ă tout ce que Vous me voulez dire d'obligeant 

dans Votre lettre s€parce du 27; je nc dâsire rien tant que de cimenter dans le cours 
de notre correspondance la confiance reciproque qui commence ă s'tablir entre nous; 

moyen unique de faire aller les affaires, et d'Epargner des desagremens ă ceux qui les 

- traitent. Soyez persuade, Monsicur, que de mon câte, je ne negligcrai rien pour mcriter 
la Vâtre dans toute son tendue, ct pour rendre moins insupportable Votre existence 

future dans les deux principautes. Un des moyens que je Vous presente, est celui de 
Vous debarrasser de toute affaire qui ne concerne "pas les sujets Impsriaux, et comme 
elle pourroit tre appuyte de râcommandation respectables, je Vous autorise de rejetter 

sur moi le blâme de Vos refus, aussi bien quă l'cgard des Rayas ctablis chez nous, ct 

qu'on ne peut pas protâger en vertu des traites, mais seulement par des voies indirectes, 

comme je le fais souvent avec succâs. 

Il passe certainement, comme Vous le remarquez, la plus parfaite harmonie entre 

Mr. de Bulhakow, et moi, fondâe sur les ordres de nos cours, sur notre ancienne con- 

noissance, ets sur une certaine analogie dans notre manitre de voir les affaires. Jen ai pro- 

fite dâjă pour lui recommander Vos interets, et pour lengager ă cerire avec force en 

“YVotre faveur au consul gensral Severin. Il Va fait plus d'une fois, et si celui-ci continuoit 

d'agir autrement, je ne manqucrai pas de porter des plaintes. contre lui aupres de son 

Ministre. Mais elle ne feront impression que lorsqu'elles seront fondces sur quclquc fait 

clair, et constate, vă que Mr. Severin jouit de toute sa confiance. Quant au Major Rus- 

sogrec, il paroit mcriter moins de menagemens, et je nvexpliquerai aux premiers jours 
avec Mr. de Bulhakow, non pas pour demander la punition de ce nouveau Vice-Consul, 
mais pour le rendre ă lavenir plus prudent, ct plus modre. * 

Avant de finir, je Vous prie d'ordonner ă Votre Chancellerie l'endossement de 
toutes Vos d&peches pour.la facilit€ des recherches. 

Je suis constamment ut in litteris. 

CCLAXV. 

Internunţiul Z/erberț recomandă lui Razcevizh pe Abbe d'Hauterive, noul! 7 55 
. z > 12 Lcbrw 

secretar al Voivodului Moldovei.. 
(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) ame. 

Copie d'un hitre de Vinternonce Î. ct R. ă dr. de Raicccich eu date Pira be 

72 Ferier 1783. - 

| V | cnsieur TAbbe d'Hauterive, gentilhomme frangois, attach ă Mr. le E-te de 

Choiseul Goufirier, Ambassadeur de France, passant en Moldavie en qualit de secrctaire 
* 55
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24 Tebru- 

arie. 

du nouveau Prince, a dâsir€ d'âtre accompagn€ d'une lettre pour Vous, et je my suis 
prât€ d'autant plus volontiers; que je suis persuad€ que Vous me saurez gre de cette 
connoissance par les qualites aimables, et solides que Vous lui trouverez. Tracass€ d'ail- 
leurs comme Vous tes sans cesse d'affaires desagreables, Vous serez charme d'apprendre 
que Mr. IAbbe d'Hauterive est tres- -dispos€, et par inclination naturelle et par la recom- 
mandation expresse de son Ambassadeur d'employer. son influence ă Jassy au service 
d'une cour amic, et allice de la France, de sorte, qu il pourra Vous âtre fort utile aupres 
d'un Prince entour€ de gens qui ne cherchent quă surprendre sa religion. 

Jai Ihonneur d'âtre etc. 

CCLXXVIL 
Internunţiul //erder/ stăruieşte prin mijlocirea lui Reis Fendi la Ma- | 

rele Vizir în cestiunea păstorilor, în acea a _desertorilor Şi în cestiunea despă- 
gubirii postei jăfuite. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

- Copie d'un message au Reis Efena. 

ÎN ensicae le conseiller de Testa dira ă son Excellence le Reis Efendi que je 
regois avec plaisir la promesse de son Excellence le Grand Vesir de remettre d'abord en 
train mes affaires suspendues, et de les terminer, toutes Lune aprăs lautre. Je sens en 
meme tems le prix de Iassurance que ce premier Ministre me donne qu'il regardera 
mes affaires comme les siennes propres, d'autant que je me rappelle que toutes les fois 
qu'il s'est servi de cette expression, elles ont €&t€ arrangces ă la satisfaction de ma cour. 
Il ne me reste plus ă dâsirer qwune promte execution, pour me dispenser de faire ă la 
sublime Porte des representations “desagreables sur tous ces delais, ct de demander des 
confcrences: car je ne puis pas cacher au Reis Efendi les ordres pressans que ma trts 
Auguste cour -m'a transmis ă-ce sujet, la conclusion de quelques unes des affaires arri&- 
r6es lui tenant extremement ă coeur; telle est d'abord celle de la Valachie, ct Moldavie 
tant pour les pâtres, que pour le deserteurs, celle du Bedead, ct celle de la Poste pillce. 
Je souhaiterois meme de pouvoir marquer dejă un commencement par le courrier qui 
partira demain, et prouver ainsi par le fait les dispositions ou est la sublime Porte d'ac- 
quiescer ă nos justes demandes. - 

Pera de Constantinople le 24 Fevrier 1785. 
7



CCLAAVII. 

Adresa J/arelui- Vizir cătă Vâivodul Aoldoci şi acela al A/untcuie: 

pentru a luă disposiţiunile cerute de tractate contra hoţilor, resvrătitorilor şi 

altor criminali refugiaţi din Austria. 
(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) * 

Traduction d'une dettre Vezivale, cxpedite tant au Prince de Valachie, gură celui 

de Aloldavie, cn date '13. Rebiiilazyr 1199. (cest-ă dire le 25. Fezrier 17583.) 

P. P. 
> 

L Intermonce Imperial ct Royal râsident auprts de la sublime Porte ayant en 

vertu des engagemens de paix et d'amiti€ qui subsistent inviolablement entre !Empire 

Ottoman' et la cour Imperiale, et qui defendent de donner asyle aux sujets mecontents 

et rebelles de lun ou de Tautre câte, demand, que dans les circonstances presentes des 

troubles en Hongrie et Transylvanie, îl ne soit accord aucune retraite ă ceux qui s'6le- 

vant contre la cour Imperiale, demanderoit refuge ă la sublime Porte; L/on a consulte en 

consequence de sette demande les: conventions gardces au Divan Imperial, et y ayant 

trouv€ express&ment stipul et nommement par Larticle XVIII. du traite de Belgrade: 

Il sera defendu de donner asyle et retraite aux mechans, aux sujets rebelles ct ms&contents; 

mais chacune des parties contractantes sera ogligce de punir ces sortes de gens, ainsi 

que tous les voleurs et brigands, quand meme ils seroient. sujets de Lautre partic, si elle 

les surprend dans les terres des on obicissance. Que si on ne peut pas les saisir, on indi- 

qucra aux capitaines et gouverneurs les licux oă ils se cachent, et on leur donnera ordre 

de les punir; que si ces ofhiciers nâgligent de punir ce sortes de scelerats, ils encourront 

Tindignation de leur Empereur, ils seront depouilles de Leur emploi, ou ils scront punis 

pout les coupables. Et afin qu'il y ait plus de săret€ contre linsolence de ces mechants, 

il ne sera permis ă'aucune des Parties contractantes, d'entretenir ce qu'on appelle des . 

Haydons, esptce de brigands qui n'ctant ă la solde de personne, vivent de rapine. Ces 

sortes de gens, ainsi que ceux qui les nourriront seront punis; ct quoiquils promcttent 

de s'amender, on ne les en croira point, on les €loignera des confins, ct on les transfcrera 

dans les licux les plus reculâs; il a cte ecrite et envoyce en conformit€ de ceci la prc- 

sente lettre, afin que les traites soient strictement ct fidelement observâs. 

Traduit ce 7 Mars 1785 par IVa//enbourg, m. p. 

  

CCLXAVIII. 

Internunţiul  Zerder/ dă Agentului Raecoichr informaţiuni în -privinţa 

desertorilor şi în privinţa amnestiei publicate tuturor bucovinenilor refugiaţi in 

Moldova. 
„ (Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Copie d'une bitre de Internonce ct R.ă Ahr. de Raiceivich en dale Pera 

le 26. Fi. 1783. 

San Altesse le chancelier de cour et d'âtat vient de me transmettre les dific- 

rens rapports faits ă Sa Majest€ concernant Votre mission, et etablissement dans les deux 

25 Febru- 

arie. 

1785 
26 Febru- 

arie.
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S Martie. 

principautes, ainsi que les instructions dont Ion Vous accompagna lors de Votre depart. 
de Vienne, au moyen de quoi je serai en ctat de Vous donner les directions n€cessaires, 
suivant les occurrences, et en pleine connoissance de causes, 

Jai regu en mâme tems Votre depeche du 8 Janv. adressce ă Vienne, qui roule principalement sur les deserteurs; mais je ne puis encore Vous'mander aucun resultat sur cet objet, malgr€ mes instances aussi vives que repâtces, ce qui fait voir que la difficulte dont Vous Vous plaignez tient autant ă la fagon de penser de la Porte-quă la mauvaise volont€ du Prince depose€ de Moldavie. Je vois au reste par la meme depeche que lobstacle qui arrcta une affaire que Vous aviez si bicn achemince, provenoit en partie des bas officiers eux mâmes, qui, ă ce que Vous dites, »dans le tems que les »transports avoient lieu, pouvoient faire sortir de ceux meme, qui n'âtoient pas examines, »et ne manquoient jamais de profiter de la circonstance, se chargeant de 'tous ceux qui »se prâsentoient.+ | 
D'apres ce mantge clandestin Vozs conviendrez que le Prince n'avoit pas tout ă fait tort de se plaindre: de Vos bas Oficiers, que son devoir meme l'obligeoit de les reprimer, et qu'il na manqu€ proprement que dans la fagon de s'y prendre. Je Vous recommande donc, aussitât que laffaire sera remise en train a Larrivce du nouveau Prince, d'apporter une attention scrupuleuse ă ce qu'il ne se commette plus de fraude de cette espece, et quwon ait tous les Egards possibles pour Tautorite, et la surveillance necessaire du Divan de Jassy, sans Llaveu duquel on ne doit jamais renvoyer personne. Quelques exemples de bonne foi effaceront les făcheuses impressions du tems pass€, et rendront ce Prince aussi complaisant, quil paroit bien intentionne. 

Je finis par Vous transmettre un paragraphe de la dernitre depeche de son altesse le chancelier de Cour, et d'etat relatif ă Lextention aux €migrans de la Galicie, du pardon accord ă ceux de la Boukowina, ainsi qwă la fausse monnoie fabriquce en dernier lien en Valachie. Comme Vous recevrez sans doute en droiture des ordres plus dctailles lă dessus, je ne puis que m'y rapporter, ct suis avec la plus parfaite estime etc. 

CCLXXIX. 
Nota Internunţiului Z/erde/ cătră Jortă, cuprinzend provocarea de a 

dispune despăgubirea unui negoţător austriac nedreptăţit la vamă. 
i (Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) . 

Copie d'un memnoire de Î'Internonce Î. e R. ă da Porte Ortomanne, Presente 
e 8. Mars 7785. - 

Lu, Negociant Allemand Muller regut au mois de Decembre dernier dix bou- cauds de Caffe de Chretiente, qu'il retira de la douane apres le payement des droits, et dâposa dans un magasin. La vente de cette partie ayant 6t€ arrâtee avec des n€gocians Napolitains au prix de cent trente deux piastres les cens ocques; on a fait chercher suivant lusage le peseur public, pour la peser, et hamales pour la transporter chez les acheteurs. Mais les intrigues et les violences du Bedeadgi du Caft€ ont empech€ /'execu- tion de ce march€, mâlgr€ les instances de P'Allemand Muller qui a proteste contre la voie de fait et declare qu'aprâs avoir pay€ les droits, on ne pouwvoit plus rien exiger de lui. La marchandise, abandonnce en pleine rue parcequ' aucun hamal, ou portefaix n'osoit se charger de la transporter, fut ensuite deposce partie ă la douane, et partie: dans un autre endroit, ou elle se trouve actuellement par ordre du Bedeadgi.



Ce proced€ est contraire absolument aux traite de Passarowitz, et ă Larticle 3 du 

Sened, oi-il est statu€ en termes expres que les sujets et marchands Allemands jouiront 

— ă la vente et ă lachat — d'une liberte pleine, et entitre et quil ne sera nullement 
permis -aux corporations, socictes, monopoleurs, ou autres quelconques d'y mettre le 
moindre. obstacle ouvertement ou clandestinement, etc.< Or le marchand Allemand, apres 

avoir acquitte les droits, a ât€ empeche violemment de vendre sous le pretexte vexatoire, 
et proscrit par les traites de n'avoir pas paye€ le Bedead, ou jus quă ce que le Bedead 
ne soit pay€ par les acheteurs; pretention înjuste qui lui a fait perdre un marche avan- 
tageux de 132 piaste: par 100 ocques, et qui a esposc sa marchandise a ctre gâtce, 
falsifice, ou volce. 

C'est un des malheureux efiets que produit le” peu d'attention que donne la 
Sublime Porte aux instances si scrieuses, ct si souvent repetces de la part de la cour 
Imperiale, pour mettre un frein ă Lavidit€ des Bedeadgis divers, et les astraindre â lob- 
servation des articles convenus entre les deux Empires; si dans la capitale ils ont osc se 
permettre une violence si manifeste, que la sublime Porte juge en sa sagesse de quoi,. 
ils sont capables dans les provinces et les .&chelles, se voyant sur tout appuyes par des 
fermans que leurs protecteurs ont sgu surprendre ă la Sublime Porte ă Linsgu de !Inter- 

nonce Imperial, et 'dans le meme tems qu'il negocioit cette affaire. 
On ne peut donc que requcrir la sublime Porte de faire examiner Latteritat du 

Bedeadgi du Caffe, et apres s'âtre assurce, qu'il est tel qu'on lexpose dans le present 
memoire, de vouloir bien 1-o ordonner la punition publique, ct exemplaire de cet homme 

coupable d'une infraction si caracterisce des traitâs, pour avoir empeche avec violence la 
vente de la dite partie de Caff6; 2-0 d'obliger de plus ce Bedeadgi ă retenir pour son 

compte tous les dix boucauds de caft€ au prix indiqu€ de 132 piast; par 100 ocques, 

ou bien de bonifier au marchand tout ce qu il perdra sur ce prix dans la nouvelle vente 

qu'il sera obligc d'en faire. - - 

Le soussign€ sattend de la justice reconnue de la Sublime Porte ă une satisfac- 

tion aussi enticre que prompte sur ces deux points, ct lui renouvelle les assurances de 

son parfait devouement. 

CCLĂXSX 

Fostul Voidod Alexandru Ipsilanti r6gă pe Internunţiul Fierert a în- 

4H 
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treveni la Curtea Vienesă pentru inlesnirea procesului seu cu banchierul Vienes 24 Martie. 

Bartenstein. 

(In original în Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Alexander Ypsilanti an ÎTerbert. 

FEccehleuza,. 

Dope la partenza dalla casa Paterna di Costantino e fu Demetrio miei figli- 

uoli: arrivati a Vienna, com” € notoa V. E., gl' imperiti giovâni mal consigliati avevano 

col Sigr. Bartenstein, Banchiere in Vienna, passato un contratto d'impiego di %/m pre 

in diverse obbligazioni di miei fondi sotto nome loro, le “quali si trovavano avere 

presso di se. 

Qualche mese dopo il loro ritorno in Costantinopoli io mi feci rendere le : sud-
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dette obbligazioni per restituirle a chi spettavano; poiche nella loro assenza -io ne aveva 
gia alienato il contenuto. 

Venni poi în cognizione che il Sigr. Bartenstein si aproceduto giuridicamente con 
” delle strane pretensioni contro îi miei figli aventi per procuratore il Sigr. Giuseppe Ante 
Segalla, Banchiere parimente in Vienna; e che questi in prima istanza sono stati absoluti, 
siccome ogni Giudice imparziale avrebbe giudicato. Non so peră, per quale fatalită in 
seguito nell' Appellazione alla seconda, e terza istanza sieno stati condannati. 

Jo poi, che sono il solo, e vero Proprietario di detti fondi, ho voluto riassumere 
la causa a nome mio per mezzo del medesimo Sigr. Segalla mio Procuratore; perchă i 
miei figli non potevano disporre dei fondi miei, ne' quali non avevano azione nessuna 
senza mio espresso, ed autentico ordine; tanto piă che amendue erâno minori, e non 
emancipati, ne' fatto avevâno veruna credită, ne acquisto di sorte alcuna. 

„Mi viene perd intimato, ch'io debba. avanti tutto depositare lequivalente delle 
sopraccennate obbligazioni: il che' non avrei dificoltă veruna di fare per subito intra- 
prender la causa. Ma sa molto bene V. E. qual torto farebbe ad una persona del mio. 
grado, e nelle mie circostanze un atto di tal fatta. - 

Prego pertanto IE. V. per atto di sommo favore di rappresentar le mie umili . 
supliche all' Imperial Corte: perch& si possa procedere a trattar la causa senza una tale | 
formalită. _ 

E qui rinovando di bel nuovo le mie istanze colla maggior considerazione, e 
stima mi raffermo. a 

Costantinopoli 21, “Marzo 1783. 

Di Vostra Eccellenza . , Umiliss-o devotiss-o serv-e 

Alessandro Ypsilauti m. p. 

CCXXXLI. 
Estrase din instrucţiunile date de cătră Imperatul Josz/ 77 celor zece 

30 Martie. Comisari regeşti trimişi în Ungaria spre a regulă bisericele gr. neunite de deo- 
sebite naţionalităţi. . 

(Din Bartenstein: Kurzes Bericht von der Dezschaffenheit der 
Zerstreuten Zahlreichen Ilyrischen Nation în kais. kăn. Erblanden. 
Frankfurt und Leipzig 1802. Pag. XVIII.) 

Justructionen Kaiser Joseph II. îiber die Nichlunirten în Ungarn. 
_ 

  Î__in alle Instructionen fiir die zehn in Ungarn aufgestellten landesherrlichen 
Comimissarien durchlaufender gleichlautender Paragraph ist dieses waărtlichen Inhallts : 
«die Bestimmung des so erwiinschten Pfarrgeschăfts (ohne Unterschied der Religion) 
-und dasz in diesem die gegebenen Grundsătze so viel als mâglich angewendet werden, 
cist ein Hauptgegenstand, so wie auch besonders das Trivial-Schulwesen auf den Dărfern, 
cund dasz einmal. nach den Grundsătzen des Toleranz- Patents alle Stekereien ihr Ende 
serreichen.> " 

Die einzelnen Instructionen enthalten vielfăltigea, die illyrische Nation besonders 
interesirende Bemerkungen, worunter ich die vorziiglichsten hier aushebe; alle zielen iibri- - 
gens auf cine menschlichere Behandlung, bessere Besetzung der Magistrate, Belehrung 
des Clerus, gute Schulanstalten etc. etc.



Vom Bannat sagt Ioseph $. 12: <In diesem Bezirke sind vorziiglich dreierlei ' 
«Nationen: nămlich Wallachen: und Raizen, welche beide der griechisch-nichtunirten Re- 
-ligion zugethan sind; dann fremde Ansiedler von verschiedenen Nationen aus Deutsch- 
“land. Die wallachische. Nation wird noch immer auf cine sehr knechtliche Art behan- 
edelt, wovon zum “Theil ihre wenige Ausbildung, ihre Unbestândigkeit, ihr Hang zum 
eStehlen die vorziiglichsten Folgen sind. So lange also in ihnen nicht durch  Schulen 
«eine hinlăngliche Aufktărung bewirkt, durch gute Bchandlung cine Zuncigung fir ihren 
«Grund und Boden, auch die Lust zur bessern Bebauung ihrer Hăuser und Grundstiicke, 
«dann Pfianzung mehrerer Obstbiume rege gemacht wird; so schen sich diese Leute 
«immer von einem Tage zum andere wie blosz kampirend an. Es ist auch wahr, dasz, 
«um andern Aesiedlern Platz zu machen, ihnen ihre besten Griinde sind absenommen, 

«die Dorfer iibersezt, und so mehrere Bedriickungen, wo sie doch die ăltesten Einwoh- 
«ner des Landes sind, ihnen zugefiigt werden. Uberhaupt fordert diese Nation, dasz man 

«ihre Beschwerden anhâre, und mit einigen griindlichen Vorstellungen die Altesten unter 

- sihnen, auf welche sie alles Vertrauen setzen, iiberzeuge; alsdann kann man alles mit 

“ihnen richten. Die Raizen sind geschickte, aber mehr zur Falschheit aufgelegte Leutc, 

«die, sofern sie gerathen, rechtschaftfene Soldaten abgeben, aber immer mehr.dem Han- 

«del nachhângen. Deren Vermehrunz ist allerdings erwiinschlich, und ich glaube, dasz 

«deren mehrere aus dem tiirkischen Gebiete leicht zu iiberkommen wăren, wenn man 

“îhnen gute Bedingnisse machte. Ihre Geistlichkeit hat groszen Einfiusz auf sic.» —$. 3. 

«Eine von Landeskindern selbst, besonders aber von der raizischen Nation und aus der 

"«Tiirkei oder Wallachei heriiberkommenden Emigranten nach und nach zu erzielende 
« Menschenvermehrung wiirde gewisz viel wohlfeiler und gedeihlicher scin, als aller Aus- 

«lânder.» So weit war loseph entfernt, das Beispiel seiner Mutter nachzuahmen, und die 
betricbsamsten seiner Unterthaneu aus Ungarn fortzujagen, um sie gegen einen herge- 

„laufenen Haufen meist miiszigen Gesindels, das aufs Gliicisuchen ausgelt, zu vertauschen! 
Ebends. $. 14. «Dasz cin uniiberwindliches Vorurtheil von Hasz zwischen der 

«ungarischen und raizischen Nation und zwischen den nichtunirten Griechen mit den Un- 

«garn herrschce, ist leider! nur allzuwabr. So wenig man die îichte Ursache hievon finden 
«kann, so zeigt sich dieses gleichwohl bei allen Gelegenheiten, und haben noch die lezten 
<Unruhen in Siebenbiirgen (von Horia und Kloschka) hicvon den traurigsten Beweis ge- 

«geben. Wenn nun Ruhe und Gliickseligkeit zwischen Lcuten, die mitsammen leben 

«miissen, herrschen soll; so musz vor allem andern dicses cingewurzelte Vorurtheil gănz- 

«lich auszurotten gesucht werden, und kann. der Commissăr nicht genug darauf vwachen 

sund Jedermann dazu anhalten, allen Magistratualpersonen die moglichste Aufsicht und 

«die ăuszerste Măszigung einbinden, und besonders fiir ihre Popen und Geistlichkeit alle 
: «aRiicksicht tragen.» 

Groszwardeiner Bezirk $. 8. In diesem Bezirke, der sicherlich in allem Anbe- 

«tracht einer der beschwerlichsten ist, weil sich in selbem katholische, reformirte, unirte 

«und nichtunirte Griechen befinden. musz vorziiglich auf die wahren Grundsătze, so die 

«Toleranz vorschreibt, gesehen werden. Nebst diesem sind die dasigen Comitatsbeamten 

«und Magistratualen. noch am wenigsten der Aufklărung nahe gekommen; auch herr- 

«schet, besonders im Arader Comitat, noch eine unendliche Strenge und Unterdriickung 

:der Unterthanen auf knechtische Art, die sie, aus vielen YVorurtheilen, der wallachischen 

«Nation, welche alldort am meisten ist, angemessen zu sein glauben. Es sind auch wegen 

«dieser Unterdriickung und weniger Belchrung der Unterthanen die meisten Răubereifălle 

«daselbst vorgegangen, besonders in dem Gebirgstheile, der sich gegen Siebenbiirgen 

«zieht, welches sich auch in den lezten Unruhen gereigt hat.> 

$. 1q. «Die Wallachen sind noch so sehr der Unterdriickung und ciner sclawi- 

«schen Behandlung gewohnt gewesen, dasz ihnen auch ihre Wohnârter ganz gleichgiiltig, 

<und sie also zur Unbestândigkeit, zum Wechsel und allen Ausschweifungen sehr gencigt 

«sind. Bei diesen miissen sowohl Schulen cingefiihrt, als ihre Geistlichkeit besser belehrt 

«werden; endlich musz auch cine menschlichere Behandlng von ihren Grundherren und: 
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1785 
6 Aprilie. 

“«Obrigkeiten vor sich gehen, um sie zu bessern, und sie an den Grund und Boden zu 

<heften,. auf welchem sie sind.» : . S 

Uber die unirten und nichtunirten Croaten, auch iiber ihren Clerus kommen in 

verschiedenen Instructionen înteressante Bemerkungen vor. 

Agramer Bezirk $. 20. «In dem Agramer Comitate und besonders unter den . 
«Croaten hat es immer die grâszten Schwierigkeiten und unanstândige Aulftritte gegeben, 

«so wie der lezte gewesen ist, weil eine Art von iibelverstandener Freiheit eine Ziigello- 
«sigkeit hervorbrachte, und Leute in Ungestiim und: in Vermessenheit einen Patriotismus 

«zu beweisen suchten. — Bine gute Besetzung der dortigen Comitatenser wird also hâchst 

«nothwendig sein.» — Ib. $. ş. «Die Croaten sind vorziiglich grausame Verwiister der 

« Waldungen, und besteht ÎI bei ihnen die schreckbare Unwirtschaft, dasz die schănsten 
«Băume an- und abgebrannt werden, und so ganze Wălder verwiistet da stehen. Um die- 

ses zu verhiiten, musz alle Strenge angewendet werden.» Ib. Ş. 14. «Dieser Distrikt be- 

«steht aus einigen Ungarn im Salader Comitate, und iibrigens aus lauter Croaten, so 
ctheils der katholischen, (unirten) theils der nicht unirten griechischen Religion zugethan 

«sind. Der Charakter der Croaten ist besonders die Faulheit und Geldbegierde, die -sie 

caber nichțs weniger als arbeitsam macht. Der katholische (unirte) Clerus, vom Bischof 

«angefangen, ist noch sehr weit in der Aufklărung zuriick und bei diesem gebricht es 

cam mehrsten; der grâszte Theil des Clerus besteht aus Franziscanern, die fast die ganze 

«Seelsorge versehen. Diese wird nothwendig die -Aufsicht des kâniglichen Kommissărs, so 
«wie die Nation Aneiferung und Beschiitzung wider die daselbst noch sehr im Schwung 
«gehende Bedriickungen der Grundobrigkeiten erfordern.> . 

Wie Ioseph iibrigens von dem Handel der Illyrier dachte, zeigt die Instrucktion 
fir den Pester Bezirk, $. 10. «Die Raizen und nichtunirten Griechen, so sich in diesem 

«Bezirke, besonders in "Oten, Erlau, Sammt Andre und andern Gegenden des Handels 
«wegen aufhalten , sind vorziiglich iwvider alle Bedriickungen zu schiitzen, weil sie einen 

<«vwahrhaft nutzbaren Verkehr treiben.» (Dieser District hat viele angesessene Illyrier unter 
eigenen Magistraten und einem illyrischen Bischofe.) 

CCLXĂXII. 

Memoriul Internunţiului Zferdez/ cătra Pârfă in privința păstorilor, a 

desertorilor, a vamei si cerend satisfacţie pentru jăfuirea postei. 
(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Aemoire de d Internonce Imp. ct Roy. presente ă da Porte de 6. Avril 1783. 

, O uciaue les affaires consignâes dans le memoire du 30. du mois dernier 

soient toutes fondees sur les traitâs ou sur lobservance âncienne, S. E. le Kaima Kam 

a temoign€ cependant dâsirer que la conference pour leur acheminement fut differce 
jusqu'ă larrivee du Grand Vizir. 

Mais comme il est ă craindre que ce nouveau dâlai, ajoute€ ă tant d'autres, ne 

multipliăt les inconveniens graves dont on s'est plaint tant de fois, et ne produisit enfin 
du refroidissement dans lamiti€ des deux cours; L/Internonce et Ministre Plenipotentiaire 

]. et R. ne peut se prâter aux dâsirs de S. E. ă cet gard, quă la condition expresse, 

que la S. Porte prenant en consideration scrieuse cet dtat des choses, fasse provisionnel- 
lement les dispositions les plus efficaces, pour que ni dans. cette capitale, ni dans les 

provinces, il n'y ait aucun nouveau sujet de plainte, aucun nouveau grief dans tout l'es- 

pace de tems qui s'coulera jusquă la definition de cette affaire.
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En consequence de quoi, il a !honncur de requdrir la S. Porte de vouloir bien 

1-0 expedier d'abord les ordres les plus positifz aux princes de Valachie et de Moldavie 

pour lobservation en leur entier du Seâncd de commeree et du traite de Passarovitz; en 

enjoignant de plus au premier de ne pas vexer les pâtres Transilvains en contravention 

du fermen du Sultan Mustapha, et au second de prâter la main au renvoi des deserteurs 

sur le pied de la convention des limites; 2-0 defendre aux Bedeadgis de toute espăce, 

savoir du Caff€, du Tabac, du coton etc. ctablis dans cette Capitale, ă .Saloniquc, a 

Smyrne, et ă Alep de ne molester ni directement, ni indirectement les sujets Imp. sur 

la perception du Bedead quelconque, qui ne les regarde nullement et dont leur commerce 

est entitrement affranchi; et de ne mettre aucun obstacle a Yachat, vente, transport, et 

exportation libre de leurs marchandises qui ont une fois paye les droits de douane, sti- 

pules entre les deux cours; 3-0 preparer tant par le Beglerbey de Roumelie, que par le 

pascha de Belgrade et autres les points de la satisfaction que la cour Imp. est en droit 

de prâtendre du Chef de la Poste pillce ă Ouzoun Tscharschi le 8 Juin de lannce 

dernitre, et 4-o enfin remettre d'abord en cours toutes les affaires particulicres, suspendues 

depuis si longtems au grand prejudice des intcress€s et contre toutes les regles de justice. 

La S. Porte ctant trop clairce er trop quitable pour ne pas reconnoitre au 

premier coup d'oeil, la necessite€ et la convenance de sct arrangement provisionnel, le 

soussign€ se borne ă demander sa promte execution, comme unique moyen quil a 

dacquiescer aux dâsirs de S. E. le Kaimakam, ne pouvant en tout autre cas quinsister, 

comme il insiste, sur la conference dont il s'agit, sans attendre Tarrivee du nouveau Grand Visir. 

CCLXXXIII. 

Descrierea primirei, care i sia făcut baronesei Herbert, soţiei Internunţiului, 1785 

cu ocasiiinea trecerei ei prin Bucureşti, de cătră Voivodul Munteniei Mihail Suţu. 20 Mai. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Copia della Relazione dell” accoglieuza fatta ă S. E. la Baronessa dfrbirt, 

Coiusorte dl Internunsto IX. ct R. alla Porta Otomana, da S. A. il Sag” Prin- 

cipe della Valachia Michele de Suzzo, all occasione dl suo passageio da Cos- 

fantinopol: fer Wrenna. 

A venăo dato parte lAgente ]. et R. al S. Principe di Valachia del prossimo 

passagio di S. E. la Sig-a Internunzia, S. Altezza destind subito il Vatafto*) del Divano ad 

incontrarla a Daja primo luogo della Valachia vicino allerive del Danubio, e di accompag- 

narla, e servirla pel corso del suo! viaggio, e nel tempo stesso diede Ordine a due Sprav- 

nici?) i piu prossimi di trovarsi sulla strada, ed avere cura che fosse ben servita. 

L'Agente per parte sua spedi ă Daja il S. .de Spaun Cancelista ]. ct R. li 16. 

Maggio; la Dama col suo corteggio pass il Danubio e si ferme in Giurghievo. Li 17. 

alle ş ore della sera arrivo a Bucareste nella Carozza del Agente, che era andato a rice-. 

verla fuori della cittă, venne a Smontare alla casa dell” Agente; Il Dragomano Sig. de 

Timoni con li ofhziali della Dama ebbero una casa assegnata dal Principe. 

  

<) Il Vataffo ed una spezie di procuratore, o sollecitatore delle cause, che si trattano al Divano. 

23) Spravnico Goveraatore, 0 Capitano del Circolo.
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S. A. per onorare la Dama aveva disposto, che prima di entrare in Bucareste 
si fermasse in Vacarest, convento distante un' ora della cittă, come fanno li Principi 
quando giungono in Valachia, per farli poi far un ingresso publico, colle Carozze della 
Corte, offiziali, e seguito; ma la Dama ringrazio "pulitamente, .desiderando di riposarsi di 
un viaggio luhgo e penoso. , 

La stessa sera lAgente avverti il Marescialco della corte dell' arrivo della Dama: pregandolo di dirli l'ora conveniente la mattina seguente per presentare a S. A. il Dra. 
gomano, latore della lettera di S. E. il Sig-e Internunzio. 

Li 18. alle 10 ore della matina, il marescialco della corte a tiro sei venne a complimentare la Sig-a Internunzia a nome del Principe, e poco dopo venne il cavalerizzo maggiore con simil treno a fare lo stesso per parte della principessa, de li un poco venne 
un offiziale a Cavallo, con un cavallo di mano bardato nobilmente, e prese seco il drago- 
mano ]. et R. che condusse da S. A. | 

II dopo pranzo furono presentate alla Dama varie confitture, e frutta a nome 
della Principessa. 

Li 18 alle ore ş venne la carozza della principessa a tiro sei, per ricevere S. E. 
che fu accompagnata dall' agente, e: dal Dragomano, i quali erano sedutti dalla parte 
dei cavalli. 

II corteggio consisteva in un buon numero di guardie del palazzo, e di sei ofk- 
ziali a'cavello, et capitani a piedi, il primo, ed il secondo Pitari*) sei Chiokadar, ed. 
un sciatir in gala**) attorniavano la carozza, la manica era chiusa dalla carozza dell” 
Agente con li offiziali della Dama. 

| Nella corte del palazzo vi erano schierate duc file di arnauti con li loro oficiali, al scendere della carozza la Dama fi ricevuta dalle primarie Dame del Paese, dal mares- 
cialco della Principessa, e preceduta da due Damigelle, che portavano profumi; una nipote di S. A. con altra Dama li davano braccio, in cima della scala vi erano le Principesse figlie, ed a metă della gran sala de festini fu. incontrata dalla Principessa, che dandoli da dritta la condusse in una stanza a forma di chiosco molto elegante. 

„ IrAngolo**:) fu ceduto a S. E, e la Principessa si pose alla dritta, con le figlie. Le altre Dame Occuparono il soffa ogn'una secondo il suo rango. 
Il segretario del Principe, ed il Sig. de Timoni facevanno li interpreti. 
II dolce, ed il caffe fă presentato alla Dama dalla stessa Principessa. Poco dopo venne il Prencipe, che us molte civiltă alla dama, la conversazione si termind col solito 

   

"profumo, ed aqua rosa, si prese congedo, e si ritornă colle stesse cerimonie. 
La sera la Principessa mandd il suo segretario ad informarsi della salute di S. E. ed ă presentare ad ella, ed alle due bambine varie galanterie orientali. 
Li 19. alle 12 venne la Principessa in Sran gala a rendere la visita accompag- 

nata da due Principessine, e da numeroso seguito di dame, al scendere dalla carozza fu 
ricevuta dall' Agente, che li diede braccio, e preceduta da due ofhciali, che portavano li 
profumi, alla Porta della Sala fu ricevuta dalla dama, che li dicde la dritta sul canapă, e le Principessine avevano sedie distinte. . 

La dama-presentă il dolce, ed il caft€ alla Principessa, e l'Agente alle Principes- sine, e primarie Dame. i , 
Dopo li profumi, ed aqua rosa termină la visita. Li 20. S. E. parti da Bouca- reste alla volta della Transilvania, lAgente con cancellista hanno avuto l'onore di accom- pagnarla fuori della cittă. 
Lo Spravnico d'Argis, ch'& alla metă del Camino deve Servirla sino all' confini. 

  

*) Pitari, grand panctiere, e sopra ÎIntendente alle Carozze della Corte. 
*5) Sciatir, un chiokadar distinto, che porta al fianco, una Scimitarra. (Rurzer, breiter Săbel.) *5%) L'Angolo in “Turchia & la sede d'onore.



| „ CCLXXXIV. 
- Agentul fRazcevic/h, incunoștințeză pe /lerdert despre sosirea soției lui și 

despre primirea splendidă, ce i sa fâcut in Bucureşti. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

FEatrait dune deltre de Ar. Raiceciel ă ÎInternonce F. ct R. cu date Bouca- 

„este 20. Ala: 1783. 

H, lonore di spedirle la presente con un Calarass fornitomi molto gentil: 
mente da questo Sig-r Principe, assieme col ingionto piego della sua Dama, e la relazione 

del suo ricevimento, e nobilissimo trattamento; spero, che V-a E-a sara molto contento, 

come lo siamo noi, & certo che non si & potuto desiderare, ne piu cordialită ne maggiore 
civiltă, e buona grazia; confesso che non mi aspettavo a tanto, conoscendo Pumore di 

questi Sig-ri ambigui, e riservati a spiegare le loro intenzioni anche quando vogliono 

onorare. - 
A tenore degli descrizioni di Va Ea io avevo insistito con bel modo, accioche 

il Principe renda la visita, ma euli si sueso col costume Turco, che non ha ceremoniale 

per le Dame, protestando che, se fosse V-a Ea che non mancarebbe di renderli la Visita; 

siccome io non potevo rissolvere da me, pregai îl Maresciallo di corte e lo Spatari i 

quali trattavano meco, e mostravano grande premura di terminare questo affare di buona 

srazia, di lasciarmi tempo a consultare la Dama, la quale trovă a proposito di conten- 

tarsi della sola Visita della Principessa. | 
) 

- CCLXXXV. 

Agentul PRazecoich încunoştințiză pe Internunţiul //er&er/, că a fost tri- 

mis un anume boier din Moldova pentru întimpinarea soţiei lui. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Copie d'une P. S. de fr. Raicezaieh ă 'Internonce Î ct R. cu dale Doucareste 

20. Ja: 1755. 

ÎN a momente che sono per chiudere la lettera, mi viene detto che S. A. ha 

creato Pitari Pufficiale destinato a servire la Dama, ciot il Vataffo, che lha accompag- 

nata dal Danubio, ed ora va a raggiungerla in Posta. Questa & un altra finezza; si in- 

tende che avendo costui avuto l'onore di servire di mihemandar a persona distinta, viene 

promosso, e diviene- Cirak, o creatura della Dama. 

47 
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20 Mai.
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1785 
lulie. 

1785 
17/23 Au- 

gust. 

CCLX XXV. 

Raportul lui Adraam Camoudo despre pregătirile de resbel ale. Turci- 
lor şi despre ordinile date Voivozilor din Principate în acestă privinţă. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

. 

Exctrait: d'une. lettre du Sr. Abraham Câmondo, ae Doucareste. 

Jai vu beaucoup de preparatifs de guerre ă Ruschiuk oă entre autres on con- 
struisoit 44. Basteaux pour faire un pont entre Ruschiuk et Silistria. Les 2 Princes de 

Valachie et de Moldavie ont ordre d'envoyer des .materiaux pour le construir et des 

Verges de Vigne pour les Lier; On dit. quun autre point doit &tre fait ă Machine, et 

que le pont de Silistria doit servir de passage de lautre câte en cas que les troupes 
soient battues. 

__ Jai eu aussi avis, que le Prince de Valachie a eu ordre d'envoyer une grande 

quantite de bled ă Ruschiuk, meme que quelques jours apres mon arrivee ă Boucareste 
le bled ctoit deja ă Ruschiuk-et que le prince de Moldavie a eu ordre de tenir prete 

une grande quantit€ de bled, qui, ă ce que Ion dit, doit servir pour Cotzim et Bender. 

On ne manque pas de voir arriver des Troupes ă Ismail; touts les habitans de 

Boucareste et Jassy sont en consternation, ne sachant pas ă "quoi ces preparatifs doivent 
servir, mais leur crainte est de quelque mouvement de la part de Sa Majest€ Imperiale. 

CCLXXXVII. 

Espunerea lui Razzeoiz/A privitâre la pretensiunile păstorilor Ardeleni in 
Moldova, pretensiuni recunoscute și: de. cătră Domn. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Domande a favore delh Pastor: Trausilvanz, che vengono a pascolare în Moldavia 
da S. Demetrio, a S$. Giorgio. 

10 Cuc entrando in Moldavia il Doganiere di Grosesti non abbia a prendere la 

Dogana sopra li loro vestiti. . | 
20 Che il Besdi Aga di Falci, ed altri luoghi, per dove passano, non abbiano 'a 

prenderli un agnello per ogni mandra, come fanno ora andando, e tornando. 
"30 Che passando per Husi quei Vescovo non abbia a vessarli, e prendere piu 

di quello che prendono gli altri proprietari” delle terre dove pascolano. 
„40 Ritornando li Pastori a primavera in Transilvania che non siano obblizati 

dare un Agnello per mandra ad ogni proprictario di terra, per dove passano, ma solo 
dove si riposano. 

59 Che il proprietario della terra di Grosesti si contenti di una pecora giovane 

da ogni mandra, secondo luso antico, e non esiga anche il montone. 

60 Ritornando al Passo di Grosesti che non abbino a dare piu d'un Agnello per 
mandra secondo luso antico, e non cinque, come il viene prese ora per forza. 

70 Che li Beylichie e compratori di montoni per Constantinopoli non obblighino 

7
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li Pastori a trattenersi al Passo di Grosesti a loro piacimento, e che il mercato sia libero 

„tanto peril prezzo che la qualită, e quantită de' montoni. 

80 In fine che sia proibito alli Moldavi di insultare con fatti, e parole li Pastori 

Transilvani. - 

Iassy 11/3 Agosto 1783. 

CCLXXXVIII. 

Raportul Agentului fRazecoic/r cătră Internunţiul Zfer&e/ despre conce- 1785 

siunile făcute păstorilor Ardeleni, despre purtarea bine-voitâre a Voivodului 12 Sep- 

Moldovei şi despre cestiunea desertorilor. tembre. 

+ 
- ” IN (Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Extrait dune lebtre de b'Agent 1. ct R. Raiccivich ă d Internouce Î. ct hi. en 

- date Jassy de 12 Septembre 1753. 

Sare attendendo il risultato delle operazioni di V. E. a favore delli Pastori 

Transilvani, e le sue istruzioni; io trattanto ho ottenuto da questo Principe un privilegio 

a favore di quelli che vengono qui, e sono in poco numero, e per :uso non pagano che 

aspri 10 per montone, e non 12 come in Valachia, su di che non ho.voluto parlare per 

non pregiudicarci, caso si riduca tal dritto a aspri $; il suddetto privilegio € ad verbum 

conforme alle mie domande, che mando in copia. 

Prescindendo dal punto de disertori tanto per il privilegio nominato, che quello 

dato. ai nostri Armeni Galiziani che' traficano con Bovi, e Cavalli, e per tutti gli affari 

in generale, io mi trovo molto obligato a questo Sigr. Principe per li suoi modi onesti, 

e la facilită nel trattare, che ha usato sin ora. 

Ho onore di rimandare ă V. E. la nota et intorno alli disertori che si trovano 

în Valachia. Il mio rispettoso sentimento pure & di non toccare presentemente questo 

punto, e di contentarci di avere un solo Basso Ofhciale in Boucareste per reclutare quclli 

che capitano, e si potranno avere senza strepito, ed opposizione, se io avră la libertă 

di fare la spesa, che ho domandato. Del resto & certo che noi presentemente non abbi- - 

amo verun dritto în Valachia di ricercare Ji Disertori, e per conseguenza gli offiziali sono 

inutili; ottenuto che si avra qualche Fermano, allora io esaminaro li vantaggi, e li incon- 

venienti, perche cambiandosi ogni tanto în questi paesi e le persone cd il modo di pen- 

sare, mi sembra il miglior partito prendere consiglio sul fatto, ed a tenore delle circos- 

tanze; altrimenti andarei a rischio di contradire me stesso, come pur troppo deve acca- 

dermi, senza mia colpa. e
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37.
 

1785 
1 Octom- 

vre. 

1785 
21 Octom- 

vre. 

SE  CCLXXXIX. 
„Agentul Raicevich raporteză Internunţiului  Z/z7ber/ despre  negoţiările 

sale cu Voivodul Moldovei pentru estradarea desertoriloru. şi despre greutăţile 
ivite cu acesta ocasiune. A 
. , , | (Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Extrait d'une lettre de P'gent 3. et R. Raiceruch ă V'Internouce X. et R. 
en date Poucareste da I-er Octobre 17685. 

| ÎN puol credere V-a: E-2 quale sansazione dispiacevole, e dolorosa mi faccia il vedere che mentre “ella travaglia costi a facilitarmi la resa delli disertori, ed io impiego in questa parte ogni cura e studio a riuscirci, si intromettino altri rapporti che non solo concorrono ad inviluppare la materia, ma sembrano anche di tal natura a farmi torto nello spirito di ogni altro Ministro_meno esperimentato ed 'illuminato. | E. probabile che in questo negozio altro .soggetto, pir abile di me, adoperarebbe maggior arte ed ingegno, e forse con miglior fortuna, ma sono certo che li sarebbe im- possibile usare piu moderazione e circospezione a non dare presa al menomo raggione- vole e fondato sutterfugio. ” | e 
II far cambiare di 'vestito al basso oficiale non ha causato mai una disputa, o fatto un ostacolo tra me,. ed il Prencipe di Moldavia per la spedizione del medesimo. Egli ne pure mi ha parlato sopro di cid, ma il Sig-r de Pascano suo Ministro, il mo- mento, che era per partire col :messo del Principe, dicendomi che sarebbe bene si traves- tisse da Moldavo, la quale cosa avendo io preso în ischerzo non sene parlo pid, del resto li nostri bassi ufâciali non vanno mai ne! distretti con loro uniforme per economia. Or se al dire de Sig-r V. Console Salonsky questo fu il motivo del ritardo a non compiacere alla mia domanda, ed il Principe per finezza o scusa glielo ha detto, come potrebbe darsi, perche mai non informarmi amichevolmente e travagliar meco a combinar la cosa per. quietare, o soddisfare il Principe, il quale €& certo che si faceva scusare apresso di me, or con spedizioni di corrieri et Cos-i, or col suo dolore di capo? La verită del fatto & che il Principe da uomo accorto, ha voluto guadagnare tempo et prevenire li Spravnici di cercare a dissuadere li disertori al ritorno: ogni altra interpretazione € vana e tendente ad inviluppare Laffare. | 
Senza che io entri a fare paralelli, o mi estenda în altre apologie, appunto ad ovviare li inviluppi, ;supplico istantemete V-a E-a a non dare retta ad altri 'rapporti, che quelli ho lonore di farli, e tenere per giusto, e solamite vero quomodo li ho esposto' con mia delli 12. et 27. Agos e farmi la grazia di credere che io non manco, e non mancaro mai fare il mio dovere per quanto so, e posso. 

  

| | CCLĂL 
Internunţiul -/7Ze”62”/ informeza pe Agentul faicevzc/, despre negoţiarea cu 

Voivodul Moldovei in cestiunea desertorilor. 
- o 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

Estrait dune dettre de ÎInternonce Î. et R. ă ÎAgente Î. et R. Raiceroieh, cu 
„date Poutouhdivi de 12. Octobre 7783. 

Lu Prince de Moldavie, press par mes vives remontrances ă” nous rendre satisfaction dans l'affaire des deserteurs, vient enfin' d'envoyer chez moi son Kapi-Kiahaja



confident pour me faire connoitre les dangers, aux quels il sexposeroit en se pretant ă 
Vos demandes dans la situation critique ou îl se. trouve, et en egard aux nombreux 

ennemis dont il est constamment assaili. 
Jai saisi avec plaisir cette occasion pour lui inspirer de la confiance en Votre 

personne, et apres avoir assurc le Kapi-Kiahaja, que Vous rendiez pleine justice a ce 

Prince, et Vous plaisiez ă relever tout ce que ses procedes avoient d'obligeant pour la 

„cour Imperiale; Je me suis fort utilement servi pour preuve du paragraphe de Votre 

Lettre du 12. Septb. commengant par les mots Prescindendo dal punto de disertori etc. 

qui qaroissoit coucher expres pour ctre Communiquc. Comme d'ailleurs je lui ai prouve 
que dans laffaire des dâserteurs rien ne dâpendoit de Votre volente, tout ctoit prescrit 
par la cour, surveille par les gencraux des confins, et control€ mâme par les dispositions 
d'une foule de Moldaves qui se refugioient sur notre territoire, jesptre que desormais 
ce Prince Vous temoignera plus de confiance dans les relations, que Vous aurez ensemble 

par le Canal du Chanceliste de Spaun. 
Je me suis appliqu€ en suite ă lui Gter tout espoir, que jamais la cour Imperiale, 

lassce par des chicanes, renonce ă son droit d'exiger la restitution des dâserteurs, et a 

:son but de faire perdre par des exemples salutaires le goit de la dâsertion ă ses soldats 

actuels. Je suis convenu de Tautre cât€, quune complaisance trop facile pouvoit attirer au 
Prince Yanimadversion de la Porte, et accrediter les. reproches d'une prâtenduce partialite, 

que ses ennemis ne cessoient de lui faire; mais quun juste milieu exempteroit de toute. 

responsabilite desagrcable; le Prince n'avoit qu'ă abandonner au scul divan tout ce qui 
“concerne l'examen des deserteurs, en se reservant de tenir la main ă la restitution exacte 

„de ceux qui auroient €t€ reconnus tels; il n'avoit qu'ă s'entendre confidemment avec Vous 
sur-la confection des listes pour effacer ceux, qui par des raisons locales pourroient 

exciter les cris de quelque Boyar puissant, en substituant d'autres ă leur place: il n'avoit 

qwă se montrer tres courant sur le renvoi des soldats nouvellement desertâs, tels que 

ceux du Regiment de Scklers etc. | 

e lui ai observe de lus qu'il ne scroit pas difficile au Prince de se mettre a P q P 

couvert vis-ă-vis de la Porte, en la tenant informce du nombre des deserteurs repandus 

en Moldavie, et sur tout de ceux qui s'y refugient pendant son administration, des 

moyens qu'il emploie pour les soustraire ă Vos recherches, de la rigucur quil Vous tient, 

du soin qu'il a de ne ceder qua la dernitre estremite etc. etc. Jai fait convenir au Kapi- 

Kiahaja, qwavec une suite de relations bien combinces, le Prince pourroit prevenir les 

coups fourrâs que ses ennemis voudroient lui porter par leurs calomnics; mais je lui ai 

bien inculquc surtout que si la cour Imprl. est mâcontente du Prince sur Tarticle des 

" deserteurs,. elle pourra aisement le faire perdre, ou disgrâcier, les. Ministres Turcs ne 

demandant pas mieux quun prctexte, ainsi que je lai prouv€ par lexemple de son 

Pr&decesseur, qui au reste, n'a -pas ct€ depos€ pendant quil se montroit favorable ă cette 

restitution, mais lorsqu'il y est devenu contraire. 

C'est la Substance de cet entretien, et jai renvoy€ le Kapi-Kiahaja bien convaincu 

de la necessit€ d'observer Larticle 4 de la convention des limites, et sans aucun espoir 

de pouvoir desormais leluder impuncment: il m'a pri€ en partant de suspendre toute 

demarche ulterieure juspu'au retour des reponses de Son principal, mais il me paroit que 

Votre dexterite pourra des-ă-present tirer des remises plus abondantes que par le passc. 

[1991] , 57 
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ii „ CCLXLII. 
1786 “Descrierea politică şi economică a -Bucovinei făcută de cătră Generalul 25 Febru- | : £Enzenderg. 
arie. g 

(In origihal in Archiva ministeriului ces. reg. de interne din Viena.) 

Rationarium Provincie îiber alle sur politischeu Landes Regierung gehărige Gegeustănule 
în der Dukoiina, îvelche în dem Tabellarischen Anhang Summarisch aufgefiihrt sind, 

und îi folgenden Abihceilungeu Fiirslich behandelt zverden. 

A. Erste Abiheitung 

Pon dem Familien- und Seelen - Stand. 

- Population. LD, aie Bevălkerung einer Provinz, die dem Staat niitzen, soll, 
immer der wichtigste Gegenstand ist; So_hat man sich auch selben, seit der Besitzneh- 
mung dieser Provinz, ăuszerst angelegen gehalten, und die Ankâmlinge bestmăglichst 
unterstiitzt, 

* Man zâhlte zur Zeit 'der Occupirung ohngefehr 11 bis 12 Tausend Familien, die 
sich bis zum Jahr 1778 bis auf 17975 vermehrt haben. Nun aber werden nur an be- 
hauszten Familien 27011 gezăhlt, welche zahl die Unbehauszten, die unter den Seelen- 
stand begriffen sind, auf 29102 vermehren, und von der zeit der Besitznehmung den Zu- 
wachs iiber 17000 Familien hinauf setzen: a 

__ Ohngeachtet dieses ansehnlichen Zuwachses kann man doch noch sagen, dasz 
die Bevălkerung, wenn nicht auf eine erweiterte mit Speculation betriebene Viehzucht 
noch ferner Riicksicht zu nehmen ist, dem Lande angemessen seye; und es bleibet da- 
hero immer einer der wichtigsten Gegenstănden der Administrâtion, dieselbe în ein denen 
Lokalurăstânden angemessenes Verhăltnis zu bringen; Es ist zwar wahr, dasz wenn es 
bey der hergebrachten, bishero noch groszen Theils gewâhnlichen Benutzungs- Art der 
Griinden, und bey der willkiihrlichen Ansiedlungs-Art, wodurch unendliche Zwischen- 
răume des beszten Grunds verlohren gehen, zu verbleiben hătte, das platte Land wenig 
mehr Bauern wiirde aufnehmen k&nnen; allein man .bringet es immer năher zum Ziel; 
'die Beyspiele wiirken auf den hiesigen Landmann immer stărker, und man kann mit 
Grunde hoffen, dasz der Ackerbau der bishero viel zugenommen hat, in kurzem noch 
cine beszere Gestalt. belkommen, und das Erdreich dem Unterthann werde schătzbarer 
werden. Dieses Land ist seitdem, als es Unfille entvălkert haben, zu einer Hutweide ge- 
worden, und die wenigen Bewohner haben die Nachkâmlinge auf ihren F uszstapfen nach 
gefiihrt, Eine grosze Străcke Erdreich einnehmen, um wenig darauf zu ernăhren; der 
Natur die cinzige Sorge iiberlaszen, -den Ihrigen das Nâthige zu geben, waren die Vor- 
urtheile davon, die noch nicht. gănzlich bestritten sind. Hierzu kommen die ansehnlichen 
Gebirgsgegenden die fast den grâszten Theil des Landes ausmachen. Sie sind zwar zum 
Theil bewohnt, aber nicht iiberall und so wie es seyn kânnte. Ihre Bewohner aus den 
Vorurtheil, dasz die Gebirgsgegenden nur zur Viehzucht geeignet seyn, und in selben 
kein Ackerbau statt haben kânne, nchmen zuith Fruchtbau denen im platten Lande einen guten Theil Grundes hinweg. Hierdurch wird. die Bevolkerung gehindert, und alte Acker- fluren, wovon in manchen Gegenden der Gebirge noch deutliche Spuren zu sehen sind, bleiben aus -cben dem Grund dem Viehtriebe gewidmet. Dem Volke das Vorurtheil widcer den Ackerbau im Gebirge nach und nach zu benehmen, sind in dem Moldauisch Kem- pulunger Okoll mit Sommersaaten von Waitzen, Gersten, Haber und Tiirkischen Waitzen, 
Proben gemacht worden, und, wenn das bekannte Vorjăhrige Miszjahr nicht gewessen 
wăre, so wiirde die Ansaat der Erwartung gănzlich entsprochen haben. Sie hat aus Uber- 
7eugung, dasz nicht Lage und Gleba an der schlechten Fechsung, sondern ungiinstige



Witterung Schuld trage, dennoch das Gute .gewirkt, dasz dortige Unterthanen schon um 

Saamen das - Ansuchen gemacht haben, kiinftiges Friihjahr gleiche Probe zu machen. 

Um in diesen Gegenden auch den Winteranbau zu versuchen, der in selben wegen den 
spăten Eintritt des Sommers mehrere Vortheile zu versprechen scheint, so hat man zu 

Kempulung, Poschorit und Dorna Felder zubereitet und sie mit Winterwaizen und Korn 

besăet; auch. mit dieser Bauart den Unterthan von der Măglichkeit zu uberzeugen. 

Gelinget es auch nicht gleich, den Gebirgsmann mit dem Fruchtbau, wenigstens 

fir seine Hăusliche Nothdurit, an seine .Gegend zu hceften, und dadurch der Bevolkerung 

im Lande mehr Raum, im Gebirge aber mehr Lust zu verschaffen, so wird es doch nach 

und nach geschehen, und diese Absicht um so ehender erzielt, wenn das Vorhaben, mit 

Ernst dareinzugehen und die Vorurtheiligen zu Recht zu weiszen, begnehmigt wird. 

Nicht nur durch den Satz, den Brodbau im Gebirge einzufiihreu, um das Lerrain, 

welches desselben Bewohner im Lande cinnehmen, Ansiedlern zu iiberlassen — denn alle 

Gebirgsgegenden, die bewohnt werden und Menschen ernăihren kânnen, sind dazu nicht 

gceignet — sondern auch dadurch wird dieses Absehen nothwendig, damit der Landmann 
einen gewissen Absatz seiner Produckten erhalte, und der wechszelseitige Verkehr der- 

selben, indeme dieser Brod, jener Vieh, Manufacta und desgleichen zu Marckte bringet, 

mehr Geld în Umlauf bringe, und der Aclerbau und die Industrie angespornt werde. 
Hierzu ware vor Jahren noch nicht die Zeit. Man muste es nur dabey bewenden 

Jaszen, aus den benachbarten fremden Provinzen mehr Einwohner zu bekommen, ohne 

sie auf Wohnplătze und auf eine ihrem angcerbten und mitgebrachten Gebrauche nicht 
angemeszene Agricultur zu beschrăncken. Man muszte sich begniigen, şie auf eine der 
Regierungsform entsprechende Ordnung und Polizei zu gewohnen, ihre Sitten und Ge- 

brauche darauf zu lencken, und ihnen zur Regierung und dem Lande selbst Liebe und 

Zutrauen beyzubringen. 

So wie nun die stuffenweise Verbeszerungen in Justiz- und Polizeisachen bey dem 

Volke schon Eingang gefunden, und ihren ungestohrten Lauf haben; also năhert Es sich 

ciner regelmăszigen Agricultur und der Industrie inmer mehr, und die îm Werk stehende 

Operation, den Unterthann ein Grundeigenthum zu geben, fiir welche derselbe auch be- 

reits cingenohmen ist, wird denselben vollends zum Ziel fiihren. Den Ackerbau und die 

Industrie în diesem Lande auf eine Stuffe der Vollkommenhcit zu bringen, und sie da- 

rauf zu erhalten, mangelt es noch an dem Verhăltnis des Zehr-mit der Năhrstand. 

Umgcben mit Provinzen die selbst Uberflusz erzeugen, und von Natur behindert, ihre 

Producita mit Nutzen in Auslande zu verfihren, ist das inlândische Consumo der einzise 

sichere Wecg, dieselben abzusetzen. 

Kiiustler unâ Handwerker. Kiinstler, Handwerker, Manufacturiste, Kauf- und 

: Handelsleute sind cigentlich diejenigen, welche den Zehrstand ausmachen sollen, den das 

Militare und die Civilbeamten nur Vermehren, und dadurch, dasz mehr Geld in Umlauf 

kommt, und die Produckten bessern Anwerth haben, den Ackerbau, die Industrie und 

Gewerbe mehr befărdern; Was bis hicher an Ackerbau zugenommen hat, und von Indus: 

trie eingefiihrt worden ist, dazu hat ohnstreitig das Consumo von dem Militare und denen 

Beamten den grăszten Vorschub gethan. 

Man hat sich bey dem wichtigen Gegenstand der Bevolkerung des Landes bis 

anhero noch immer alle Miihe gegeben, Kiinstler, Manufacturisten und Handwerksleute 

unter verschiedenen Begiinstigungen herbei zu ziehen. Es sind auch în denen drey Stădten 

und einigen ansehnlichen Ortschaften von denen unentbehrlichtsten Professionisten, als 

Schlosser, Schmidt, Wagner, Tischler, Schuster, Schneider, 'Kirschner, Riemer, Sattler, 

Hutmaher, Seifensieder, Binder, Tâpfer, Maurer, Zimmerleute, Băcker, Gărber, Fleischha- 

cker, Brăuer, Rauchfangkehrer nebst einem Uhrmacher schon manche angesiedelt; nur sind. 

sie grâstentheiis solche, denen es entweder.an Verlag, oder an Fleisz oder an hinlânglicher 

Kenntnis des Werks selbst gebricht. In einer wohlbesetzten Stadt oder Provinz wiirde 

man sie nicht bemerken; allein hier, wo man nicht nur allein keine Wahl, sondern daran 

noch cinen Mangel hat, werden sie merklich, und das Publicum wird entweder nicht,
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oder theuer und schlecht bedient. Es scheint, als scheue man dieses Land; Ohngeachtet 
in denen mehresten deutschen Provinzen und besonders in den groszen Stădten viele 
Profeszionisten und Gewerbsleute entbehrlich sind, die besseren Unterhalt hier finden 
wiirden; so will sich doch keiner herbeylassen, seine Werkstatt und sein Gewerb hier 
aufzuschlagen. Wahr ist es zwar, dasz, da der hiesige IL.andmann seine einfachen Bediirf. 
nisse sich grâsztentheils selbst verschaft, und in denen Stădten das Publicum noch nicht 
so grosz ist, einer groszen Anzahl Professionisten und Gewerbsleuten hinlănglichen Ver. 
dienst zu geben, der Antrag, die Stădte und ansehnliche Ortschaften mit mehreren und 

_beszeren Profeszionisten und Gewerbsleuten zu besetzen, einen Anstand leidet. Es ist 
aber: auch nicht zu lăugnen, dasz, wenn es Leute sind, die ihr Werk oder Kunst sut 
verstehen, darauf den gehărigen Fleisz verwenden, mit dem Verdienten wirthschaftlich . 
und nicht verschwenderisch umgehen, und sich von Zeit zu Zeit dem nSthigen Verlag 
machen kânnen, es an Ausweegen nicht fehlen wird, ihre Manufacta abzusetzen, so wie 
der Uhrmacher hier aus der Moldau groszen Verdienst ziehet und den vorigen Jahr erst 
errichtete Civilapotheque Conto findet. . | o 

Uberdiesz ist es dabey noch um das zu'thun, verstăndige und wohlbehaltene 
Meister zu haben, damit die Jugend Handwerke und Kiinste im Lande erlernen, und 
dem Vatterlande mit der Zeit Meister geben' kânne. Sa 

Die Profeszionisten, woran es physischer und Moralischer Condition - nach noch 
am mehresten gebricht, sind Schloszer, Schmiede, Wagner, Sailer, Kirsehner, Giirtler, 
Hutmacher, Weis- und Rothgărber, Maurer, Zimmerleute, Glaszer, Kupferschmid, Weber, 
und Băcker. Und wenn man es genau nimmt, so kann mân noch alle iibrige Gattungen 
dazu nehmen, welche entweder nur hier in Tschernovitz auzutreffen sind, und in denen 
iibrigen Stădten mangeln; oder welche theils beurlaubte Soldaten, theils Juden sind, und 
die Qualification nicht haben, den Stădten und dem Lande Nachfolgere zu ziehen. 

Kauf- und Handelsleuthe. Der Handelstand bestehet aus Armeniern, Grichen 
und Juden. Ihre Verlige sind dermablen gar unbedeutend. Die neue Zollverfaszung 
setzet alle jene Artickel aus dem Handel, welche nach dem Geschmack der Nazion sind, . 
und wovon nur Verlăge Absatz fanden. Auf derley Waaren und Speculationen gewohnt ; 
ungewisz ihr Capital auf inlândische Produckta mit gleichem Absatz und “Wucher auszu- 
legen, tragen die ersteren von zwo Nationen noch immer „Bedenken, mit inlăndischen 
Woaaren sich abzugeben. Sie versehen sich nun hauptsăchlich noch mit Kleinigkeiten fir 
das Landwolk die demselben zugetragen und gemeiniglich mit Vieh bezahlt zu werden 
pflegen. Der Viehhandel ware und ist noch immer der vorziiglichste Gegenstand ihres 
Nahrungs-Betriebs, weshalben sie den auch auf Waarenlager, als einen Nebenverdienst so 
gleichgiiltig sind. Die Juden -haben zu wenig Vermăgen und Vertrauen, um einen betrăcht- 
lichen Handel zu unternehmen, um das Land mit den nothigen Waaren zu Versehen 
oder wohl gar mit selben in Auslande Speculation zu machen. Man hat schon alles ver- 
sucht, deutsche Kaufleute zu bereden, hier von verschiedenen unentbehrlichen YWaaren 
"Verlăge zu machen; allein umsonst, und das Publicum mus daher noch immer seine 
Bediirfnisse von weiten her sich erhollen, und was hier zu haben ist, theuer bezahlen ; dem 
Handelsmann sein kleines Capital hoch zu verinteresziren, um leben zu kânnen. 

Beide diese Stâănde, nemlichen der Kiinsten, Gewerben und Handiung verdienen 
aus obaugefiihrten Beweggriinden alle Riicksicht und Begiinstigung, das Land nach und 
nach damit zu versehen, den Zehr- mit 'dem Năhrstand in ein  năheres' Verhăltnis zu 
bringen; die Aufnahme des Ackerbaues, der Industrie und der Bevălkerung zu befărderen, 
und endlichen denen Stădten solche Inwohner zu geben, die es verdienen, Biirger zu seyn 
und biirgerliche Rehte zu genieszen, und die nicht allein der Menge, sondern viel mehr 
der Geschicklichkeit, der Arbeitsamkeit, und der Moralischen Giite nach Stădte_ und 
Land bevălkeren helfen. | 

Edelleute und Beamten. Es sind zwar viele Edelleutte und Giiterbesitzer im. 
Lande, die ihre Einkiinften hier verzehren; die mehresten und vorziiglichsten jedoch sind 
in der Moldau, wo sie theils ihr angewânter Sitz, ihre ansehnlichere Giiter, und theils
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firstliche. Begiinstungen zuriickhalten. Sie sind doch stolz auf dreseriige esizungen und 

wissen sie nicht hoch genug zu schătzen, besonders da ihr Besitzungen nun durch die 

allergnădigst angeordnete Abgrenzungs-Commission gesichert sind. Sie verpachten sie lieber 

um cin niederes Geld, als sie verkaufen oder vertauschen zu wollen; die Beamten und 

Dienstpartheyen, die zur Landes Administration gehăren, haben jene von dem Oecono- 
mischen Fache vermehrt, die zu Verwaltung der Kameral und Geistlichen Giitern ange- 
stellet worden_sind. Es ist cin Zuwachs der Bevâlkerung, der Consumo und der Betrieb- 

samkeit desjenigen, was zur Verbesserung des Landes und der inncren Verfassung gnă- 

digst verordnet worden ist. 

Der Unterthalt dieser Beamten Kostet nicht das, was ehehin die Păchter dieser 

Giiter davon getragen und grăstentheils in Auslanden niedergelegt oder wenigstens der 

Circulation entzogen haben. Und wăre auch dieses nicht, so sind obbesagte Ursachen 

hinlănglich genug, den Aufwand zu rechtfertigen, der in andere Wcege und fiir die Zu- 

kunft nitzlich wird. ” 

Goistlichkeit. Die Geistlichkeit, einige wenige Pfarreyen und gemischte  Ort- 

schaften ausgenommen, ist des Grichischen nicht Uhnirten ritus so wie die Inwohncr selbst. 

Sie hat ihren Bischof, und aus allerhăchster Gnade cin neu regulirtes Consistorium. 

Dieses sowohl als die Kloster- und Weltgcistlichkeit'sind nach dem Allergrădigsten Sep- 

temisirung-Plan in Ordnung und Gang gebracht. So wie die drey stabilirten und nach 

ihnen die zeitliche zwey Klâster .fiir die Supernumerarien und Nonnen bereits în Ausiibung 

ihrer Berufs-Schuldigkeiten und Ruhe sind; also erhălt die Weltgeistlichkeit oder die 

Seelsorge die Richtung,. die fiir sie,, und fiir welche selbe bestinunt ist. Der Uhnterricht 

greift imimer weiter, und was im Vorurtheiligen Subjecten nicht erreicht werden kanu, 

das gewăhret die Nachfolge. : 

Schulen, Hierzu legen die Schulen den Grund. Zwo teutsche Hauptschullen, 

darinnen auch moldauisch gelehrt wird, und deren eine sich -in Tschernowitz, die zwote 

aber in Sutschava befindet, sind errichtet, und xterden ohne Unterschied der Natzion 

stark besucht. In diesen werden Moldauer fiir die Nationalschulen unterrichtet, deren auch 

bereits Vier anselegt sind, und nach denen sich nach und nach die Trivialschullen bilden. 

Dasz es mit diesem, so wie mit vielen anderen Verbeszerungs- Gegenstiinden nicht schon 

so weit gekommen ist, als man wohl wiinschet, daran ist Vorurtheil und Misztrauen der 

Nation fir alle Neuerungen Schuld, dasz man ihr nur mit der Zeit durch augen- 

scheinliche Beweise und Uberzeugung benehmen kann. 

Juden. Die Juden, die noch im ]. 1782. sich im Lande auf 714 Familien be- 

liefen, haben sich bis hieher auf 175 vermindert. Der Allerhăchste Befeh!, vermâg welchen 

die Judenschaft statt der im Lande innen gchabten, den Landmann driickenden Pachtun- 

:gen und Afterpachtungen auf niitzliche Gewerbe und auf den Ackerbau gewiesen worden, 

hat die auf den Nichtbefolgungs-Fall gesetzte Abschaffung veranlaszet; weil nur sehr 

wenige sich fiir den Ackerbau erklărt haben, und die iibrigen zur Handlung oder anderen 

niitzlichen Gewerben nich Qualificirt waren; als wodurch denn auch derselben Zahl schon 

so weit herabgekommen ist, und noch weiter herabkommen wird.: Als cine Anmerkung 

zu vorangesetzter Abtheilung wird hier noch nachgetragen, dasz die beide Nationen, die 

Moldauer und Ruszniachen, die dieses Land vorziiglich bewohnen, von cinem guten 

Wuchs, von starker und gesunder Leibesbeschaffenheit, und munteren Temparament 

sind; worinn es aber die Ruszniacken den Moldauern zuvor thun, weil jene mehr Abge- 

„hărtetes und Lebhaftes, diest aber dagegen mehr Sittliches und Anstăndiges an sich haben. 

DB. Ziote Abheilung. 

Von dem Wiehstaud. 

Viehzucht. Die Viehzucht iiberhaupt ist în diesem Lande noch das Betrăcht- 

lichste, fiir welches sich der Landmann am meisten interessiret hat. Es wiirde derselbe 

.
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aber noch weit betrăchtlicher seyn, wenn dafiir mehr Sorge getragen wiirde und der 
Eigenthiimer sein Vieh nicht -dem Schicksalle iiberliesze. Die noch nicht ganz abgebrachte 
iible Gewohnheit, dasz Vieh, wenn man es nicht braucht, frey herumirren , zu lassen, 
macht, dasz vieles abgetrieben wird, sich verlauft und durch Unfălle und Hunger zu 
Grund gehet; das mehreste aber den Nutzen nicht bringt und zu der Vollkommenheit - 
nicht kommt, die eine beszere Obsicht und Wartung geben wiirde. Man hat es doch 
dabey schon zimlich weit gebracht, und eine Quadratmeile năhret dermalen schon mehr 
Vieh, als sonsten zwo und drei genâhrt haben. Dies macht eben die Griinde immer 
mehr und mehr in Werth steigen, und Gegenden niitzlich, die man cehe: nicht gekannt, 
noch sie aufzusuchen sich die Mihe gegeben hat. Die Viehzucht ist unstreitig der grâszte 
Reichthum des Landes, und macht unter allen Producten den grâsten Activhandel aus. 
Man ist daher auch darauf stăts aufmerksam gewesen, und ist es noch, keiner Gattung, 
soviel es immer ohne Abbruch anderweiter Cultur geschehen kann, Schranken zu setzen. 
Nur wiinschte man die 

Pferdozucht, Pferdezucht, die immer mehr und mehr herabkommt und în einem 
weit beszeren Grad stehen kânnte, bliehender zu machen. Das Land năhrte zu diesen. 
Ende grăstentheils Stutten. Die unendliche Vorspannen, die das Land zu geben hat, und 
wodurch manchen seine Hofnung vereitelt wurde, haben es gemacht, dasz nun in vielen 
Ortschaften “wenige oder gar keine Pferde mehr sind, und nach und nach immer. mehr 
abnehmen. 

Dieser dem Lande, und dem Staate selbst sehr abtrăglichen Decrescence durch 
Behebung der Ursache vorzubiegen, ward im verfloszenen Jahre der Vorschlag gemacht, 
“durch einen Landesbeitrag pr. Familie ă 12 Xr., den das Land mit vielen Dank und 
Freuden iibernahm, durchs ganze Land eine Cambiaturmăszige Vorspann anzulegen, und 
dadureh den Unterthann, auszerordentliche Fălle und Mărsche allein ausgenommen, von 
dem Last der tăglichen Vorspann zu befreyen, zugleich aber auch den Reisenden und 
Traficirenden gegen billige Bezahlung,” Befârderung zu verschaffen. Da aber hierzu die 
hăchste Begnehmigung noch nicht erfolgte, noch eine andere Abhilfe bishero hat ver- 
schafft iverden kânnen; so wird dieser Gegenstand hier gelegenheitlich mit aufgefiihrt mit 
der weiteren Bemerkung, dasz, weil die -Gestiittereyen im Lande von der zunehmenden 
Bevălkerung verdrengt werden, die Pferdzucht bey dem Landmann um so mehr Riick- 
sicht und Befârderung verdiene, als ansonsten „das Land von einem betrăchtlichen Zweige 
des Activhandels herabgesetzt wiirde. ” 

Bienenzucht. Die Bienenzucht, diesem unschătzenbaren Industrialzweige, dessen 
Vermehrung Niemanden noch lăstig abbriichiw wird, und dennoch vielen Nutzen bringt, 
wird durch Beurbarung mehrerer Griinden groszer Vorschub. gegeben, indeme die Bienen, 
venn nicht mehrere, doch in die Zeiten mehr getheilte Nahrung erhalten. Man ist nun 
darauf bedacht, dem Landmanne eine beszere minder eigenniitzige, doch in der Folge 
niitzlichere Art, mit denen Bienen zu verfahren, beizubringen, die Bienenzucht. demselben - 
schătzbarer .und im Lande allgemeiner zu machen, wozu vieles beytragen' wird, wenn 
diese kein Steuer.- Objeckt mehr seyn wird. 

C. Dritte Abiheilung. 

Pon der Anzahd der "Hiiusser und Gebăuen. 

Hăusser ună Gebiue. Die Anzahl der Hăuszer der Contribuenten ist noch um 
viel geringer, als jene der Familien, weil besonders in denen Stădten von denen Profe- 
szionisten noch wenige hăuszlich unterrichtet, und in denen Gebirgen yiele abgetheilte 
Familien sind, die in einem Hausze wohnen. Das Grundeigenthum wird letztere fiir eigene 
Wohnungen interessiren, und Erstere werden sich hăuszlich unterrichten; und die Stădte 
vergrâszeren, wenn es solche seyn werden, die ihrigem Gewerbe mit gehărigen Fleisze 
abwarten, den Verdienst sich zu einer Schuldighkeit machen, und seszhafte Biirger und



Contribuenten des Landes seyn und bleiben wollen. Dic Hăuszer sind durchaus von Holz 

crbaut, einige wenige ausgenommen, die Handelsleute vor kurzer Zeit aus Stein aufge- 

fihrt haben. Sie sind in denen Stădten und Gebirgs-Gegenden fast alle mit Schindelu, 

în denen iibrigen aber grâstentheils mit Rohr und Stroh gedeckt. So wie alle ganz lind- 

lich aussehen, so haben doch die Inwohner dabey dasz besondere, dasz Sie die Reinlich- 

keit lieben, und ihre Wohnungen sauber halten. Sie sind auch vorsichtig bey der Feuc- 

rung; dem ohngeachtet sie entweder keine oder nur bis unter das Dach gefiihrte schlechte 

Rauchfănge haben, so entstehen doch selten Feuersbriinste, so ungereimt ihre Ofen, wo- 

rin sie zugleich kochen, und so wenig die Hăuszer vor Kălte bewahret sind, und so 

starke Feuerung dahero unterhalten werden mus. 

Unter der zwoten Rubricke anderer Gebăuen werden alle Aerarial und Sffentliche 

Gebiude, als Kirchen, Kloster, Schulen, Edelsitze, Brău- und Brandweinhăuszer, Miihlen, 

und besondere Wirtschafts-Gebăuc, als: Getreydkăsten und Scheuern begriften. 

Die Aecrarial und Sffentliche Gebiue sind în Tschernovitz, das General- Quartier, 

die Kanzleyen, Registraturen, Archive, Gerichtsstuben; die Districkts Kasza, nebst Ka- 

sziers: und 'Adjuncktenswohnung, ein feuerfreues wohl versichertes Haus, wo vorhin die 

Cassa ware, und nun auf cin Kaufmanns Gewâlb angetragen wird. Das Regiments Com- 

mandanten Quartier; das Auditoriats-Gebău nebst der Wohnung des Feld Rriegs Com- 

missarius, und mehr anderen Partheyen von dem Kanzley - Personale. Das Militar Ver- 

pflegs-Magazin, das Militarspital, nebst Geistlichen und Officiers Quartier; die Regiments- - 

apotheke nebst Quartier fiir zween Feldscherer, und die Hauptwache mit 4 Zimmer, 

dann die Bischăfliche Residenz nebst Consistorialkanzley. Alle diese Gebăue bis auf den 

hintern “Theil besagter Residenz sind solid und von guten Materialien erbauet. Nebst 

diesen befinden sich drey Casernen fiir 2 complete Rompagnien sammt Offc.-Quartieren. 

Die Regiments-Kanzley nebst Quartier fiir den Auditor, Rechnungsfiihrer und Adjutanten. 

Izin besonders groszes Gebâue fiir das Militarbecken Personale, fiir den Verpflegs-Adjuncten 

und  Amtsschreiber nebst Binderey, Mehlkammer, Schiittboden, und Behaltnis fir : die 

Betterfornituren. 

Ein mit Pallisaden umfangenes Pulver Magazin; ein Monturs-Magazin fir das 

Regiment; Ein Baumaterialien Requisitendepositarium ; cin Kavalerie Ordinanz-Stall nebst 

einem Feuerspritzen und Lăsch Requisiten Schupfen; dann cin Regiments Stockhaus und 

Provincialkerker nebst Wohnungen der Profoszen und einer gerăumigen Wachtstube. Vor- 

genannte Gebăue sind nebst der r5hm. Catholischen Kapelle alle von Holz erbauct, doch 

die mehresten so dauerhaft als es seyn kânnte. Dann sind mehr dann 30 Briinnc, an 

denen es der Stadt gebrach, und weshalben das Wasser gekauft werden muste, gegraben, 

und mit dem Năthigen verschen worden, wodurch der Ort, welcher iiber Mangel des. 

: Wassers klagte, nun Uberflus daran hat. 

” Auszer Tschernovitz befinden sich in Sereth cin Hauptmanns-Quartier, cin Audi 

toriatshaus samt Kanzley, und auf 40 Pferde Stallungen. “Zu Sutschava, wo ein Militar- 

Verpflegs Magazin von guten Materialien existirt, und wo mit hoher Bewilligung nun zu 

Erbauung einer Caserne auf cine Kompagnie mit Inbegrif der Oficiers und cines Staabs- 

Officiers-Quartieren; eines Spitals auf so krancke nebst den Wohnungen des Geistlichen 

und des Feldscheerers; dann eines Auditoriats Hauszes und Arresten von guten Mate- 

rialien die Vorkehrungen getroffen werden, sind “dermalen fir 2 Ziige Kavallerie die no- 

thigen Stallungen vorhanden, so wie dann auch zu Roschoss auf 100, zu Poyan und 

Posantsche auf şo Husarns-Pferde Stallungen errichtet sind. In Dorna gegen die Sieben- 

biirgensche Grânze sind zu Bequartirung 100 Mann Wohnungen, und auf Go Pferde 

Stallungen; zu Valeputni auf eben so viel, und zu Gura Humora auf 2 Kompagnien in- 

clusive der Offciers und auf 60 Pferde die năthigen Gebiuc da. 

Zur Unterkunft fiir die Reisenden sind in Sastavna, Kutschurmare Stirze, Gra- 

nitsehestie und Wama, dann auf der sog. Poyana Stampi nahe der Siebenbiirgenschen 

Grânze an der neuen Borgaer Comunicationsstrasse Absteig-Quartier nebst Stallungen und 

Schupfen erbauet, die fiir Kleine marschirende Trouppen zugleich andienen. An der Grănze 
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gegen die Moldau und Baya sind zu Bewachung derselben und zur Landes- Sicherheit 
150 Tschartaquen oder so viel Hăuszer nach lindlicher Art erbauet, und în cinigen Ort- 
schaftenn sind auch noch Officiers- Quartiere. vorhanden, die theils erbauet, theils nur 
dazu hergerrichtet worden sind. Endlich sind fiir das Remonta Geschăft auszer dem Staabs-" 
Officiers- Quartier von guten Materialien, und der iibrigen Officiers- Quartiere von gutem 
Holze auf verschiedenen Orten im Lande auf 350 Pferde nebst denen năthigen Okolis, 
und zwar vom Holze so dauerhaft als es immer seyn kann, erbaut und hergestellt worden. 

Alle bishero erwehnte Gebăue sind vom ]. 778 herwerts entstanden, und grăsz- 
tentheils auf Unkâsten des Landes erbauet worden, “Alle ansehnliche und solide Gebăue |. 
— die Militar Verpflegsămtlichen, und die neiieren fir das Rimontirungs Geschăft allein 
ausgenommen — haben das "Acrarium nichts anderes gelkostet als was auf Handwerks- 
leute, Ziegelschlag, Steinbruch und Kalkerzeugung erforderlich ware. Alles Ubrige hat 
der Landmann durch Hand- und Zugrobot bestritten. Allen iibrigen Gebăue im Lande 
sind fast durchgehends "Werke des Unterthanns, die theils mit unentgeltlichen Hand- und 
Zugdiensten und theils durch den Quartiers- Beytrag im Gelde entstanden und unterhalten 
worden sind. Es ist dabey freylich nicht zu lăugnen, dasz wie diese Landgebăue durch 
die Hânde und Kosten des Unterthans und folglich auf die allerwolfeileste Art errichtet 
worden sind, also dieselben auch fiir lângere Zeiten die nothige Dauerhaftigkeit nicht ha- 
ben; sie streuern jedoch bishero der hâchsten Nothdurft, und Verminderen die dem hier- 
lândigen mit sehr sparsamer Bequemlichkeit versehenen Unterthan driickende: quartierlast. 

Die Kirchen -im ganzen Lande, diejenigen der Klâster und zu Sutschava ausge- 
nommen, sind von Holz, gemeiniglich sehr enge, und fiir die Volksmenge unzureichend, 
weshalben dann in grâszeren Ortschaften mehrere sind. Die Klăster haben auszer den 
Kierchen, Refectorien, Kiichen, Vicktualien - Depositorien und Kellern sonsten alle Woh- 
nungen und Behăltnisse von Holz nach lăndlicher Art gebaut, und viele sind schon so . 
baufăllig, dasz Reparaturen nothwendig werden, die bereits bewilliget sind; 

Die Schullen werden bisanhero în einigen erkauften und gemietheten Hăuszern 
gehalten. 

Die Edelsitze sind von den iibrigen Bauernhăuszern wenig, und gemeiniglich nur 
durch das unterschieden, dasz sie mehrere nothige Behăltnisze haben, und zum Theil 
mit Plancken oder zăumen umfangen sind. 

Die Brâu- und 'Brandweinhăuszer sowohl als die Miihlen — das einzige Brăuhausz 
zu Sutschka, das auf Kosten des Aerarium im Bau ist, dann ein Brandweinhaus und eine 
Mihle zu Kitzmann, die auf Kâsten des Religions - Fonds bereits erbauet sind und die 
Mihle am Serethflusze, daran eben gebauet wird, ausgenommen — sind sowohl von 
schlechten''Bau, als auch von schlechter Einrichtung; woher es denn auch kommt, dasz 
dabey nicht viel Gutes ausgerichtet, und .das Publicum nicht sonderbar bedient wird. Das 
Getreid wird unter freyen Himmel zusammengebracht, ausgedroschen, und die Kârner werden 

“in Făszern und Korben aufbewahrt. Andere Scheuern und Getreydkăsten sind im Lande nicht 
auszer den Getreydkăsten und zwo Scheuern, die auf denen Bischoflichen nun zum Reli- 
gions-Fond gehorigen Kitzmanner Giitern neuerlich erbauet worden sind. Vorziiglich fehlen 
dem Lande Getreydhăsten. Einige fruchtbare Jahre nacheinander setzen die Preise der 
Kornern iiber die massen herunter, weil es am hinlănglichen Verschleisz fehlet. ' Der 
Bauer der mit seiner Fechsung keinen Ausweg findet, und zu Aufbehaltung derselben 
weder Behălnisz noch vermogen hat, und “dem folglichen seine Arbeit nicht zur Zeit 
wenn ers bedarf, bezahlet wird, verschwendet seinen Vorrath, verliehret die Lust zum 
Ackerbau, und ein einziges Fehljahr verursachet Theurung und Brodmangel, und ziehet 
grosze Summen in Auslande. 

Sind Getraidkăsten im Lande, so hat man Gelegenheit, zu wohlfeiten Zeiten Vor- 
răthe'zu machen, und fiir Miszjahre zu sorgen; der Bauer, von dem die Vorrăthe ent: 
weder erkauft, oder auf Abschlag der schuldigen Gaben genommen werden, findet Ab. 
satz, und diejenigen, die ihr. Brod nicht selbst bauen, oder mit dem Ihrigen bis zur fol- 
-genden Fechsung nicht auslangen, finden Aushilfe. Jedermann weis, wo vorrăthe liegen,



und wohin er sich um scine Nothdurft wenden kann. Es werden dadurch Ausweege geăf. 

net, die Schiittkăsten zu der Zeit, wo man auf neue Friichten Rechnung machen kann, 

zu leeren, und wieder neue Vorrăthe einzunehmen. Es wird der Gebirgsmann, wenn er 

wo sicher sich sein Brod zu hollen weisz, die Zeit es sich in weiter Entfernung selbst 

„u bauen, seinen Heerden widmen, die eigentlich sein Nahrungsbetrieb. sind und den 

Platz anderen iiberlassen. Risz und Uberschlăge sind zu dem Ende bercits unterlegt wor- 

den, nach welchen man nach und nach noch 3 derley Depositorien zu erbauen, und, 

wenn der Vorschlag begnehmiget wird, heuer wenigstens eines zu Stande zu bringen gc- 

dencket. Sollte aber, wieder Verhoffen dieser Antrag keinen Beyfall finden, so ist es 

doch ohnungănglich nothwendig, denen Wirthschafts- Amtern minder kostbare Deposito- 

rien zu erbauen, die Friichten von Zehend und cigener Fechsung behărig unterzubringen, 

an denen es fast allen gebricht. Bey dieser Abtheilung uberhapt kann man nicht unbe- 

merckt lassen, dasz zwar bis anhero mit wenigen Kosten noch immer măgliche Aushilfe 

verschaft, dabey aber, nur fiir das Gegenwărtige und nicht fir die Zukunit gesorgt wor- 

den ist. Die hălzerne Gebăue — das hiesige Holz hat die gewâhnliche Teste und Dauer- 

haftigkeit nicht — sind in wenigen Jahren baufăllig. Durch wiederholte Reparations-Un- 

lkăsten suchet man sie zu erhalten, doch, ehe man es vermuthet, werden sie unbrauchbar, 

die darauf verwendeten Kâsten sind verlohren, und die Nothwendigkeit tritt wieder ein, 

andere zu erbauen. Fiir die Unkâsten, die auf derley Gebâue nach und nach verwendet 

werden miissen, kânnen solide Gebăue entstehen, die zugleich zur Verschânerung des Lan- 

des dienen, und die nun um so mehr anzurathen sind, als das Bauholz, nicht wegen 

Mangel, sondern wegen der weitern Zufuhr von Jahr zu Jahr lkostbarer wird. 

D. Wierte AWheiluug. 

Von den Griinden. 

Grunăstiicken. Weil das Land nur erst zum Theil Ockonomisch aufgenommen 

ist, so hat man von denen noch nicht aufgenommenen oder noch nicht berechneten Bezirken 

den Grundinhalt nur beylăufig und nach dem Gesicht genommen, und es kann folglich das 

Ganze weder nach dem Quanto noch dem Quali fir etwas, Verliiszliches angesehen werden. 

Unter denen beurbarten Griinden werden jene begrifen, die als Acker und Wiesen 

beniitzt werden, und die auch schon zu ciner ăchten Cultur gecignet sind. Die unbeur- 

barten hingegen heiszen hier alle jene Griinde, welche bishero blose Hudweiden gewescn, 

und an vielen Orten noch Reinigung von Gestrippen, und iiberhandgenommenen Unkraut 

bedărfen.  Beede diese Gattungen Erdreich sind fruchtbar, und an Giite fast cinander 

gleich; nur dasz eine etwas miihesamer zu bearbeiten, andere aber in denen Ebenen an 

Fliissen, &fteren Uberschwemmungen ausgesetzt seyn. . 

Uberhaupt ist die Gleba gut; denn sie tragt bey der schlechten Cultur, wo man 

fast durchgehends nur einmal akert, und 'darauf săet, Waitzen, Korn, Gersten, und aller- 

hand [lilsenfriichten und Garten-Gewichse. Man unterstiitzt sie niemal mit Dung, weil, 

wie Vorurtheil und Trăgheit sagen, der Boden ohnehin genug fett ist; und besondere 

Mihe wendet man auch nicht darauf, der Natur zu Hilfe zu kommen. Wenn denn die 

Friichten nicht so gerathen, wie sie bey giinstiger Witterung soliten, und kânnten, so ist 

nicht die Gleba, sondern die schlechte und noch zur Unzeit angebrachte Bearbeitung 

daran Sehuld. Man hat im Friihjahr — der Winteranbau ist hier schr selten gewesen — 

nicht eher zum Pflug gegriffen, bis sich nicht das Zugvich auf der Weide ctwas erholt 

hat. Die spăte Saate ist in die warmen Sommermonate gekommen, die nâthige Winter- 

fechte ist ihr entgangen, und wenn nicht gar gute Witterung tingetrofen hat, so ist sie 

sehr schlecht gerathen, und die Fechsung elend ausgefallen. Unterricht und Beispiele 

fangen jedoch nun an mehr und mehr zu wiircken. Man hat verfloszenen Herbst mehr 

als jemals pfliigen gesehen, theils iber Winter anzubauen, theils fiir den kiinftigen Som.- 

merbau vorzuackern. Man lernt nun einsehen, dasz dieses Vorackern das Feld tragbarer 
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macht, und dasz man im Friihjare -chender und mit weniger Miihe zum Anbau kommen 
kann. Das Grundeigenthum, und ein vergrâszerter und gewiszer Absatz der Friichten 
lassen mit Grunde hoffen, dasz der Ackerbau in wenig Jahren auch hier in Aufnahme 
kommen und Grund und Boden seinen Werth arhalten werde,. , 

Alpen und Poyanen. So betrăchtlich die Gebirge und Waldungen im Lande 
sind, also bedeutend sind auch die Alpenn und Poyannen. Ein guter 'Theil der Gebirger, 
gegen Abend hat keine Waldungen, sondern giebt den Sommer hindurch die schănsten 
Viehweiden ab, und kanri das reichlich ersetzen, was die Viehzucht in der Ebene durch 
den Ackerbaueverliehret. Ohnehin ist die Viehzucht in den Gebirgen die. betrăchtlichste, 
und es werden Jahre fiir Jahr noch immer mehr Waldungen abgetrieben, und zu nutz- 
baren Alpen und Poyanen gemacht, so dasz man es nur noch dahin bringen darf, die 
Gebirge mehr zu bevâlkern, um von selben den wahren Nutzen zu beziehen. Auch hier- 
zu wird die Grundtheillung-Befârderung gcben; denn so, wie die bisherigen Miszbrăuche, | 
auf denen besten. Griinden nach Willkiihr Hiittungen aufzuschlagen, und die Gebirge nur 
als eine blosze Aushilfe anzusehen, dadurch werden beschrănchkt, also werden auch die, 
jenigen, deren Nahrungsbetrieb die Vichzucht ist, von selbsten in die Gebirge gewiesen | 
und diese nach und nach mehr bevălkert werden. | | | 

Waldungen. Die Waldungen, die grâstentheils aus Buchen, Tannen und Fich- 
ten; denn noch aus wenigen Eichen, Birken, Erlen, Eschen, Ahorn und Linden bestehen, 
sind ihrem flăchlichen Inhalt nach so betrăchtlich, dasz sie, nach den beylăufigen Ueber- 
schlag, iiber die Helfte des Geometrischen Inhalts des Landes betragen. Man wiirde billig 
eine Waldordung, fiir die man eingeschritten ist, der Zeit noch unnăthig halten, wenn 
die Waldungen so beschaffen, und so eingetheilt wăren, dasz sie kânnten mit Vortheil 
beniitzt werden. Sie sind aber theils schon sehr ausgeholzt, und ohne Nachwuchs, theils 
aber in solchen Gegenden, wo 'sie fiir die allgemeine Nothdurft keine Aushilfe geben, 
und wo das Holz entweder verfaulen mus, oder nur durch fabricata geniitzt werden kann. 
Es sind Vorkehrungen getroffen worden, kiinftiges Friihjahr Versuche zu machen, ob 
und mit was fiir Vortheil Holz mittelst des Sutschavafluszes aus denen Gebirgen gebracht 
werden kOnne, um, wo măglich, wenigstens von einer Seite diese Waldungen zu beniitzen. 
Gelingen die Versuche, so wird man zwar Vorrăthe an Bau- und Brennholz aus. einigen 
Gebirgen bringen, und zu Schonnung der nutzbaren Vorwaldungen der Nothdurft von 
dort aus zu Hilfe kommen. Allein dieser -Vortheil 'kann nicht weiter reichen, als an die 
Gegenden dieses Fluszes. Die bevălkerste Gegend zwischen Pruth und Niester, wo die 
Waldungen schon so abgetrieben sind, dasz sie die Nothdurft nicht mehr geben k&nnen, 
verliehrt auch nach und nach die  Aushilfe die sie von der Seite des sogenannten 

" Tschermoscher “Thâls und des Pruthfluszes bisher gehabt hat; weil die zur Holzung ge- 
legenen Waldungen daselbst besonders an Bauholz wenig oder gar nichts mehr mit vor- 

_theil lieferen k&nnen. Die Waldungen an der moldauischen Grânze- zwischen den. Pruth 
und der Sereth sind zum Theil auch schon -weg, und zum “Theil so beschaffen, dasz sie 
nicht lang mehr Holz geben k&nnen. Und so verhălt es sich an der sanzen Grânze bis 
Sutschava. Bey dem allen, dasz das Land in viellen Gegenden einen Ueberflusz an Holz 
hat, und man mit Grund viele Quadratmeilen davon gereinigt wiinschet, um das Terrain 
zu nutzen, wird doch die Vorsehung nothwendig, die Vorwălder am Gebirge, und die 
wenigen Waldungen in. flachten Lande zu bewahren, forstmăszig .zu behandlen, durch 
gute aufsicht und geschărfte Befehle denen . Miszbrăuchen abzuhelfen, und wenigstens, 
wo die Gegend zu Wald geeignet, und ein Nachwuchs zu hofien ist, fiir die Zukunft zu 
sorgen., Die Nothdurit ist grosz, weil die Volksmenge immer zunimt, und alle Gebiue 
von Holz sind. Von dem Ueberflusze der entfernten Waldungen kann, so zu sagen, 
nicht geholfen werden, urid es bleibet daher die Wald- Cultur fir jene Gegenden, aus 
welchen die Holznothdurft ohne auszerordentlichen Kosten und Beschwehrlichkeiten erhal- 
ten werden kann, immer ein wichtiger Gegenstand der Landes- Verwaltung, welche ihre 
diesfalls bereits unterlegte Wohlmeinung hiemit geziemend wiederholt. 

Der .Uberflusz an Holz in denen Gebirgsgegenden leidet nur von zeit zu zeit



starken Abbruch, und ansehnliche Strecken Walds werden zusehlich licht, ohne wicder 

finster oder Wald zu werden. Durch die Viehzucht im Gebirge, wie bereits pesagt worden, 

werden Jahr: fiir Jahr grosze Ofnungen gemacht, wo kein Wald mehr aufkommen kann, 

und die inner denen Waldungen befindliche Poyannen werden von Zeit zu Zeit mehr 
erweitert. Das Eisenbergwerk und die Salzcocturen nehmen auch viel Holz hinweg und 

lichten durch ihr Etablissement immer grâszere Strecken.: Der Strassenbau nimt'Quadrat: 
meilen von Waldungen hinweg, welche Ofnungen sich durch Ansiedlungen vergrăszeren. 

Die Windbriiche, die hier zu L.ande an den lockern, auf verfaulten Ruinen, und vrăsseri- 

gen Grunde gewurselten Holze mehrere Verwiistungen anrichten, haben schon manchen 

Gegenden offenes Feld gemacht, und machen es ist um so mehr, als die Population 

diese Gelegenheit, wo măglich und thunlich, zu benutzen sucht, und kein Holz mehr 

autkommen lăszt. Alle diese wieder so ansehnliche Waldungen streitende Objecten machen 
Bedenken, auf mehrere, zum Beyspiel Glashiitten p. anzurathen; weil zum Abbruch derselben 

sehr viele beytragen, zum YWViederaufnehmen in diesen Gegenden des Uberlluszes aber 

Niemand, und daher auch dic fiir die' jenseitigen Bediir(nisse unverhăltmăszig grosze Wal- 

dungen îimmer năher zum Verhăltnisz harabkommen. 

| Aforiste.  Unter deren Morăsten, oder Vielmehr unter dieser Rubricke sind alle 

“Fliisze, Teihe, steinigte und sonsten unurbare und unsteuerbare 'Terrains begriften. Die 

Morăste in eigentlichem Verstande sind dabey das Wenigste. Dic da sind, entstehen 

von Ausguszen der Fliiszen, und von denen hăuffigen Bergquelen, die in Thălern und 

Ebenen sich verhalten, nach und nach ausbreiten, und Siimpfe machen. Man hat durch 

Anlegung der Strassen, Kaniăle und Briicken dabey schon sehr vielem abgeholfen, und 

grosze Terrains gewonnen, allcin noch viel mehr haben Zeit und Umstânde der Zukunft 

iberlassen miissen. Wăre die Agricultur auf dem Grad, und der Grund und Boden dem 

Insasz schon so schăzbar, als man wiinschet; so wiirden Thăler und Ebenen weniger 

Simpfe oder Morăste haben, und viele Tausend Joche nutzbarer Grund seyn; weil es 

dabey. grăstentheils nur auf den Willen ankommt, der Natur die dasz Ihrige dazu ahnbitet, 

zu Hilfe zu kommen. Thăler, welche Flisze durehstrămen, die die Bergquillen an sich 

nehmen, haben wenige Siimpfe oder Morăste, und die sind, enstehen durch die Ausgiisze 

derselben. Andere Gegenden sind sumpfig blos darum, weil man die Abfliisze oder zu 

dringenden Quălwăszern nich befărdert, und die daraus enstehenden Kleine Băchgen nicht 

vermogend sind, sich den Ausflusz zu verschafien, welcher durch .die Viehtriiften noch 

mehr erschwert wird. Hierdurch gehet nicht nur allein viel Erdreich Verlohren, sondern, 

auch culturmăszige Griinde verliehren an ihrer Giite, weil sie die iibermăszige Feichte 

nicht absetzen kânnen, und Friichten, und Grasz darauf versăuern. 

Die Fliisze selbst die nahe an ihrem Ursprunge sind, und aus Gcebirgen mit 

Gewalt herabrollen, richten viel Schaden an, und zwar immer so mehr, je mehr ihr Lauf 

Kriimmungen hat, und gehemet wird. ” 

Unter denen Verbeszerungs Anstalten haben, und verdienen diese beede Gegen- 

stănde vorziiglich Platz. Siimpfe und Morăste kânnen abgezapit, und viele Ausgiissungen 

der Fliiszen dadurch hindangehalten werden, wenn ihrem Laufe — în Gegenden wo sie 

fruchtbare Felder durchstrămen — eine grădere Richtung verschaft wied. . . 

ă Es sind freylich Anstalten, die nur L.andesfiirstliche Krăften durchsctzen kânnen, 

die aber in der Folge sich immer lohnen, und werth sind, sie in die Reihe der I-andes 

Verbeszerungen zu setzen. 

TPei-he. Die Teiche scheinen grăstentheils. der Mahlmiihlen und Stampfen wegen 

angelegt zu seyn; weil es dem Landmanne zu gefâhrlich und Kostbar ware, Miihlen an 

reisenden Fliiszen anzulegen, und auch zu beschwersam weite Weege auf Miihlen zu 

machen. Is ist auch fast kein Teich, der nicht eine Mihle hătte. Sie bringen aber auch 

dadurch ihren Eigenthiimern Nutzen, dasz sie alle 3 oder 4 Jahr abgefischt werden; Sie 

besetzen sich alle selbst, das ist: es werden zum Besatz keine Saam- noch Streckteiche 

unterhalten, sondern bey derselben Abfischung wird nur so viel Brut darinnen gelassen, 

als man hinlânglich zu seyn glaubt. Wenn sie auf diese Art nicht gehârigen Nutzen
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bringen, so kosten sie dagegen auch nicht viel; die Dămme die sehr einfach und schlecht 
sind, und die năthige Aufsicht machen die Unkâsten aus, welche die Miihle zum Theil 
wieder einbringt. | 

Sowohl - Theiche als Miihlen mit dauerhafteren Dimmen zu versicheren, und 
în der Beniitzung selbst mehr Vortheil zu-- beziehen,. hat man auf denen ehehinnigen 
bischâflichen Giitern, der Kitzmanner Schliiszel genant, bereits den Anfang gemacht, wo 
an einen soliden Damme eine steinene Miihle von 2 Beuteln und einem F lachgange errichtet 

„ist, und wo'auch auf regelmăszigere Besetzung-mit Fischen gesehen wird. Es. sind. auch... 
einige andere Giiterbesitzer, die sich dieșes Industriale auch schon mehr angelegen halten, 
und kosten laszen. Die Gemeinsten Fische în denen hierlăndigen Theichen sind Hechten 
und Schleine, wenige Karpfen, Koreiszel, und Perschling, alle von besonderen' guten 
Geschmack wegen frischen und reinen Wasser. ” 

E. Fiinfte Abheilung. 

Von Îiihlen, Brău- und Brandoeinhăussern. 

Mahlmiihlen. Der Mangel an Miihlen ligt nicht so în der Zahl als în der Giite 
und Fintheilung derselben. So sind, wie oben bey der dritten Abtheilung bereits bemerkt 
worden ist, bis auf einige neuerbaute durchgehends von schechtem Baue, und innerlicher 
Einrichtung. Sie sind nur fiir die hăchste Nothdurft des Landmannes gerichtet, und nebst 
deme, dasz ihr Bau wenige Befârderung gibt, auch noch so schlecht versichert, dasz, 
wenn durch hăufige Regengiisze ihre gleich schlechte Dimme brechen, sie gănzlich mit 
weggefiihret werden, und vielmal nicht eine Spure hinterlaszen; derley Vorfălle, die” nicht 
selten sind, und die langsame Beforderung verursachen gleich Mangel, und da es Gegen- 
den gibt, wo nur wenige oder gar keine Miihlen sind, oder angebracht werden kânnen, 
so wird in derselben der Mangel allgemeiner, und macht, dasz man sich der năchsten 
Miihlen iibern Cordon bedienen mus. Besonders ware das Publickuni in denen Stădten, 

„welches mehrere Gattung Meht braucht und dasz Militar Verpflegs Magazinn seithero be- 
miisziget, sich die Nothdurit aus Gallizien herbeyzuschaffen und herbeybringen zu laszen. 

Dermahlen sind zwo Miihlen mit 4 Beitel- und 3 Flachgăngen nebst zween 
Stampfen, nemlich eine zu Kitzmann, und eine am Serethflusze auf deutsche Art errichtet, 
welche der Nothdurft steuern helfen, und wegen der schleinigen Befărderung groszen 
Zulauf haben. Um auch anderen Gegenden Aushilfe zu verschaffen, sind fiir heuer .zwo 
Miihlen zu erbauen angetragen, eine bey Sutschava, wo es an Mihlen sehr gebricht, und 
eine zu Dorna. Man hat Wasser und Gegend untersuchen laszen, und glaubt damit 
gleichfalls zu reussiren. Diese Art von Nahrungsquellen bleibet auch noch ferners ein 
Gegenstand der Aufmerksamkeit, die zur Aufnahme des Landes gehăret, und man wird 
keine Gelegenhceit unbeniitzt lassen, der Bediirfnisz nach Măglichkeit zu entsprechen. 

Stampfen und Walken. Die Stampfen und Walken, die "gemeiniglich hier mit 
denn Mahlmiihlen verbunden sind, sind dem Landmann unentbehrlich. Es wird hier stark 
Hirsze gebauet, der dem Landmanne nach dem Kuckurutz die angenehmste Nahrung 
ist; auch Hanf und Leim, aus dessen Saamen Oel gemacht wird, als wozu die Stampfen 
nothwendig sind. Es werden im Lande Tuch, Sockmanntuch, Decken und -Kotzen ge- 

“macht, — die gemeinen Kleidungsstiicke und Betgewănde des Landmannes, und eine 
gemeine Beschiftigung der Weiber mit — wozu .denn die Walken aufgesucht werden. 

So wohl Miihlen als Stampfen' und Walken sind zwar hier grâstentheils Grund- 
herrliche Realităten; es besitzen aber auch viele die Unterthanen gegen' eine Kleine Abgabe, 
die sie dem betrefenden Grundherrn jăhrlich entrichten. 

Sigemiihlen. Săgemiihlen sind im Lande zwo. Eine. im Seretherthal zu Kupka, 
welche dem Schiff- und Bruckamt gehăret, die andere an der Moldawa zu Kapukodrului, 
welche auch aerarialisch ware, und nun an die Grundherrschaft, den 'Religionsfond, cum 
onere et comodo iiberlassen worden ist. Wo mehrere niitzen kânnten, und fir Baube-



diirinisse und Tischler nothwendig wăren, dorten mangelt es an Holz oder an Gelegen- 
heit, sie anzubringen. Dagegen wird hier der Nothdurft durch Handsăgen gesteuert, mit 
welchen allerley Gattungen Bretter um ganz biilige Preisze geschnitten werden, und 

wodurch viele Familien sich Verdienst und Brod verschaffen. - 

Brăuhiiusser.  Brăuhăuszer waren ehehin in diesem I.ande keine, sondern der 

Landmann pflegete, wie es noch zum Theil geschiehet, sich eine gewisze lcichte Art 
Bier selbst zu kochen. Um wenigstens in den” Stădten Brăuhăuszer aufzubringen, und 

dem Publicum Bier zu verschaffen, dadurch diesen Trank allgemeiner zumachen, und das 
Consumo des auslăndischen Getrâncks zu beschrâncken, hat man alle Begiinstisungen 

eingeschlagen, und dem ersten besten die Erlaubnisz ertheilet, Brăuhauszer zu crichten 

und ohne einige Abgabe darauf Bier zu brăuen. Hierdurch sind nun die vorhandenen 
Brăuhiăuszer entstanden, die zwar — das în Bau stchende aerarialische zu Sutschka năchst 

Tschernovitz ausgenommen — in die Reihe wohlerbauter und cingerichteter Brăuereyen 

nicht kommen, jedoch cin ziemlich guțes Bier lieferen, das nun auch auf dem Lande 
stark getrunken wird. Weil noch nicht alle Gegenden mit Bier versehen werden kânnen, 

es miiste dann sehr weit gefiihret werden; und weil auch cinige Briuhăuszer so beschaffen 

sind, dasz man ihnen keine dauer versprechen kann; so ist man des vorhabens, so bald 

dasz.zu Sutschka zu Stand gebracht seyn wirt, eines jenscits des Sutschavafluszes, und 

cines în dem Moldau'sch Kempulunger Okol zu erbauen, und dariiber die hohe Beg- 

nehmigung cinzuhollen. " - . 

Brandweinhiusser. Die Brandweinhăuszer, die auszer jenem auf den Kitzmaner 

"Giitern, auch! sehr lăndlich 'erbauet sind, haben seit einigen Jahren so zugenommen, dasz 

die Einfuhre des Ukrainer Brandweins fast gânzlich abgekommen ist. Fiir heuer aber hat 

man selbe, den Brodmangel und die Theurung nicht zu vergrâszeren, blos' auf unzcitige, 

und ungenuszbare Friichten beschrâncken miiszen. Beide diese Nahrungsquellen, die Bier 

und Brandweinhiăuszer, helfen den Ackerbau stark befărderen, und halten viel Geld im 

Lande, das ehehin fiir. Getrăncke hinausgicnge. Man hat auch auszer den sonst gewâhn- 

lichen Kaldarit, das von den Brandweinkeszeln, womit wirklich gebrennt wird, zu erlegen 

ist, diese Gewerbe bis anher mit keiner besonderen Steuer belegt, sondern sie, so wie 

immer thunlich ware, begiinstiget. Freylich wwiinschet man, dasz in diesem Lande weniger 

Brandwein getruncken wiirde ; allcin cinmal daran gewohnt lăszt sich das Landvolk — Kinder 

und Kindelbetterinnen nicht ausgenohmen — nicht leicht davon abbringen, und nur mit 

der Zeit kann der starcke und allgemeine Gebrauch desselben gemăsziget, und besonders 

durch gute Biere beschrânckt werden, welche dermalen schon demselben groszen Ab- 

bruch thun. 

F. Sechste Abheilung. 

Von Steucrn und Abgaben. 

Landesfiirstliche Stoner. Nach dem Final — Steuer-Ertrăgnisz — Entwurf pro 

Anno 1784. haben die Landesfiirstlichen Steuern und Abgaben, die in ersten Jahren 

etlich und Siebzigtausend Gulden abwarfen, und die sich nach Maasz der Bevălkerung 

und durch bewilligte Beytrăge soweit vermehrt haben, 154298 fl. 283/,, kr. ertragen, 

und werden unter folgenden Rubricken cingehoben, und berechnet: 

a) An realer Contribution. Hieran zahlen Păchter von Giitern, und die Juden- 

schaft durch die Banck pr. Familie î 5 fl., grosze Handelsleute und Armenier ă 4 fl. 

  

alle iibrige Familien aber ă 2 fl. 30 cr. bis auf die sogenanten Linguraren — cine Art 

vagirender Zigeuner, welche von verschiedenen Holzfabrikaten sich năheren — die pr. 

Familie ă 1 fi. 30 kr. entrichten. (ertrăgt 62,248 fl. 59%, kr.) - 

b) An Heu Reluition — Eine Abgabe, die sich auf eine Natural Prăstation an 

Heu griindet, welche zur Zeit der Occupirung cingefiihrt ware — Jede steuerbare Familie 

durch die Bank zahlt titulo hoc jăhrlich cinen Gulden (ertr. 22,785 fl. 50 kr.) 

C
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0) An Quartierbeytrag. Diesen hat das Land iibernommen, um von den gewâhn- 
lichen Militar- und anderen Einquartirungen befreyet zu bleiben; Es ward dahero selber 
cigentlich zu Erbauung der Casernen und anderer nâthigen Gebiuen bestimmt. (ertrăgt 
11,189 fl. 331/43 kr. | " i 

d) An Service und Tschartacken Holz. Hieran entrichtet jede steuerbare Familie 
durch die Banck jărhlich 10 kr., und ist diese Anlage zu dem Ende eingefiihrt worden, 

„damit das Onus; die. Stallungen der Cavallerie mit den năthigen Requisiten; mit Strău: 
stroh; die Wachthăuszer am Cordon mit den nOthigen Brennholz zu versehen,. und auf 
denen unterlegten Vorspanns statzionen die Pferdgeschiere anzuschaffen, dann endlich 
die zu Einhebung der Steuergefăllen bestimmte Individuen dafiir zu belohnen, allen gleich 
getragen werde. (ertrăgt 3403 fl. 314, kr.) 

e) An Arbeit Reluition. Die Insaszen sind schuldig — wenigtens ist es bis anherâ 
so gehalten worden — zu allen Landesfiirstlichen und 5ffentlichen Gebâuen mit Hand 
und Zug ohnentgeldlich zu concurriren. Păchter, Kauf- und Handelsleute, Profeszionsten, 
die alt seszhafte Lippovaner, Schăncker, und die Juden, reluiren diesen dienst, und zahlen 
von jăhrl. 5 fl. bis auf 52 kr. Klassenweis” herab. (ertrăgt 3596 fl. 45 kr.) 

J) An Desetina. Diese Streuer wird von Bienstăcken und von Borsten Vieh 
entrichtet; Jeder Biirger, Bauer und sonstiger Inwohner zahlt pr. Stiick 12 kr. die Boyarn, 
Massilen, Giitterbesitzer und einige Kaufleute und Armenier ex Privilegio anrichten pr.. 
Stiick nur 6%, kr.; so wie denn auch die sogenannten Ruptaschen, die Adminstrations- 
und Gerichtsdiener, wenn sie an diesen Objecten nicht iiber 3o Stiicke besitzen, nur letz- 
teren Taxe, von den iibrigen aber die allgemeine pr. 12 kr. zu zahlen haben. (ertrăgt 
25,285 fl. 14 kr.) 

£) An' Gosthina. Ist eine Steuer. die von Schaafen und Ziegen bezahlt wird, und 
zwar per Stiick ohne Unterschied des Bisitzers î 5 kr., wenn sie im Lande iiberwintert 
werden; wenn sie aber zum iiberwintern in: die Moldau abgetrieben werden, wird pr. - 
Stiick nur ă.%3 kr. entrichtet, (ertrăgt 15,440 fl. qi kr.) ” | i 

Î) An Kaldarit. Diese Abgabe betrift die Brandweinhausbesitzer, welche nemlich 
„von jedem Kessel, worauf wirklich gebrannt wird, jăhrl. 5 f. 30 xr. zu entrichten haben 

(ertrăgt 1269 fl. 75/2 kr.) p 
2 An Miihlgewerbsteuer. Diese ertrăgt jăhrl. nur 21 fl. 15 kr. welche einige 

Juden von denen auf dem Tscliernovitzer Stadtgrund besitzenden Mahlmiihlen, die sie mit 
Erlaubnisz angelegt haben, entrichten. Wo dagegen andere Miihlinhaber bis anhero keine 
Steuer davon bezahlen (ertrăgt 21 fl. 15 kr) | " 

£) An Vulpe Kretschunului und Solarit. Beede diese abgaben entrichtet, nur allein 
der Tschernovitzer Districkt, Ersterer wird statt des Fuchspeltzes genommen, den dieser 
Districkt seinem zeitlichen Starosten jăhrlich zu Weyhnachten zu verehren pflegte, und 
so nach zu: Geld geschlagen worden ist. Letztere griindet sich auf die Verbindlichkeit, 
pach welcher der Tschernovitzer Districkt gleich anderen das nâthige Salz aus denen 
fiirstlichen Salzgruben hătte nehmen sollen. Nachdeme derselbe aber davon zu weit ent- 
fernet ist, und das nâthige Salz sich aus Gallizien wohlfeiler beyschaffen konnte, so wurde 
dieseir Districkt gegen deme von obiger Verbindlichkeit losgezăhlt, und ihme der Gebrauch 
Gallizienschen Salzes verstattet, dasz er jăhrlich sub titulo Solarit ein gewiszes quantum 
an die fiirstliche Kammer Erlegen muste (ertrăgt 1171 Î. 30 kr.) | 

I) An Allodialsteuer. Eine im Jahr& 783 regulirte Steuer, welche die Giiterbe- 
sitzer titulo Contributionis zu entrichten haben. Es sind zehen von Hundert der reinen 
Einkiinften, 'die selbe von ihren Giitern und Realităten beziehen, und nach einer abge-: 
nommenen individuellen Fassion entworfen worden sind (ertrăgt 7886 fl. 19, kr.) Und 
dieses ists, was der Landesfiirst dermalen von der -Buccovina an Landessteuer beziehet, 
wozu die unentgeltliche Hand-. und Zugdienste zu rechnen sind, als wodurch theils an- 
sehnliche, theils andere unentbehrliche Gebăue, Strassen, Briicken etc. mit geringen Ko- 
sten im Lande entstanden sind, und bishero entstehen und unterhalten werden.



- Die grundherrliche Abgaben, die der Landmann nebst denen L.andesfiirstlichen 

zu entrichten hat, sind noch immer nach dem Status-quo folgende: 

a) Lohndienste fir den, der Griinde beniitzt 12. Tage, und der sich durch Gc- 

werb oder Tagwerk nâhrt 6 Tage jăhrlich, die jeder entweder in natura verrichten, oder 

pro Tag mit 10 kr. bezahlen mus. 

b) Ein Gespunst Garn, das derjenige entrichtet,: oder mit 13 kr. reluirt, welcher 

Griinde beniitzt, und dagegen von Hanf und Flachs kceinen Zehend abzutragen hat. 

c) Eine Fuhre Holz, welche nach der Bespannung entweder ganz oder zur Helfte 

abgenommen, oder zu 12 und 15 kr. reluirt zu werden pflegt. 

d) Eine Henne, die jeder, der nicht cin bloszer Hăuszler ist, zu gcben, oder 

durch ein Abkommen zu reluiren hat. 

e) Der Zehend von allen Erd- und Baumfriichten, den Hanf und Flachs und 

jene. în -Hausgărten ausgenohmen. 

) Die unentgeldliche Zug- und Handdienste bei Miihlen, Teichen, Bier- und Brand- 

_weinbrenereyen, Grundherrlicher Wohnung und YWirthschafts-Gebăuen. Scit der Besitz- 

nehmung aber sind diese Dienste nur auf jene Gebăue beschrănckt worden, die ehehin 

schon' bestanden haben, und gebiihren folglich zu neuen Gebăuen und derley Gegenstin- 

den nicht mehr. 

Gegen diese nach dem 'ehehinnigen Fusz bestehende Grundherrliche Sthuldig- 

keiten ist dafiir gesorgt, dasz der Unterthann oder Grundhold dariiber nicht beschwert 

werde; 'dasz derselbe zu seiner Nahruug den hinlănglichen Grund erhalte, und nicht nach 

Willkiihr des Grundherrn abgespeiset werde, wogegen sich denn auch dermalen keiner 

beschwert, noch zu beschweren Ursache hat. 

G. Sichente Ablheilung. 

Von Măutheu, Briichen und Ubei -fahrteu. 

Zollstiitte. Jene Zolistitte, die ehchin an den Grânren Gallizicns und Ungarns 

gegen dic Moldau bestanden, sind bey Occupirung der Buckowina an derselben Grănzen 

versetzt, und nach Erfordernisz vermehrt worden. 

Die Amtsstatzionen davon sind Poyan, wo zugleich das Mauth-Inspecktorat sich 

befindet. Zuren, Sinoutz, Sutschava, Bosantschc, Bayaschestie ehchin Kapukodrului,. und 

Vatra Dorni. Von der Ertrignisz der Zoligefăllen, die zu dem Regale von Gallizien ge- 

hăren, kann man hier nur so viel bemerken, dasz, da nur jene Uberschusgelder, welche 

lkeine andere Anweisung erhalten, .zur hiesigen Districkts- Cassa abgefiihrt werden, die 

“sich îm verfloszenen Militarjahr auf 58787 fl. 41 kr. belaufen haben, dieselben wenigstens 

bey dem chehinnigen Mauthsystem mehrer ertragen haben măgen, und das hierzu von 

der Buckowina kein anderer Beitrag hat geschehen kânnen, als was von eingefihrten 

fremden Artikeln im Lande verbraucht, und von inlăndischen Produckten verfihrt wird. 

Dasz die Zălle der Absicht, die Buckowina zu ciner bevâlkerten und industriosen 

Drovinz zu machen, nicht giinstig sind, dafiir sind schon Jahre hiedurch und letzthin unterm 

2. Septembris' vorigen Jahrs verschiedene Griinde aufgefiihrt worden. Der vorziiglichste 

darunter ist unstreitig der, dasz da in diesecm Eylande Osterreichischer Staaten der Handel 

und Wandel vorziiglich nur mit solchen Artikeln sich abgeben kann, die der Bediirfnisz und 

dem Geschmack- der Natzion und der gleichgearteten Nachbarschaft entsprechen, die neue 

Zollverfaszung der Haudelschaft und denen damit v crbundenen Manufacturisten und Profeszio- 

nisten groszen Abbruch verursachet. In der Verlegenheit, womit und woher sich nun der 

Handelsmann mit vortheil die năthigen Verlăge machen solle, und kânnc, bleiben die Kauf- 

mannslăden lcer, und der Professionist ohne Arbeit. Es werden jenseits nahe an Nordon 

Handlungs Gewâlbe errichtet; cinzufihren erlaubte Waaren und Kleidungsstiick werden 

heriiber gebracht, und der Biirgerliche Gewinn entgehet denen diesseitigen Gewerbslueten. 

Indessen werden diese unbetrăchtliche dem Lande verfagte Vortheile, und dann 

[1991] 39 

1



468 

endlich auch jene, welche man sich bey dem alten Mauthsystem mit der Zeit durch einen 
Groszhandel hatte versprechen .kânnen, gegen das allgemeine Beste der Staaten, das die 
neue Zollverfaszung zum Grund hat, in keine Betrachtung kommen, und die Buckowina 
wird sich mit einzelnen Begiinstigungen, die aus Allerhăchster Gnade Ihr verlichen wer- 
den, begniigen, und in die Zeiten schicken miissen. 

Wecgmiuthe. Es bestehet zwar auch eine Weegmauth im Lance, die in denen 
Statzionen Samoschin, Tschernovitz, Stirtza und Sutschava abgenommen wird, jedoch ist 
selbe nur aut auslănder Brandwein beschrănckt. Auch wird diese Weegmauth nur auf 

„€inem dieser Orten bezahlt, auf welchem nemlich der Einbruch geschiehet. Im verflos- 
senen Militarjahr hat selbe nur 403 fi. 43 kr. eingetragen, wovon denn freylich wenis 
Strassen und Briicken unterhalten werden kânnen.. | i . 

Briickermiuthe und Uberfahrten. Weil die vor zwey Jahren erbaute Briicke 
iiber den Pruthflusz bey Tschernovitz vorn Jahr das Wasser wieder abgerieszen hat; so 
bestehet nun nur noch eine, nemliche iiber den Sutschavafiusz bey Sutschava, auf vel. 
cher eine Mauth oder Bruckengeld bezahlt wird. Uberfahrten gegen eine gleichfăllige ge- 
setzte Bezahlung werden an dem Flusze Niester zwo, zu Swinetsche bey Zalycesczek 
und zu Samuschin an dem Pruthflusze drey, bei Seleneu, 'Tschernovitz, und Poyan; und 
an dem Serethflusze zwo: bey Stirtza und Sereth, auf aerarialische Kosten unterhalten, 
die von den k. k. Bruckamte besorgt werden, und jăhrlich gegen 5 bis 6 Tausend Gul- 
den abwerfen dărften. Bis anhero sind alle Comestibilia, die an denen gesetzten Marck- 
tăgen denen Stiidten zugebracht: werden, von dieser abgabe befreyet geweszen; fiir dieses 

-Jahr aber sind in Ansehung des aligemeinen Brodmangels diese Bediirfnisze aus aller- 
hâchster Gnade iiberhaupt und allenthalben frey zu iibersetzen und pasziren zu laszen. 

Obschon diese Abgaben fiir den Landmann cine Steuer mit sind; so sind sie 
doch, wenn das Aerarium entschădiget werden soll, so unvermeidlich, als Briicken und 
Uberfahrten, eine stete und gesicherte Communication zu unterhalten, ohnentbehrlich 
sind. Die Fliisze sind theils niemals, theils selten anderst und ohne Gefahr zu pasziren, 
und wenn der Landmann, der Reisende, und Traficirende die Gefahr, die Versăumnisz 
und: den Zeitverlust nimmt, der Ihnen bey Ergiiszungen bevorstehet, so kann ein gemă- 
sziges dem Aufwand angemessenes Brucken- und Uberfahrtsgeld sich Niemand gereuen 
lassen, besonders wenn kein Zwang dabey ist, und jedem die freye Passage durch den. 
Flusz offen bleibt. In jenem Falle jedoch, wo der Unterthan auf seine Grundstiicle zu 
„kommen, und die Produckte zu Hausze zu bringen, iiber Fliisze setzen mus, wăre, 
Riicksicht zu nehmen, und darauf eine gănzliche Befreyung zu setzen. Es wiirden an- 
sonsten diejenigen, die dieser Fall betrăfe, vor anderen mehr belegt -seyn, und fiir ihren 
Fleis gestraft werden. 

FI. Achte AWheiluug. 

Von Producten und Fabricalen. 

Der Fclabau und die Viehzacht. Der Ackerbau, und fiir itzo noch vorziiglich 
die Viehzucht, sind die stărksten Nahrungsquellen, und der Reichthum des Landes. Auszer 
dem Tiirkischen Waitzen, etwas Gersten, ? Malz, Zwiebeln, und Rauchtaback sind und 
geben Pferde, besonders aber Horn-Schaaf-Gaisz-Vieh und Bienen die Artickeln, woraus 
und wodurch der hierlăndige - Activ-Handel bestehet. Mit Pferden und: Horn -Viehe, und 
mit ungearbeiteten Hiuten ist der. stărckste auswerg inn und durch Gallizien, und mit * 
Schaafen und Gaiszen gegen das schwarze Meer. Die Bienen liefern Honig, das geleutert 
und ungeleutert nebst Wachs autgekauft und verfiihrt wird. Es sind immer Artikel, die 
dicser Provinz einen guten Zuflusz an Gelde verschaffen, und fir welche die Natur ge- 
sorgt hat; Kleine Zubusze geben auch die holzreichen Gegenden. Rauchwerk, Hăute, 
Holzschwâmme werden aufgesucht, und manche Familien în den Gebirgen wissen sich 
dadurch einen Verdienst zu: verschaften. Mit Fabrikaten aus W'olle, Hanf, und Flachs



beschăftiget sich das Weibsvolk. Es werden grobe und starke Tiicher, Halinen und Suck- 

manntuch genannt, Tepiche und Kotzen gemacht, aus Hanf und Flachs aber, welche 

zimmlich stark 'gebauct werden, wird Leinwant gewebet. . 

In Tschernovitz befindet sich ein Lederer und in Sutschava wird Cordovan fabriciret. 

Viele Insaszen năhern sich, oder schaffen sich einen Nebenverdienst durch ver- 

schiedene Holz Fabrichkata als da sind: Teller, Lâftel, Moltern, Făszer, Schaftel, Kannen 

ete. Andere wiederum geben sich mit Brettschneiden, Schindel- und Rademachen, und 

dergleichen ab. Noch andere 'wiirden in denen Holzreichen Gegenden mit Siiben, Schach- 

teln, und dergleichen Absatz und Verdienst finden. 

| Dieses alles ist, was man dermalen hier aus dem Thier- und Pfanzenreich, an 

Produckten und Fabrikaten weisz, welch letztere theils denen Fabrikanten zur cigenen 

Hausnothdurft andienen, theils zu inlăndischen Verschleisz gebracht werden. Leder und 

Volle sind zween rohe Artickeln, die vielleicht manchen Hănden Arbeit und Verdienst 

verschafien, und mit Vortheil wiirden verarbeitet werden. Auch kânnte Hanf und Flachs, 

fir welche Klima und Boden gut ist, und deren Anbau ein Absatz befărderen wiirde, 

manchen miissigen Woeiber- und Kinderhânden Arbeit und Unterhalt verschafien. Es 

kăme nur auf wohlconditionirte Unternehmer und auf Unterstiitzung an. Dic Fabrilkata 

und Manufacturen -abzusetzen, wiirden sich bâld speculanten finden, besonders wenn man 

dabey auf Geschmack und “allgemeines Bediirfnis săhe, gute Waare machte, und billige 

Preisze setzte, die sich mit dem Ankauf der rohen Materie vertragen kânnen. - 

Man wiirde zu viel thun, wenn man gleich diesem oder jenem Unternehmen 

einen gewiszen und Vortheilhaften Fortgang versprechen wollte, doch auch wieder zu 

wenig fiir cine Provinz cingenommen seyn, wenn man ihr "das absprăche, womit andere 

mit guten Fortgang vorgegangen sind, und wozu die neue Zollverfaszung Anlcitung und 

Vorschub gibt. 

-Ertztborge. Es sind seit mehr Jahren her schon viele Versuche geschehen, in 

der Buckowina auch. Schiitzen des Mineralreichs nachzuspiirren, und womâglich sie auf. 

_zasuchen. Verschiedene Schiirfe in verschiedenen Gegenden sind mit namhaften Unkosten 

vergebens angelegt worden. An vielen Orten haben die Gebirge Salzquelien, und der 

Bergmann sagt, dasz salzige Gegenden keine anderen Ertzte fihren, und wenn sie auch 

cinige fiihren, sie nicht zu ihrer Reife gelangen kânnen. - 

Andere von Salzquellen entfernte Berge zeigen swar edle Erzttheile, ihre Găngc, 

Adern, und Kliifte aber, sagt man, sind so untereinander verwikelt, dasz ihre Erorterung 

zu miihesam und kostsptiitterisch ist, dazu anzuratlien. Wiederum andere mit Spuren von 

edlen Ertztkeilen und Eisenerzt sind zu fach, nicht tief: es werden Steinmarkt, Schmerk- 

lifte und Scifengestein gefunden woraus Bergmănnisch geschloszen wird, das Sie keine 

ergiebige Gruben werden kânnen. Die Gebirge an der Moldauschen Griinze wollen cinigen 

mehr versprechen, doch dărfte es schwer jemand mehr wagen, nach so viclen F ehlgeschla- 

genen Versuchen dorten Kosten zu machen. Die Eifengruben allein bey Jakobeni, die 

schon die nâthigen Werkstătte haben, geben Versicherungen nach, Hofnung zu einer fiir 

die Gewerkschaften vortheilhaften Ausbeute, und fir das Land zu einer guten Nahrungs- 

quelle, wenn dazu die n5thige Unterstiitzung gegeben wird. Dieses Werk hat alle Vortheile, 

die man nur wiinschet. Eisenstein hinlănglich; Holz în weite Zeiten hinaus; Waszer iiber- 

fliiszig, und Verschleisz genug. Man hat Eisen erzeugt und erzeugt es noch, das aber, 

gar anfănglich, der Sprâde wegen keinen Anwert gefunden hat; man will aber nun 

versicheren, dasz aus denen verschiedenen Gattungen Eisensteins, die gefunden werden, 

durch  Mischungs das beste Eisen erzeugt werden kânne, und werde erzeugt wer- 

den, wenn nur den Werke die nothige Unterstiitzung nicht versagt wird, und die Zeit 

abgewartet werden will und kann, Selbes in die gehârige Umstânde zu sctzen. Es wăre 

fiirwahr Schade, wenn dieses vor Kurzem entstandene und noch zu keiner Reife gekom- 

mene dem Lande vortheilhafte Werk ins Stocken gerathen sollte, che man alles nâthige 

Versucht hat. Wer weis nicht, wie viele Hindernisze und Schwiirigkeiten bey dem Berg- 

bau zu îiiberwinden seyn? Der cinzige Anstand, der noch vorligt, ist die Sprâde des 
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Eisens, der man zwar schon sehr viel, aber noch nicht gânzlich abgeholfen hat, wider 
welche man jedoch nun Mittel gefunden haben will. 

Erhălt man vollkommen gutes Eisen, und das Werk kămt zu seiner vollstândig, 
keit, so werden daraus Werkstâtte zu . verschiedenen . anderen Fabrilaten entstehen, 
welche die Lage begiinstiget; und eine wiiste Gegend wird bevălkert und vielen Menschen 
zur Nahrungstătte werden, die durch ihren Verdienst dem Landmanne wieder seine Pro- 
ducta verzehren, und den noch unverhăltniszmăszigen Zehrstand vermehren, helfen. 

"Sollte wider Verhoffen die Gewerkschaft das Nâthige nicht nachsetzen kânnen, und iiber- 
windlichen (sic) Hinderniszen weichen miissen; so wiirde das Werk in der Lage, in 
welcher es ist, vor seinem Verfall doch immer noch eine Untersuchung verdienen, ob und 
in -weit sich allenfals zu dessen Verfolg das Aerarium mit Grund herbeylassen kânnte. 

Salzgruben.: Wegen denen vielen Salzquellen, die im Lande sind, ist ein Bau 
auf Steinsalz angelegt worden, der seit cinem Jahre her ohne Erfolg betrieben worden ist; 
da denn fiir Steinsalz wenige oder gar keine Hofnung ist, so hat man in der- Gegend 
von Solka, Slatina mare genannt eine Coctur errichtet, und erzeiget schon seit vorjărigen 
Sommer ein Sudsalz, das seiner Giite .wegen von vielen dem Gallizienschen vorgezogen 
wird, und starcken Abgang hat, der sich auch schon bis in die Moldau crstrecket. 

Es sind bisher zu Slatina mare nur zwey Pfanen angebracht, die wochentlich 
bey 120 Zenten Salz liefern; und eine dritte befindet sich ohnweit davon. Der Antrag 
ist, bey jeglicher diesen Quellen kiinftiges Friihjahr noch 2, zu Solka 1, und bey einer 
vierten Quelle zu Pertest 1 Pfannen anzulegen, und die Cortur. cinstweilen mit 9 Pfarinen 
zu betreiben. | " ! , 

Sind die Quellen anhaltend, und ergiebig genug, die Corturea nicht nur allein 
volikommen zu unterhalten, sondern sie auch zu vermehren; so entstehet daraus cin er- 
giebiger Nahrungszweig fir das Land, und der Activ-Handel erhălt einen Zuwuchs. Giite 
des Salzes; Ein annehmlicher Preisz und hinlănglicher Vorrath ziehen Kâufer - herbey; 
und wenn eine fiir das Vieh mehr anwendbare Massa erzeugt werden kann, so wird die 
Einfuhr des Steinsalzes dabey viel verlichren, und viel Geld zuriickbleiben. Diesen Geld- 
ausflus zu behindern, soll das Land mit Steinsalz aus 7biirgen versehen werden, wie 
der Antrag ist. Ob es aber der Miihe lohnen wird, ein wirkliches mit so vielen Trans- 
portsschwierigkeiten verbundenes Depot zu machen, dariiber wird 'nun die cigene Salzer- 
zeugung den Ausschlag geben. Der Salzcocturs direction wird alimâglicher Vorschub 
gegeben, und das Werk lăszt nun mehr anhoffen, als man sich in der That wirklich 
versprochen hat. Es werden Gegenden dâdurch bevolkert, und Waldungen zu Nutzen 
gebracht, die noch lange Jahre dazu wiirden: erfordert haben. ” 

ct. . 

Î. Neunte Abheitung. 

Von AMeltorationen. 

Die Verbesserungen, die seit der Occupirung des Landes geschehen sind, erst în 
ihrem Zug stehen, und gemacht werden kânnen, sind folgende, und zwar: 

Meliorationen, die gesehehena sind. 
a) Die Straszen und Briicken, wodurch die Comunication zwischen 7biirgen und 

Gallizien. durch die Buckowina vollkommen hergestelt worden. So. wie man vorhin aus 
Siebenbiirgen in die Buckowina nur zu Pferd, und dieses noch mit Gefalr hat kommen 
kOnnen, und dabey noch die năthige Unterkunft hat vermieszen miissen; Also kaunn man 
auizo mit Sack und Pack zu Wagen, und mit allerhand Ladung und: Gespann herein- 
kommen, und durchs Land reiszen. Hierdurch ist die in vielen Anbetracht sehr n6thige 
Bespannung in. einige Gegenden cingefiihrt, in -andern aber um vieles vermehrt und be: 
fârdert worden. Uberall sind die năthigen Briicken errichtet, und an Gelegenheit zur 
erforderlichen Unterkunft mangelt es nicht, auch ist die Passage durch die năthige Vor- 
lkerungen bis auf cinige Wintermonate, durch welche der hăufige Schnee in cinigen-



Gebirgs Gegenden sie behindert, stets gesichert. Zu Beforderung der Geschiăften und 
der Reisenden in Dienstangelegenheiten sind ordentliche Vorspanne angelegt, die Stationen 
eingetheilt, und mit nthiger Unterkunit - versehen; so wie denn auch seit 3 Jahren zu 

Tschernowitz eine ordentliche Post angelegt worden ist, wodurch die Correspondenz bis 

Jassy und von dort weiters nach Cherson und anderen Lăndern in der Moldau befărdert 
wird. Die Strassen, wovon hier die Rede ist, sind mit ihren Briicken und mit denen zur 

Unterkunft gewidmeten Gebiuen grâstentheils auf Unkăsten des Landes entstanden, als 
welches die năthigen Hand-. und Zugdienste dazu ohnentgeldlich geleistet hat, und sie zu 

Erhaltung derselben noch leistet, 

d) Die Bevălkerung, die nun scit anno '1778 um 11,641 Familien zugenommen 
hat,: worunter die nsthigsten Handwerksleute begrifien sind, um die man stitts besorgt 
ware. Der grâszte Theil von diesem Zuwachse bestehet aus Moldauer, Pohlen und Russen, 

und sehr wenigen Teutschen. 

c) Eine ordentliche eingeleitete aber grâstentheils nur mit denen allernăthigsten 

Individuen interimaliter besetzte Landes Verwaltunz în Publicis politicis, Judicialibus, und 

Oeconomicis, welcher drey Districkts- Auditoriate, und vier Directoriate nebst dem W'irth- 

schafts Oberdirecktoriât untergetheilt sind, denen wieder die ordentlich bestellte Magistraten 

in denen drey Stădten, und in denen iibrigen Ortschaften die Dorf-Gerichte, bey dem 

VWirthschaftsfache aber die Wirthschafts- Aemter auf denen Kammeral und geistlichen 

Giitern unterstehen, und durch we!che die verschiedenen Polizey-Anstalten, und Ockono- 

mischen Verbeszerungen beobachtet, und volifiihrt werden. Unter anderen gehăret hieher 

die Einfiihrung ordentlicher Marcktăgen, welche den Landmann zu cinem Verschlcisz 

sciner Producten fiihren, und sowohl ihm als dem Publicum niătzlich sind. 

d) Die Regulirung der Geistlichkeit, und ein ordentlich besetztes bischăfliches 

Consistorium, welchem die gesammte Geistlichkeit in Dogmaticis, spiritualibus und discip- 

linariis unterstehet, und welches wieder mit dem Bischof dem NKarlovitzer Metropoliten 

untergeordnet ist. ” | 

c) Die Schulanstalten, durch welche bereits zwo Hauptschulen und vier Moldau- 

sche National Schullen ingefiihrt sind, die nun immer mehr Zutrauen und Zugang gewin- 

nen, auch bereits jenseitige Schiiller erhalten. 

P Fir den Gesundheitsstand ist in soweit gesorgt, dasz cin Ober Chy'rurg:s, und 

cin Districkts Chyrurgus aufgestellt, in denen Stădten Kranckenhăuszer angeordnet; und 

dasz durch den Ober-Chyrurgus erfahrne Hebammen gebildet, und eingefiihrt worden sind. 

g) Die Abschaffung der unniitzen Juden, deren Zahl nur auf jene herabgesctzt 

worden ist, welche sich entweder zum Alkerbau bequemet oder sich ausgevwieszen haben, 

dasz sie durch Kiinste Handlung, oder sonstige Gewerbe sich biirgerlich ernâhren, und dem 

: Staate niitzen kănnen. Hierdurch, und durch andere gesătzmăszige Verfiigungen und 

Anstalten ist das Land zugleich von verderblichen Pacht, und Afterpaclitungen gereinigt 

worden, die das ganze Land cingenommen hatten. 

k) Das Rimontirungs Geschift hat cine Befărderung erhalten, wozu das Land 

bey dessen Entstehung durch unengeldliche Dienste und bereitwillige Darbictung der 

năthigen “Terrains allen Vorschub geleistet hat, und gegen sehr billize Vergiittung bis- 

hero leistet. 
î) "Die verschiedenen Sfentlichen Gebius, die an seinem Orte bemerkt werden, 

und welche grăsztentheils auf Unksten des L-andes enstanden sind. Die Wirthschafts 

Gebăue als Miihlen, Bier- und Brandweinhaus, Getreidkăsten, Scheuern, welche zu vortheil- 

haften Gebrauch, und dem Lande zum Beyspiel aufgefiihrt werden. 

2) Die Agricultur, welche durch Aufmunterung, Unterstiitzung und Beyspiele so 

aufgenommen hat, dasz man nun durchs ganze Land allerhand Friichten findet, und den 

Pfug dazu beschăftiget siehet, wo man vorher nichts als cinige Kukurutz Felder 'fande, 

die dem Unterthann zu seiner cigenen Hausznothdurit dienten. Man hat zum W'einbau 

den Versuch gemacht und zu dem Ende viele Tausend Reben bringen und vertheilen 

Jassen. Der Klee, Riiben- und Erdăpfel Bau ist cingetiihrt, und letzterer besonders wird 
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nun zum Besten des Landes allegemeiner werden; weil viele Ortschaften vorziiglich im 
Gebirge mit ihrer vorjăhrigen Fechsung der heuerigen Brodtheuerung trotzen, und ihren 
Nachbarn: zeigen, wie niitzlich der Erdăpfelbau seye. Auch hat man den eingerissenen 
Miszbrauch der Waldungen grâstentheils schon abgeschaft, und durch eine einstweilige 
Waldordnung demselben Schrancken gesetzt. 

D) Ein Eisenbergwerk, und Salzcocturen sind angelegt, die 'cinen wiirdigen Ge. 
genstană der Landsverbesserungen -ausmachen, und einen Nahrungszweig abgeben, der 
jenachdem Sie ins Vollkommere gebracht werden, sich mehr verbreiten wird. Endlich 

m) ist fir die allgemeine Sicherheit des Lands, so viel immer măglich und bis 
anhero năthig ware, gesorgt, und denen' Einbriichen liederlichen Gesindels, wodurch Rău- 
rereyen und besonders Viehabtriebe geschehen, ist allmâglicher Einhalt geschehen, wozu 
fiir die Cordonsposten das Land die nâthige Unterkunft gibt und unterhălt. 

Meliorationen die in ihrem Zug stehen. Die Landesverbesserungen, die dermahlen 
ini Werke sind, sind folgende: 

a) Die gemăchlichere Comunications Straszen aus Siebenbiirgen herein iiber Burgo, 
welche bey Dorna Kandreni în die von Kosna einfăllt, und dann bey Gura Humora. in 
die gleichfals in der Anlage stehende verdeckte Strasze iiber Solka, Wiskov,  Storosche- . 
netz und Seleneu in Gallizien hinein auslenkt, und auf Aerarialkosten angelegt wird:: 

d) Die Anlegung cines Doris an der Burgoer Strassc, und benanntlich auf der 
sogenannten Poyana Stampi, woselbst bereits ein gerăumiges Einkehrhaus erbauet ist. 
Hierzu verden dic năthigen Anstalten getroften, Ausrottungen zu machen, Morăste abzu- 
zapfen, und zum benutzen geschickt zu machen, damit die Gegend bevălkert, und zu- 
kiinftiger Unterhaltung der Strassen vorsehung getroffen werde. 

c) Zu Vatra Dorni wird eine Militar Băckerey und cine Miihle von 2 Gângen 
angelegt werden, cine in dortige Gegend angetragene ganze Compagnie, die zur Sicher- 
heit der neuen Colonie und zu Beforderung dieser Absicht dahin beordert werden soli, 
zu verpflegen, ohne auf cinen so weiten Weeg das Brod zufiihren zu miissen. Hierzu 
kommen noch jene Absteig Quartiere, welche auf: obberiihrter verdeckten Strasse in unbe- 
vâlkerten Gegenden im Antrage sind, denen Reisenden die nothige „Unterkunit zu ver- 
schaffen, und zur Ansiedlung einen Grund zu legen. 

d) Zu Steuerung der 5ffentlichen Nothdurft wird zu Sutschava eine Caserne fir 
eine ganze Compagnie nebst einen Staabs, und iibrigen Offciers, Geistlichen und Feld- 
scherrers Quartiren, und ein Spital auf so Kranke, dann cine Wohnung fiir den Districts 
Auditor nebst Kanzley und denen nsthigen Kerkern erbauen werden, wozu die Bewilli- 
gung erfolgt, und die Materialien beygeschaft sind. 

c) Fiir das Oeconomische Fach ist fiir heuer der Antrag auf einen Getreydkasten 
“und eine Mahlmiihle zu St. Illie bey Sutschawa und auf eine Mahlmiihle zu Watra Dorni, 
woriiber die Paszirung erwartet wird. 

Zu Behuf des Akerbaues sind die hăthigen Einleitungen getroffen, dem hiesigen 
“Landmann eine ăchte Cultur beyzubringen; Sie bestehen in der Art, das Land behărig 
zu bearbeiten; die Zeit dazu, und zum Anbau selbst zu beobachten; das “Land nach 
Umstănden zu behandeln; der Natur zu Hilfe zu kommen, und fir den Nutzen mehr 
besorgt zu scyn, den das Land fleiszigen Hinden derbiethet. Endlich und sonderheitlich: 

P die Geometrisch - Oeconomische Mappirung des Lands, und die nach einer 
vorlăufigen Familien Konskription zu erfolgende Grundzutheilung, wodurch der Unterthan 
ein Grundeigenthiim erlanget, und wodurch der Grund zu einer billigen und verhăltnisz- 
măszigen Steuer und Grundherrlichen Abgabe gelegt wird. | 

Meliorationen, die noch gemacht worden kânnen. Hier werden nicht jene 
Verbeszerungen gemeinet, derer die Buccowina nach Zeit und Umstinden fâhig ist und 
seyn kann, sondern die in Bezug auf die vorgehenden, und.nach der Localităt nun vor- 
zunehmen wăren, wie folst: - . 

a) Eine mehrere Populirung der Gebirgs Gegenden vorziiglich mit “Teutschen 
Colonisten, die sich hauptsăchlich mit Industrie und der Viehzucht etnăhren.



&) Ausrottung. der iiberfliszigen Waldungen und Gestrippen auf Culturmăszigen 

Griinden der Caal- nnd Geistlichen Giitern; mehr steuerbare Griinde zu erhalten, den 

Unterthann zur Nachfolge anzuspornen, und von der gevâhnlichen Art abzubringen, nach 

welcher derselbe zwar dem Hoize durchs Anhacken oder Schelen den ferneren W'uchs 

benimt, aber die Reimung des Platzes dem Verfaulen iiberlăszt. 

c) Abzapfung nasser und sumpfigter Gegenden, die mehrentheils von versetzten 

Quellwăszern herriihren die leicht abzufihren sind. Zu beiden diesen Gegenstinden wâre 

ein gewiszes Quantum zu bestimmen, das darauf jăhrlich verwendet werden konne. 

, d) Untersuchen zu lassen, ob und wie denen schădlichen und verwiisteten Ein- 

rissen und Ausgiissen der Fliiszen, besonders'des Pruths, des Sereth und der Sutschavitza 

abgeholfen werden kânnte, und ob nicht wenigstens cin grăderer Lauf mittelst durch- 

schnitten denen selben: Einhalt thun wiirde. 

e) Die in vielen Ortschaften der schânsten und ebensten Gegenden iiber die 

massen zerstrăute Hiăuszer in cine Ordnung.zu bringen, wodurch sehr vieles verlohrnes 

Terrain gewonnen wird, und dic Insaszen beszer iiberschen werden konnen. 

P) Mehrere Getraidkăsten, gute Brăuhăuszer und Miihlen, dann an der Haupt- 

strassen bequeme Wirthshăuszer zur Unterkunft fir Reisenden zu erbauen, die seiner 

Zeit. die Unkâsten ersetzen. 

g) Fiir jene, die Leder und Tuchfabriquen errichten wollten, wozu Stoffe fiir gute 

Preisze im Lande zu haben sind, und în Ansehung der Wolle verfeinert werden kânnen; 

dann jenen, die von allerhand guten und dem Publico unentbehrlichen erlaubten Waaren 

als Specerey, Materialien, Tuch, Leinwant cete. Niederlagen zu machen hătten, Vorthceile 

und Begiinstigungen festzusetzen und bekant zu machen. 

h) Zu Befărderung der Geschăften, der Reisenden und des Handels und Wandels 

__ wenn noch kein anderes Mittel getroffen werden kann — dic bishero bestehende Vorspanns 

Regulirung durch cine allgemcine Concurenz 'des Landes zu Stabiliren, und în solche ver- 

faszung zu setzen, dasz das Onus, solang es bleiben mus, gleich vertheilt; der Contribuent 

auszer besonderen Făllen von der Natural Concurrenz verschont, und zum allgemeinen 

Beszten die Passage durchs Land praestitis praestandis, versichert werde. 

î) Die erforderliche Militar Besatzung im Lande fir Stădte und Gegenden zu 

bestimmen, und fiir dieselbe Casernen und Quartier zu erbauen, damit der Biirger und Land- 

mann, dessen eingeschrânckte hăuszliche Einrichtung fiir Quarticre nicht angelegt ist, 

von dieser Verbindlichkeit, die ihme durch die vicle verheyrateten von dem Garnison- 

Regiment wirklich zur Last wird, entlediget werde. | 

2) Die Errichtung der Kranckenhăuszer în denen Stădten, und eines Sffentlichen 

Zucht- und Arbeitshauszes zu Tschernovitz, wodurech dem Publico und dem Lande cin 

. groszer Dienst beschehen wird, Elende zu versorgen, und Taugenichts zu ziichtigen. Endlichen 

D wird hiemit die Vorstellung geziemend wiederholt, womit fir cin stabiles und 

hinlăngliches A dministrations- Kanzleypersonale eingeschritten worden ist. Man mus sich 

in diesem leeren Winckel aus Mangel mit Leuten behelfen, denen es entweder an den 

nâthigen Eigenschaften gebricht, oder die man mit Unlust zu ihrem Fach bringt; weil, 

ie sie sagen ihre Jahre verlaufen, ohne fir ihre Dienste und Vervendung cine giinstige 

und gewisze Aussicht zu haben. Die Administation, das Tricbrad vom Ganzen gerăth 

von Zeit zu Zeit în Verlegenheit und Stocken, und dem Acrario wird dabey wenig oder 

gar nichts ersparrt, dasz man also gegriindete Ursache hat, diesen Gegenstand hiemit 

gnădigster Riicksicht zu Empfehlen. 

Tschernowitz den 25-ten Februar 1786. 

Fusenberg, Grim. m. p. 

Beck, Oberst m. p. 
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1786 

6 Augustii. 

» thigen Gebăude vorhanden sind. 

CCLĂLIII. 

Autograful Impăratului Josif 7. cătră Conutele Koliwrat în privinţa mo- 
dalităţilor de observat la anexarea Bucovinei cătră Galiţia. | 

(n criginal în Archiva Ces, Reg. de interne din Viena.) 

Razserltches Flandbillet an den Grafen Roliocurat. 

ÎL scor Graf Kollowrat! Ich bin entschlossen, die Brfoziua mit Gallisien voll- 
kommen zu zercinigeu, dergestallten, dasz selbe în allen politicis, publicis et Cameralibus als ein Arcis Gaksiens von Seiten des dortigen Gubernii und der Appellazion behan- 
delt werde. . . 

In eben dieser Absicht habe Ich den Befehl an den Hofkriegsrath erlassen, mit 
welchem sich die Kanzley einzuverstehen hat, damit die gemeinschaftlichen Auftrăge so- 
wohl an das Gallizische Gubernium als an das dasige General Commando wegen der 
Ubergabe und respective Ubernahme, welche den 1. November |. ]. zu erfolgen hat, so- | 
gleich ergehen kânnen. Zu diesem Ende will Ich 

1-20 Den in der Bukowina jetz angestellten Oberdirektor Beck zum Kreishaupt- 
mann des kiinftizen Bukowiner Kreises ernennen, und hat deiselbe aus den allda beste- 
henden 4 Direktorn die tauglichsten zu Kreiskommissarien fiirzuwăhlen und vorzuschlagen. 

242 Da Ich diesen Kreis vorziiglich der Viehzucht widmen “will: so ist auch in 
dieser Absicht auf keine weitere Impopulazion, ausgenommen die sich von selbst ergiebt, 
zu gedenken. a 

3tio a) Habe Ich die in der beyliegenden Liste enthaltene Giiter und YWWVeiden fiir 
das Rimontirungs Rommando des Obristleutenant Cavallar bestimmt, worunter Waskautz, 
dessen Besitzer ein Bojar ist, gegen ein Gut in der Moldau, so der Bukowiner Geistlich- keit gehărt, einzutauschen ist. 

3”tio b) Miissen die iibrigen Kameral- und geistlichen Giiter, die in der Adminis- 
trazion stehen, und theils der einheimischen, theils* der moldauer Geistlichkeit zugehăren, 
mit Aufhebung der darauf angestellten kostbaren Beamten, in Pachtungen von mehreren 
Jahren theihwveise gegeben werden, wodurch die Viehzucht ganz gewisz in beszere Auf. 
nahme kommen wird. | . . 

4% Musz der Sitz des Kreisamtes in Czernovitz seyn, wo schon die hierzu n5- 

| 5% Ist allda' auf ărarial Unkosten eine gemauerte katholische “Kirche nach Ver- 
hăltnisz der dortigen, auf dem Platz, wo jetz die Apoteke ist, zu erbauen, und sind eben 
so auch katholische Kapellen in Sireth, Suczawa und Rimpolung, wenn sie auch nur von 
Holz sind, theils herzustellen, theils die schon bestehende etwas zu erweitern. 

6: Will Ich dasz die bukowiner Unterthanen in der Giebigkeit und Robot noch 
cinstweilen, wie dermalen unter dem Militari, gehalten werden. . 

7» Mit der Skonomischen Ausmessung ist allda fortzufahren, weil man mit selber 
dem Versprechen 'nach in einem -Jahre ferfig seyn wird, und alsdann diese Ausmessung 
ganz fiiglich zur allgemeinen Steuer-Regulirung wird gebraucht werden kânnen. 

Se In Ansehung der Maut musz die Bukowina în allem so wie Gallizien behan- 
delt werden, die Stadt Suczava allein ausgenommen, welche wie Brody aus dem Kordon 
zu schliessen ist; auch musz einige Ausnahme in Riicksicht der- Kleidungsstiicke fiir die 
allda noch wohnende Bojarn gemacht werden. - | 

| 9" Ist darauf zu sehen, dasz die Hauptkommunikazionsstrasse zwischen Sieben- 
biirgen und Gallizien sorgfăltig erhalten, und cin Postkurs, der 2 mal die Woche von 
Snyatin nach Czernovitz und soweiter nach Suczava, Kimpolung, Dorna und Bistricz 
geht, eingeleitet werde. Ingleichen ist



o'mo Die. schon riickwărts bestimmte Strasse von Kapocodrului nach Snyatin 

zwar nicht Chausscemăssig, sondern nur fahrbar nach und nach herzusteilen. 

11-mo Musz eine Kommission în Lemberg bestimmt werden, die das Rechnungs- 

geschăft: der Ubergabe ordentlich auseinandersetzt; derweilen aber ist die Bukowina vom: 

Militari in statu quo zu iibernehmen. 

2-mo Hat die Numerirung der Hăuser und die Militar Conscription in diesem 

Kreise, als einem Theile von Gallizien, vor sich zu gehen 

13: Nach berichtigtem Austausch des Gut Waskautz fiir die militar Rimonti- 

rung musz alsogleich zur Umtauschung sămtlicher Giiter, welche die Bukowiner Geist- 

_lichkeit în der Moldau besitzt, gegen jene, :so der moldauer Geistlichkeit in der Buko- 

wina zugehăren, geschritten werden; und obschon letztere etwa 4 bis şoo fl. jâhrl. Ein-: 

kommens dabey gewinnen wird, so ist dieses gegen die andern daraus entspringende 

Vortheile in keine Betrachtung zu ziehen. 

14% Hat von den Beamten, die beybehalten werden, jeder seinen dermaligen 

Gehalt zu -geniessen. 

15: Was iibrigens das Justiciale anbelangt, erlasse Ich in Gemăszhcit den Be- 

fehl an die Obristjustizstelle, damit zu gleicher Zeit das Năthige mittelst der Gallizischen 

Appellazion cingeleitet werde. 

Lemberg den 6. Aug. 1786. Accepi den 12 Aug. 1786. 

Joseph m. p. Pressirt. 

CCLXLIV. 

Manifestul Mareşalului Comite Zasey cătră populaţiunea gr. ort. din 

„Moldova, Muntenia şi alte ţeri vecine, provocănd-o a remănea neutrală. 

(Originalul tipărit în Archiva privată a repausatului E. Hurmuzachi.) 

Despre asa înpărătească, crăească, apostolească mărire: 

Su face de ştire şi cunoscută, cu acestii manifestii cele ce mai giosii urmâză, 

de obşte tuturorii creştinilorii ai Bisăriciă răsăritului atitii parte bisăricească cum și mire- 

nească ce să află locuitori pe hotare turceşti: Dară mai virtos lăcuitorilor de moldova, 

ţara muntenească, şi alte acestora megecşe Țări, anume mitropoliţilor sau Archicpiscopi- 

lor, Episcopilor, Archimandriţilor, igumenilor, şi ccealalte părți mănăstirești şi bisăricești: 

Aşijderea boerilor pământeni, norodului, şi unui fieşte căruca din lăcuitorii acestori țări, 

acari de ce stare şi rangii să fie. , 

Împărăteasa Rosiei fiind duşmăneşte năvălită de cătră poarta Otomanicească, şi 

pentru aciasta pre inălţatul împărat ca credincios (aliată) pazitory legăturilor ce are cu 

împărătesa rosiei, aflăndusă silită a apucă armele şi despre partea sa, şi a trimite oștile 

sale împrotiva porţii Otomanicești, au socotitii mai nainte după asa milostivire la urmările 

cele triste şi atîrnătoare de moșinaşi şi de țărani, care aduce focul războylui. 

Dreptii aciastă a sa împărătească mărire, Departe fiind de a întimpină cu rău 

creştinilor bisăricii răsăritului ce să află lăcuitori în ţările de mai susii numite, şi de ai 

lipsi de casăle, vitele, moşii, si averile loră: este mai virtosă hotărită, pe unul fiește carele, 

şi pe toţi actt, care cu liniştire vorii șăd& la casa, mănăstire și poporul lori, şi îş vor 

căută cu pace de meșteșugul sau treba cinului lor cel bisăricescii sau breslii lor cei mire- 

neşti, și carii împreună: se vor arăta cătră împărăteasca, Crăcasca Armie la totii prilejul 
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şi in toată vreme cu priință şi gata voinţă spre slujbă; pe unii ca aceştie dară este asa 
împărătească mărire hotarită ai luă intru puternica apărare şi protecţie Sa intocma ca pe 
însăşi vechii supuşi lăcuitori din țările sale; Apărare, suptii care ei atunce potii fără grijă şi 
în pace-a urmă de aș căută de alișverişii meştişugii şi trebile loră în totii locul pe cumiă 
şi mai nainte, , 

Mai vîrtosii au mai susă numiții lăcuitori Creștini ai bisăricii răsăritului despre 
lege şi obiceyrile bisăricii lor.să nu fie intru nimică supăraţi, bisăricile, mănăstirile şi 
schiturile din preună cu toate averile și veniturile să să pazască in stare lorii, şi toată 
parte bisăricească şi duhovnicească mare şi mică să fie apărată, și privilegiile ce va fi 
avindii, care privescii stare şi avtre ei, să fie ocrotite, 

Asămine au și toți boerii şi moșinașii în țările de mai susii numite moldova şi 
țara muntenească să fie, pe cumii ei saii aflatii şi mai nainte, în vreme ce era suptii stă. 
pinire ungurească, ocrotindulise toate pronomile întocmai ca și nemurile ţării ungurești. 
Nu mai puţinu orașurile și tîrgurile au să fie “ocrotite cu dreptăţile și obicăyrile lor care 
privescii casa, locul, averile lor, și alte ca de câste. - 

Dar nui destul cu atita! înaltul bine voitor scopos ai sale inpărăteștii, Crăeştii mariri 
merge încă şi mai departe, și este de a pune şi a aşăză atâti in slujba oştinească cum 
şi politicească pe acte din pămînteni şi lăcuitori, care să vor găsi și vorfi, sau deaici 
nainte se vor face destoinici de slujbă şi de ai face părtaşi tuturorii acelor dreptăţi și 
folosuri, care au vechii supuși lăcuitori întru ţările împărăteștii sale măriri cele de moștenire. 

Deci darii acelora, carii după toate aceste mai susii arătate şar lăsă avere, casa 
sau altă lăcuință, şi meșteșugul lorii, fugind în hotară streine, şi nu sar întoarce în scurtă 
vreme în urmă, unora ca acestora li să va luă toată avere şi binele fără intoarcere, şi 
să va înparţi în dată în deobște ivală între ştatului, ceelalţi lăcuitori. Creștini de aceași 
credință, carii au rămasă cu linişte la casăle şi meșteșugul sau trebile lor. . 

larii actie, carii, în protiva a toată nădejde, sar cumva fură cu minte de a arătă 
celii mai micii tarzu de vrăjmăşie cătră împărăteasca, Crăiasca Armie, unii ca acâe să 
vorii socoti de dujmani, şi vor fi din preună cu femeile şi copii lori cu c€ mai mare 
strinsoare pedepsiţi. ” Ă 

Dreptii aciasta, pentru ca nimene să nu să: poată dezvinovăţi cu neştiința: Jată 
din înadinsă Porunca împărătești Crăeștii Mariră, noi, cărora împărăteasca mărire neau 
încredinţat deasupra stăpănire peste toată armie sa, facem de ştire și cunoscutii cele de 
mai sus arătate tuturor Creştinilorii bisăricii răsăritului, ce să afla lăcuitori, după cumiă 
la începutii sau pomenit, pe pămăntulă ţării moldovii, şi ţării muntenești și în alte hotară 
otomaniceşti. Aşă dară are să să de datornica cinste şi cucernicie pre înaltei împărăteștii 
peceţi ce sau pus mai susii. 

L. $. Foldinarşalii Graf Pon Lasii.



CCLXI:V. 

Propunerea sancţionată de cătră Impăratul Zcofo/d J/. de a se păstră 

individualitatea Bucovinei şi după unirea ei administrativă cu Galiţia. 
(In original in Archiva ministeriului ces. reg. de interne din Viena.) 

Allerunterthănigster WVortrag der Vereinist Treugehorsamsten Băhut. Oesterr, 
Hof kansley, Hoflammer und Îlinisterial Banko Deputazion îiber die Absănderung der 

. Dukoivina von Gallisieu. 
= 

E er Majestăt. Im: Jahre 1786 befahlen Weiland Sr. Majestăt den im Jahre 
1773 von der Pforte abgetrettenen Theil der. Moldau, den man jetzt Bukowina nennt, 

mit Gallizien zu vereinigen, die dort bestandene militar Administrazion aufzuheben, und 

dafiir ein Kreisamt zu Czernowitz aufzustellen, wodurch Gallizien um einen Kreis ver- 

mehret wurde. Dieser zwar noch in demselben Jahr vor sich gegangenen Încorporirung 

ungeachtet, konte gedachter Landes-Bezirk in den wesentlichen Zweigen der dfentlichen 
Verwaltung den iibrigen Kreisen nie gleichgehalten werden. 

Der bukowiner Steuerfusz ist von dem gallizischen ganz unterschicden geblieben, 

die jiidischen Steuer- Vorschriften fanden Wailand Sr. Majestăt dortlandes nicht anwend- 
bar, das Conscriptions-System wurde zwar durch die vorgenohmene Scelen-Beschreibung 
cingeleitet, durch die wirkliche Rekrouten Aushebung aber, so dringend sie die gegen- 

wărtigen Kriegs-Umstânde auch gefordert hătten, zur Ausfiihrung nicht gebracht, das 
Siegel, und 'Tobak-Patent wurde daselbst nicht eingefiihrt, in der Justiz-Verwaltung wich 

man von den in Gallizien angenohmenen Grundsătzen ab, die dortlăndige Urbarial-Schul- 

digkeiten haben mit dem. gallizischen nichts gemein, in Ansehung der iibrigen in Gallizien 
erlassenen Patente, und Circularien ist bisher noch unentschieden, welche man auf die 

Bukowina werde anwenden kânnen, welche nicht. 
Im Grunde ist also im wesentlichen wenig geschehen, um die Vercinigung an- 

ders, als dem Nahmen nach zu bewirken, so wie dann dieser heterogene Theil mit dem 

Ganzen auch wirklich nie zusammenhangen wird. Sitten, Gebrăuche, Religion, Sprache, 

alles ist verschieden. Alle bisher angefiihrte Betrachtungen wăren hinreichend, um das 

Finrathen, dasz die Bukowina von Gallizien wieder ganz abgesondert werde, zu griinden. 

Sie erhalten aber ein neues Gewicht durch die im Werke stehende Einfiihrung ciner stân- 

dischen Verfassung in Gallizien, worin immer der Wirkungs-Kreis der Stănde besteheu 

wird, kann er der Bukowina nur nachteilig seyn, weil die Bukowiner Stinde niemals 

hieran einen aktiven Antheil nehmen werden; der Moldauer Adel, welcher Besitzungen 

in der Bukowina hat, lebt zu Jassy; der dieser Nazion noch mehr, als jeder anderen 

cigene .Ehrgeiz, und Streben nach Ehrenămtern, und Wiirden, welche die Bojaren nur 

an dem Hofe ihres Fiirsten befriedigen kânnen, die Gemeinschaft von Sprache, und 

Sitten, und Familien Verbindungen im Lande wiirden das fiir diese Insassen ebenfalls er- 

lassene Domizilirungs-Gesăz immer unwirksam machen, wenn dessen Aufhebung im Allge- 

meinen nicht in Antrag wăre, und iiberdies haben diese Leute noch keineswegs den Grad 

von Aufklărung erreicht, der doch vorausgesezt werden musz, wenn die Theilnehmung 

der Stinde an der &fentlichen Verwaltung nicht cin blosses Spiel seyn soll; 

Da es iibrigens auch in politischen Riiksichten zutrăglicher schien, das die Bu. 

kowina ein besonderes Land, als dasz es einen Theil von Gallizien ausmache, so glaubte 

man sich diesfalis noch zufârderst mit der geheimen Hof- und Staatskanzley in das Ein- 

vernehmen sezen zu miissen, deren beiliegende Ausserung mit der hicrortigen Meinung 

iibereinstimmt. 

Gutachten. Die Treugehorsamsten Hof-Stellen sind also des unmaasgebigsten 

Erachtens, dasz die gânzliche Trennung der Bukowina von Gallizien vor sich zu gehen 

hătte; zum Termin wăre der 1% November dies Jahrs, als der fiiglichste zu cinem Ab- 
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schnitt festzusetzen. Die Oberleitung în politico wăre dem gallizischen - Landes-Gubernium, 

und im Justizfach dem gallizischen Appellations-Gericht, jedoch nach der Bemerkung der 
geheimen Hof- und Staats-Kanzley nur provisorie vorzubehalten; ” 

Im Lande selbst wăre eine .Landes Administrazion, worinn sich die Politica, Ca- 

meralia, Oeconomica, und Judicialia, insoweit solche bisher dem Stanislawer Landrechte 

zugewiesen waren, zu concentriren hătten, und hiezu sowohl, als zu einer den Landes- 

Umstinden angemessenen Verwaltungs-Art, wird man den unterthănigsten Vorschlag nach 

Einvernehmung der Behârden Euer Majestăt im Genehmigungs-Falle ehrerbiethigst vorlegen. 

G. o. Rollowrat m. p. 

Ah. Resolution. | 

Meine Gesinnung gehet eigentlich dahin, dasz die Bukowina nur in soweit von 

Galizien getrennt werde, dasz sie aufhăre einen Theil des letzteren auszumachen, und 

der Bukowiner Adel nicht als Stănde Galliziens betrachtet werde; ohne also fiir diesen 

kleinen Strich Landes eine besondere kostspieliege Administration aufzustellen, wird selber 

în Ansehung Galiziens quoad Politica, et Judicialia auf die nămliche Art wie Schlesien in 

Ansehung Măhrens zu behandeln seyn; inwischen aber ist die unmittelbare Besorgung 
der Bukowina noch wie bisher ohne neue Einrichtung fortzufiihren. (7 Juli.) 

Zeopold m. p. 

a CCLĂLVI. 

Scrisorea ]/arc/uz Serdar Dimitrachă şi alui Panazotafi Codrica, trimişi 

a primi teritoriul Muntenesc părăsit de trupele Austriace. 
(Originalul in Archiva Ces. Reg. de resbel din Viena.) 

Asan ete stipule dans le Trait€ de la Paix Conclue entre la Sublime Porte 

Ottomanne et la Cour die Vienne par les plenipotentiaires de ces dux Puissances le 
24-d'Aout que les Trouppes de S. M. [. et R. A. evacuassent laegrande et la petite 

Vallachie aussi bien pue les Districts de Moldavie en dega du Schiret, S. A. S. le Prince 

de toute la Vallachie Jean Michel Constantin de Suzzo, mon gragieus Prince, en vertu 
de Son plein pouvoir aiant destin Nous deux Son grand Serdar et moi en qualite de 

Son Secretaire pour assister de Sa part Comme plenipotentiaires representant l'autorite de 
Notre Prince ă la cession formelle du dit pays que Vous M. M. destinâs de la part de 

S. E. Mr. le Commandant general Comte de Mitrowsky devoient faire en qualit€ des 
plenipotentiaire represantant Lautorit de S. E. Nous deux ne pouvons qu€ d'âtre bien 

flattes d'avoir ă remplir avec toutes les formalitâs requises Notre Commission. 
Nous deux pouvons vous assurer M. M. d'avance que S: A. S. Notre gracieux 

Prince est port€ de bonne volonte ă accorder aux Sujets de S. M. IL. et R. A. tout ce 
que la bonne harmonie qui existe entre les' deux Puissances respectives exige aussi bien 

que tout ce qui peut prouv& Ses propres Sentiments. 
A Bucharest ce 9. 7-bre, 9 heures du matin 1791. 

le Secretaire de S. A S$. 

OruuYocez: niyas ceodeguc. Panajottaty Canceghery Codrica m. p. 

Ze Comte Strasollo m. p. Ze Chlier de Caballiui 
Lieut. Colonel. - ? ” Ehrenburg m. p. Major.



- | CCLALVII. 

Uricul Vorvodului Munteniei Joan Caradja, dăruind mănăstirei Karipi şi 

bisericii St. Gheorghe pe insula Antigonos dejma de vin din trei comune din 

districtul Buzeului în Muntenia. 

ICANNIIS, IOANNHS TEOPTIOY KAPATZAX BOEBOJAS, E.IEQ OEOY AY0ENTUS 
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CCLĂLVIII. 

„Nota lui Afezeruach cătră Cancelaria aulică Ces. Reg. privitâre la 
16 Decem. precauţiunile şi îngrijirile Guvernului Austriac în. contra universităţii din Cra- 

-abre. “covia şi la consideraţiunile de recomandat Residentului Ces, Reg. la emiterea 
de pasaporturi. 

. , . (Din Archiva ministeriului Ces. Reg. de interne din Viena) 

Note des. Fiirsteu detternich an die fe. &. Vereinigte Flofkanzlea. 

  

N ” . 
|, Erwiderung der schătzbaren Note v. 2ge Oktober z. Z. 23755 hat die ge- 

heime Hof- und Staatskanzlei die Ehre Einer lăbl. vereinigten Hofkanzley zu er5ffnen, 
dasz sie von den gefăllig an Hand gegebenen ' Punkten fiir die Instrukzion des neu er- 
nannten k. k. Residenten bei der Freistadt Krakau den angemessenen Gebrauch gemacht, 
und denselben insbesondere angewiesen habe, sich mit dem Galizischen Landes Prăsidium 
iiber alle în dessen Wirkungskreis einschlagende Geschăftsgegenstânde in fortlaufender 
Correspondenz zu erhalten. | 

Bei dieser Gelegenheit sieht man sich aber veranlaszt einer lSbl, vereinigten ' Hof. 
kanzlei iiber zwei der vorgedachten Instruktionspunkte dasjenige mitzutheilen, was man 
dem Residenten annoch beifiigen zu sollen hat, weil Eine lăbliche Hofkanzlei es ange- 
meszen finden diirften auch das Galizische Landes-Prăsidium zur Vermeidung von Kreu- 
zungen darnach zu verstăndigen. 

Diese Punkte betreffen die Universităt von Krakau und die Paszertheilung. Die 
abschriftliche Anlage enthălt dasjenige, was man iiber den einen und andern dieser Punkte 
dem Freiherrn v. Lipowsky mitgegeben hat. 

Man hielt es fiir nothwendig: 
Ad 1'mum Den Residenten aufmerksam zu machen, dasz wenn cinerseits der 1ş-te 

Artikel der additionellen Convention vom: 3: May 1815 der Jugend aus den gegenseitigen 
pohlnischen Provinzen der drei schiitzenden Hăfe gestattet die Universităt von Krakau 
zu besuchen, es doch anderseits nicht in der Absicht der Osterreichischen Regierung liegt von dem aligemeinen Verbothe des Besuchens auswărtiger Lehr- Anstalten zu Gunsten 
jener von Krakau, eine generalle Ausnahme zu machen, dasz er (Resident) demnach in 
dieser Hinsicht in sein Benehmen die gehorige Vorsicht legen miisze, um zu keiner 
Blosze Anlasz zu geben. In gleicher Absicht wurde schon friiher dem Herrn Grafen von 
Sweerts-Spork vorgeschrieben, bei Organisirung der Krakauer Universităt mit weniger 
Nachdruck auf den in Osterreich vorgeschriebenen Lehr Methoden und Anordnungen zu. 
bestehen, weil in der entgegengesetzten Voraussetzung das diesfăllige Verfahren der Oster- 
reichs.  Regierung weniger gerechtfertigt werden kânnte. Man ist bei diesen Umstânden 
der Meinung, dasz von Scite des galizischen Guberniums mehr auf indirekten Wegen als. . 
durch gerade trokene Verweigerung gegen den Wunsch der einen oder anderen galizi- 
schen Familie” ihre Sâhne auf die Universităt von Krakau zu schicken gewirkt werden 
sollte, um keine Beschwerden sowohl von Seite der Regierung von Krakau selbst, als 
der beiden andern schiitzenden Hofe anzutegen. Am wenigsten glaubt man aber, dasz 
von dem k. k. Residenten zu Krakau gegen Galizische Jiinglinge, welche auf der dorti- 
gen Universităt erscheinen sollten, irgend ein auffallender Schritt Platz finden k&nne, 

Ad 2-dum Kămmt bei der Paszertheilung des kiinftigen Residenten nicht auszer 
Acht zu laszen, dasz dessen Păsse die Eigenschaft gesandtschaftlicher Păsse annehmen, 
dasz er sich also dabey nach der bei den iibrigen k. k. Gesandtschaften bestehenden 
Observanz zu richten habe. | | 

Eine l5bl. vereinigte Hofkanzlei wird demnach nicht verkennen, dasz von dem- 
selben bey den ausgegebenen Păszen die Abnahme einer Taxe und Stempel- Gebiihr,
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wie solche dem Organisirungs Commissăr Grafen v. Sweerts-Spork vorgeschrieben war, und 

welche bei den k. k. Gesandschaften iiberhaupt nicht besteht, nicht gefordert werden kânne. 
"Es scheint aber durchaus nothwendig, dasz zur Vermeidung jedes Anstandes das 

Galizische Gubernium von diesem Umstande Kenntnisz erhalte. 

Wien am 16. Dezember 1818. 

F. o. Metternich, m. p. 

CCLXLIX. 
Instrucţiunile date Residentului Ces. Reg. Consulului general Baron 1815 

Lapowsfy pentru a stărui indirect, ca tinerii din Galiţia să nu visiteze Univer- 16 Decen 
. - . . . Te. 

sitatea din Cracovia. 

(Din Archiva ministeriului Ces. Reg. de interne din Viena.) 

- Auszug des V. Arl. aus eu &csondern Justrulions-Punlten fiir den A. he. Pest- 

denten und General Consul dez der Fyeistadt Prahau traanten Guberial hath 

Fyeihr. von Lapoisty. 

Pa ID Universităt zu Krakau ist cin Gegenstand fir welchen die 3 Hofe bereits 

im Tractate v. 3. May 1813. eine besondere Sorgfalt bewiesen haben. Den. Residenten 

von Ruszland und Prcuszen ist in ihren Instrukzionen cine vorziigliche Aufmerksamkeit 

auf die Befărderung des Flores derselben empfohlen worden, der Hr. Gubernial Rath 

werden daher nicht minder eine wahre Theilnahme an allen, was diese Lehranstalt betrift, 

an den Tag legen, und eine fortlaufende Bcobachtung auf den Geist derselben, ihren 

Gang und Gedeihen richten, und dariiber sowohl an die Staatskanzlei als auch an das 

gallizische Gubernium Bericht erstatten. Es kâmmt jedoch in dieser Hinsicht der Umstand 

zu beriicksichtigen, dasz es nicht in der Absicht des hiesigen Hofes liegt, ungeachtet der 

Bestimmungen des 15. Art. des additionellen Traktats v. 3 May 1815. der galiz. Jugend 

das Besuchen dieser auswărtigen Universităt im Allgemeinen zu gestatten; das Benehmen 

und die Auszerung des Hrn. Gubernial Raths, in Bezug auf diesen Gegenstand miissen 

demnach immer in der Art bemessen seyn, um den hiesigen Hof keiner Blâsze auszusetzen. 

Ohne eines ausdriicklichen speziellen Verboths des Besuchens der Krakauer Universităt, 

oder einer ausdriicklichen Genehmigung desselben bestelen die indirekten Mittel solches 

zu verhindern fort; falls aber demungcachtet galizische Jiinglinge ohne hierzu erhaltener 

besonderer Bewilligung an besagter Universităt erscheinen sollten, sind dieselben, jedoch 

ohne ihretwegen cinen compromittirenden Schritt zu machen, genau zu beobachten, und 

dariiber an das Gubernium zu L.emberg die Anzeize zu crstatten. 

Aus den Akten der Organisirungskommiszion werden der Hr. Gubernial Rath 

iibrigens die obwaltende Differenz wegen zuriickgabe der im Kănigl. Pohlen gelegenen 

Universităts Giiter entnommen haben. Es 'werden noch iiber die von dem Ruszischen 

Hof dariiber abgegebene Auszerung und das letzte Gutachten des Hr. Grafen v. Sweerts- 

Spork năhere Aufklărungen von den Behârden des Innern erwartet, und man behălt sich 

demnach vor, dem Hr. Gubernial Rath iiber diesen Punkt nach Umstănden weitere Wei- 

sungen zugehen zu lassen.
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L. 

Convenţiune încheiată intre Porfă şi Austria asupra graniţelor Bucoviniei. 

(Din Archiva Ces. Reg. din Viena.) 

(Vedi: Neumann: Recueil des traites etc. “Tom. |. p. 200.) 

Copia della Conoenstone fissante îi bimiti della Duccovina, segnata dai Conimissarj 

Cesarco Regii cd Ottomani a Palamutka sulli Confini dela Aloblooia, di 2 Lugho 1776. 

În Nome di Dio Alissimo. 

Occondo il tenore della Convenzione stabilita li sette di Maggio Mille Settecento 

settanta cinque, overo secondo il computo delle Hegira Mille Cento Ottanta nove, il 

settimo giorno della Luna Rebbiul Ewwel, furono, per facilitare la Communicazione fra 

la Transilvania e le Provincie di Lodomeria e Gallicia, all! Augustissima Corte Imperial 

Reggia dalla fulgida Porta Ottomana cedute ed abbandonate per sempre, in pieno pos- 

sesso e proprietă, le terre contenute d'una parte tra il Niester, li Confini di Poccucia, 

d'Ongheria, et della Transilvania, e limitati dal! altera parte per i limiti specificatamente 

nella Carta marcati. 

Onde per stabilire detti Confini nella forma piu migliore e pi convencvole, di 

sorte che marcati d'una maniera chiara e precisa servino all' avenire di separazione ferma 

alle reciproche Possessioni tra li duoi Imperi, da canto delle Loro Maestă Imperiali Regie 

fi destinato e spedito come Commissario IIllustrissimo Signore Vincenzo Baron de Barco, 

Generale Maresciallo Tenente etc. e dalla parte della fulgida Porta Ottomana fu deno- 

minato ed inviato T'llustrissimo Sig. Mechmed Tahir Agha decorato col Carattere di 

Kapudschiler Kihajasi, li quali doui nominati Commissarii, doppo aversi rincontrati deg- 

namente in Baja, cd esibite secondo lusanza vicendevolmente le loro Plenipotenze, hanno 

messo mano alla demarcazione. | 

Ma essendo esorti, doppo aver regolata una parte della demarcazione, novi dubbj, 

& seguito un altro accomodamento definitivo per mezzo del!' Illustrissimo Signor Barone 

de Thugut, Ministro Cesareo Regio appresso la fulgida Porta, e secondo il tenore di 

questa stipulazione si ha messo anche fine all' opera, di sorte, che si trovano presente- 

mente regolati i Confini, con posizione delle Aquille dal Principio in sino alla finc, in 

mzniera come si sieguc: 

Si principio al Ruscello nominato Tezna impuzzita presso i Confini della Transil- 

vania, tragetata poi la Mogura Calolui, sulla Montagna Piatra la Ross, dove si rincontra il 

triplice Confinio, e gia vi esiste dalla parte di Transilvania un gran Segno d'aquila, per 

marcare le Nuove Cessioni, fi posto alla parte destra dell Istessa Colonna un nuovo 
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Segno d'aquila; di Îa racchiudendo li tererni del Villaggio Candremi, sulla metă della 

Montagna Lucato un segno d'aquila; Passando poi all Montagna Pojana Vanaturoli, sulla 

cima di detta Montagna un segno d'aquila; di lă al luogo, dove si meschia il Ruscello 

Seriscior con un altro chiamato Vale Ars un segno daquila. Di lă col! esclusione del 
Villagio Sara 'Dorna e con esclusione del suo prato dalli Confini Imperiali, alia falda 

della Montagna Dial Nagro, presso la selva, un segno d'aquila. Poi colla pendente dell' 
istessa Montogna al Ruscello Nagra Dorna dirimpetto del. luogo chiamato Poro Lupoli 

un segno d'Aquila. Restando poi la metă del Ruscello Nagra Dorna all' Augustissima 

Corte Imperiale, e Taltra alla fulgida Porta Ottomana, all' Imboccatura del! accennato 
" Ruscello nel fiume Bistrizza un segno d'aquilla; di lă al luogo continguo colla Bistrizza 

e la Vale detta Arama sul piede della Montagna chiamata Rari un segno d'aquila. 
„In sino a questo punto la metă del fiume Bistrizza fa le frontiere Imperiali, Valtra 

quella della Porta Ottomana. Ma dalla Vale Arama rimanendo alla destra tutto il fiume 

„. Bistrizza alla Porta Ottomana, .'siccome tutto il Villagio Chirillu, la parte sinistra in sino 
alla Montagna Raru restando propria all Augustissima Corte Imperiale, la rupe spaccata 

sulla Cima della detta Montagna Rară si confermo come segno distintivo tra li duoi 
Confinj. . 

Di lă alla Montagna Obsinu Chirillu un segno d'aquila, di IA passando sul dorso 

delle Montagne Vuron Clefil e Capo Bojaseschu, e rachiudendo tutti il terreni del Villagio 

Stulpicani, al Ruscello chiamato Vade Negriliassa un segno d'aquila; di lă rimontando 

alle Montagne Obsina Ciumerna e Cletila micca, sulla banda di questa ultima un 
segno d aquila. : 

Dalla parte della Montagna Cietita micca alla Montagna Cletita mare, e su 

questa un segno d'aquila; dalla Montagna Cletita mare passando sulla cima e dorso delle 
Montagne Rotundo, Obsina Suvoristu continuando poi con le Montagne Obsina, Isachi, 

Iplesi, in sino alla Montagna Dial Burago; per segnar li contigui terreni del Villagio 

Capo. Codrolui, sulla cima dell' accennata Montagna Dial Burago un segno d'aquila. 
Poi alla ripa sinistra del: fiume Moldava un. segno d'aquila, ed un altro segno 

d'aquila a. canto della gran strada, che passa da Capo Codrolui a Baja. Di lă al Principio 
della “Vale Samosciel un segno d'aquila, e poi ove entra la linea alla Vale Lucasesti un 

"segno d'agila. Di lă tolla- Vale Samosmare racchiudendo tutti li terreni del Villagio Za- 

charestie d'avanti il vilagio Littenmicca un segno d'aquila, di lă continuando colla vale 
Samosvare, al lougo ove entra la Vale Boniesti un segno d'aquila, ed poi presso Listessa 
vale ad una distanza un segno daquila; da quel punto passando coll' esclusione del 

Villagio Bonesti e suoi terreni alla Montagna Boniesti, sulla cima della nominata Montagna 

un segno 'd'aquila. 
Di lă alla Vale Samos micca un segno d'aquila, p oi passando dirimpeto îl Villa- 

. gio Reasca, la Samos micca, et la Vale detta Ruscina un segno d'aquila. Da quel luogo 

rimontando alla Montagna Vuron Dumbrova Resu, sulla cima di detta Montagna un 

segno d'aquila, 
Di lă escludendo il Villagio Miresti con suoi terreni dalli Limiti Imperiali, sulla 

Montagna Miresti, ove principia la Vale” Racovo, un segno d'aquila; continuando con 
questa Vale insino al villagio Silicen all' imboccatura del! aqua Balta Satuli nel fiume 

Suczava, che passa d'avanti le Case del Villagio Silicen, un segno d'aquila. 
“Passando poi da questo marcato punto colla metă della Riva e del fiume Suczava - 

în să, insimo dirimpeto del Monastero Armeno, il quale e contiguo al Villagio Suczava, all 

Imboccatura del Ruscello Mitoe nel fiume Suczava un segno d'aquila. Poi col Ruscello Mitoe 
in su presso il ponte un segno d'aquila; dilă continuando col succennato Ruscello, in sinc 

dove entra un altro Ruscello chiamato Datuli alla Sorgente di questa ultima un segno d'aquila. 
Di lă alla Montagna d'avanti il Monastero Dragomir, presso una strada, che va 

a Chalefindesti -un segno d'aquila, continuando -poi la-linea drittamente sul dorso di 

questa' Montagna, in sino a Orbsina Calefindesti, a questo nominato punto un segno 

d'aquila, dila d'avanti lultimo Quartiere del Villagio Calefindesti un segno d'aquila. -



Passando poi a Podoscingia în linea dritta, ad un gran Albero vicino all ultima 

Casa d'avanti questo Villagio un segno 'd'aquila; ed anche dirempeto di lă presso la 

strada să un altro Albero un segno d'aquila. 

Di lă ad una Vale vicina, presso la Vale chiamata Nagricina, all' Angolo di 

quella, sopra un gran Albero, un segno d'aquila, poi alla Vale negricina sul ponte, ancora 

un segno d'aquila; Passando poi la Vale Negricina, e rimontando alla Montagna, sulla 

falda, al Principio della selva, dove si trovano quatro Alberi assieme, sopra uno di quclli 

Alberi un segno d'aquila, e di lă col dorso dell! istessa Montagna, verso la parte, che 

scende verso il fiume Siret, lasciando alla sinistra il Villagio Siret colli suoi terreni 

- proprio al! Augustissima Corte Imperiale, alla destra il Villagio Verbole colli suoi terreni 

proprio alla fulgida Porta, alla ripa dell! accennato fiume Siret un segno d'aquila. 

Va poi colla metă del fiume Siret: alquanto in giă, sino, all imboccatura del 

Ruscello Molnica, ove trovandosi gia una aquila, si confermo come segno proprio de'limiti. 

Di lA al Ponte dove si passa a Sinanz un segno d'aquila, poi un altro tal segno 

al punto, dove si meschia il Ruscello Molnica con un altro chiamato Turiatea. Di lă al 

sorgente del Molnica un segno d'aquila vicino Prohorod. Di lă sul dorso della Montagna 

tra il Valone Buda e fontina Dulharoluj un segno d'aquila. Poi un segno d'aquila alla sor- 

gente del Ruscello Lucavetz, ancora un alto tal segno presso il ponte, che passa sopra 

il marcato Ruscello Lucavetz, nel mezzo del Villagio detto Lucavetz, restando .una parte 

del detto Villagio alla Corte. Imperiale, e Valtra alla Porta Ottomana. Poi un segno 

d'aquila sul ponte del Ruscello Lucavetz, che & gia piu vicino al Prut, ed in fine un segno 

d'aquila all' Imboccatura del detto' Ruscello nel Prut. | 

Alla -ripa sinistra del fiume Prut, essendo al Ruscello Rachitna gia contigui li 

terreni di Chotim, e per cid avendosi trovati presenti anche li Abitanti Deputati di 

Chotin, secondo la lor data. notizia ed attestazione si hano regolato li confini, e poste le 

aquile, di lă in sino al Niester, în siguente Manicra. 

AI imboccatura del Rusceilo Rachitna nel Prut un segno d'aquila; poi continu- 

ando col istesso Ruscello al Ponte del Villagio Nouva Sielce un segno d'aquila, piu in 

lă vicino al Villagio Rachitna presso il ponte, dove passa la Strada Maestra, un segno 

d'aquila. Poi al ponte della Vale Poro Dubova, che entra nella Rachitna, un segno d'aquila. 

Di lă continuando con questa ultima Vale in sino alla sua Sorgente nella selva, 

a quel indicato punto sopra un albero un segno d'aquila. Di lă per una strada nouva- 

mente aperta sul dorso dell Montagna, dove giunge la Strada Maestra un segno d'aquila; 

di lă al punto, dove entra la strada da Colinghouz alla strada Maestra, sopra un albero 

un segno d'aquila, .- ' 

Da quel punto poi continua la linea con la strada maestra insino a fontina Sanca, 

ove presso una Pietra un segno d'aquila, e vicino di lă di nouvo sulla strada maestra 

un segno d'aquila sopra un albero. Facendo poi la strada maestra la separazione delli 

Confini, al punto dove entra la stadetta di Dersanewitz un segno d'aquila sopra un albero. 

Di lă al uscio della Selva a Canto della Strada un segno daquila. 

| In sino a questo punto serve la metă della strada maestra per linea di demarcazione, 

di maniera, che la sinistra colla selva appartiene all' Augustissima Corte Imperiale, e la 

destra colla selva alla fulgida Porta Ottomana. Dall' uscio della selva si volta la linca di 

separazione alla sinistra verso la Vale detta Saslii dere, osia Vale giocosa. Onde alla 

prima sua sorgente un segno d'aquila, poi piu basso ad un altro' braccio di questa vale 

un segno d'aquila, poi anche a Canto di questa accennata Vale, dove entra una Stradetta 

da Dersavenetz un segno daquila, ed un altro tal segno presso il ponte su questa vale, 

ove entra la gran strada de Dersavenetz. | 

Di lă a quel punto, ove la vale Chrinova si consiunge con la Vale Dobranuce 

e Valtra detta Saslii dere, un segno d'aquila. Poi all imboccatura delle aque di dette 

Vali alla Valle detta Gramenza un segno d'aquila. Di lă a Canto di quella ultima Vale, 

dove passa la strada da Dersavenez a Pohorlofze un segno d'aquila. Poi un altro segno 

d'aquila presso la vale, dove una piccola strada va da Dersavenitz a Pohorlofza. Di la 
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alla punta della Vale presso le ultime Case di Gramenza un segno d'aquila; Poi,. presso 
il ponte grande, che passa sulla Vale: Gramenza un segno d'aquila; di la un segno 

- 'aquila al lougo, dove entra la vale Gramenza alla vale Aunot; poi sul gran Ponte, che 
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passa sulla Vale Aunot un segno d'aquila; di lă dove si separa lacqua del Molino di 
Palamutca da Torrente. di Aunot un segno d'aquila ; poi di lă, dove si meschia aqua di 
Czernipotoc all. Aunot un segno d'aquila. Di lă poi,. dirimpetto dell Aunot un segno 
d'aquila, separandosi laque del Molino, che appertiene alla parte Cesarea. Di 1ă a Canto 
della Vale Aunot, dove passa la strada da Palamutka a Mitoc un segno d'aquila, ed in 
fine all' Imboccatura del Torrente di detta Vale Aunot nel Niester un segno d'aquila. Ed. 
in questa maniera si ha finita la Demarcazione dei Limiti in sino al fiume Niester, 

Dhe li qui marcati: limiti servino di qua inanzi d'una separatione stabile tra Ii 
duoi Imperj, in Conformită di questo, e per dar tutta 'Authenticită publica, si hanno 
formati duoi uguali publici Istrumenti. 

E siccome IIllustrissimo Signore Mechmed Tahir Agha, decorato col carattere 
di Capugiler Chihajosi ha esibito da parte sua lo Stromento di dimarcazione, scritto în 
lingua turca, e segnato di proprio pugno, cosi anche da me segnato Commissario Impe- 
riale Regio, în Vigore della Plenipotenza conferitami griziosissimamente dal! Augustissima 
mia Corte, fii segnato il presente Istromento di propria mano, e doppo averlo munito 
colle mie Arme, in Contra Cambio di quel altro fu consegnato alle mani del detto sign. 
Commisario della fulgida Porta Ottomana. e | 

Palamutka li due de Luglio, lanno mille settecento settanta sei. 

(L. S.) Wzacenzo Baron de Barco. 

II. 

Raport asupra Bucovinei înainte. 

(Din A. L. Schlăzer: Stats-Anzeigen. 1. Band, Heft. 1—4:—1782.) 

Von una aus der Bukowiua. Im Sept. 1797. 

Rus erhalten hier, unter A. einen Bericht, oder vielmer die Beantwortung 
von 5 Puncten, die Se. Majt. bei Occupirung der Bukowina vorgelegt hat. Das haupt- 
săchlichste Motiv, warum man diesen Teil der Moldau zu iiberkommen gesucht hat, war, 
um eine Comniunication von Galizien und Siebenbiirgen, und den “Zusammenhang dieser 
Provinzen, zu erhalten. Es sind demnach 2 Stabs-Officiere von dem grossen General-Stab 
dahin abgesandt worden, die Gegend zu recognoinsciren, und iiber diese 5 vorgelegte Fragen 
den Bericht zu erstatten. Den Bericht selbst hat ein k. k. Obrist-Lieutenant gemacht, 

B. ist ein vollstândiges Verzeichnis aller Ortschaften der Bukowina nach. der 
militarischen Aufname dieses Landes, die von dem grossen General-Stab gemacht worden. 

A, 
. Ob eine dauerhafte farbare Strasse iiber Siebenbiirgen, entweder iiber die Rod- 

nauer Contureaz, oder von der Borgoaner âlten Contumaz, i in die Moldau iiber Dorna 
herzustellen, tunlich sei? - | 

Die Beschaffenheit des Terreins, iiber welches solche zu fiiren, das ă portee seyn



der Menschen, so solche in Stand .brinsen kânnen, und „die Kosten, so man daran wen- 

den will, macht das Vorhaben mâglich; und zwar von Burgo aus am leichtesten. I. weil 
der, bei Ausgang aus diesem Lande fast jederzeit zu passirende Scheid Gebirgs-Riicken, 

allhier am niedrigsten, II. Winters-Zeit der Weg bis iibers Gebirg durch Waldung gedeckt 
ist, so nicht zulăszt, dasz die heftigen Winde' Verwehungen mit dem Schnee anbringen 

kânnen; iiber dieses auch die zu Winters-Zeit auf der Strasse befindliche Menschen, bei 

ihnen vorfallenden” Hinternissen oder Fatalităten, durch Zerbrechung des Farzeugs oder 

"dergleichen, so das Fortkommen hintern, allenthalben Holz în der:Năhe haben, um wider 

die rauhe VVitterung năchtlicher Weile sich und ihr mithabendes Vich schiitzen zu kân- 
nen. Auch ist eine mâgliche Ansiedlung und Errichtung ciniger Wirts-Hăuser von 1/, und 
*/a Stundenweis zum Behuf der Reisenden mâglich; welches aber-von Bojana Szlamen 

iiber Palutta bis Kukuraza nicht măglich ist. Welche wichtige Vorteile, hauptsăchlich in 

Ansehung der Brauchbarkeit im Winter, auf der andern Scite nicht zu finden sind, weder 

bei den benachbarten: Păssen, als zu Peritske Borsa oder Kârâsmeză. Denn wenn man 

auch die găhere Steigung von der Rodnauer Contumaz bis Rukuraza, als jene von der 

alten Burgoer Contumaz bis Mogura-Kaluluj ist, fast gleicher Miihe erforderlich achten 

will; so ist von Kukuraza aus bis Palutta, oder bis Capu Muntscheilor, im Winter den- 

noch ungleich viel beschwerlicher, und am Sftersten auch blos fir Trag-Pferde gânzlich 

impraticable. Dagegen von Mogura-Kaluluj bis zu den Spuren der alten Schanze (im Wie- 

sen-Grund Runku Dorni), sehr gut und'allezeit fortzukommen ist, auch von da ăus bis 

Dorna kein beschwerliches Terrein vorkommt: wol aber wiirde auf der andern Seite von 

Palutta oder Capu Muntscheilor, die Abfart in das Tal Teschna imputtzitta nicht ohne 

grosse Miihe, ja fiir das Fur-Wesen auch mit Gefar, nur erstritten werden. Ansonsten 

ist das Terrein von der alten Burgoer Contumaz, îiber Mogura Kaluluj, und bis Anfang 

Runka Dorni, meistenteils sehr kotig, nirgends aber în diesem Teil Siimpfe vorfindig. 

- Es ist also gewisz, dasz dieses Ubel von Dicke der Waldung herriirt, und durch dersel” 

ben Aushauung sicher gehoben wird. Die in diesem Teil zu passiren vorkommende Wasser 

sind: der Tiha-Bach, 2 kleine Urspriinge des Bachs lIlloutza, und das Bichel bei Podu- 

- Caj-Grebgi, welche zu aller Zeit nichts bedeutend sind; den Tiha-Bach ausgenommen, 

welchem, wegen bisweiliger Stockung von Eis, cine bestindige Bettung verschalt werden 

miiszte, um seine Ausbreitung zu verhintern. Angefiirte Băche erfodern auch Briicken, 

so aber wegen ihres schmalen Betts, das hâchstens 6 bis 8 Schritt breit-ist, sehr leicht 

herzustellen sind. Der ganze Wiesen-Grund Runka Dorni ist, bis zur Vercinigung der 

Teschna impuzitta mit dem Dorna-Bach, an verschicdenen Orten sehr morastig, und 

meistens sehr lockeren Grundes; weil solcher unter den Gras-Wurzeln wăsserig ist, und 

durehs Befaren (nach Durchschneidung der durch die Zusammen Verwurzelung jezt exis- 

: tirenden oberen Feste) leichţ sehr kotig oder morastig werden diirfte. Wo also nach ge- 

nauer Untersuchung es fiir nâtig befunden wird, kânnte diese Art von iibelm Grund fol- 

gender Massen in farbaren Stand hergestellt werden: nămlich durch Sciten Grăben (wie 

bekannt, zum Ablauf des Wassers), durch Briickung mit Erlen- oder Fichten-Holz (als 

welche Art in der Năsse nicht lcicht modert, und zur Hand ist), sodann aber mit Uber- 

firung cines Schutts, welchen der unweit dem Wege flieszende Dorna-Bach darreichen kan. 

Vnn besagtem Einflusz des Teschna imputtzitta bis zum Dorf Dorna (wo der 

Dorna-Bach in den goldnen Bistritz-Flusz făllt), ist das “Terrein besscr, als in beiden vor- 

erwinten Teilen: nur kommt vorbesagter Teschna-Bach cinmal, der Dorna-Bach 2-mal, 

zu passiren; welche 3 Durchfart-Briicken bediirfen. Doch hat ersteres Yasser cinen -sehr 

stilen Lauf, und braucht keine mit Eisen-WWerk beschlagene Briicke; und wenn man 

nicht absolute will, der Dorna-Bach ebenfalls nicht, weil er eben nicht sehr schnell flieszt, 

und bei Wasser-Giissen kein zu grosses Gestein stâszt. Auch sind an einigen Orten Mo- 

răste, nah am Ufer des Dorna-Bachs, so durch Abgraben und Bebriickung hâchstens auf 

şo bis 6o Schritt weit herzustellen wăren. 

Von Dorna bis Cschokanesti kâmmt vor, erstlich den Bistritz-Flusz zu passiren, 

so wegen stiner Stărke und sehnellen Laufs cine tiichtige Briicke erfodert, und zwar un-
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gefer wie jene, so iiber den Szamos-Flusz bei Ilvanuka im Rodnauer District ist. Ferner 

ist herwărts den Jacobeny, eine iible Passage an einer Berg-Lehne hin, und miiszte der 
jezt existirende Fus-Steig zum Befaren,' durch Abscarpirung und einige Sprengung, er- 

weitert werden. Jenseit den Jacobeny iiber den Băchel Butschoissa, ist eben auch so eine 

Passage von grâsserer Distanz, welche ausfiirlich zu bestimmen ich nicht vermag, weil 
bei der Reise mit Hrn........ an den Bach Butschoissa, aufwărts den Wurfu-Mesteake- 

nisch erreicht, und sodann ins Budnacr Tal uns hinuntergelassen haben: welches aber 
(da von dieser Seite der: Berg-Riicken Mesteakenisch mit Farzeug zu ersteigen sehr be- 

schwersam zu erwirken, sodann das Budnaer Tal iiberaus eng ist) zur Anlegung ciner 

Far-Strasse nicht vorzuschlagen, sondern jener erwânte nach Cschokanesti dermalen be- 
findliche Fus-Steig, von der Miindung des Tals Butschoissa an, gewălt werden kan; weil 
dem eingezogenen Bericht von dortkiindigen Bauern zufolge, der Weg bis Cschokanesti 
farbar herzustellen. Ist auch von dorten nicht nur eine Auffart auf gedachten Riicken 

des Bergs Mesteakenisch 'sehr verloren zu erwirken; sondern auch weiterhin auf einen 

(von diesen Berg-Riicken) bis Bushoritta gedeuten Berg-Fus, Obshina Arszineszi genannt, 
der Far-Weg auf das bequemste fortzusetzen wăre. Es bleibt also nur noch die Distanz 
von erstbenanntem (Dorfs-Teil von Kimpolungo) Bushoritta bis Vatrakimpolungoluj als -. 

zur eigentlichen Haupt-Stelle dieses gleich Burgo sehr zerstreuten Orts, und kommt keine 

andre Beschwerlichkeit dahin vor, als den Moldau-Flusz 2-mal zu passiren, so . Briicken 

erfoderte gleich jener iiber den Bistritz-Flusz. Da nun von Vatrakimpolungolui aus, ohne- 
hin die Far- Wege tiefer ins Land zu kommen anfangen: so wiirde, zur Communication 

mit Pokutien, der năchste nur jener iiber das Monostor Homor auf Radeuz und so wei- 

ter zum Faren seyn kânnen, indem jener năher unter dem Gebirge iiber Moldowitza, 

weit miihsamer seyn wiirde. 

Was das ă portce seyn der Menschen, so. angefiirte Strassen herstellen kânnten, 

betrift: so griindet sich solches auf die meiner Meinung nach zu machenden . Einteilun- 

gen. Als den Teil von der Burgoer alten Contumaz iiber Mogura Kaluluj, bis Anfangs 

„des Wiesen-Grundes Runka Dorni, zu den Spuren der dort gewesenen alten Schanze, 

' sollten sămtliche Burgowaner machen (so beilăufig in 19oo Familien bestehen): den Teil - 
von da bis zur goldnen Bistritz, die Briicken mitbegriffen , die sămtlichen Dornauer: an 

dem goldnen Bistritz-Flusz hinauf bis Cschokanesti, das Dorf Scharul, die Familien Jaco- 
beny, und das Dorf Cschokanesti: vom Bistritzer Tal bis Vatra Kimpolungoluj, sâmmt- 
liche Mannschaft aus allen Dorfs-Teilen von Kimpolungo. 

! Vermâg den Kâsten, so man daran wenden will, erachte es aus folgendem Grund 

moglich.; Ich habe vernommen, dasz in einem Uberschlag, den Pass von Kârâsmeză farbar 

herzustellen die dazu erfoderliche Kăsten nicht fiir unerschwinglich angesehen werden. 

Da nun aus der Kenntnis vom Terrein dieser beriirten Păsse die Mâglichkeit erhalten, 
beide Wege von Teil zu Teil gegen cinander halten, und ihre Verhăltnis nach meiner geringen 

Einsicht ausnemen zu kânnen, in wie weit einer vor dem andern leichter herzustellen 

sei; obgleich nun alle Umstănde nicht so erforscht worden, als ob man einen Uber- 

schlag, von der Anzal der dazu erfoderlichen Mannschaft, Zeit, und Geld, gemacht hătte: 

so glaube dennoch, mit Grund diese Proportion unter beiden ansagen zu kânnen, dasz 
wenn ein zu aller Seit farbarer Weg von Botseor Lonka iiber Kârâsmeză bis Delyatin 
in Galizien, mit einer Summe von 90,000 fl. hergestellt wird, dieser von der alten Burgoer 

Contumaz gewisz mit 30, allerhâchstens mit 40,000 fi., zu Stande gebracht werden kan. 

2. Da nun der Întention, den Kimpolungoer Weg aus Siebenbiirgen iiber Dorna 
farbar herzustellen, ihre Beziehung dahin ist, die der Monarchie zu Teil gewordene Pro- 

vinz Galizien, fiiglich aus erstbesagtem Siebenbiirgen unterstiitzen zu kânnen; und dabei. 

ins Augenmerk făllt, dasz zur Bestăndighkeit und zur Deckung dieser Communication, ein 
Alignement der Grâinze vom Kalenanischen Gebirge gegen Podolien erfoderlich sei: so 

wăre zu erârtern die Tunlichkeit dieser neu zu ziehenden Grinze (ob dem Terrein nach, 
ihre Beschaffenheit so vorfindig zu machen sei, wie es bei allen Grânzen zu wiinschen 

ist; nămlich dasz zur Besetzung nicht zu viel Mannschaft erfoderlich, der geringste Teil



ihrer Liânge nach genau beobachtet, und in nâtigem Fall diejenige Verteidigung figlich 
“angebracht werden kânne, die einem Feinde die Passirung derselben, wo nicht gânzlich 

unmâglich, dennoch sehr schwer mache), mithin die von der Monarchie verwendete Sor- 
gen,. Miihe, und Kâsten, zur Niitzlichmachung eines” durch solche neue Grănze eingezo- 

genen Land-Teils, bei dem geringsten feindlichen Anfall, nicht: dem Verderben Preis ge- 

geben werden miisse ? 
Was dieses betrift; so .ist sicher, dasz alles ansichtig gewordne Terrein nicht 

den mindesten Anschein gibt, dasz cine obbeschriebner massen beschaffene Grâniz, in 
der erwânten Directions-Linie vom Katimanischen Gebirge gegen Wassitow am Dnjester- 
Flusz, zu finden seyn wird. Da aber der Bedacht, die rechte Flanque der gegen Preussen, . 
Polen, und Moskau Fronte machenden Provinzen, nachdriicklich zu decken, nicht die 

Notwendigkeit erheischt, sich an besagte Directions-Linie zu einer Grânze zu binden: so 

scheint vielmer dadurch eine solche auf besagte Art angetragene nachdrucksame Deckung 
"gedachter Flanque, auch andere wichtige Vorteile, der Monarchie sodann sich darzu- 

bieten, dasz es iiberhaupt gut sei, in Suchung einer neuen Grănz-Linie bis an jenes Ter- 

rein zu gehen, bei welchem, wo nicht durchaus, dennoch bis auf einen sehr geringen 

Teil, nicht alle obberiirte Erfodernisse zu einer guten Grănz-Linie angetroffen werden. 
Nach meinen Gedanken, wiirde ich sie von dem ausgesteckten Adler beim Oistos Ress 
ânfangen: von da am linken Ufer des Ojtos-Bach bis zu seinem Einfall in den Latros- 

Bach (so vom Gimes-Bach komnit), und fernerhin am linken Ufer des Tatros bis zu sei- 
nem Einfall in den Czireth-Flusz, fortfiiren: sodann wiirde den Czireth-Flusz aufwărts bis 

zum Dorf Kamenka bestimmen; von da aber nach Czernauth, das zum Verteidigen vor- 

teilhafte “Terrein wălend, so viel mâglich in gerader Linie, und gedachten Marktflecken 

Czernauth (oder Csernauz) miteingeschlossen; sodann dermassen an cinem Ort am Dnjester- 

Flusz, dasz die Waldung Kodre Stanchorului und Kodre Chotinoluj (wenigstens ihr do- 

minirendes 'Terrcin)  miteingeschlossen wiirde. 
! 3. Da nun der Monarchie, năchst Gott, es mâglich ist, diesen besagten Land- 

Teil auf ein .oder andre Art sich cinzuverleiben, wenn es in der Tat befunden wird, dasz 

solches zu ihrem waren Vorteil dienc: so kăme zu erwăgen dessen Grâsse, seine Grund- 

Beschaffenheit, und dermalige Bevălkerung. Dann um cinen Uberschlag zu machen, was 

auf ein oder andere Art daran zu wenden: wie hoch dieser Land-Teil in Geld-Betrag zu 
schătzen wăre ? | 

Dessen Grâsse bctreffend, so beurtcile ich solche durch cine beilăufige gcome- 

trische Messung seiner Horizontal-Flăche, so in 2 Figuren abzuteilen: als in cin Paralle- 

logramm, und in einen Triangel. Ersteres hat zur Breite von besagtem Adler bei dem 

Ojtos-Pass dem Wasser nach, bis zum Sireth-Flusz, ungefer 10 Stund Wegs; auf der 

Seite am Dnjester-Flusz betrăgt die Breite fast eben so viel: die Lănge aber vom Einfall 

der Tatros în den Sireth-Flusz, iiber Kamenca Cschernauz am Dnjester-Flusz, 26 Meilen. 

Dieser Linie gleichlaufende Parallele, vom Adler beim Ojtos-Pass an den dermaligen 

Griănzen fort, bis zu der Kalamanischen ' ăuszersten Gebirgs-Ecke, von da aber gerade 

durch, auf Kalatschin unweit dem Einftusz des Cscremosz-Flusses în den Pruth, und so 

weiter „an der dermaligen Grânze bis an den Dnjester, betrăgt eben auch 26 Meilen. 

Mithin beliefe sich der Quadrat-Inhalt ersterer Figur auf 130 Quadrat-Meilen. Des Trian- 

gels-Inhalt, desen einer Schenkel vom Kalimanischen Gebirg bis zum Gebirg Schupanie, 

der andre aber von da an'den Czeremosz-Flusz hinunter bis Kulatschin ist, und jeder 

beilăufig 10 Meilen enthălt, wird auf 50 Quadrat Meilen ausfallen. Wiirde also der Inhalt 

der Horizontal-Flăche gedachten Land-Teils, in allem 180 Quadrat-Meilen ausmachen. 

Von den Eigenschaften dieses Land-Teils Erwănung zu tun: so ist nach der ge- 

ringen Kenntnisz, so cinem în ciner blossen Bereisung werden kan, und was vom Land- 

mann und andern Landeskiindigen zu erfragen, nur moglich en gâncral davon zu reden; 

und glaube, dasz nicht sehr gcirrt ist, wenn davon gesagt wird, dasz die in diesem Land- 

Teil vorfindige Wildnissc, hăufige felsigte Berg-Lehnen, die beide auch nur zur Hut- Wide 

nichts erzeugen, der Grund, so das unverwendbare Gewăsser zum Teil bedeckt, teils bei 
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Ergiessungen verdirbt, wol 2/, davon ausmache; das Brauchbare aber als zum Ackern, 
zum Heumachen, und die Gebirge und Waldungen, so zur Hut-Weide und im gemeinen 

Leben zum Unterhalt tauglich sind, das andre Drittel betragen wird. 

Dessen Bevolkerung wiirde ungefer auf 30,000 Familien sich belaufen, und glaube 

damit viel anzusagen: weil 'bei den Kriegs-Troublen, aus dem Strich Landes zwischen dem 

Sireth und Pruth-Flusz, sich viele Familien năher unters Gebirg fliichtig demacht haben. 

Endlich wie hoch der Geld-Betrag des ganzen Land-Teil, nach seinem jetzigen 

Zustand anzusehen, einigermassen beurteilt werden kânnte; wăre meine Meinung, auf fol- 
gende W=eise einer waren und griindlichen Schătzung mich zu năhern. Der Inhalt eines 

Jochs Erde ist in der Siebenbiirgischen Mappirung bei der Special-Aufnamne von Mili- 
tair-Dărfern, zu 1600 Quadrat Klaftern bestimmt worden. In dasigen (gegen die Moldau an 

betrachtet) stark bevolkerten Gegenden, war vor der Militarisirung der Preis eines Jochs Erde, 
solches mit Erb-Recht kăufiich an sich zu bringen, 42 fl. Rheinisch. Nun ist sicher, dasz 

in der Moldau der Wert des Erdreichs wegen Uberflusz, aus Mangel hinlănglicher Bevăl- 
kerung nicht die Hălfte dieses besagten Werts erreichen kan. Man neme aber in Anse- 

hung seiner Giite an, dasz um 20 fl. sich der Betrag eines Erd-Jochs beliefe (so nach 
Moldauischer Feldmesz- Art mit 80 Ruten benannt wird, deren jede Rute, oder Wala- 

chisch Ruda, 16 Wiener Schuh enthălt, und in allem auch 1600 (| Klafter ausmachen). 

Es wiirde also der (_] Inhalt einer Meile, so aus 14400 Erd-Joch besteht, zu 20 Â., auf 

288,000 fl. sich belaufen: folglich 60 Meilen besagtes 1/, in allem 17,280,000 fl. betra- 

gen. — Die andern 2/3, obschon solche dermalen gleichsam fir unniitz anzusehen, so 
wiirde dennoch, wegen ihres Zusammenhangs mit dem nutzbaren /, und in Betracht, 

dasz mit der Zeit durch Miihe und Arbeit Teile davon brauchbar kânnten gemacht werden, 

es tunlich seyn, solche 20,000,000 wert zu achten. — Sollte man în Ansehung, dasz die 

besagten 30000 Familien als Untertanen der Pforte betrachtet werden, fir solche auch 
einen Preis anschlagen: so kânnte fiir jede Familie, gute, mittlere, und schlechte. in einan- 

der gerechnet, şo fl. bestimmt werden,; als welches der beilăufige Preis ist, um welchen 
die Edelleute unter sich in Siebenbiirgen einander die Untertanen iiberlassen. Es wiirde 
also die Ideal-Schiătzung des ganzen Land-Teils, eine Summe von 20,780,000 fi. ausmachen. 

4. Wenn nun nach Erorterung der in den 3 Haupt-Puncten vorgekommenen Ge- 

genstănde, die Monarchie besagten Land-Teil an sich zu ziehen geneigt wăre: so kâmmt. 
zu consideriren, ob durch solche Acquirirung nicht vielleicht nur einer einzelnen bereits 
besitzenden Provinz Vorteile anzuwachsen 'scheinen; sondern ob solches wesentliche vor- 

ziigliche Vorteile der Monarchie mitbringen kânnte, worinn solche Vorteile bestehen: 
Wegen nicht genug besitzender Wissenschaft und Erfarung, ist.die Măglichkeit, 

davon richtig zu urteilen, mir fast gănzlich benommen. Nach meiner Betrachtung zciget 
sich folgendes, 1. fir den Gegenstand des Militairs, 2. fiir das Aerarium, und 3. fur das 

Commercium. - 
In Militairischem Betracht: wenn die Position einer Armee vor ihrer ganzen Fronte 

ein iîhr Lager dominirendes Terrein hat, wovon die hâchste H5he mit den ăuszersten 

Vorposten besetzt ist, so die Interualla eines Postens zum andern weder beobachten, noch 

aber durch Patrouillen gegen cinander verhiiten kânnen, dasz wenigstens zu 1/;, 1/2, oder 

ganze Stunde sich nichts unwargenommen in ihre Cordon-Linie ein- oder durchschleiche 
und passire, noch vorwărts den Feind zu beobachten vermâgen sind; von einer solchen 

Position liesz sich wol sagen, dasz sie nicht die beste sei. Und: eine fast gleiche Beschaf- 
fenheit lăszt sich warnemen, wenn man den Anfall der Tiirken, Tataren, oder eines an- - 

dern Feindes, aus Siebenbiirgen supponirt, und nicht vor der. Zeit, jenseit dem Grânz- 

Gebirge in der Walachei oder Moldau, ,Posto gefaszt wird, so weit es die Unterstiitzung, 

und so viel mâlglich im Notfall, der sichre Riickzug des vorgeriickten Teils, es zulăszt, 

Da nun bei widrigen Anschligen der Feinde damals cine Vorriickung nătig scheint: so” 

lăszt sich fragen, ob es nicht besser sei, wenn in Friedens-Zeiten, oder wenigstens so zu 

sagen nicht zur lezten Stunde, diese Vorriickung geschehe, zumalen wenn durch Ver- 

gleiche solche zu erhalten wăre? Man wiirde dadurch in Stand gesetzt, 1. dem Feind



alle Anschlăge bei Zeiten zu entdecken, die er immer nur, dem Terrein nach, zu ciner 

Attaque formiren kânnte. 2. wiirden wir a portee seyn, den Krieg eine Zeitlang bis zum 

Weichungs-Fali în des Feindes Land zu fiiren. 3. im Wejchungs- Fall wiirden wir von 

Schritt zu Schritt ein den uns druckenden Feind: dominirendes Terrein bis zu unsern 

Toren im Riicken haben. 4. faszten wir in einem solchen Lande Fusz, was alles Not- 

wendige darbâte, die vortrefflichsten Magazine in den angetragenen Haltungs-Plazt mit 

nur măglichst geringen Kâsten zu iiberkommen: notwendige Vorteile, so dermalen der 

Monarchie, in Betracht gegen Tiirken und Tataren, auf ihrem linken Fliigel und eben 

der Flanque abzugehen schcinen. — Man wird sagen kânnen, dasz nach diesen Vorteilen 

zu streben unătig sei, weil die Grâsze des Flanquen und Fliigel deckenden Gebirgs, von 

Bersa in der Marmoros bis Orsova, gleich einer zumalen mit Farzeugen uniibersteiglichen 

“Mauer, genugsame Wehr leiste, ihre Tore auch zu jeder Zeit schleunigst und nachdriick- . 

lichst gesperrt werden kânnen, und die Lieferanten fir gute Bezalung Lebens-Vorrat 

fir die Armee schon zu verschafien wissen. Auf ersteres erwiedere, dasz Siebenbiirgen 

als eine Grănz-Festung der Monarchie zu betrachten ist; und es kan also nicht gut seyn, 

den Feind fast ungehintert, wenigstens mit Fus-Volk und leichter Reuterei, den Wall 

derselben erreichen zu lassen. Denn gewisz, es wiirde auch cine doppelte angelegte Ver- 

halt-Linie nicht dafiir uns sicher stellen, weil în der ganzen Walachei und Moldau so viel. 

Holz-Haken sirid, als tiichtige und damit besonders geschickt umzugehen wissende Bau- 

ren, die, wenn sie 'zumalen von einem andern Feinde, als Tiirken oder Tataren, zur 

Erâffnung angefiirt wiirden, die vortreflichsten Dienste um so leichter zu leisten im Stand 

măren, als: es Dato unmăglich scheint, dasz die Verhake  hinlănglich besetzt werden kOn- 

nen. Sollte nun ein unversehener Einbruch mit Fuszvolk oder leichter Reuterei statt fin- 

den: welcher Feind wird sich sodann nicht geliisten lassen, die aufs Beste verwarte Tore 

von Innen suchen zu erâfinen, um der vor dem Tor genăherten Macht, mit Artilerie 

und Farzeug, leichten oder gar fecien-Einzug zu verschaffen? Diesem, nebst „anderen so- 

dann mitfolgenden Ubeln, wăre nicht gut, sich auszusetzen. — Dasz aber um gute Be- 

zalung alles von Lieferanten herbeigeschafit wird: hierauf finde, dasz zu fragen steht, ob 

es gut sei, dasz damals der Stat, wenn er ohnehin am meisten Geld braucht, solches 

den Lieferanten zu 100,000 auch Millionenweis hinzugeben, genătiget wird, um cinem 

unmenschlichen YWucher und tausend Hintergehungen sich blos zu geben, und dadurch 

Gefar laufen, bei lang anhaltendem Kriege dahin zu gelangen, von diesen Wucherern 

"Summen zu entlenen, die nicht anders, als mit unvermerkten Auflagen, von Bauern in 

folgendem Frieden, wieder erset=t werden miissen. Ich finde also auf diescr Seite, dasz 

es allen Bedacht verdiene. — Es scheint also, unerachtet der Einwiirfe, cine Vorriickung 

der Monarchie zutrăglich, ja schier notwendig, zu seyn. Auch ist die mit Ausstreckung 

der Adler geschehene nicht hinreichend. Wenn nun cine andre fiir nătig sollte erachtet 

werden, solche aber, auf cinmal nicht vom Finflusz des Bortza in den Dnjester, um be- 

sagte Grănz-Linie von Borsa aus bis Orsova, gănzlich geschehen kan, doch aber cin Leil 

davon zu erwirken măglich wăre: was fiir cine vorzuzichen ratsam sei? Es scheint ge- 

wisz zu scin, dasz die Besitznemung der Provinzen Galizien und Lodomerien, sie zu be- 

haupten, Sorgfalt verdiene, "mithin auch die Haupt-Beobachtung, ihre Flanque zu sichern, 

und bestens zu unterstiitzen suchen, ist. Der Antrag, besagten Land-Teil von der Moldau 

zu iiberkommen, beruht auf folgenden Griinden: weil sodann erwănte Provinzen die best- 

mâglichste Communication mit diesem Groszfiirstentum, und den darinn defindlichen Trup- 

pen, welche vom Sammel-Platz Bistriz (Stadt în Sicberbiirgen) iiber Dorna, Kimpolungo, 

nach Snyatin, năher und viel leichter Marsch haben, als jene vom Sammel-Platz Dees 

(Marktflecken in Siebenbiirgen) uber Szigeth (Stadt în der Marmoros) Delatyn, nach 

Sniatyn (Stădte în Galizien), hatten: und enhălt noch diesen considerablen Vorteil, dasz 

Sommers-Zeit, oder zur Deckung des Artillerie-Fur-Wesens und schweren Rcuterei, oder 

zu Befărderung der Geschwindigkeit cines nătigen Durchzugs durchs Gebirg mit Truppen, 

zu beiden Sciten, auf nicht allzuweite Entfernung, Playen existireri, die von erstbemeldtem 

Sammel-Platze aus bis Kimpolung, eine vom Far-Weg stets separirte Linie halten, derlei 
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man auf der andern Seite bei Kârăsmeză schwerlich oder gar nicht ausfindig machen 
wird; auszer in der Entfernung von Szigeth bis Hust, oder von Szigeth bis Rushkova 
Pojana. Es sind zwar von Bolschckerlonka an, verschiedene nahe Seiten- Playen, so von 
Haupt-Defile abweichen, aber vor der Mitte dessen Endigung wieder in dieselbe einfallen, 
und scheinen: dahero von keinem so vorteilhaften Gebrauch seyn zu kânnen, als jene 
Seiten-Defil€ bei der andern Route. — Ferner wiirde eine în diesem Land-Teil errichtete 
neue Trupp sehr ă portce seyn. Hergegen sollte sich ăuszern, dasz die Monarchie die 
Osterreichische Walachei iiberkommen kânnte: so glaube davon, dasz es nicht vorteil- 
hafter sei. Denn es findet sich das von Rothenthurn an, iiber Nicopolis, bis Orsova erst- 
genannten Land-Teils, vom Feinde fast ganz umrungen: bei einem entstehenden Kriege, 
wie leicht wiirde es dem Feinde nicht seyn, von Rimnik die Linie gegen Orsowa, und 
mit solcher das dominirende Terrein, unsern Truppen abzugewinnen. Und ehe man aus 
Siebenbiirgen einzig iiber den Vulkan-Pass (denn vor solchem Beginnen ist zu vermuten, 
dasz der, Rothenthurm - Pass, und jener von Medradia, vorm Feind gut bewaret wiirden) 
die darinn befindliche Truppen unterstiitzen kânnte; diirften sie schon abgeschnitten seyn, 
vieles gelitten haben, oder gar aufgehoben seyn: welches in dem Moldauischen Teile 
wegen des Terreins, so es gânzlich verhiitet, nicht zu befaren stehet, mithin die zur 
niitzlichen Herstellung dieses Land-Teils angewandte Sorgen, Miihe, und Unkăsten, nicht 
leicht dem Verderben preis stiinden. 

Ferner, durch Erhaltung der &sterreichischen YWalachei, obwolen' solche, wie be- 
kannt, volkreich, fruchtbar, mit gutem Weinwachs, und einiger Viehzucht, beschaffen ist, 
wiirden dem Acrario, auszer dem Betrag der Contribution, nur einige Kupfer-Bergwerke, 
und was die mer errichtete 30 Amter (Zoll- Amter) entrichten, zu statten kommen; im 
Commerz, durch Vortriiclung der Contumazen, allenfalls der Provinz Siebenbiirgen eine 
Verbesserung verschafft. Kein neuer Zug eines grossen Commerz wiirde aber durch unsre 
Provinzen nicht geleitet, gleichwic es nach Erlangung des moldauischen Teils sicher ge- 
schăhe; indem alle mâgliche Handelschaft, so aus der Europăischen Tiirkei an Land 
iiber Bukerest durch die Zaramuntianaszca (so ein gebirgichter Tel von der Moldau und 
Walachei, bei ihrer Zusammengrânzung vom Bosza-Pass bis zum Einflusz des Sireth in 

-die Donau, ist) nach Iassi, von da în die ganze Ukraine, Polen, und aus beiden weiter 
in die deutschen Linder, geht, nunmero Sicherheit und Năhe halber von Bukerest iiber 
Tomâs oder Terzburg, Ojtoser-Pass, oder von Cronstadt iiber Hermanstadt, Bistriz in 
dem Moldauischen Strich Landes, nach Czernowitz und Sniatyn, ihren Zug nemen wiirde, 
— Auch ist zu zweifeln, ob die in der ăsterreichischen Walachei befindliche Kupfer-Berg- 
werke in Erwănung zu zichen sind, gegen die Erz-Gebirge, so mit dem Teil von der 
Moldau iiberkommen wiirden: da an vielen Orten die reichsten Erz-Gânge frei am Tage 
liezen, und bishero nur deswegen unbebaut geblieben, ja vielmer sorgfăltigst vom Mol- 
dauischen Fiirsten und seinen Bojern (Edelleuten) vor der Pforte geheim und verschwiegen 
gelialten worden sind, damit solche nicht, durch diese Schătze gereizt, Neigung bekomme, 
Bergwerke anzulegen, und sodann die Tiirken hăufiger sich in die Moldau ziehen, und 
daselbst festsetzen măchten. — Ferner sind zu Okna an dem Tatros-Bach (so vom Gimes- 
Pass flieszt) die vortrefflichsten Salz-Gruben; der vielfăltigen Salz-Brunnen zu geschweigen, 
wo von letzteren kein Nutzen dem Moldauischen Aerario zuflieszt, aus ersteren aber der 
ganze untere Teil des Braclawer Palatinats, ein Teil der Oczakow'schen Tatarei, der 
grâszte Teil der Moldau, die ganze YValachei und Bulgarien, mit Salz versehen wird. 
Diese 3 Gegenstănde, Commerzreiche Erz-Gebirge und Salz-Gruben, scheinen considera. 
bler, als das Grâsserseyn, die stărkere Bevolkerung, und der Weinwachs von der &ster- 
reichischen Walachei: angesehen die Monarchie wonbares Terrein bevălkern, und zu an- 
dern considerablen Einkiinften den Samen streuen kan, aber kein Gold, Silber, und Salz- 
Bergwerke erzeugen, wo kein Erz und salzhaltige Erde sind. — Auch ist dem Conimerz, 
pei diesem sehr viel geltenden Gegenstand der Kiirze des Wegs durch die Provinzen, 
kein besserer Vorschub zu tun, als die von der Natur ausgesteckte Bahn sich eigen und 
brauchbar zu machen. Die Fruchtbarkeit in dem angefiirten Drittel des Moldauischen



Teits, gibt jener in der YWalachei nichts nach; wol aber ist die Viehzucht viel vortreffi- 
cher und grăsserer Anzal, als in dem Teil der Walachei. 

Wollte man aber, wegen dem merklichen Unterschicd in der Grosse, zum An- 
stand nemen, den Moldauischen Teil.vorzuzichen, denn die ăsterreichische Walachei wird, 
wie etliche Charten zeugen, beilăufig 350 [|] Meilen enthalten: so hătte man in der Mol- 
dau, vom Zusammenfiusz der Tartrosch mit dem Sireth, gerade nach Csczora (so etliche 
Meilen am Pruth-Flusz, unterhalb Yassi, bei dem Einflusz cines ziemlich starken Bachs 
gelegen ist) die Grânzen zu continuiren, ferner aber den Pruth-Flusz bis Csernautz auf. 
wărts halten: und wiirde sodann die Giâsse fast gleich ausfallen, ingleichen dice Bevălkerune. 

Ueber dies alles, wenn man supponirt, von welcher Seite die Monarchie am 
leichtesten entstehenden Neid, und mit solchem feindselige Anschlăge wieder sich, zu ge- 
wărtigen habe: so scheint gewisz zutrăglich zu seyn, zu Unterstiitzung und Verstărkung 
der mitterniăchtlichen Fronte, alles mâgliche anzuwenden Mithin scheint der Moldauische 

Teil den Vorzug, vor der Oesterreichischen YWVallachei, zu verdienen. Ja ich meine, dasz 

weiter aussehend, dic richtioe Benutzung desselben meist dienlich scin k&nne, zur Erwei- 

terung der Grănzen unsrer Monarchie etwas beizutragen, und welche Erweiterung noch 

geschehen kan. Denn wenn cine Macht, gleich Moskau, durch Stiitze ihrer Allianzen, 

den Gedanken mit cinigem Erfolg dahin schwingen kan, zu Lande, und durch Umseg- 

lung fast alier Europăischen Lânder, ciner Macht, als die Osmanische Porte ist, zu ihrem 
Verderben sich zu năhern : so solite es wol einstens geschehen kânnen, kraft den Gerecht- 

samen von Orsova, den Donau-Strom bis Silistria, von da die Linie nach Varna, an der 

Kiiste des Schwarzen Meers, ferner vom Einfall des Podhorze Flusses in den Dnjester, 

diesen Strom bis zu dessen Ausflusse in ebengedachtes Meer bei Bjalogrod, und sodann die 

W'estliche Kiiste dieses Meers, zu Grinze der Morgenlănder unsrer Monarchic zu bestimmen. 

5. Kommt zu betrachten,. was durch die Ansichzichung des Moldauischen Teils, 

dem damaligen Besitzer bei der Uebergabe fiir cin Nachteil erwachse. Ferner, wie die 

Gesinnung der Inşassen beschaffen, ob an solchen fir die Osterreichische Regicrung cine 

Neigung oder Abneigung warzunemen: : 

Fiir die Pforte erkenne folgendes zum Nachteil. Die Entberung des Salzes: und 
wurden ihr und îhren Lăndern grosse Summen fiir dasselbe abgenommen. Der Einkauf, 

so von îhr jărlich an Schlachtvieh, Butter, und Honig gemacht wird, wurde gchemnit. 

Durch die Ableituns des Commerz, wiirde die Stadt Yassi dem Verfall ausgesetzt. Sehr 

viele Finwoner: der andern Theile der Moldau, wiirden sich în diesen, herwărts dem 

Sireth Flusz, ziehen; mithin der Tribut, so der Moldauische Fiirst jărlich der Pforte zu 

entrichten hat, um cin merkliches geringert werden. Solite aber bet Abgab IMloskau die 

Moldau in Besitz haben: so wiirde sie 1. die besagten IErz-Gebirge verlicren welche, wenn 

unsre Monarchie den Teil, in welchem sie enthalten, nicht iiberkommt, von ihnen gewisz 
ausfindig gemacht und bebauct werden. 2. Wird ihnen die stărkere Bevălkerung der Mol- 
dau einigermassen verwehrt, indem die Unzufridenheit der Fliichtlinge aus Siebenbiirgen 

(deren Anzal bei solchem Nachbarn sich vergrâsscern diirfte) nicht wol den Sireth Flusz 
passiren wiirde, wenn wir an demselben; oder am Pruth Flusze, unsern Grâănz- Cordon 

_gezogen hătten. 3. Wiirde Moskau auch (nach vielleicht ihnen gelingender Demiitigung 
der Tirken) auf dic Abzwackung Siebenbiirgens von unsrer Monarchie zu gedenken, schr 

durch die Vorriickung am Sireth Fluss gehintert. 

Was die Gesinnungen der Insassen von Aloldau. betrift: so ist selbe zu be- 

trachten, bei der Rlâstern oder Monosters und iibrigen Geistlichhkeit, bei den Bojers 

oder ' Edelleuten (welche beide Sorten diesen besagten Teil der Moldau als Grund: 

herrn besitzen), sodann bei dem Landmann. — Vom erstern lăszt sich mit Grunde 

mutmassen, dasz sie îiusserst abgeneigt sind, unter Oesterreichische Regierune mit 

Grunde mutmassen, dasz sie ăusserst abgeneigt sind, unter Oesterreichische Regierung 

zu kommen: und zwar meist durch die falsche Vorstellung, dasz sie, unter derselben, die 

gănzliche Umgiessung ihres Glaubens und Verpflichtungs Formeln in der Religion, und 

damit auch eine unvergiitete Abname ihrer Giiter, sicher zu gewarten hătten; nicht 
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minder wiirde ihre Oberherrschaft, so sie fast allgemein iiber den Pâbel haben, gânzlich 

aufgehoben: Vorstellungen, die, ohne Gegenbeweis eines andern zu gewărtigenden we- 

sentlichen  Wols, sie mit Widerwillen anfiilen. — Die Bojers erwarten solche' iuszerst 

ungern, îndem sie vorsehen, dasz ihren unrechten Behandlungen und bisweiligen Driickung 

des armen Landmanns, mit dem sie bishero vâllig eigenwillig vorgegangen, sodann ein 

Einhalt geschehen viirde. Auch haben sie den ersten Grund des Widerwillens der Geist- 

lichkeit, von derselben einigermassen eingesogen. Auf der andern Seite macht doch die 

Unruhe, mit der sie, bei jetziger Gegenwart der Moskowiter, belegt sind, sie wiinschen, 

dasz unsre Monarchie Besitz von der Moldau neme, —.Hingegen der Landmann, der 

von dem Kriege niemals keine Ordnung in Abgab und Abnam der Steuern und Frohn 

Dienste erfaren, auch bei Krânkungen alle Wege sich zu beklagen versperrt hatte, mithin . 

die Frucht seiner Miihe und Schweises, weder als etwas eigenes, noch hinreichend zu 

Erkaufung einiger sicheren, ruhigen, und freudigen Tage fiir sich, oder zum Aufkommen 

seiner Familie, betrachten konnte: hat mit Begierde verlangt, unter Moskowitischer Bot- 

măssigkeit zu stehen. Da sie nun mit Russen iiberzogen sind; erfaren und priifen sie den 

Wert der Regirung, welche ihnen sehnsuchtsvolle Seufen erpreszt: und unerachtet dem 

widrigen Zurufe ihrer Pfaffen, declariren sie sich fiir das Allerdurchl. Haus Oesterreich. 

Dann sie erfaren tăglich von ihren Nachbare, dasz obwolen solche stets einem strengen 

Gehorsam sich unterzuziehen haben, sie dennoch geschiitzt, und sicher, unter mâglich zu 

bestreitender Steuer. -Abgabe, leben, und gerecht behandelt verden. Anbei ist gewisz, dasz 

sămtliche Geistlichkeit ihres irrigen Vorurteils und Wans, durch verniinftige und kluge 

Vorstellungen und Belehrungen eines andern, kânne iiberwiesen werden. Nicht minder 

wăre den Bojers die Augen zu 5ffnen mâglich, um selbst einzusehen, dasz alle. Driickung und 

ungerechte Behandlung des Landmanns, nicht minder die dazu einer allgemeinen Unord- 

nung den Weg banende und etwa besitzende Privilegien, das Grund Verderben ihres 

Zustandes und ihrer Familien, iiber kurz oder lang, unvermeidlich nach sich ziehen. Es folgt 

also, dasz nach einer solchen,. năchst der Gnade Gottes, bei gedachten Stellen erwirkten 

Einsicht, die sămtlichen Insassen, Beugungsvoll, und în tiefster Ehrfurcht, den Gerechtig- 

keit- und Menschenliebenden Zepter unserer Monarchie mit Freuden kiissen werden. 

B. | 

Alphabetisches Verzeichnis aller in dem Bukotoiner Districkte befindlichen Orte. 

„Die Cursif gedruckten bedeuten die 5 Stădten, —-€ bedeutet nicht ganze Dorfer, sondern blos einzelne 

zerstreute Namen fiirende Hăuser. — ţ bedeutet die 2S Klăster (Monasten) und zwar 15 Einschichtige, und 13 

in Dârfern. Alles „iibrige sind Dărfer. 

      

1 Annihora * 1. 17 Berhaus 33 Budince 47 Czokanestj 

„2 Arbory 18 Berhemuth 34 Buksoja * 4. 48 Czortoria 

3 Arezil * 2. 19 Berhomety 3 Burla * ş. | 49 'Czunkova 

4 Aunoth 20 Berliszen 36 Bursukuw * 6. 30 Daviden 

5 Babin ţ. 21 Blosko — Buttna ţ 2. 51 Davidest 

6 Bachrinestj 22 Bobestj 37 Brejestj 52 Dobranuz 

7 Baduace 23 Bodoszana +] 38 Broskovitz 53 DolopoleVolosky 

S Baginski 24. Bohanczuk 39 Chostine 54. DornaDincosteny 

"9. Bajaschest)j 25 Bohorleuz 40 Csutska 33 — Kandreny 

10 Baynce 26 Bohorodicz * 3. 41 Csehor 56 — La Popeny 

11 Bayncest 27 Bojana 42 Csernahus 37 — Vatra Sadulj 

12 Balloczan 28 Bojana stonesty 43 Csernauka 58 — Arsitza 

13 Banila 29 Bordestie 44 Csernauzy 59 Dorescheutz 

14 Banilova ” 30: Bordiegow 45 Czerniposok 60 Dorothee * 7. 

13 Barbestj 31 Boroutz zernoiuits I. 61 Dorothaestje 

16 Bekesesty 2 Bottuszince 46 Czires *: 62 Dotri



63 Draczinec 

Dragomira ţ 3. 
64 Dragonestj 

65 Dworniciny * 8. 

66 Dubovetz 

67 Dyitu * 9. 
68 Elem * 10. 

69 Falkeu * 11. 
70 Formosa 

7i Fotiezello * 12. 

72 Fratauz 

73 Gabin 
74 Galinestj 

73 Gaurenj 

76 

77 
78 

Gewir * 13. 
Gogolina 
Gotta Ostricza 

79 Grebola 
So Hatna 

S1 Havrilesd 

s$2 Hlinice 

83 Hlivesd 

84 Hluboka 

116 

126 

        85 Horecze + 4. 
86 Horodnik | 
87 Hrubceze 

— Humori ţ 5. 

88 IablonizVolosky | 
sg Iakobestie 

90 lakobeny 
91 laslowice 

g2 lesin * 14. 
93 Idziestj 
94 St. Ilie + 6. 
95 Illiszestje + 7. 
96 lordanestje 
97. Ispas 

98 lusinetz 

99 Ivankoutz 

100 Kafenka Slobo- 
de * 13. 

“142 Lukawetz 

1 oNlamornicelzuren   101 
102 

103 

Kalafindestj 
Kalinestj 

Kalinestj Kupe- 

, renka 

Kalugerice * 16. 
Kamionka * 17. 

Kamionki 
Kapukodrulj 

108 Karapeziu 
109 Karapcziu 
110 Katopist 

104 
"103 
106 

107 

  - ur Kerlebau * 18.! 

112 Kimpolung 
113 Kiselou 

114 Kitzmann 

115 Klimaucz * 19. 
Rlivodin 

Klokuczka 

Koloutz ” 
Komarestj 

Komaruska 

Romoniestj 

Nonietin 

Korcziestj * 20. 
Korlasa 
Korliciny * 21. 
Koroula 

Rostestj 

Rrasne 

129 Kraynicestj 

130 Kutsur 

131 Kutsurow 

132 Kuwka 

La fras € 

La russ * 

Laskiufka 

117 

11$ 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

127 

128 

[35
] 

[35
] 133 

134 
135 

9
 

>
   L.ehetsen 

Lenkiwce 
Litten mika 
L.opuszna 

Lady humoru- 

lui * 

Luka 8. 

I4i Lukawec 

136 

137 
138 

139 
140 

25. 

143 L.unka nicgrilassa 

144 Luszan 

143 Lypoczestj 

146 Mahala 

147 Maletinetz 

148 Mamajesd T 9. 

149 Mamornice “26. 

151 
152 

Muniszen * 27. 
Maranitzy 
Marczina 

Masuriuka 

Mazaren * 28. 

Mazonoestj 
Mezibrody * 29. 

Mihalce 

Mihalcze 

Mihoveny 

153 

154 

155 
136 

157 
138 

159 
160       161 Milliow 

162 Milischeutz i 

164 

165 

166 

167 

168 

169 
170 

I7I 
172 

173 

174 

175 

17 

177 
178 

179 
180 

181 

182 

153 

184 

185 

186 

187 

185 

189 

190 
19! 
192 

193 
194 
195 
196 

197 

198 

199 
200 
201 
202 
203 
204 
203 
206 

207 
205 

Mirestie + 10. 

Mitkiuw 

Moldavitzaţ 11. 

Moldavi Fundul 

Molodicy . 
Munczel * 30. 

Muszince 
Nepolokoutz 
Nesipitul * 31. 
Niehava 

"Novo Selice 

Okna 
Olkoppy * 32. 
Onufry 4 12. 
Opajec 
Opresan 
Opusu * 33. 
Oresen 

Oreschisse 
Ostriz 
Osegliv 
Palamutka 

Panka 

Paskany '* 34. 
Patraucz 

Patraucz ţ 13. 

Petraszy 

Plesznice 

Plovalary - 

Pojanile Astra 

* 35. 
Pojanile Gemi- 

ne * 36. 
Pojana Stonestj 
Pojeny 

Poschanze 

Posorita 

Prilipeze 

Prut 

Pruhorod 

Pudilowa 

Pudilowa ţ 14. 

Puninsi vel Alitok 

Radaucz ţ 13. 

Rarentse 

Repusenctz 
Reuscheny 

Reviekutz 

Revna + 16. 

Rohosna 

Romaniestj 
Ropocziu * 37 
Rosch 

  

  

597 

209 Rosisze 

210 Rostoky Woloski 

211 — Ruska 38. 
212 — Sada * 39. 
213 RuskaMoldoviza 

214 Russi Mittok 

215 Russ Poloschoj 

Sadomare 
Sadova ţ 17. 
Safronestj * 40. 
Saharicz 

Szamosze ţ 18. 
1 Samuschen 
2 Sastavna 

Sattagura II. 
Satubriwhka 
Scilliciny 

3 Sckuriczeny 
6 Seletin * 41. 

7 
s 

9 3 

w
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t>
 

Asa
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Szerbauc 

Sinoucz 

9 Szibor am Su- 

czawa. 

Scibot am Siret 

Ea 

Siret JI. 

Siskoutz 

Skiej 

33 Slobodka 
Solka ş 19. 
Solonec * 43. 
Solonizza 

Sorodosina * 44. 
Spetke 

Staroschinze 

Stautzen! 
Stebni Woloski 

Stirce Purlince 

Stonesty Ober- 

und Nieder- 

Stonestj 
Strasze 

Strojest - 
Stulpicany 
Stupka 
Suberanetz 

Suchoverch 

Szudin 

Suczaiva IV. 

Suczawiza ş 20. 
Swinaczka f 21. 

'Tereplesy 
Terescheny 

W
o
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10 i /2 Iunie. 

      

"254 Teodoresku*45|. 263. Vale Saka . --| 271 Voloka ş 24. "270 Wolezinec 
255 Tollowa * 46. | 264 Valeva  .. |  — Vostra ţ 25.. 280 Woloka 
256 Toporoucz . | 263 Varenczanka . .| 272 Wama — Woronetz -j 27.. 
257 Tott 266 Vikova in Sus | 273 -Warenz * 49.. | 281 W oydinel * șI. 
258 Tuny € 47. |. - (Ober-) 274 Wasilow 282 Zaharista 

259 Tyschoucz . 267 — in Csos (Un- 275 Wasluw — Zehastrj 3 28. 
260 Udiesty ter) 276 Waskuz 283 Zelenuw 
— Ursoje ţ 22.. | 268 Vilauczeţ 23. 277 Werbowitz - 284 Zobien . 

261. Uscy Pudilova 269 Vitiluka 7. 278 Wieliezka * 50. 183 Zubenetz. 
262 ValeHumori*48| 270 Voluvuz .. |: Iisnitse Vii 26. | 

Also Summa: vV. Stădte, 235 Dărfen, 28 Klăster, 51 zerstreute Hăser. 

Der Inhalt des Bukowiner Districts petrăgt 1191/ [Meilen ă 12,000 Schritt, 
oder „71 ordinare (] Meilen. 

II. 

Tractat comercial încheiat între > Părtă ŞI Pzsza. 

(Vezi „Marcus:  Recucil des traites, t. [II. p. 615.) 

Au nom de Dieu Tout-Puissănt. 

(O cranne il se trouve €crit dâns la Convention explicatoire d'Ainali-Kavac, qui 
confirme le Traite conclu par le pass€ ă Kainardge entre lEmpire de Russie et la Su- 
blime. Porte, qwon est convenu et &tabli entre les deux Empires, que toutes les condi- 
tions, specifices dans V'onzitme article du dit Traite, doivent €tre maintenues sans altc- 

ration et ponctuellement; et que pour obvier' ă tout malentendu entre les deux Empires 
relativement au commerce, on doit par la voie de ncgociation s'en expliquer, et en pre- 
nant pour base le conteriu des Capitulations accordees aux Frangais et aux Anglais, en 
les uniformant, tant qu'il sera possible de les adapter ă la nature du commerce de la 
Russic, regler relativement au commerce une Convention ă part, et comme selon le susdit 
onzitme article les Capitulations des Frangais, des Anglais &t des autres nations, de meme 
que si elles ctaient inserces ici mot pour mot, doivent servir de râgle en tout ct partout: 
pour. ce qui regarde tant le commerce, que les commergans Russes, on trouva necessaire 
de regler la dite Convention ă part, en sorte que les marchands Russes doivent jouir des 
memes privilges, libertes, immunitâs, et concessions, dont jouissent les marchands des 

puissances susmentionnces. 
Les deux Empires desirant donc ardemment, que leurs marchands et sujets puis- 

sent dorenavant, sans disputes, malentendus et oppression jouir des avantages du com- 
merce, qui est le fruit de la bienheureuse paix, ont entrepris le reglement de cette: nou-- 
velle Convention ă part, relative au commerce, et ont nomme de Plenipotentiaires, c'est- 
ă-dire: Sa AM. Imperiale, la Trts-Auguste et Tres-Puissante Imperatrice et Souveraine de 
toutes les Russies, de Sa part le Haut et Noble Jacques de Bulhakow etc. et la Sublime 
Porte de Son cât€, le tres-honore et tres- estime Seid Mehemed Hagri Effendi, Son Grand- 

| Chancelier actuel, lesquels Plenipotentiares, aprâs avoir entre eux &changes les Pleinpou- 
voirs ă eux donn€s dans la forme eue et convenable, ont regl€, stipul€, sign€ et cachet€ 
les articles suivans.



ART. I. La Sublime Porte permet enticrement ă tous les sujets Russes en gâ- 
ncral, de naviguer librement et d'exercer leur commerce dans tous Ses Etats, tant par 

terre, que sur les mers, eaux et sur le Danube et partout ou'la navigation et le com- 

merce pouuront convenir aux sujets Russes; c'est pourquoi il sera libre ă tout com- 
mergant Russe de voyager, demeurer et rester dans les Etats de la Porte sous la pro- 
tection: particulitre de son gouvernement aussi - longtems, que lavantage de son com- 
merce -pourra l'exiger. 

ART. II. Les deux parties sont convenues, que leurs sujets puissent entrer. en 
tout tems dans leurs ports, lieux et villes, avec leurs vaisseaux et bâtimens ou chariots, 

ct autres voitures propres pour le transport, y exercer le commerce, et y avoir leur de- 

meure, et que les mariniers, les passagers, et les vaisseaux, tant ceux de la Porte, que 

de la Russie (quand meme il y aurait parmi lequipage quelques personnes de nation 
Etrangeres), soient regus amicalement, et que des deux câtes on ne forcera sous aucun 

prâtexte ni les matelots, ni les passagers, ă entrer au service contre leur grâ, en excluant 

toute fois les sujets de chaque partie au cas, qu'ils soient necessaires pour le service de 
leur suverain. Si quelqu'un de l'€quipage, ou un matelot, se sera vad du service, ou 
du vaisseau, il doit âtre rendu tout de suite, ă moins quiil n'ait pris la religion domi- 
nante du Pays, ou il dâsirera de rester, c'est-a-dire, sil ne s'est pas fait Musulman en 

Turquie, ou Chrâtien en Russie. Pareillement il sera libre aux sujets des deux parties, 

d'acheter dans les dits endroits, apres avoir pay les prix effectifs,-tout ce dont ils au- 
ront besoin, et de radouber et calfater leurs vaisseaux, bâtimens et chariots, ct d'achcter 

toutes les provisions nâcessaires pour leur subsistance et voyage, et de rester et partir 
des dits endroits selon leur plaisir sans aucun emp&chement ou gene, cependant ils seront 
obliges certainement. de se conformer aux droits et reglemens des Etats des deux Em- 

pires, dans lesquels ils se trouveront, dans tous les cas, au sujet desquels il n'aura pas 
te fait de reglement ă part dans ce Traite de commerce. 

ART. III. Les marchands et en general tous les sujets Russes peuvent voyager 

dans les Etats de la Porte, avec les passeports, qui leur seront donnâs en Russie: si ce- 
pendant outre cela le Ministre, ou quclqu'un des Consuls Russes, demandera des passe- 
ports de la Porte pour eux, ou nommement pour quelquun d'entre eux, ils doivent leur 
etre donnes sans delai par les tribunaux ctablis âă cet effet; et pour un plus grand avan- 
tage des sujets Russes, ils pourront porter les habillemens, que chacun porte dans son 

pays, et exercer dans l'Empire Ottoman ses affaires sans obstacle. Pareillement on ne 

doit pas exiger d'eux le droit nomme Characz, ou quelqwautre impât, et aprăs qu'ils 
auront payc les douanes, &tablies en vertu de ce Traitc, pour les Marchandises, quwils. 
auront avec eux, les Pachas, Cadis et autres Officiers seront tenus de les laisser passer 

sans empechement. Pour une gale sârete des sujets de la Porte dans les ltats de la 
Russie, ils seront munis pour les affaires de commerce des passeports cet certificats n6ces- 

saires pour leur route, de manitre, que tous les marchands et sujets de la Porte, qui 
-pour les Marchandises, qu'ils auront eux auront pay€ les douanes fixces par les tarifs, 

pourront continuer leur route sans aucun empechement partout ou ils voudront. 
ART. 1V. Comme depuis la paix €ternelle, conclue avec la Sublime Porte a 

Kainardge en 1774, les sujets Russes font commerce .de leurs biens et en partie meme 

par le moyen de, leur bâtimens, et qu'ils viennent dans les villes et ports de IEmpire 
Ottoman et en sortent, se reposant sur la siret€ et la solidit€ de la paix, la Sublime 
Porte s'engage ă ce quiils soit donne ă leurs vaisseaux, qui pourront soufirir en mer et 
avoir besoin de secours, lassistance nccessaire de la part des vaisseaux de guerre et 
autres qui se trouveront dans leur proximite, et que pareillement les commandans de ces, 

vaisseaux ne nâgligent rien en faveur de lavantage et du secours des sujets Russes, met- 

tant tout leur soin et attention ă leur procurer pour de largent toutes les provisions 

necessaires: et si par de fortes tempetes leurs vaisseaux ctoient jettes sur un banc de 

sable, ou sur le bord de la mer, les Gouverneurs, Juges et autres Chefs doivent leur 

preter secours, et leur restituer sans difficult toutes les marchandises cet biens sauves du 
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naufrage. Pareillement Ja' Cour Imperiale de Russie s'engage reciproquement. de son câte, 

de donner par ses vaisseaux-de guerre et autres tout secours ă ceux de la Porte, et 
d'observer ă l'Egard de Ses sujets tous ce qui a €t€ ctabli -dans cet article en faveur 

des Russes. 
ART. V. Si par quelque malheur les vaisseaux Russes faisaient naufrage sur 

les câtes de lEmpire Ottoman, on leur prâtera de la part de la Porte tout le secours 
necessaire, en cherchant les biens et en r&parant:le vaisseau naufrage, et on n'exigera 
aucun droit et impât des marchandises, qui seront sauvees et charges sur un autre vais- 

_seau pour tre transportâesă V'endroit de leur destination, au cas que ces marchandises 

ne soient pas vendues dans le premier endroit. Par contre on sengage de la part de la 
Russie, en cas de quelque malheur ou naufrage d'un vaisseau Turc, .de lui accorder 

toute aide et assistance, et en general donner aux Sue commergans de la Sublime 

Porte tous les soins n€cessaires en pareil cas. 
ART. VI. Les marchands, dragomans et tous ; les sujets Russes en gencral; peu- 

vent aller et venir librement tant par.mer que par terre, pour vendre, acheter et com- 

mercer dans les Etats de la Sublime Porte, et apr&s avoir pay€ les droits. de la douane, 

ne doivent pas tre arretes sur leur route, ni inquictes par quoique ce soit de la part 

des officiers de la marine et autres troupes de la Porte, et reciproquement la Cour Im- 

periale de Russie permet aux sujets de la Porte, daller et venir, librement, par mer et 

par terre, dans les Etats de L!Empire 'de Russie pour leur commerce et affaires mercan- ” 

tiles sans les arrâter nulle part en chemin, des qu'ils auront pay€ les droits selon les 

tarifs de la Russie. | . 

ART. VII. La Sublime Porte s'engage ă ne point forcer les marchands Russes 

ă acheter ou vendre des marchandises, contre leur gr6, en faveur de quelques compag- 

nies privilegi€s, ou de quelques autres sociâtes, ou des monopolistes, et par lă mâme de 

ne pas les assujettir ă quelque gene ou embarras dans leur commerce. Pareillement les 

sujets de la Porte 'jouiront de cette meme libert6 dans les Etats de la Russie. 

ART. VIII. Si un sujet Russe se trouve endett€ dans les Etats de la Porte, on 

demandera du debiteur mâme le payement de ses dettes, et nullement de quelque autre 

sujet Russe, et ce dernier mayant pas cautionn€ pour l'autre, ne doit pas mâme €tre cite 

en justice, et il n'y a que le debiteur qui soit oblige seul de repondre de tout, et reci- 

proquement on en agira de mâme en Russie avec les sujets de la Porte Ottomane. Si 

un sujet Russe vient ă mourir, ses biens et effets, sans que personne ose s'y ingerer, 

seront remis ă ses executeurs testamentaires, et s'il meurt ab intestat, ses biens seront 

donnes, par Lentremise du Consul de Russie, en garde ă ses compatriotes; ă quoi les 

officiers du fisc et du droit d'Aubaine ne doivent metre aucun obstacle, ni sy ingerer 

d'aucune manicre. 

ART. IX. Les marchands, les dragomans, et les Consuls Russes, dans leurs 

ventes et achats quiils feront aux sujets de la Porte Ottomane, ainsi que dans leur com- 

merce, cautionnemens et autres affaires de justice, doivent se presenter chez le Cadi 

(juge) oi leurs contrats dresses par 6crit seront enregistrâs, afin qwen cas de quelque 

difierend,. on puisse faire les recherches n€cessaires et prononcer la sentence de ces 

affaires litigieuses: en consequence celui, qui sans tre muni de ces formalites et docu-! 

mens de justice, voudroit intenter un procts ă un sujet Russe, ne produisant que de faux 

temoins, on ne permettra point de pareilles supercheries, et on n'ecoutera point leurs 

demandes contraires ă la justice. Pareillement, si par pure avidit€ d'argent quelqu'un por- 

- toit une plainte contre un sujet Russe d'avoir dit des injures, on empechera que le sujet 

Russe soit offense et accus€, tout comme aussi, si au cas qu'il se fut absente, ă cause 

de ses dettes ou autre faute, on ne doit pas attaquer et inquister absolument en aucune 

maniâre un autre sujet Russe innocent -dans cette affaire, et qui n'aura pas cautionn€ 

“pour lui. Tout ce qui a ct€ arret€ dans cet article pour la siirete€ des Russes qui com-. 

mercent 'dans les Etats de'la Sublime Porte, la Cour Imp. de Russie promet €galement 

de lobserver de son câte vis-ă-vis des sujets de la Porte Ottomane commergans en Russie;



et pour 'viter tout empâchement dans lexercice de leur commerce, leurs contrats ou 

autres engagemens. avec les sujets Russes, par rapport aux affaires de commerce, seront 

enregistres, et les differends, qui par fois pourront naitre entre eux, leves. 

„ART. X. Sil se trouve un sujet Russe en esclavage dans les Etats de la Porte, 

et 'que le Consul Russe le declare effectivement &tre Russe, il sera present€ avec son 

procureur ă la Cour de sa Hautesse, pour faire lexamen de toutes les circonstances, qui 

le regardent, et le rendre ensuite ă la demande du dit Consul; tout comme aussi, si 

dans les Etats de la Russie il se trouvait des sujets de la Porte Ottomane, ils seront 

rendus ă la Sublime Porte, sans la moindre difficult, aprts quon en aura donne les 

preuves ndcessaires; toute fois cependant on ne les rendra de part et d'autre que dans 

le cas oă ils n'auront pas pris la religion dominante du pays, car ceux-lă ne doivent pas 

âtre rendus. Quant aux sujets Russes qui pourront ă Lavenir demeurer dans !Empire 

Ottoman la Sublime Porte s'engage ă ne pas exiger d'eux le droit nomme Characz. 

ART. XI. Les vaisseaux, galtres et troupes de mer de la Porte, qui rencon- 

treront en mer des vaisseaux Russes, et pareillement les vaisseaux de guerre ou autres, 

ainsi que les troupes de la marine Russe, qui rencontreront en mer les vaisseaux de la 

Porte, doivent veiller non seulement ă ce qu'il ne soit point fait aucun tort ou dommage 

aux sujets respectifs, mais ils sont tenus encore de se donner mutuellement des marques 

d'une amiti€ râciproque, et si les sujets Russes de leur propre gr€ ne feront aucun pre 

sent aux sujets de la Porte, on ne doit pas les vexer pour celă, ni prendre par force 

des agrâts, hardes, et en un mot rien, tout comme les sujets Russes ne doivent non plus 

exiger des presens quelconques des sujets de la Porte. 

ART. XII. La Sublime Porte s'engage ă recevoir, proteger et defendre les 

vaisseaux et bâtimens sous pavillon Russe, qui viendront dans TEmpire Ottoman, et de 

les laisser retourner en toute sâret€, et si on saississait quelques uns de leurs agrets ct 

effets, on employera tout le soin possible non sculement î trouver les personnes ct les 

effets, mais aussi ă punir exemplairement les offenseurs, de quelque condition quwils soient. 

Et râciproquement la Cour Imperiale de Russie promet de son câte, de remplir les mâmes 

engagemens vis-ă-vis des vaisseaux et bâtimens de la Porte, qui viendront dans les Etats 

de la Russie, et en sortiront, et de leur procurer d'une part toute la siret€ possible par 

rapport ă leurs effets et agrets, comme aussi d'autre part d'observer qu'il ne soit fait 

aucune offense aux sujets de la Porte. ” 

ART. XUl. Mais afin que les sujets de la Porte ne puissent pas, pour exercer 

leur commerce, partir ă Pinsu de la Sublime Porte, onfest convenu, quw'ils n'obtiendront 

le passeport n€cessaire ă cet efiet de la part du Ministre de Russie autrement, qu'apres 

une information prealable ă ce sujet du gouvernement de la Porte, ct que celui-ci lui 

aura demande le dit passeport, tout comme aussi les sujets Russes seront obliges pour 

Pexercice de leur commerce dans les villes, qui sont dans Tintericur de la' domination 

= Ottomane, d'obtenir de la part de Porte le Firman, dont ils auront besoin, laquelle s'en- 

gage en vertu du present article de Taccorder chaque fois ă la requisition du Ministre 

de Russie et d'ordonner de les faire donner dans les provinces par les Paschas ou Com- 

mandans ă la requisition des Consuls de la dite Puissance. 

ART. XIV. Quand les Capitaines des vaisseaux ou les Patrons des bâtimens 

Russes auront besoin de faire calfatrer, donner le suif et radouber leurs vaisseaux, les 

Commandans dans toutes les Villes, forteresses et ports de la Porte ne doivent non seu- 

lement pas mettre obstaclc, qu'il leur soit fourni pour de Targent la quantit€ de suif, 

goudron, poix, ouvriers et instrumens, dont ils auront besoin, mais îls doivent aussi les 

assister autant qu'il leur sera possible, et sil arrive que par quelque malheur un vaisseau 

Russe vient ă manquer dagrets, on leur permettra d'acheter les ancres, voiles et autres 

materiaux necessaires pour son appareil, mais on ne demandera pas pour celă des pre- 

sens des sujets Russes. Et lorsque les vaisseaux sous pavillon Russe se trouveront dans 

quelque &chelle, les fermicrs, Mousselims et autres Officiers, ainsi qut les Charatschis ne 

doivent pas les arrâter sous pretexte, qu'ils doivent percevoir les droits de Charatsch des 
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passagers, qu'on doit conduire sans obstacle.ă l'endroit de leur destination, et sil. sy.. 
trouvera des Rayas ou sujets de la. Porte, ceux-ci doivent payer le dit droit, &tant arri- 
ves ă lendroit de leur destination. e 

"Un secours reciproque et la mâme assistance seront accordes, dans. les Etats de 
la Russie, aux vaisseaux de la. Porte Ottomane, auxquels on fournira sans obstacle pour' 
de largent de suif, le goudron, la poix, les ouvriers et les instrumens, ainsi qu'en cas. 
de malheur les ancres, voiles et les materiaux „ncessaires pour lappareil du. vaisseau. 

ART. XV. Lorsque. les vaisseaux de guerre ou les bâtimens marchands Russes 
rencontreront des vaisseaux de guerre, ou autres bâtimens de la Porte Ottomane, le: 
Capitain Pascha, les Capitaines des vaisseaux de guerre, les Beys des galtres, les Cam- 
mandans des galiotes, et autres bâtimens de la Sublime Porte, non seulement ne doivent 
pas arrâter tous ces vaisseaus et bâtimens „Russes, et encore moins leur tre ă charge, 
ou leur extorquer, sous quelque pretexte que ce soit, des presens; mais ils doivent en- 
core leur donner toutes les marques d'une amiti€ râciproque, qui reponde ă la bonne -in- 
telligence, qui subsiste entre les deux Empires. La mEme chose sera observee î l'Egard 
des vaisseaux de la Porte Ottomane, tant par les vaisseaux de guerre et autres sous pa- 
villon Russe, que par leurs Commandans, avec lesquels ils pourraient se rencontrer, et | 
on agira vis-ă-vis des vaisseaux de la Sublime Porte de la meme manitre,. que la Porte 
s'est engagce d'agir vis-ă-vis des vaisseaux Russes. 

ART. XVI. Lorsque les vaisseaux marchands sous pavilon Russe rencontreront 
des vaisseaux de guerre, des galăres et autres bâtimens appartenans ă la Porte, et s'il 
se trouve, que les Russes, non-obstant Pintention qu'ils auraient de faire les honneurs 
usites ne pussent pas approcher des vaisseaux de guerre de la Porte Ottomane, ă cause 
de limpossibilit€ que se trouve quelque fois ă mettre avec promptitude la chaloupe ă la 

mer, si tât qu'on remarquera, que les preparatifs necessaires ont ât€ faits pour remplir p 
lusage pratiquc, on ne doit pas les inquicter sous pretexte, que de la part du vaisseau 
marschand Russe on ait tard€ de venir ă bord des vaisseaux de guerre -de la Porte. La 
Cour Imperiale de Russie sengage d'observer la meme chose vis-ă-vis des vaisseaux 
marschands de la Porte. La Sublime Porte s'engage aussi de ne pas arrâter sous aucun | 
pretexte dans les €chelles, qui lui appartienent, tous les vaisscaux sous pavilon Russe, et 
en nieme tems de ne pas leur prendre. ni leurs .chaloupes, ni leurs matelots, et comme 
s'est particulizrement de a dctention des bâtimens, qui sont charges de marchandises, 
qu'il peut râsulter un grand dommage, on est convenu r€ciproquement de part et d'autre, 
de ne point s'arrâter les uns les autres. Lorsque les Commandans des vaisseux de guerre 

de la Porte. arriveront dans celles de ses €chelles, ou les sejets Russes pourront demeurer 
ă cause d€ leur commerce, ils sont tenus pour prevenir toutes les. insultes, qui pourraient 
&tre faites aux sujets Russes de la part des gens et des mariniers, qui se trouvent sur 

le, vaisseau, de ne laisser ces derniers sur terre, qu'avec un nombre sufiisant d'Officiers, 

et de mettre des sentinelles pour la săret€ des Russes et de leur commerce. Et lorsque» 
les sujets Russes niettront pied ă terre, les Commandans des forteresses ou des villes 
"maritimes, et les autres Officiers de terre, ne doivent pas les offenser en aucune manitre, 

et si on portera des plaintes, qu'on a contrevenu ă cet article, les coupables, apr&s que. 
laffaire aura €t€ prouve, seroit punis severement, tout comme aussi on ne permettra 

pas aux sujets Russes, de faire quelque: chose que ce soit contraire ă lamiti€ et la bonne . 

intelligence, qui subsiste entre la Cour Imperiale de Russie et la Sublime Porte. 

ART. XVII. Comme la nation-Russe doit âtre regardte dans les. Etats de. la 
Sublime Porte ă legal de la Frangaise et Anglaise, comme des nations qui en sont les 
plus favorisces, la Porte s'engage aussi par cet article d'accorder. aux sujets Russes tous 

les privilăges et lhonneurs, dont on se sert vis-ă.vis d'elles et d'autres natios libres; tout 

comme dans lEmpire de Russie on accordera r&ciproquement aux sujets de la Porte les 

memes €gards, dont jouissent les nations les plus favorisces et amies de la Russie.. 
ART. XVIII. Les vaisseaux sous pavillon Russe qui arriveront. dans les €chelles 

de lEmpire Ottoman, -doivent €tre.rcgus amiablement, et .peuvent y acheter pour leur



argent toutes les boissons et vivres, dont ils' auront besoin, et: personne ne doit les em- 
pecher ă les achater, vendre et les transporter, ni'exiger d'eux pour une pareille permis- 
sion aucun droit, ni present. Et reciproquement les vaisseaux de la Porte Ottomane 
seront regus dans les Etats de la Russie avec bienveillance et on leur permettra sans 

aucun empâchement, d'acheter pour leur argent vivres dont ils-auront besoin. 
ART. XIX. Les sujets et marchands Russes, qui pour leur trafic vont'et vien- 

nent par terre de la Russie, ou des autres pays de lEurope, dans les Itats de la Sub 
lime Porte, dans ceux de Russie et des autres puissances se trouvant avoir en main. des 
passeports, qui les demontrent tre sujets Russes, les Commandans, Juges ct autres Offi- 
ciers de la Sublime Porte, ni qui que ce soit,.ne doivent pas les molester, et les forcer 
de payer le Characz, ou autres impositions mais ils doivent envers cux agir amicalement. 

Et en vertu du present Trait€ tant pour les marchandises et choses, que de la Russie, 
ou des pays des autres puissances, ils apporteront dans les Etats de la Sublime Porte, 
que pour celles que des Etats de la: Sublime Porte ilst exporteront en Russie, ou dans 
des pays des autres Puissances, apres avoir une fois et en un seul endroit regu le droit 
de la douane, le douaniers des endroit par ou ils passeront, ne doivent pas obliger les 
susdits marchands de payer la seconde fois la douane, ou quelqu'autre droit. Et si, contre 
le present reglement, on prendra d'eux pour la seconde fois la douane, on doit obliger 
de faire la restitution ceux qui Vont pris. Principalement dans les provinces de Moldavie 
et de Valachie, contre tous les reglemens et r&gles, les douaniers ct autres officiers ne doivent 

pas obliger les marchands Russes qui passent par ces endroits, ă payer divers droits de transit 

sous differens noms inventes d'eux. Et pour les marchandises, que les 'susdits marchands 

porteront des Etats de Russie ou de ceux des autres Puissances dans les dites deuxprovinces, 
ct autres pays.de la Sublime Porte, ils ne payeront la douane que de trois pour cent et une 
seules fois dans Pendroit, ot ils vendront leur dites marchandises comme pareillement pour les 

marchandises, qu'is exporteront conformement au present Trait des susdites deux provinces 

et autres pays de la.Porte dans les Itats de Russie, ou dans ceux des autres puissances . 

ils ne payeront aussi la douane qu'une seule fois et trois pour cent dans lendroit, ou ils 

auront achete leurs dites marchandises, ct il est dâfendu d'exiger ni.de prendre deux, 

contre cet arrangement et regle aucun droit ou payement invente sous quelque nom que 

ce soit. Les Teskeres du regu doivent leur ctre livres dans les endroits, ou ils ont paye 

la douane, et ces' Teskerâs, qui leur scront donnss, doivent tre valables dans tous les 

endroits des Etats de la Sublime Porte. 

ART. XX. La Sublime Porte s'est engagee par laiticle 11. de son Traitc de 

paix, et Yarticle 6. de sa Convention, d'aproprier au commerce que les sujets- Russes 

font dans ses Etats les mâmes avantages dont jouissent dans ses Etats les Frangais et 

les Anglais, comme des nations amies, ct: qui en sont les plus favorisces, ct ă cet effet 

de n'exiger d'autres droits que payent ces deux nations: en consequence de quoi on est 

convenu dans cet article, que les sujets Russes, en apportant des marchandises dans les 

Etats de la Sublime Porte ct en les exportant de ses Etats en Russie, payeront les 

memes droits que payent les susdites deux nations Francaise et Anglaise, savoir trois 

pour cent, bien entendu cependant, que les vaisseaux marchands Russes, apres avoir payts 

les droits de la doaune une fois, ne seront plus obliges ă les payer dans un autre cn- 

droit de la domination de la Porte. Pour confirmer d'autant plus les droit que payeront 

les sujets Russes pui doivent tre les memes que payent les susdites deux natios on a 

insere ici les articles de leurs Capitulations avec la Sublime Porte qui dans toute leur tten- 

due doivent 'servir d'exemple aux Russes: Car il ccrit dans les Capitulations Frangaises: 

>quoique les marchands Fraugais avent de tout tems paye€ cinq pour cent de douane sur 

les marchendises, qu'ils apporteraient dans Nos “Etats, et qu'ils en emportaient comme 

-ils ont pri€ de reduire ce droit ă trois pour cent, en consideration de lancienne amiti€ 

qu'ils ont avec Notie Sublime Porte, et de le faire inscrer dans ces nouvelles Capitula- 

tions, Nous aurions agre€ leur demande, et Nous ordonnons, quen conformitt on ne 

puisse exiger deux plus de trois pour cent, ct lorsquil payeront leur douane, on la 
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recevra en monnaie courante dans Nos Etats pour la mâme valeur, quelle est regue au 
tresor incpuisable, sans pouvoir âtre inquictes sur la plus ou la moins value d'icelle.c Et 
dans les Capitulations Anglaises on a stipul€ €galement ce qui suis: »Les marchands Ang- 

lais se trouvant ă Alep, ă-Caire et dans les autres villes de !Empire Ottoman, ainsi que 
ceux qui viennent sous pavillon Anglais, peuvent sans le moindre danger exercer leur com- 

merce en payant comme ci-devant les droits des marchandises selon leur valeur ă raison 
seulement de trois pour cent, et ils ne sont pas tenus de donner un seul aspre en sus.e 

Et pareillement les: sujets de la Porte, qui apporteront des marchandises dans 
les Etats de la Russie, y payeront les memes droits, que payent les nations amies et: 
les plus favorisces par la Russie, en se conformant aux tarifs qui y son publies. 

ART. XXI. Quoiqu'il est stipul€, que les sujets de lEmpire de Russie, commer- 
gans dans Empire Qttoman, ne payent que trois: pour cent de douane pour les mar- 
chandises qu'ils apporteront de la Russie, ou des Etats d'autres Puissances, dans ceux 
de la Porte Ottomane, ainsi que pour celles quils exportent des Etats de la Porte Otto- 
mane en Russie, ou: dans les Etats d'autres Puissances; cependant pour obvier ă toutes 
les disputes, qui peuvent survenir entre les marchands et les douaniers par rapport a 
lestimation de la valeur des marchandises, il a €t€ juge necessaire de. regler un tarif, 
qui serve ă jamais de regle aux commergans Russes et aux douaniers dans les Etats 
Ottomans: c'est pourquoi la Sublime Porte autorisa de Son câte El-Hadji Mehemed 
Aga Directeur de la douane de Constantinople, et l'Envoye de Russie du sien le Sr. 
Nicolas Pisani, premier Dragoman et Conseiller de Cour pour effectuer cet arrangement 
"du tarif; lequel ayant 6t€ definitivement regl€ par les susdits, sign€ et cachet€ par le 

douanier susmentionn€ le 9 de la lune Schevall 1196, c'est ă dire le ş de septembre 
1782. et reconnu par la Porte le 11 de la meme lune Schevall, a dejă cte.remis ă VEn- 
voy€ de Russie. En consequence de quoi la Sublime Porte, qui avait dâjă donne de sa 

part dans son tems un exemplaire authentique du dit tarif ă lEnvoy€ de Russie, le con- 
firme actuellement dans toute son €tendue par cet article, et s'engage solemnellement de 
le faire observer en taveur des commerţans Russes dans tous ses Etats sans exception. 
Pour cet effet la Sublime Porte enverra des copies exactes de ce tarif, pour tre enr€- 

- gistrâes dans les livres de toutes les douanes, ainsi que dans les protocolles des Mehke- 
mâs de sa Domination. Elle ordonnera qu'il soit observe scrupuleusement, et que pour 
toutes les marchandises d'importation et exportation, qui ne sont pas nommces dans le 
susdit |tarif les douaniers ne pretendent et ne prennent que trois pour cent sur la valeur 
des marchandises, et si les douaniers voudront estimer les marchandises, qui ne sont 
point nommâes dans le tarif, ă un prix plus haut que ne porte leur veritable valeur, 
les marchands Russes auront le droit, au lieu d'argent comptant, de les payer en 
nature, en marchandises m&âmes, et toujours ă raison de trois pour cent. Et pour ce. 
qui regarde le vin, que les sujets Russes achetent dans les Etats de la Porte, et surtout 

en Archipel, pour le porter en Russie par la Mer Noire et autres voies; ils payeront le 
droit de la douane sur le liceu ou ils achetent le vin, ă raison de trois pour cent, et 

apres avoir regu le Teskcr€, qu'on leur livrera sans la moindre difficulte, ils ne seront 
plus obliges de payer ă leur passage par le Canal de Constantinople, ni Bitirme, ni 
aucun autre droit quelconqut. Et comme les douaniers et Voivodes des Iles de V'Archipel | 
sont pour la plupart de Rayas, leurs Teskcr6s, quand meme ils seraient ccrits en grec, 
seront reconnus pour valables sans aucune ăifficulte. | 

ART. XXII. Pareillement on est convenu, de percevoir des droits dans les ports 
de la Sublime Porte de celles des marchandises Russes, qui seront dechargces pour âtre 
vendues; et quaut ă celles qui doivent ctre envoyces dans d'autres villes maritimes,: on 
n'en prendra point de droits, et on ne fera ă ce sujet aucun empâchement, car ils seront. 
pay6s dans les endroits ou ces marchandises seront dechargees pour y &tre. vendues. 

ART. XXIII. On n'exigera pas des sujets Russes de nouveaux impâts, appelles 
Kassabi€, - Rest, Badj, Jassakouly, et on ne prendra pas plus de trois cent aspres de 
chaque bâtiment, pour le droit de bon voyage, appellee en turc >Selamet-Resmi.«



ART. XXIV. Comme on a dâtermin€ plus haut dans Larticle vingt, que les 

marchands Russes, et ceux qui appartiennent ă la Russie, n'auront ă payer que trois 

pour cent de droits, tant des marchandises qui seront apportces de la Russie dans les 

Etats de la Porte, que de celles qu'ils exporteront de ses Etats dans leur pays; La Sub- 

lime Porte s'engage en consequence, de ne pas les emptcher, qwaqrăs avoir pay€ les 

droits fixes dans ce Trait€, ils puissent charger toutes les marchandises qu'ils exporteront: 

dans leur pays. 
ART. XXV. Lorsque les marchands Russes auront pay€, conformement ă ce 

Trait€ les droits de trois pour -cent, et regu comme de coutume la quittance appellte 

Eda-Teskeressi, celle-ci apres avoir €t€ produite, doit tre regardee comme effedtive, et 

on n exigera d'eux aucunement des droits pour la seconde fois, dans quelques endroits 

des Etats de la Porte Ottomanne qui'ils portent ces marchandises. Si cependant il pou- 

voit se rencontrer, que le prix des marchandises fut trouve trop haut ă proportion de la 

taxe, dont on est convenu, la Sublime Porte promet avec toute la deference possible, de: 

changer ce tarif ou taxe de manitre, qu'on n'exige pas de sujets Russes effectivement 

des droits plus de trois pour cent. Et si les marchands Russes viendront vendre les mar- 

chandises, qu'ils apporteront, ă quelques-uns des sujets de la Porte, personne ne doit les 

en emp&cher, ni disputer avec eux lă-dessus, sous pretexte d'avoir un privilege ou une 

prerogative particulitre ă les acheter, laissant en celă une entire libert& aux Russes, qui 

commercent dans les Etats de la Sublime Porte, et les affranchissant du pouvoir et de 

la vexation de toutes sortes de socictâs privilâgices ou des. monopolistes. 

ART. XXVI. Les marschands Russes et autres protegs par” la Russie ne sont 

pas obliges de payer un impât ou droit des monnaies d'or et d'argent, qu'ils apporteront 

dans lEmpire Ottoman, ainsi que de celles quiils en exporteront, et ne peuvent pas &tre 

forcăs î faire de leurs monnaies des monnaies Turques. 

ART. XXVII. Les sujets Russes doivent ctre affranchis du payement de Timpât 

des piastres qui'ils apporteront; et en consequence les officiers de la monnaie et les _tre- 

soriers ne doivent pas les inquicter, en les forgant A faire de leurs piastres de monnaies 

de Empire Ottoman. | 

ART. XXVIIL. Comme en consequence de la reclamation, qui a ct€ faite par la 

Cour Impfriale de Russie ă la Sublime Porte sur Lafiranchissement des marchandises 

Russes du droit de Messeterie, tant par rapport ă ceux qui vendent, que de ceux qui 

achetent; celle-ci les en ayant afiranchies a Vexemple des marchandises Frangaises, a fait 

maner ă set effet un Ferman qui abolit ce droit: en consequence la Sublime Porte 

s'engage de nouveau par cet article, de nexiger ă Vavenir des marchandises, qui seront 

chargces dans les ports de la Russie et apportces ă Constantinople sur des vaisseaux 

avec des lettres de propricte et pavillon Russe, ainsi que de celles qui scront chargces 

sur des vaisseaux Russes ă Constantinople pour âtre transportees en Russie, d'autres 

droits, que ceux qui sont fixes dans ce Trait€. 

ART. XXIX. Quoique dans larticle vingt de ce Traite, on soit convenu de 

part et d'autre, que les sujets Russes, ă exemple des Frangais et des Anglais, comme 

des nations amies ct les plus favorises de la Porte, payent trois pour cent des marchan- 

dises quw'ils importeront dans Ses Etats cet quils exporteront; et râciproquement, que les 

'sujets de la Sublime Porte payent dans les ports de la Russic, tant des marchandises 

qui'ils: apporteront dans les Etats de la Russie, que de celles qu'ils en exporteront, les 

m&mes droits fix6s par les tarifs, auxquels sont soumis les autres nations amies, nâan- 

moins les sujets respectifs seront obliges de se conformer aux memes usages, coutumts 

et obligations auxquels sont soumis, dans les deux Etats ces memes nations amies, qui 

en sont les plus favorisces, en tant qu'ils ne seront point contraires ă cet Acte solemnel 

entre les deux Empires. | 

ART. XXX Comme en constquence de article onze du Traite de paix, conclu 

1 Cainardgt en 1774, et de art. six de la convention explicatoire passce le 10 Mars de 

Pannce 1779, on est convenu, que tous les vaisseaux marchands sous pavillon Russe puis- 
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„sent. passer librement par le Canal de Constantinople de la Mer Noir dans la Mer Blanche 
ct reciproquement de la Mer Blanche dans la Mer Noire, et qu'en outre dans le susdit: 
article six de la Convention la, forme de ces vaisseaux et le poids de la cargaison, qu'ils 
doivent porter, sont determines ă lexemple des: vaisseaux Frangais et Anglais comme 
ceux des nations amies et les plus favorisces par la Sublime Porte, de mâme pour pre- 
venir tout mal-entendu ă cet €gard, on «est convenu de confirmer dans .le present article 
que la forme des vaisseaux marchands Russes doit &tre exactement celle des- susdits. 
vaisseaux manchands' Francais, Anglais” et des autres nations depuis la moindre 
prodortion jusquă la plus grande: et pour regler le poids, qu'ils doivent porter, 
on leur h fix depuis le moindre poids, jusqu'au plus grand, celui de mille jusqu'ă seize- 
mille quilots ou bien huit. mille cantars, qui font vingt-six mille quatre-cent pouds au 
poids de Russie. Lâ Porte S'engage par le present, non-seulement de ne mettre aucun 
empechement ă de pareils vaisseaux qui seront sous pavillon Russe; car n'âtant pas char-: 
ges de marchandises, qui doivent €tre vendues dans les Etats de la Porte, il ne doivent 
pas meme €tre exposes ă la moindre detention ou visite de quelques marchandises qu'ils 
soient charges, vu que ne s'arrâtant pas dans les Etats de la Porte, ils ne feront que 
passer par le dit Canal de la Mer Noire dans la Mer Blanche et puis dans la Mediter. 
rance, dans des pays, qui ne sont pas soumis ă la Porte-et Elle promet par contre d'ac- 
corder ă leur passage toutes les facilites auxquelles on peut s'attendre de l'amiti€, qui 
subsiste si heureusement entre les deux Empires. | 

ART. XXXI. La Sublime Porte s'engage de ne pas prâtendre, ni.ne permettre,: 
ă qui que ce soit d'exiger aucune douane ou droit de la cargaison des bâtimens mar- 
chands Russes, qui viennent des Etats de Russie pour passer dans les Mers Blanche et 
Mediterrance, ainsi que de ceux qui passent de ces deux mers dans la Mer Noire. Et î 
leur passage par le Canal ils ne doivent pas ctre forces de decharger ni ă Constantinople, | 
ni dans aicun autre endroit les cargaisons dont ils sont chargâs. 

„ART. XXXIL. La Sublime: Porte s'engage, que les vaisseaux et bâtimens sous 
pavillon. Russe, qui viennent de la Mer Noire et passent par le Canul de Constantinople, 
apres qu'il aura €t€ presente la liste de leur cargaison, verifice par le Ministre de Russie 

„et leur sera donn€ sans retard le Firman Izni-Sefin€, ne soient en aucune fagon arrâtes 
et que les dits bâtimens produisant le dit Firman ă leur passage de sortie aux Darda- 
nelles de la Mer. Blanche, puissent sans aucun retard aller, ou bon leur plaira. Pareille- 
ment les bâtimens sous pavillon Russe venant d'autres pays par le Dardanelles de la Mer 
Blanche pour retourner aux ports de la Russie sur la Mer Noire, ă leur passage par les 
Dardanelles de cette mer, en montrant le Firman qu'ils auront regu en consequence de 
la liste prâsentee de leur cargaison et verifice par le Ministre de Russie, passeront sans 
S'arrâter. | - Ă Sa 

ART. XXXIIL. A tous les vaisseaux et bâtimens sous pavillon Russe, qui pas- 
sent de cette maniere par le Canal de Constantinople, qui, sans s'y arrâter, voudront 
continier leur route plus loin, ă leur passage qar le susdit Canal, en prâtant une par- 
faite foi aux listes de leurs cangaisons, verifites par le Ministre de Russie, on donnera 
le Firman Izni-Sefin€, selon qu'il a ct€ specifi€ dans lart. 32. Mais en cas de quelque 
doute ou soupgon de la part de la Porte, quiils se trouve de ses sujets parmi les gens 
qui composent l'€quipage du vaisseau, la Cour Imperiale de Russie consent que l'on fasse 
la visite de l'€quipage d'un. tel vaisseau, sans toucher cependant, ainsi qu'il a ct dit plus 
haut, aux marchandises chargces dans ce vaisseau; et meme dans ce cas on agira avec 
beaucoup de circonspection et sans faire aucune insulte au Capitaine ou Patron du bâti- 
ment, afin de ne .pas' mettre, en faisant quelques fois des visites superflues, des entraves 
ă tout le. commerce .de transit, dont &n est dejă convenu dans le Trait€ de paix. ! 

ART. XXXIV. La meme chose doit &tre observee a legard des pareils vais- 
seaux, qui retournant dans les ports de la Russie ne feront que passer par les Etats et 
les mers appartenans ă la Sublime Porte, et qui, excepte la visite de Vlquipage ou des” 
gens du vaisseau ne doivent ctre soumis ă aucune autre. -



ART. XXXV. Sil arrivait, que les vaisseaux fussent chargâs de vivres pour 

âtre exportes de 'la Russie dans d'autres Etats, qui ne sont pas soumis ă la Porte, ou 

bien s'il leur arrivait encore de transporter des vivres des dits pays dans les Itats de 

la Russie, pourvu qui'ils ne soient pas seulement des Etats de la Domination Ottomanc; 

ces vaisseaux ne S'arrâtant pas, par cette meme raison nulle part dans lEmpire Ottoman, 

ne doivent pas €tre soumis ă aucun râglement du pays; mais ils pouront passer libre- 

ment par le Canal de Constantinople conformement ă Larticle trente premier de ce Trait€ 

de Commerce. , i . | 

ART. XXXVI. En reciprocit€ de ces engagemens de.la Sublime Porte, la Cour 

Imperiale de Russie, pour lui donner une marque de son amitic, permet ă ses sujets d'a- 

cheter dans les ports de la Russie, situ€s sur la Mer Noire, ă un prix libre du bl€ et 

d'autres provisions dont ils auront besoin et de les transporter ă Constantinople, ne leur 

faisant en cela aucun empâchement, mais fournisant au contraire tous les moyens pos- 

sibles ă tout ce qui peut ctendre leur commerce dans les Etats de la Russie. | 

ART. XNXVII. Lorsqu'avec le consentement du Patron ou Capitaine du vais- 

seau les sujets de la Porte chargeront ă un prix convenu leurs marchandises sur des 

vaisseaux Russes pour les transporter d'un. port de lEmpire Otiomau dans un autre, on 

ne leur mettra pas en cela d'obstacles. - 

Et si les afir&teurs des vaisseaux les abandonneront en chemin sans y ctre en- 

gages par des justes raisons, les Cadis et autres Chefs sont tenus de les obliger ă rem- 

bourser en cntier au Capitaine ou Patron du vaisseau le nolis, dont on sera convenu 

pour le fr€t des vaisseaux.. | 

Ei ART. XXXVIII Si en cas d'une n€cessit€ urgente on aura besoin de frâter un 

vVaisseau Russe “pour le compte de la Sublime Porte, les Commandans ou autres Officers 

charges du fret doivent en informer le Ministre Russe ou les Consuls, lă, otil s'en trou- 

vera, pour designer les vaisscaux, quiils trouveront propres ă cela ct 'dans les endroits 

ou îl n'y aura point de Consul Russc, les bâtimens pourront tre frâtes de leur propre 

gre par le Capitaine ou Pâtron de vaisseau, et le prix, dont on sera convenu, leur doit 

âtre pay€ en consequence sans retard; mais cn cas de meme d'un parcil besoin la Porte 

ne fectera le vaisseau Russe autrement, que d'apres un accord volontaire, et on ne doit 

sourtout pas arrtter d'autres vaisseaux, qui ne seront pas fret€s, et particulicrement ceux, 

qui seront dejă charges de quelques marchandises, car ces derniers ne doivent absolument 

pas &tre obliges ă les decharger ct on ne leur doit faire auchune insulte. 

ART. XNXIX. Lorsqu'uii sujet Russe chargera dans un pays ennemi son propre 

vaisscau de provisions ou d'autres marchandises pour les transporter cgalement dans un 

pays ennemi ct qu'il rencontrera des vaisseaux de la Porte Ottomane, on ne doit pas 

lui prendre son vaisseau, ou les marchandises sous pretexte, qu'il porte les provisions ct 

les marchandises chez Pennemi et on ne fera point esclaves les gens, qui sy trouvent. 

„ART. NL. Lorsquune des Parties contractantes se. trouverait cn guerre avec 

une Puissance &trangere quclconque, il n'est pas detendu aux sujets de autre Partie con- 

tractante de faire leur commerce avec celle-ci et de frequenter ses Etats; pourvi quils 

nimportent pas chez lennemi des munitions ou provisions de guerre. On comprendra 

sous la denomination de munitions de guerre les choses suivantes; savoir: canons, mor- 

tiers, armes ă feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres ă feu, meches, 

poudre, salpetre, soufre, cuirasses, piques, €pces, ceinturons, poches-ă-cartouche, selles et 

brides, en execptant toutefois la qualit€ nccessaire pour. la defense du vaisseau et de son 

€quipage. Au reste les effets, qui ne se trouvent point specifi6s ici, ne scront pas repu- 

tes munitions de guerre et navales. 

ART. XLI. Lorsquun sujet de la Porte exporterait des vivres charg€s dans ses 

Etats, et qu'il făt saisi en chemin en cas que Yexportation en fit prohibce, on n'ârrc- 

tera, ni ne punira point les sujets Russes, qui serviront sur de pareils navires des sujets 

de la Porte. 
ART. XLII. Quand les sujets Russes acheteront des vivres sur des bătimens 
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de la Porte et se rencontreront avec les vaisseaux en s'en retournant dans leur patrie et 
non dans des Etats d'une Puissance ennemie ou non allice de la Porte; dans ce cas les 
vaisseaux Russes ne seront point confisquts, mais au contraire relâches avec tout leur 
Equipage. Et si malgre cette stipulation on en arretait quelqu'un d'eux, on sera tenu de 
le relâcher et lui restituer toutes ses hardes, qu'on lui aura prises. . 

ART. XLIII. La Sublime Porte s'engage î ne point confisquer les biens des 
marchands Russes, qui se trouveront ă bord d'un vaisseau ennemi, .ni ă ne les pas faire 
esclaves, lorsquils sy trouveront pour affaires de commerce et point pour celles de guerre. 

ART. XLIV. En permettant aux sujets des deux Empires de porter leurs mar- 
chandises dans les Etats respectifs, il a 6t€ convenu des deux parts, qu'ils pourront avoir 
des endroits et des magazins propres ă y mettre leurs marchandises et les y conserver, 
ainsi que des maisons pour y demeurer, Les gouvernemens respectifs des deux Parties 
contractantes veilleront ă ce que les sujets des deux parts en faisant entr'eux des con- 

"trâts, pour le bail des maisons et magazins, remplissent tous les engagemens, qw'ils con- 
tractent entr'eux ă cet effet. En cas de plainte au sujet de manque ă ces conditions, on 
accordera toute aide et justice possible; c'est ă quoi la Cour Imperiale de Russie s'en- 
gage vis-ă-vis des sujets de la Porte et pareillement la Sublime Porte Ottomane vis-ă-vis 
des commergans Russes, qui seront domicilics dans ses Etats. , 

ART. XLV. Ila te pareillement convenu, que les sujets Russes pourront acheter 
a Smyrne, ă Alexanune et ailleurs dans les Etats de la Sublime Porte, excepte la ville 
de Constantinople, de la soie et du riz, ainsi que du cafe du Levant et de Ihuile, qu'ils 
pourront transporter cn Russie, sans le moindre emp&chement. 

"ART. XLVI. Pareillement les sujets Russes pourront exporter des Etats de la 
Porte Ottomane des cotons en laine et de cotons filts et des maroquins; et acheter de 
la cire et des cuirs, qu'ils pourront transporter ou bon leur semblera. 

ART. ALVII. Comme la Porte Ottomane abonde en fruits, les vaisseaux "Russes 
en tems d'abondance pourront venir acheter des figues, du raisin, des noisettes et autres 
semblables, sans &tre exposes au moindre empâchement en chargeant ou expediant ces 
marchandises, apres avoir toute! fois acquitte les droits de douane conformement au pre- 
sent Trait€. Il a €t€ de mâme arrâte que les vaisseaux Russes pourront acheter et charger 
du sel dans lile de Chypre et autres villes de la Domination Ottomane, de la meme 
manitre, que les sujets de la Porte eux-mâmes sans souffrir les moindres -obstacles de la 
part des Commandans, Gouverneurs, Cadis et autres Officiers. ” 

ART. XLVIII. Pour prevenir. tout abus, qui pourrait resulter de la part des 
vaisseaux marchands, naviguans sous pavillon Russe, la Cour Imperiale. de Russie, pour 
temoigner' Pamiti€, qu'Elle porte ă la Porte Ottomane consent, ă ce que son Ministre, 
residant aupres de. celle-ci, r&ponde du pavillon. | , 

ART. XLIX. Les Ministres Russes seront exempts du droit et impât appell€ 
Badi et autres de tous les effets importes pour leur compte, soit pour en faire des pre- 
sens, ou'pour leurs habillemens, ainsi que des diffcrentes provisions de vivres et de bois- - 
sons pour leur propre usage. 

ART. L. Les Dragomans au service des Ministres et les Consuls Russes sont 
exempts du droit de Charatsch, de celui de 'Cassabic et d'autres semblables connu sous 
le nom de Techaelif-Ourfic. . 

ART. LI. Des privileges et droits accordes aux sujets Russes jouiront parreil- 
lement les Dragomans et autres personnes au service du Ministre et des Consuls Russes. 

ART. LII. Comme en vertu de larticle onze du' Trait€ de -Cainardge la Cour 
Imperiale de Russie a le droit de nomer des Consuls dans toute Ictendue de la Domi- 
nation Ottomane, ou la Russie voudra en avoir pour les affaires de commerce, la Su- 
blime Porte s'engage par le present article de n'y porter aucun empechement, afin qu'ils: 
puissent jouir de tous les droits et privileges, qui leurs sont dâs, ă linstar des Consuls 
et Vice-Consuls Frangais et Anglais, comme ceux d'une nation amie et la plus favorisce, 
quand meme il ne se trouverait sur les memes lieux aucun Consul, soit Frangois, ou Anglais.



ART. LIII. Les Pachas, Cadis 'et autres Commandans dans les Etats de la 

Porte ne defendront aucunement aux Consuls ou ă leurs substituts d'arborer le pavillon 

ou les armes de leur Souverain. 
ART. LIV. Pour veiller ă la surcte des maisons oii les Consuls seront log6s, 

ils pourront demander des Janissaires, quiils voudront, et ces Janissaires seront proteges 
par les Odabachis et autres Officiers, sans que ceux-ci puissent pour cela exiger deux 

le moindre impât ou gratification. 
ART. LV. Les Consuls Russes et ceux, qui en reltvent, comme les Drago- 

mans et les marchands, pourront faire du vin dans leurs maisons et en faire venir de 

meme du dehors pour leur propre consommation sans que personne puisse les empecher. 

ART. LVI. Lorsqu'on enverra du raisin, pour en faire du vin dans les maisons 
des Consuls, Dragomans et autres personnes relevantes de la Cour Imperiale de Russie, 
ou lorsqu'on portera chez eux du vin pour leur provision, l'Aga des Janissaires, le Bos- 
tangi-Bachi, le Toptschi-Bachi, les Voivodes et autres Officiers n'exigeront aucun droit 

ou gratification pour le transport, ainsi que pour Limportation de ces vins. 
ART. LVII. Lorsque quelqwun voudra entrer en procts avec les Consuls, cta- 

blis pour affaires de Commerce, on ne les arrctera point, ni on ne mcettra point le scell€ 

ă leurs maisons; mais le proces doit ctre informe ă la Porte. Dans le cas, ou on pro- 

duirait des ordonnances publices avant ou aprts la conclusion de ce Trait6, contraires 

au present arrangement, elles seront nulles et de nul effet et on agira ă cet 6gard con- 

formement au present article. 
ART. LVIII. Les Consuls et commergans Russes se trouvant en litige avec des 

Consuls et Negocians d'une autre Nation chretienne peuvent se justifier aupres du Mi- 

nistre Russe accredit ă la Porte, si les deux Parties litigieuses y- consentent. Et si elles 

ne veulent point que leur proces soit informe par les Pachas, les. Cadis, les Ofiiciers et 

par les Inspecteurs des douanes de ia Porte, alors ceux-ci ne pourront pas les obliger 

ni S'ingcrer aucunenient dans leurs affaires sans le consentement de toutes les deux par- 

ties en litige. 
ART. LIX. Personne dans les Etats de la Sublime Porte ne pourra forcer les 

Consuls Russes, de comparaitre en personne devant les Tribunaux, lorsquils ont lcurs 

Dragomais, et en cas de quelque besoin, les sujets de la Porte Ottoman pourront S'ex- 

pliquer sur leurs afiaires avec les Dragomans envoy€s par les Consuls. i 

ART. LX. Pour proteger les vaisseaux Russes en mer contre les corsaires bor- 

baresques, ainsi que pour mettre les Consuls et les marchands Russes ă Tabri des insultes 

dans les ports, oi ces pirates peuvent mouiller, la Sublime Porte s'oblige de veiller de 

la manitre la plus severe, ă ce que les Pachas, Commandans ct autres Ofiiciers dans 

TEmpire Ottoman protgent et defendent les Consuls et marchands Russes, Et lorsque 

le Ministre et les Consuls Russes auront verific par des temoignages, que les vaisseaux 

arrives aux ports ou forteresses, appartenantes ă la Porte, jouissent efiectivement de la 

protection du Pavillon Russe, alors tous les Commandans de ces ports seront obliges de 

tâcher de toute fagon que les susdits corsaires ne sesissent point les vaisscaux Russes, 

et que surtout aucun vaisseau, se trouvant pres de la forteresse ne soit pris; si les cor- 

saires causent aux sujets Russes des pertes dans ceux des endroits de la Domination 

Ottomane, oă il-y-a des Pachas et Commandans, ces derniers sont tenus ă dedommager 

toutes les pertes, causces par leur ndgligence. 

ART. LI. Lorsquun sujet Russe en rencontrant des corsaires d'Alger, de 

Tunis, ou de Tripolis, viendrait â ctre fait prisonnier, ou que ces pirates saisiraient le 

bâtiment, ou les biens des marchands Russes, dans ce cas la Sublime Porte s'oblige de 

se servir de son pouvoir: sur les cantons, pour affranchir tout sujet Russe, qui aura €t€ 

fait esclave de cette manitre et pour lui restituer le bâtiment ct les biens, quon lui 

aura enlevâs. - 

ART. LNII. Lorsque les Corsaires ou autres ennemis de la Sublime Porte com- 

mettraient des pirateries sur les câtes de ses dominations on n'incommodera pour cela 
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ni ne sera aucunement ă charge aux consuls 'et marchands Russes. Mais comme pour 
la stiret€ reciproque ils est n6cessaire: de connaite les pirates nommâs forbans pour qu'ils - 

soient €galement connus de chacun, les Officiers commandans sont tenus, lorsque de tels 

bâtimens corsaires ou autres barbaresque abordent dans les ports de l'Empire Ottoman, 

d'examiner soigneursement les passeports et de proceder avec eux selon les loix, ă con- 

ditions cependânt, que les Consuls Russes prennent des informations exactes de tous les 
bâtimens, qui arrivent sous pavillon Russe, et qui'ils les communiquent ensuite aux Off- 
ciers de la Porte, avec lesquels les dits Consuls Russes -pourront entretenir reciproquement, 
des liaisons pour se communiquer mutuellement, soit de bouche, ou par €crit tout ce, 
qui pourra acheminer la sâret€ reciproque. 

ART. LXIIL. 1l a ct€ convenu ă legard des commergans Russes dans TEmpire 
Ottoman, quw'en cas de dispute avec un marchand Russe-et lors d'une plâinte au Cadi a 
ce sujet, le juge n'informera le proces quwen preâsence du Dragoman Russe, et si le 
Translateur est occup€ allors d'une autre affaire importante, on prorogera jusquă son 
arrivee. Par contre les sujets Russes sont obliges, pour ne point abuser du pretexte de: 
labsence du Dragoman de le faire comparaitre sans delai en justice. Si la dispute s'elăve 
entre des sujets Russes, leur Ministre ă la Sublime Porte ou leurs Consuls pourront exa- 
miner leurs differends, et prononcer Parret conformement aux loix et usages Russes, sans | 
la moindre empechement ou difficulte de la part de qui que ce soit. 

ART. LĂIV. Les proces, qui passent la somme de quatremille, aspres seront 
informes au Divan et pas dans aucun autre Tribunal, 

ART. LĂV. Si un sujet de la Porte, soit marchand ou autre, a une lettre de 

"change sur un sujet Russe et que celui-ci, ou son subordonn€ ne Laccepte point, on ne 
pourra pas le forcer de payer sans une cause legitime, mais on ne exigera un refus par 
&crit pour s'en servir ensuite contre le tireur. Par contre les Ministres ou les Consuls de . 
Russie s'emploieront de tout leur pouvoir ă faire payer les bonnes lettres de change. 

ART. LĂVI. Lorsquun marchand Russe voudra partir pour un autre endroit et 
que le Consul en fera caution, on ne pourra pas lempâcher sous pretexte de lui faire 
payer ses dettes, et: les proces excedans la somme de 4000 aspres seront informes ă la 
Cour de Sa Hautesse ainsi qu' on est dâjă convenu ci-dessus dans l'article soixante-quatre 
du present Traite. 

ART. LAVII. Les Employ&s ă la justice, Officiers etc; de la Porte ne pourront 
pas entrer par force dans une maison habitde par un sujet Russe et dans un cas de 
nâcessit€ urgente il faudra en prevenir le Ministre ou les Consuls lă, o il y en a; ensuite 
on ira sur les licux avec ceux qu'ils auront commis ă cet effet, faute de quoi la Sublime 
Porte s'engage ă punir les contrevenans selon toute la rigueur des lois. 

ART. LXVIII. Les procts entre des sujets Russes et d'autres particuliers, qui 
auront dejă €t€ termin6s juridiquement et par Chodget ne pourront plus ctre informes 

une seconde fois; mais si la necessit€ exige ce second examen, on ne permettera point 

aux parties en litige de comparaitre en justice, ni on.n'enverra point des commissaires 

ou huissiers pour les chercher sans en avoir prevenu le Ministre Russe ou attendu du 
Consul la reponse avec une explication .claire de toute Taffaire. On accordera aussi un 
temps suffisant pour ressembler des informations detailles touchant le cas en question. 
Au reste il a €t€ convenu, que lorsquiil sera ordonn€ de revoir dârechef un procts dâjă 
termin, on ne decidera rien ă cet Egard, "quă la Cour de Sa Hautesse. Dans ce cas les 
sujets de Russie et ceux, qui en dependent, peuvent en personne comparaitre en justice, 
ou constituer ă leur place des.plenipotentiaires en forme juridique. Les sujets de la Porte, 
voulant intenter un proces ă ceux de Russie, ne seront point €coutes, ă moins qui'ils 

ne soient munis de titres authentiques ou de certificats de la part des Tribunaux. 
ART. LAIX. En.cas d'une banqueroute d'un nâgotiant Russe ou d'un autre 

„d&pendant de la Russie, les crâanciers seront payes des effets restans.. Si les crcanciers ne 

pourront point produire un temoignage veridique pour prouver que le Consul Russe, Dra- 
“goman, ou autre Russe, font caution pour le bangqucroutier, on ne fera aucune prâtention



ă la charge des dits Consuls, Dragomans ou autres sujets Russes quelconques, ct on ne 

leur causera le moindre desagrement sous pretexte qui'ils sont responsables des dettes. 

ART. LAN. Si ă lavenir le bien du commerce exigeait, quon ctablisse des 

courtiers, tout comme les Francais en ont en Turquie, ces memes courtiers nommes par 

des marchands, de quelque nation” qu'ils soient, ne seront aucunement molestes dans 

Lexercice de leurs charges, ni on ne leur fera aucune violence. Il dependra absolument 

du choix des negocians Russes, de nommer des courtiers de telle nation, que bon leur 

semble, sans excepter meme la juive. Lorsque ces courtiers viendront ă âtre congedits 

ou d mourir, on n'exigera absolument rien de leurs successcurs, sous prâtexte du droit 

nomme Edec. 

ART. LXXI. On n'exigera point le droit de Charactsch des sujets Russes, soit 

mari€s ou non mari6s, qui habitent dans les Itats de TEmpire Ottoman, et de telle-con- 

dition qu'ils puissent ctre. 

ART. LXNII. En cas de meurtre ou d'autres desordres entre les sujets Russes, 

le Ministre, ou les Consuls Russes pourront examiner le cas et y prononcer Varret, que 

leur dicteront leurs lois et ordonnances, sans quaucun des Officiers de la Porte puisse 

les en empecher. 

ART. LNNIIL. Si on commet un meurtre sur des lieux ou se trouvent des sujets 

Russes, et si on n'aura aucune preuve contre eux ils ne seront aucunement inquictes ă 

"ce sujet par des informations, ni aggraves par le payement de lamende Dgereme. 

ART. LXXIV. Lorsqu'un sujet de Russie ou tel autre, jouissant de sa protec- 

tion, commettra un autrg crime et que le Gouvernement en sera informe, les Juges ct 

Officiers de la Porte ne jugeront de pareils cas qu'en presence du Consul ou de ccux, 

qui auront 6t€ commis ă cet. effet par le Ministre ou. Consul, quelque part quiils se 

trouvent. Pour observer la plus grande €quit€ dans ces sortes de cas, on exige rccipro- 

quement des deux Contractantes, quils veillent ă ce qu'ils soient examin€s et juges avec 

une attention €gale. , 

ART. LXNV. Quoiquiils est trâs-sâr et avec laide de Dieu hors de probabilitc, 

que les” fondemens de la paix et amiti€ qui sont €tablis et subsistent entre les deux 

Empires, puissent ctre cbranles et renversâs; cependant, comme de tems en tems il nait 

des fausses nouvelles contraires ă la verit€, qui troublent la sâret€ et donnent de Linquic- 

tude aux marchands respectifs, il ctait necessaire d'inscrer dans le presens Traite de 

commerce un article, qui puisse ancantir une pareille inquietude des dits marchands. Ainsi 

on declare que dela manitre, que cela se trouve dans quelques-uns des Traitâs, sil arri- 

vait (Dieu en preserve) que lamiti€ et Talliance, qui subsistent entre IEmpire de Russie 

et la Sublime Porte se changeat en discorde ct inimitic, les sujets des deux Empires, qui 

font le commerce dans les Etats respectifs, auront la liberte, en comptant du jour de la 

_rupture jusqu'au terme de six mois de vendre leurs marchandises, effets ct tout ce qu'ils 

possedent, et “en retourner sans. obstable avec leurs biens dans les frontitres de leur 

patrie: ils seront garantis et proteges de tous les deux câtâs ct on ne manquera pas de 

leur accorder des deux parts Lassistance et protection nccessaire. 

ART. LXXVI. Pour faciliter le commerce des sujets respectifs, ainsi que la cor- 

respondance rciproque, la Sublime Porte s'angage de pourvoir aux moyens de la câlcrite, 

sârete€ et commodit€ de la poste et des couriers Russes, qui vont et viennent aux fron- 

titres 'de la Russie. C'est ă quoi la Cour Imperiale de Russie s'engage pareillement de 

son cote. a a 

ART. LANVII: Comme. dans article onze du Traite de Cainardge et dans le 

sixitme article de la convention explicatoire îl a ct arrct6, que le commerce Russe jouira 

de tous les droits et privileges, qui sont accordes dans les Capitulations Frangaises ct 

Anglaises; et quoiqu'une partie de ces Capitulations ait ct€ insârce dans ce Traite pour 

autant, qu'elles ont du rapport au commerce Russe, cependant les deux Hautes Parties 

contractantes s'engagent en outre de laisser dans leur force meme ceux des articles des 

“Capitulations qui ne sont pas inseres ici, pour lavantage des sujets Russes. En consc-
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quence la Sublime Porte confirme aux sujets Russes tout ce qui est 'renferme. dans les 
“ Capitulations avec les Venitiens, vu qu'elles sont approprices aux Frangais dans leurs 
Capitulations avec la Porte en defendant au reste ă tous et chacun de n'opposer aucun 
obstacle ni chicane ă Vexecution: de Trait€ avec la Cour Imperiale Russe. 

_ ART. LĂXVIII. Tous les Gouverneurs,: Amiraux, Vicaires, Cadis, Directeurs de 
douane, Capitaines de la Marine, et en gentral tous les habitans de Empire Ottoman, 
ainsi que tous les sujets Russes de toute Condition, seront tenus de remplir le present 
Trait€ avec toute lexactitude possible et sans y porter la moindre atteinte. Si quelqu'un 
sy oppose, ou temoigne de la mauvaise volonte dans son execution, il sera declare rebelle 
et criminel et puni comme tel sans delai, pour servir d'exemple aux autrres. 

ART. LXXIX. Pareillement les deux Hautes Parties contractantes s'engagent ă 
ne point contrevenir au present Traitc, et les Gouverneurs, Commandans, Cadis, Doua- 
niers, Voivodes, Mousselimes, Ofâciers et autres personnes employees dans IEmpire 
Ottoman, ne doivent pas: contrevenir ă ce Trait€, et si de part ou d'autre on l'enfreint 
en inquistant quelqu'un, soit de parole pu par faits, les sujets Russes seront punis par les 
Consuls ou leurs chefs, conformement ă ce Trait€, tout comme la Sublime Porte s'engage 
a avoir soin que ses sujets soient punis sur les representations du Ministre ou des Con- 
suls Russes et apres un examen sufiisant de T'affaire,. si le cas Lexige. 

ART. LXXX. En outre la Cour Imperiale de Russie, pour temoigner lamitic 
particulicre qwElle porte ă la Sublime Porte promet par le 'present article de donner en : 
toute occasion aux sujets de la Porte toute sorte de secours, quant ă leurs affaires mer- 
cantiles dans les ports de Russie, pour stendre le commerce râciproque, ainsi que leur 
accorder toute justice dans les Tribunaux, , 

ART. LXXXI. Au reste comme la Cour Imperile de Russie, en s'accordant dans 
ce Trait€ de commerce sur les droits de doaune et autres stipulations en faveur de ses 
sujets commergant dans les Etats de la Porte Ottomane ne demande rien autre chose 
que les memes avantages et une parfaite Egalite avec les nations favorisces dans les Etats 
de la Porte, -ă quoi la Porte s'est dâjă engagce par Iarticle onze du Trait€ de paix de 
Cainardgă et le sixitme article de la convention explicatoire, les sujets de la Porte, pour 
ce qui est de leur commerce dans les ports de Russie, ne pourront .pareillement exiger 
autre chose sinon une parfaite cgalite avec les nations les plus favorisces en: Russie, et 
ne payeront par consequent dans les Etats de Russie, quw'exactement les memes droits 
que payent les Anglais et les autres nations les plus amies, d'apres les tarifs ctablis 
en Russie. . - 

Le present Trait€ de commerce sera tant de la part de S. M. Imp. la Tres- 
Auguste ct' Tres-Puissante Imperatrice et Souveraine de toutes les Russies, que de celle 
de Sa Hautesse le Sultan Ottoman confirme et ratifi€ par des Ratifications solennelles, 
signces ct €crites de la manitre usitce, qui seront echangees ă Constantinople le plutât 
possible et au plus tard dans lespace de quatre mois, ă compter du jour de la conclu- 
sion de ce Trait€, duquel les Pl&nipotentiaires respectifs ayant fait deux exemplaires d'un 
contenu €gal, les ont signes de leurs mains, cachet€ et €change€ entr'eux. 

Fait ă Constantinople ce dix de Juin lan 1783. 
(L.. S.) L'orginal russe sign: 

Jacques de Boulhakor.: 

Ce Trait6 de commerce a €t€ ratifi€ par S. M. Imp. airsi que par Sa Hautesse 
et les Ratifications ont €t€ €chagces selon lusage ordinaire par les. Plnipotentiaires res- 
pectifs le 21 Septembre 1783.: |



IV. 

Ferman în favorul comerciului Austriac. 

(Din Martens: Recucil de traites etc. . ÎI. p. 720.) 

(Vezi Neumann: Recueil etc. T, 1. p. 332-) 

UVbersetsung des Sineds der Tiirkischen Pforte, îveleher die biiuftigen Degiinstigungen der 
Jandluug der kais. bou. Unterthaneu în der Tiirkei Detrijt, vom 2. Februar 1784. 

, 

Im Namen des Allerhăchsten. 

ID Ursache, warum gegenwărtiges Instrument ist aufgerichtet worden, be- 
steht in folgendem: Es hat nemlich der k. k. Gesandte, unser Freund, in cinem von 

Seiten seines Hofes îiiberreichten Memoire sich auf die Clauseln des cilften Artikels des 

Belgrader Vertrages gestiitzet, und um cinige Veranstaltungen zum Vortheile der k. k. 

Kaufieute und Unterthanen în den der Ottomannischen Botmăssigkeit unterworfenen Liin- 

dern angesuchet. Nach der Priifung des Memoire liegt am Tage, dass der angcfiihrte 
eilfte Artikel wirklich zur Grundlage des k. kân. Begehrens diene, also Kraft der in dem 
Memoire enthaltenen ausdriicklichen Versicherung, dass nemlich alle Tiirkischen Schiffe 
und Unterthanen, welche in dem ganzen Umfange der k. kân. Staaten zu Lande, zur See 

oder auf den Flussen Handlung treiben, sich eben der Freiheiten und Privilegien zu crfreuen 

haben sollen, welche die am meisten begiinstigten “Nationen geniessen, hat die glănzende 

Pforte, welche sich stets ăusserst angelegen seyn liess, alles aufrichtig zu erfiillen, was 

sie durch die Vertrige gelobet hatte, und die jederzeit beflissen war, dem Raiserlichen 

Hofe, ihrem alten Freunde und Nachbarn unzweideutige Beweise von ihren aufrichtigzen 

Gesinnungen und von ihrer vollkommenen Freundschaft zu gcben, sich durch gegenwăr- 

tigen Sined zur piinktlichen Erfillung folgender Artikel und Bedingungen feyerlich zu 

verbinden entschlossen, welche in Zukunft zur unverănderlichen Richtschnur und Vor- 

schrift der Behandlung deutscher Nation dicnen, und eben die Kraft und Wirkung als 

der Belgrader Vertrag selbst haben sollen. 

Traitis confires. 

ART. IL. Der zu Passarowitz 275 unterzeichnete und zur Grundlage des erwâhn- 

ten. Belgrader Vertrages angenommene Handlungsvergleich soll gebiihrendermassen in 

den gesammten Staaten des Ottomannischen Reiches gegen dic k. kân. Unterthanen und 

Handelsleute beobachtet, aufrecht erhalten, und nicht die geringste Verletzung oder Ab- 

weichung von demselben von Seiten der glânzenden Pforte gestattet werden. Was aber 

die Handlung auf den Fliissen und zur Sec betrifit, da hat man sich nach dem “sechsten 

Artikel dieses gegenwărtigen Sineds zu achten. 

Droits a'Importaliou ct d'Exportation. 

ART. II. Die Pforte bestătiget wiederum aufs neue ihre alten Vertrăge in Be- 

tracht der zu entrichtenden Mautgebiihren der deutschen Handelsleute und Unterthanen. 

Es sollen dieselben nămlich fir alle Waaren und Giiter, die sie in den Ottomannischen 

Staaten. zum Verkauf cinfiihren, entweder an dem Orte ihrer Einfuhr, oder auf dem 

Platze ihrer Bestimmung nur cin cinziges mahl und zwar nicht mehr als 3 fur hundert 

Mautgebuhr erlegen; auf gleiche Art sollen sie fir die in den Ottomannischen Lindern 

zur Ausfuhr erkaufte, und nicht verbotene Waaren nur cinmal und an einem einzigen 

„Orte drei fir hundert entrichten, so zwar, dass die Handlung der deutschen Kaufleute 
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sowohl bei der Ein- als Ausfuhr von allen iibrigen, besonders aber von dem Mastarie, 

Kassabye, Bedeat, Ressuu, Hudamye, Reft, Bag, Jassak-Kule und andern dergleichen Ab- 

gaben frei und ausgenommen sey. Ob nun gleich die hicher gehărigen Einrichtungen în 

dem Passarowitzer Handlungsvertrage klar und ausdriicklich. festgesetzt sind; so hat den 

Gesandte vorgesteliet, es hătten sich durch Veriauf der Zeit sowohl iiberhaupt in den- 
noch der Ottomannischen Staaten als besonders in den Fiirstenthiimmern der Moldau und 

Wallachey, verschiedene Missbrăuche gegen den eingefiihrten Gebrauch eingeschlichen. 
Diesen zu begegnen, bekrăftiget also die glănzende Pforte fârmlich gegenwărtige Ein- 

richtung, damit sie in Zulkunit in dem ganzen Ottomanischen Reiche auf das piinktlichste 
| beobachtet werde, 

Liberti du Trafic. E 

ART. III. Die deutschen Unterthanen -und Handelsleute sollen sowobhl bei der 
Ein- als Ausfuhr ihrer nicht verbotenen Waaren, wie auch im Kaufe und Verkaufe einer 

sânzlichen Freiheit geniessen, und.soil ihnen daher von Seite der privilegirten Corps, von 
Geselischaften, Monopolisten, oder wer es nur seyn mâge, weder ăffentlich noch heim- 

lich das mindeste in den Weg geleget, noch sie Kaufes oder Verkaufes wegen von tiir- 
kischen Unterthanen mit Strafe oder Ziichtigung behandelt werden. Es soll auch keines- 

wegs erlaubt seyn, dass ein tiirkischer Unterthan oder Kaufmann, wenn er von deutschen 
Handelsleuten einige Waaren erkauft hătte, unter diesem Vorwande von den privilegirten 
Corps oder Monopolisten belăstiget oder misshandelt werde. Zu diesem Ende soll allen 

und jeden Befehlshabern der Provinzen, Meere. und KRiisten, Mautvorstehern und andern 

_Beamten durch deutliche Fermane die Vollziehung des gegenwârtigen Sineds aufgetragen 

werden, der die Art und Weise enthălt, mit welcher die in den Ottomannischen Staaten 

ankommenden, abgehenden oder in denselben verweilenden k. k. Unterthanen zu behan- 
deln sind: und damit sich auch zugleich die begenwărtigen Minister, Consuln, Agenten 

und Gânzbefehlshaber darnach verhalten kânnen, so sollen- dem k. kân. Hofe die Ab- 

schriften dieser Fermane mitgetheilt werden. 

Libre Passage par mer ct par derre. 

ART. IV. Um allem Anstande und Zweifel zuvorzukommen, welcher etwa bei 

den Befehlshabern des Handels zur See und auf den Fliissen entstehen kânnte; so erklărt 

die Pforte, dass es Kraft der Vertrăge den k. k. Unterthanen und Kaufleuten frei stehen 

„soll, mit ihren Păssen in allen Lândern und Provinzen des Ottomannischen Reiches zu Meer 

und auf den Fliissen hin und her zu reisen, ihren Handel zu treiben, wie auch zu Land, 

zur See und auf den Fliissen, wo sie es fir schicklich -finden anzulanden, und nach be- 

zahltem gewâhnlichen Zollgebiir ihre Waaren aus- und andere nicht verbotene dafiir. 
wieder einzuladen. | 

Traitement de la nation da plus favorisce. 

ART. V. Die glinzende Pforte erklărt ferner, dass der k. k. Hof dem Belgra- 
der und Passarowitzer Handlungsvertrage zufolge, und în Riicksicht auf das gute Einver- 
stăndniss zwischen beiden Hofen berechtiget sey, auch fiir seine Unterthanen ohne Aus- 

nahme eben die Freiheiten, Vortheile und Begiinstigungen zu fordern, deren andere Frân- 

kische Nationen, namentlich aber die Franzosen, 'Englinder, Hollinder und Russen oder 

„irgend eine andere noch mehr begiinstigte Nation geniessen, oder kiinftig geniessen werden. 

Navigation sous pavillon Autrichien. 

ART. VI. Den k. k. Unterthanen und Kaufleuten soll ungeachtet der in dem 

Passarowitzer Handlungsvertrage enthaltenen Ausnahme. dennoch freistehen, mit ihren 

eigenen Flaggen, Fahrzeugen und Mâătrosen Handlungshalber aus den Fliissen în die See, |
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und wieder aus der See in die Fliisse zu schiffen, und sollen dieselben nach einmal 

entrichteter Mautgebiihr fiir alle cin- und auszufiihrenden YWaaren zu nichts anderen mehr 

angehalten werden. 

Aeme par le Canal de da mer notre. 

ART. VII. Der Durchgang der deutschen Kaufleute und Unterthanen lingst 

den Kiisten durch die Canăle und Meerengen des Ottomannischen Reiches, namentlich 

aber durch den Canal des schwarzen Meeres soll frey und von allen Abgaben ausgenom- 

men seyn, diese Handelsleute mâgen nun aus den k. k. Staaten in fremde Lande, oder 

aus fremden Landen in die k. k. Staaten mit-k. k. Flagge zur Sec oder auf den Flissen 

hin und herkommen. Auch sollen sie keineswegs belăstiget oder zur Ausladung ihrer 

Waaren verhalten werden; fiir die 'aber unterwegs freywillig zum Verkaufe ans Land 

gebrachte Giiter sollen sie ausser den vorgeschriebenen Mautgebiihren sonst keine Auflage 

zu entrichten haben; doch ist wohl zu beobachten, dass diese Fahrzevge nicht grâsser 

seyn, als die den Russen bewilligten Kaufiartheischiffe. So soll auch den k. k. Unter- 

thanen und Kauficuten in Ansehung, dass solche dem k. k. Hofe, als dem aufrichtigsten 

Freunde der glinzenden Pforte zugehăren,  wăhrend ihres Durchzuges durch die Otto- 

mannischen Staaten freundschaftlicher Beistand und Hiilfe geleistet werden. In erwăgung 

aber, dass die auf den Fliissen îiblichen Fahrzeuge iiberhaupt wenig oder gar nicht zur 

Seefahrt tauglich sind, soll es frei und erlaubt seyn, bei Anhkunft dieser Fahrzeuge an 

unweit von der See gelegenen Orten, die gefrachteten Waaren auf andere Schifte zu 

iiberladen, die das schwarze Meer befahren, ohne deswegen zur Entrichtung. irgend ciner : 

Gebuhr verbunden zu seyn,. 

Disputes ă terminer ă b'amiable. 

ART. VIII. Wofern bei Vollzichung entweder eines oder des andern Artikcls 

des gegenwărtigen Sineds, besonders aber, was die verbotenen Waaren oder cinige Hand- 

lungsbedingungen des Passarowitzer und Belgrader Vertrages anlanget, cinige Schwicrig- 

keiten entstehen sollten; so erbietet sich die glinzende Pforte, dieselben mit beiderseiti- 

gem Einverstăndnisse auf eine freundschaftliche und billige Art auszuglcichen. Solite, aber 

die Sache auf solche Art nicht zu Stande gebracht werden kOnnen: so williget dieselbe 

zum voraus ein, den streitigen Punkt nach den Massregeln des mit dem Russischen Hofe 

verflossenen Jahres geschlossenen Handlungsvertrages und auf cine der Handlung der 

-deutschen Nation angemessene Art: beizulegen und zu entscheiden. 

Gegeben zu Constantinopel den 2. des Mondes Rebiulachar 1198 d. i. den 24 

Hornung 1784. 

Fermans de da Porte pour însinuer au comiandeur des Ports cte. be precăident Sened. 

Ferman erganşen au den Defehishaber des FHafens und den Uska von arat, 

des Înhalts : 

Dass dem deutschen Hofe als Freunde nnd Nachbarn der erhabenen Pforte, der 

alle Aufmerksamkeit verdienct, ein Sened sei zugestellet worden, und zwar zum grâsse- 

ren Vortheile seiner Handelsleute, zu Lande, Meer, Fliissen, und um ihre Hin- und Her- 

fahrt auf dem schwarzen Meere mit ihren Kauffarteischifien zu begiinstigen, alles in der 

Absicht, dadurch die Freundschaft und das gute gegenseitige Einverstândniss zu ver- 

mehren und zu befestigen, welches unter den beiden Hofen besteht. Diesem zu Folge 

ist dieser hâchste Befehl ausgefertiget worden, damit die beigelegene Abschrift des be- 
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- fordert, zu halten.. 

1784 

25 lunie, 

sagten Sineds - eingetragen, .auch in euren Schriften aufbewahret und Sorge getragen 
werde,.in Zukunft das, was dem Inhalte besagten Instruments gemăss ist, und was es 

Ferman au den Grosssăliner su Constantinopel des Inhalts : 

Nachdem — — ist zugestellt worden — — — dem zufolge ist gegenwărtiger 
hâchster Befehl erlassen worden, damit die hier beigefiigte Abschrift des besagten Sineds 
eingetragen und in den Schriften des Constantinopolitanischen Zollhauses aufbewahrt und 
Sorge getragen werde, indem man zugleich “gehorige Kenntniss und năthigen Unterricht 
an den Dardanellenzoll ergehen lăsst, in Zukunft etc. 

  

Ferman au den Bostangi Baschi des Inhalts: 

Nachdem etc. dem zufolge ist gegenwărtiger hochster Befehl ergangen, damit 
die hier beigefiigte Abschrift des besagten Sineds in _ihrem Corps oder Ogiak aufbe-" 
wahret und Sorge getragen werde u. f. 

Ubersetzt den ş. Brachmonat 1 784. 

dou Sfiiriner. * 

. V. 

Uricul Voivodului Munteniei 4774047 Suzu, dăruind. Mănăstirei din Vlach 
Serai din Constantinopol dejma de vin dela 27 comune din districtul Roma- 
naţilor și dela Sg comune din districtul Gorjului, obligănd-o a da o subven- 
ţiune anuală unui duhovnic dela spitalul din Therapia.” 

I2INNIA A MIAMILI APNITANTINO Y XOYTZO BOEBO_.A 3, ELEQ 0EOY AYOENTIIS 
| RAI HIEMON ILISIS OYITKPOB. LINIA, 

> | | o 
E e zei îi Bhegice iza în 1 Bactazij 7regigceregriruj neYidor 1î3 hovorav- 

zivovzolsos picv legă nori Ovopiaţopitry - Blcey egciye, îjrts she ac zarijuua ze 
ctdevrizir arYeuzor 0ooi bidyovgi zci ioovreu 20uidev îzstoe, ua îrretdi, îj leo câirn 
nov 0iv pe zaâvăr aodevrzor ticog punire slodOnuce czro 2îs Dhcyiag, zadas Elle nove- 
Greece aci nora tyowgr slş didigogre ntog zei Sira aci vroia, 2 rd duet sie Bacu 
jetovoar div tjea cozeriv dropia guroizor-(zadis ac lic tyovotv 2zziuoice), cito Tis 
Gurdponic râv roi vc ITOgton va mooyYcton dice ra areyzeta zi otruş ehui Gre- 
onutrn 7ous 7oonuj)eices, Tzguveensr, Or pic pori) 7oîi 700u ris Bicgiaş evorozonivy eg 
ri Beotazia ueYtdgar (70 drotor zoizo she 7005 zaț, aci eigu roi Tozou) div ela 
siloyov va freca îyzarehelenăv acei drreoreonptivn one fBonYsies roi 70zov rotrou, în» 
4 Deip lite 7ocu sai 1v6a novaorioi cijodazi BonYoivrei zl uuegrâvrea ni ra 2itn 
TIS ZOL0rtcevuzis Tetras iyenorias" 2700 uâilov girat vc Bondrea zl 70 siş ctrijv avijzov 
lducarrieos cfolj)itor noreorretor. 0 cl di 70 otos Ozreg îje 6 10705 otroş 77005 10 

* 
Ca A. . 7 cpr v AI > PI IEI Ema Acra e Odă leoov por&origior, za due Tu etla ere, 3 toner imsiş 27003 dia rai 200 Gaxituj-



nare, acei di 90 zeul louev zevoziderur eg 26 r& pt ouev zei re ic isoc Ganrui- 
pucca ac To: 69 drrdzov Hororioror nerce Tic dreearornirus evzoonius zel yogls zei. 
wWews zi creyzaiorv, czregegiouner 23 olzeics nag oviis ac zreocrgtcecs, acc 240idouev 
To zrcegov îipttregov cei tevrtzor z0vo60povi dor, tra ee pen 9 eGtuiraroş Votneros (0orus 
shra zIjdepu ov ace xuegrițrus Tis cos Teetins noric) za îzaoror zodror tizog zl elgu- 
Îruuce Go Tov rUzov Totirov, da 1uv.97 drdeedi) zozogiur ro îv 1 zcdrhizip Ponarcrţiov 
(rue mozogice div rca piei Toide cyteQuiniva sie ari t;iio noredrugtor) arc du 
dtormoa is 10 HtEzgor, zcedog ze cil NOvaGTIQLee, zeci 70 zac gir «po zar 10 GirpYes 
ră 08 dor Toia domeu vă uirwai sal utdig cetYervtizi: Te drrola zozdgrce elvut ra 
£tig s Jorreoho peri Derzoyi, Iloceyzot, Ladtre, Iaţoyiovi, Ipcrirtoui, Ilguczodiui, Jo- 
îreovovi, Pogiytri, Ogiza, Hocofiri, Buga, Ilozoveitari, Ilgiţace cz, Hide 

ptori, Magocint, Izultoou), Xogvt zragoidov, Joxgortari, Zăugzlu >Incotoz di aotg, Kisos, 

TţehEyovl Ilovnirţori, Srovdrae, Pio, I. iozogov Bigde OGC os re dee ăira îci do 

70 cedez 106 Iv ogtiou 2+ ruw 89 7rozogiuur, Tv Hi, zicir cgregontror, zii cre dion 

org TO mâreor zece To 7 cipireegov ze 10 Grec, vro 10 Ileizovyac, Piciu, Doyzii- 

cuie, Detocni, Iluguovi, Kaquevtor, hotoaire, Jeaţiar, Lurige, 1; 0iducivor, Tiizori, 

Xovgrciiie, Tovoaciyu, Ilovţior, Lagoiyioti, Ji sricou aitiroviovi, Jiiiov sr0i0n0Gi- 
gov, Ileortuceve, Ieazcivov, Licdoviauirt, TQuige, hovzae, hogrecrii, Xrcotori, JMuoac, 21g- 

zdvi, Ilelitovoe, Piyzovl, Mitgie, Auuzivi Cuiiov srecdciviiag, Ilogaturi, Mogrirt, Igrtai, 

Xiusrorivovi, Novpiţovi, Natiic, Ilepxovoiie, Jacihoui, zecergiri, Xugroyiori îi Doria lueica, 
Nouo zrcirovi, restart, 'Tioyzou-Ziyzoviovi, LAcduuie, Ileacini, Ileigigu, Zezopiori 0aigorie, 

Jiv ridice Zioviovi, Xovgiţerii dt cnc), Inozoyiov), Ilovgiyiirțe, hofritou, 'TeCo- 

jtor, Turţtori, Neyzotru dv zcicdou ducotie, JE cote, diode, rotor, Ilozicut, Puziree, 

Xdae, „Izovgiriui, TzhceBuciri, Ioţigori, Ioyiiva, Ser tovgija, Hiouvuvi, Pociyia di (os, 

Suroyace, Ilegitivi, 'Lţozid;, Iortofiitare, Zocitici, Ilegtari, Iozocigale, Tiovateriuie, 

Nowvritorii, 70 Ilceţoyiov], Olov zis sricioces Ndone Gitouri, Iorociate, Jiihov Daiicuu, s 
, 

Kooucevtori, Ihzovou, Iliacoyic, Teitaţei, Juchovi, pctiriiog, Jiciiov yzovgciri, Jijia, 19 

Bdoze, Jucihov Nori, Jathov Rorţiari div srâctuce zeanire.  Juce ccciree 0 otuitetos iye- 

nervos, Gorts zar zcugov 2rtocarei es 10v ucergor 10î elvodinuros, îzu re drogicn tiriagozuv 

z7ov, VOTIg r& Guniregiu pureci nare 1 cedarea peregutterder, zici Gear ear n ri 

70061 șrce Tv nirowv 2zeirur 000 irânesrorot piragitocor, ze 22 cv srârie &ozgur tg 10 

utroo» Goa curios fceupirorrea, ride ctozee ră re dcnjirnar ol cederizoi pureguţi- 

ordes, ră di jorze diw ctazrece zei 10 sedigiregor re ace feentghirn 6 Degrontroş Zrt gozrog 

zoă uoragrrgiov, ywels ră Tzuot re tren iairoai srerecdiraegir oi arderiizoi peregu Ciordas 
eg 10 utooş zoă norearugiov. Fa zotrov di riv carca 100 pivcgurţiov 10 noradrugior, 
Voce Gurezduior 70 Te im Tecra zeluiza, pQeuorsi re Did o îporneroş zoi Dic Xu- 

ocyiou sic ro rtov vocozoțetov 70 acut Te Gegreztiet zu tzadiov 7o0rov crt Gu ceziatce 

voda sis guaraaww trog zrvcoţucerizoi :re0s zrccouyogicer ză Wupezir Vegereicr 1 zece 

dâţiocrov, zei urnuiguror ruiv agtrgori” ze dt jura desire, dc Yehur deraiat 
v& Geereevârreet sg Tipo Ti î000$ etirotireteer dis taziuoiceş ceda zei 2 fotiruir 

creyzcein ri Zeziugice. Ogeilovai d, Ore iyobneroş ue ol 2puntetor re mruntoretot Dai- 
nevor în recig legcis jeroveyices tate slourrs ze zeiis zare ciges zei cipIiiror zugao- 
gogias zei Owrngiag Toi deYoditov riguros ae roiov ris Licgiuz, Nei d; zona 

Ze
 

“r
e 

“. . - , . - 

ac Trois cdelgois saci ctirias, Udo neY ins ciiwYigi ziş îzorciaş rovi cerderiizoi 
. 

zoirov Yoorov, înc Guru oras drcevedruai ze 2rtzrgirwgt 10 tizoş Totro, To Ozoior dură 
. 

Bizcerov ddyov 270037udi 10 Orirr ice noradiupie” ocru păg ze 1 diş Erhcenreirur is 

To zQv60; Jovi aci 2/£n tcovrat zică ciiotş cd iri ctg icgrgee zi ze “pece zi Dediu. 

Errezguo center di TO zrapov imiregov zoroidovilov zeci 1ij ldice tis jneerigaş urdevreiaz 

bzoyeagi, Toi us Muzee, Awrorcvrivov Xoirşog Locidaş, zu ri Tur girat 1, jar Piz 

vo, "rocrrov BocBude, Iougogiov Doc dude, zeci 2Hezuirdeou Boc diidee aGetiuş zei ziviuv 

dare ces ls Tov Tiuwrcirow zeci evevecrărur cozii, 15 AQajtov 108 interigov Oude 

viov, zece Juntureiov Luiza peepetav Maciror, cer Sea jeivau Pocezzo diva stegeiiov Dogrizn 

îs a Tedous, arc T'uercar Movgotiz nepeilov Doorizor ciş acru Tyuioa aer Mavoâtiar 1iiş cr Tageeş, Tree Îaceveezi MOovQori, 7 > Ş os, i . ata, 

65*



518. 

DoceyzoBirov peyetiov Hoyodirov. Tiis tao Tecgac, 7 Zouyogiov Ilaliavov ueyuiov Joyo- 

Vitov ris zciro Tgigag, sv Ioyyogiou Ileieodain ueyilov gradien, zrcev Tucevian Baze 

otozou ueydiov Boti to mw Miezirdgov jueydilov .7rocreivizov, za Leveyiou Xouriou 

neytiov Riouriiten za ntjreiov “Pezofirta ueyeiiou zrcegugvizou, să» Iodvrov Ilgai- 

idn meyiiov grofrizov, zece 2lescivogov Mevov pteyeilov aceucegion, srv Tonyogiov Jotra 

Xlourouigu, ze Kogreizn Iaherţivov neyilov rtrion. -Jerdocoţtev 70; arc Mavohuizj 

„ Boayzofeirov ueyalov hoyostre dareleotri. 

„1785 
25 Noem- 

bre. 

1786 

4 Decem- 

. bre. 

, Ss 1 i - . - - 

Yo T0 sragov îjuizegov 70u60Boviiov zare ro ' tos ris AQiGrus îităv qu- 

Vevrsias îvradyu îv zii 7TQWTEVOUON 7T0hei zi aceV)idog îi în, Bovzovosorip Tis Blayies 

zar 10 1784 tros 10 ourierov 2ovriov 25. | 
vs » , as - a 

Iucerus Îyeid, Kuvorevrivov Xoârţos Boef8d0as, 2iim 0sa 
202 ec + 4 > . , ” 

cvYtvrug zi ijyettov srctons Oiya0oBiczicg. 

- (7. 2). 

IPOXGIIKII, IOANNUS MIXNAIA HONSTANTINOY SOYTZO Ta 

3 

E mei ză Za Tăv rw Gto zrorrogim» Tioouoa stotOnoav 700 zcugoi 
câgeocănteree sis zo îeodv poraoriierov Iioreirţas, dv? Zasivov 2 Bgufetonev eis Tv pto- 
iv Tod BIC xegeyiou ne dei Beârn 70 Te zrozvgrce tou], acă, Porojirta Tuv îv To 

Poucrarţip av Toia domnea 70 utreov, îr810)) ac ra Jouzrct dtp orga za TO zrctorra- 

gov sÎvcer cdgreguonâve elg &ljo uoveorijgtov. 185 voeufoiov 25. 

i OVI 

Formanul Padişahulni cătră Voivodul Munteniei AVzcolaz Jaurojeni, in 

favorul păstorilor Ardeleni.” 

(Ncumann: Recueil etc. T. 1. p. 407-) 

V aus qui âtes le surnomme Voivode ayant reprâsent€ par Vâtre' expos€ ar- 
riv€ ci-devant en reponse ă Nâtre supreme Commandement €man€ au sujet de quelques 
differends qui se_ sont €leves sur les droits ă acquitter par les Pâtres Transilvains de leurs 

bestiaux qui paissent dans la Principaute€ de Valachie comme quoi cette affaire ayant €t€ 
trait€ dans ces contrces-lă avec lAgent-Impfrial, et prise en deliberation avec les Boyars 
du Pays, avait ct€ reglce et arrangee dans tous les poinrs, ă lexception des seuls droits 

d'Oyarit et Jarbarit, qu'on ctait 'en usage de percevoir de ces bestiaux; mais qui ayant 

ct€ tantât augmentâs, tantât diminuls aux diffcrents changements des Voivodes, on sou- 

mettait aux lumitres et au bon plaisir de Notre Sublime Porte de dcterminer combien 

d'aspres il faudrait percevoir de ce chef; en cons€quence de quoi il a etc expedi€ alors 
un „autre Suprâme commandement, ordonnant que les points râgles dâjă soient observes



de la fagon quiils ont ât€ arranges en Valachie, mais pour ce qui est des droits d'Oyarit 

et de Jarbait, qu'ils soient pergus dorenavant de la meme maniere, sur le m&me pied cet 

dans le m&me tems que cela se pratiquait anciennement, et qu'on S'abstienne soigneuse- 

ment de tout ce qui pourrait faire naitre des disputes et des contestations, en exigeant 

et percevant plus ou moins que ne porte lancien usage. 

Apră&s quoi il est dit dans Votre dernier rapport sur cet objet, que le point de 

POyarit ayant €t€ trait€ entre le Substitut de YAgent Imp. ct les Boyars du pays, de 

Vâtre connaissance on avait fix€ ă 10 aspres; quayant demand€ un Sened du dit Sub- 

stitut sur ce pied, celui-ci s'ctait rapporte Ia.dessus ă Lavis de VInternonce I. ct R. râsi- - 

dent auprts de Notre Subl. Porte, le Baron d'Herbert Rathkeal (dont la fin soit hcureuse!) 

par la rponse du quel Tarrangement de ce point ctre traite avec Notre Sublime Porte; 

de plus, que le dit Substitut avait demande la libre exportation ă leur pays des fromages 

provenant en Valaquie des bestiaux des dits Pâtres “Transilvains, mais quune semblable 

permission ne pouvant que nuire ă lapprovisionnement de Nâtre Capitale, elle avait ct6 

restreinte ă la quantit& nccessaire au seul entretien de ces "Pâtres. Or LInternonce sus” 

mentionn€ venant de presenter un Memoire, par le conteny du quel en ctablissant le 

droit d'Oyarit sur la taux de 10 aspres, il remet en mâme tems la fixation du .Jarbarit 

au bon plaisir de Nâtre Sublime Porte, detaillant en revanche un ă un tous les autres 

points, de la manitre quils ont cte arranges, ct requcrant l'Emanation d'un Supreme 

Commandement, dans le quel tous ces points seraient tendus au long, pour servir dans 

ces contrees-lă de râgle invariable ă Tavenir; il a ct€ fait la-dessus par Notre Chancelerie 

Imperiale un extrait des points envoyes par Vous ci-devant, ct les ayant adaptes et 

combints un ă un avec le Memoire du dit Internonce, ils viennent d'âtre redigâs et arran- 

ges de la maniere suivante: 

(NB. On ajoute des numeros pour la facilit& des renvois.) 

No. 1. Il ne sera exis€ dorenavant des Pâtres Transilvains pour leurs moutons 

qui paissent, d'apres Vancien usage, sur le territoire de la Valaquie, que le taux de 10 

aspres d'Oyarit conformement 2 Vos derniers rapports, et ă lexpos€ de VInternonce ; 

pareillement ne percevera-t on le droit de Jarbarit sur leurs bocufs et: chevaux, que sur 

le pied, dans le tems, et de la manitre usites anciennement, sans exiger davantage, 

contre Lancienne coutume, et contre la teneur de Nâtre illustre Commandement &manc 

ci-devant ă ce sujet; on se gardera soigneusement de jamais plus les vexer ct molester 

de ce chef. 

No. 2. N'existant aucune dificrence de deux classes pour le payement des droits 

de leurs bestiaux, entre les Pâtres de la Cour Imperiale, Von ne fera plus, ni pour les 

droits ă payer, ni pour tel 1utre objet que ce puisse ître, de dificrence entre les dits 

Pâtres, sous pretexte que les uns sont Zuruyens, et les autres .Burzans, ou comme il 

plairat ă les denommer; et on ne les vexera plus dans la perception des droits, sous ce 

nouveau pretexte de deux classes, ou en insistant sur un second payement de ces droits, 

contre lancien usage. | 

No. 3. Les dits Pâtres ne seront pas injuri€s, battus, arretes, menacet cetc.; mais 

traites au contraire, en Cgard qu'ils appartiennent ă la Cour d'Allemagne, conformement 

i Vamiti€, et assistes en tout et par tont d'apres les Ttraits. | 

No. 4. Il ne sera employe aucune contrainte opposce ă la justice et aux Traites, 

_dans les ventes et les achats des moutons ct des brâbis, pour lusage de la Capitale, 

soit de la part du Cassab Baschi, soit par d'autres, pour la fixation du prix, ou du 

nombre, ou de la qualite de ces bâtes; le tout devant sarranger par un contrat libre et 

amical entre les acheteurs et les vendeurs. L'on aura en meme tems soin, quil ne soit 

demande, ni offert des prix trop hauts ou bas de part et dautre. 

” No. 3. Pour ce qui est du Perde, Internonce 'susmentionnc ayant exposc dans 

son Memoire, que ce droit se payait selon le Code de la Valaquie et lusage du pays, a 

une piastre et un agncau, ou bien ă deux piastres sans aeneau, si en effet le Code de 

519



520 

la Valaquie est ainsi, on le percevra aussi î Vavenir sur le mâme pied et de la meme 
manitre, sans exiger ni plus. ni: moins. . | 

No. 6. Pour lever les disputes au sujet du nombre de 600 ou de 1000 bâtes qui composorait le troupeau de moutons, I'Internonce susmentionn€ ayant demande par 
son Memoire qu'il soit accepte un nombre moyen; on comptera dorenavant 700 moutons pour un troupeau, ct sur ce pied les propristaires de Mochiers ne prendront qu'une seule fois un seul mouton par troupeau, compos de: 700 bâtes. 

No. 7 Les Capitaines des Postes en Valaquie ne prendront plus par force les chevaux des Pâtres ou d'autres sujets Imperiaux. Les transgresseurs seront punis et tenus ă reparation. 
No. 8. L'on n'obligera pas les Pâtres ă payer la douane sur les peaux des brebis ou des moutons: morts, apres qu'il sera constate qu'ils leur appartiennent. 

„No. 9. Pour ce qui concerne le point de la perception de soixante paras par 
les Commandans des confins, soit des troupeaux de moutons, soit des chevaux allant et venant, ctant dit dans Vâtre rapport, que Vouz aviez declare sur les representations anterieures de lAgent ă ce. sujet, que la chose avait ât€ arrangâe dejă pass€ deux ans par un concert reciproque ; et constant par le memoire du susdit Internonce Imperial que cet arrangement consistait en ce que les Vatafs des Plais, ou Commandans des confins ne percevraient plus de ces troupeaux des bestiaux et des chevaux allant et venant, ni les soixante paras, ni autre retribution; si cet arrangement est efiectivement conforme ă “la representation de /Internonce, Voi s'y tiendra exactemens et se gardera du contraire, No. 10. Pareillement touchant le point des soixante paras pergus sur chaque troupeau de moutons et de chevaux par les Capitaines sur les bords du Danube, ayant EtE signific dans Vâtre rapport ă Nâtre Subl. Porte, que la chose ctait arrangâe de fa- gon que les Pâtres Transilvains n'essuyeront. plus de vexations de ce chef par les dits Capitaines, si cet arrangement consiste en ce que ces soixante paras ne soient point pergus, on ne les exigera plus dorenavant. 

No. 11. Le point concernant la taxe, ou plutât lamende dite Vornizia pour les bâtes qui, s'Egarant dans-les terres labources, y commettent des: degats, se reglera entre Vous et lAgent d'iine fagon ă mapporter prâjudice ă aucune des deux parties, confor- mement ă lusage du pays et selon T'equit€. - 
No. 12. Les propritaires des fosses ă bl ou magasins souterrains seront obliges de les tenir couverts en hiver, pour preserver les bestiaux d'accidents; et ceux qui en y contrevenant causeraient de pareils accidens, seront punis de Vâtre avis comme il con- viendra. : - 
No."13. Il sera permis aux Pâtres Transilvains de transporter ă leurs habitations et pâturages la quantit€ de bl€ de Turquie (Missir Bogdai, Mais) dont ils auront besoin pour leur eîtretien, ă moins qu'il n'en resulterait un prejudice ă lapprovisionnement de la Capitale. ” 
No. 14. Les Pâtres pourront exporter librement la laine tondue de leurs propres „b&tes sans que les susdits Commandans ou "Vatafs de Pliais puissent les molester, ou exiger'la moindre chose de ce chef, contre lancien usage. - N No. 15. Îl sera libre aux dits Pâtres, d'aprts ancien usage, de louer leurs pâ-. turages en Valachie avec le: consentement des proprictaires et aux prix pay€ par d'autres, ct de payer d'apres une convention juste et €duitable avec les. proprictaires, le loyer des terrains, en argent ou en fromages poses honnâtement, pour cviter la fraude de part et d'autre. Les dits Pâtres ne seront non plus expos€s aux vexations des proprictaires des terrains lou6s, ainsi que des voisins, contre les Traitâs et leEquite, ni arrâtes dans leur voyages. 

Ă No. 16. Les Pâtres pourront, en rentournant î leurs montagnes, exporter pour ieur ursage le fromage provenant de leurs bestiaux nourris dans les districts des. confns „Împdriaux, ainsi que les peaux de I6urs moutons ct la laine de leurs bâtes, sans rien payer de ce chef aux douaniers Valaques; mais comme on exportant les productions de



celles qui. paissent dans - lintcrieur de la 'Valachie, il serait possible qu'on y melât ainsi 
des laines ctrangăres au prâjudice du Miri, cette exportation ne s'ctendra quă l'Egard 
des betes nourries sur les confins. 

No. 17. Si les Pâtres ou -autres”sujets Imptriaux se permettaient quelque excăs, 
fraude ou irregularit€ contre; les - dispositions de cet arrangement, VAgent Imperial sera 
oblige d'y mettre ordre suivant la justice et les convenances râciproques, de procurer la 

r&paration des dommages et de punir au besoin les coupables. 

„No. 18. Reciproquement Vous le susnomme: Voivode serez tenu de faire aux 
reprâsentations de Agent en faveur des Pâtres, lattention qu'elles meritent, et de re- 
medier promptement aux abus denonces. 

Ces dispositions Imperiales seront enregistrces et publices ă qui de besoin, afin 
d'etre observâes ă jamais en Valachie, sans le moindre contraricte. 

| Tel tant Nâtre Ordre Suprâme, aussitât que Vous aurez connu Nâtre Auguste 
intention d'assister en tout les dits Pâtres comme sujets de la Cour Imperiale, Nâtre 
ancienne et vrai amie et voisine, de leur procurer toute la tranquilit€ et sâretc, et de 

" ne contrevenir en rien ă Nos arrangemens et ordres ci-dessus detailles, Vous apporterez 

tous Vos soins ă faire publier de present Notre Supreme Commandement, ă en signifier 
le contenu ă qui de besoin, le faire enregistrer et observer exactement pour la sirete et 

tranquillit€ des susdits Pâtres Transilvaias, cet Vous Vous garderez scricusement de per- 

mettre le moindre proced€ contraire ă nos Ordres et Intentions Impsriales. Donnc â 
Constantinople ă la moiti€ de la lune Ssafar 1201. (c'est-ă-dire le 4 Decembre 1786). 

VII. 

Act de armistiţii încheiat între Pârfă şi Austria, cu mediaţiunea Prusiei 
(Martens: Recueil etc. t. 1V. p. st3.— Neumann: Recueil etc. t. Î. p. 431.) 

- — 

Ea cons€quence de la convention, signce le 27 de Juillet 1790 ă Reichenbach 

entre les Ministres plenipotentiaires des screnissimes et tres-pulssants Princes, le Roi Apos- 

tolique de Hongrie et de Bohtme et le- Roi de Prusse, par laquelle S. M. Apostolique 

s'est engagce ă conclure un armistice gencral cet ensuite une paix definitive avec la Sub. 

lime Porte Ottomane, sous la condition de rendre ă celle-ci toutes les. conquctes faites 

sur elle depuis la dernicre rupture, et en promettant de ne se mtler plus de cette guerre 

et de ne preter aucun secours, ni direct ni indirect ă la cour de Russie contre la Porte, 

mais d'observer une exacte ncutralite entre les deux cours encore belligcrantes, et cette 

convention ayant €t€ approuvce ct accepte par Empire Ottoman, les deux hautes 

cours ont autoris€ d'une part le Sernissime Prince de Saxe-Cobourg, Feld-Marcchal 

des armces Autrichiennes, Grand-Croix de lordre de Marie Therese, et de Vautre l'excel- 

lentissime Seiyneur Cherif Hassan-Pascha, supreme Vizir de TEmpire Ottoman, ă con- 

clure entre les armâes Autrichienne et Turques, un armistice, pendant lequel elles nom- 

meront des Ministres Picnipotentiaires, pour assister en leur nom au congres, “ou lon 

conclurera definitivement la paix, et ou se rendront €galement, comme mâdiateurs et 

sarents futurs au nom de leurs maitres, les ministres de S. AM. le Roi de Prussc, et de 

ses hauts allis de Roi de la Grande-Bretagne et les Etats-Gencraux des Provinces- 

Unies. En vertu de ce pouvoir, et apris s'âtre mutuellement communiqut leurs idces, les 

deux Commandans gencraux des armces respectives sont convenus, par entremise de Mr 

le comte de Lusi, Colonel d'Infantarie, Chevalier de lordre pour le merite militaire, ple- 

nipotentiaire de $.:M. le Roi de Prusse, comme mediateur et garant de la paix future. 
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“Cessatron des hostzlites. 
4 - 

ART. 1. Que du jour ouă lacte present a ct€ sign€ c'est ă dire du 19. de Sep- 
tembre 1791, toutes hostilites cesseront par terre et sur eau entre les armâes Autri- 

chiennes et Ottomannes; que d'abord apres, et le meme jour.s'il est possible, lun et autre 
Gencralissime expedieront des couriers ă tout das officiers et ă tous les corps Autrichiens, 

soit Ottomans pour que, des le moment oii ces couriers auront pu arriver ă leur desti- 
nation, le meme armistice existe sur toute lctendue des frontitres respectives, tant le 

long du Danube, que du câte de la Servie et de la Bosnie; que les armes des deux 

Empires resteront jusquă la signature de la paix en possession des provinces et des 
places, qu'elles occupent actuellement: qu'on s'abstiendra avec le plus grand soin de tout 

ce qui directement ou indirectement pourrait ctre regard€ comme une mesure hostile; 

que de part et d'autre on donnera ă tous les officiers et ă tous les diffrens corps les 

ordres les plus rigoureux d'observer entre eux la plus parfaite tranquillit€ et la meilleure 

harmonic, et qu'on mettra des deux câtes une attention scrupuleuse ă eviter tout ce qui 

pourrait desormais troubler la bonne intelligence, que la prochaine paix doit retablir so- 
lidement entre les deux Etats. 

Cas de contrevention. 

ART. II. Que si contre toute attente, il se commettait apres l'epoque fixce ci- 
dessus quelque incursion, degat, enlevement d'effets ou de personnes, ou autre voye de 

de fait quelconque, les hautes parties s'obligent dans ce cas, ă remettre en liberte les 
captifs, ă restituer les effets enleves, ă &vacuer les terreins envahis, ă procurer enfin les 
satisfactions et les dedommagemens auxquels la partie lesce aura droit de prâtendre, entre 

autres la punition exemplaire des auteurs et cooperateurs, si lattentat a €t€ commis apres 
la Publication de Larmistice dans lendroit dont ils resortissent, par les juges competens 
ou chefs respestifs. ” 

„Acccltratiou de da pair. 

ART. III. Que cet armistice ne se concluant, que pour laisser le tems, tant ă 
la Cour de Vienne etă la Porte, quă la Cour de Prusse et ses alli€s, celles d'Angleterre 
et de Hollande, d'envoyer des plenipotentiaires au congres, pour y traiter definitivement 

de la paix, et comme il est €galement de inter des deux Etats d'accelcrer ce grand 
ouvrage, on promet de part et dautre d'y proceder incessamment et de l'achever le plutât 

possible, ct que mâme pour prevenir toute dilation quelconque, on s'engage ă ăvoir conclu 
definitivement dans Llespace de neuf mois, de sorte que le prâsent acte ne sera cense 

&tre en vigueur que du jour de sa signature jusqu'ă la fin du Mois de may 1791. 

Retraile des troupes. 

„ART. IV. Quwapres les engagemens pris par les hautes parties, les armses Au- 

trichiennes et Ottomannes rassemblces vis-ă-vis. les unes des autres, devenant non seule- 

ment inutiles, meme onereuses pour les deux parties, on les retirera de part et d'autre, 
en ne laissant sur les fronticres que les troupes qui s'y trouvent en tems de paix on qui 
sont n€cessaires pour la stret€ des provinces; que par consequent le Serânissime Prince 

de Saxe-Coburg ne gardera dans. la Vallachie qu'un corps suffisant pour y maintenir 

lordre et la tranquillite, et que les troupes Autrichiennes quelconques n'entreront ni en 
grand ni en petit nombre dans les territoires de Tournow, Giurgewo et Ibraila; que r€- 

ciproquement Lexcellentissime Grand-Visir ne gardera en dega du Danube, le long des 
frontitres de la Vallachie, que les garnisons necessaires aux trois dites forteresses de 

Tournow, Giurgewo et Ibrăila, pour autant quă l'egard de cette dernitre place le per- 
mettront les mesures ă prendre pour la guerre malheureusement continue avec la Russie, 
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mais que les tioupes qui composeront ces garnisons, aussi bien que toutes troupes Otto- 

mannes quelconques, n'entreront, ni en grand, ni en petit nombre dans 'les limites de la 

Vallachie et des autres districts”occupes par les Autrichiens; que chacun navigucra libre- 

ment avec des navires et bateaux sur le Danube, le long des câtes occupces par les 

troupes de son partie mais sans s'approcher du rivâge occupe par les troupes de Lautre, 

ni y debarquer, sauf le cas d'une tempâte ou d'un accident imprevu ot Pon se promet 

mutuellement tous les procedes de Lamiti€ et de Vhumanite. De meme il sera permis de 

remorquer les bâtimens de part et dautre lă, ob la navigation du Dunabe Lexige. 

* Congres futur. 

ART. V. Que lorsqu'on sera convenu de lendroit oi se tiendra le congrts, 

comme le sicge d'un congrts doit ctre considere comme un endroit parfaitement neutre, 

il n'y restera que le moins de troupes possibles, et on prenera toutes les mesures qui 

pourront allier le mieux ct la siret€ de la ville et la libert€ du congres. 

Commerce retadii. 

ART. VI. Que du jour de la signature du present acte la -communication sera 

rouverte, comme en tems de paix, entre les provinces occupces par les troupes Autri- 

chiennes et Ottomannes, que les habitans, en produisant les passeports, dont ils auront 

ct& munis par leurs cours respectives, pourront passer de Lune dans Lautre et sy occuper 

de leurs affaires, sans crainte d'âtre molestes; que sil survient entre cux quelques contesta- 
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tions, on cherchera ă les appaiser amicalement par la nomination de commissaires des 

'deux câtes; en un mot, qu'on se prâtera mutuellement la main pour que des â present 

tous les sujets jouissent autant que possible des avantages de la paix, qui va si heureu- 

sement succeder aux maux de la guerre. | 

Nous etc. dâclarons avoir admis et accepte pour et au nom de notre trâs-gracicux 

Roi et maitre les six articles ci-dessus, promettant de les maintenir et de les faire main- 

tenir, observer et faire observer sur toute Tetendue des limites. En foi de quoi, nous 

avons sign€ les presents articles de notre main et fait apposer le cachet de nos armes. 

Signc: „ Prince Coburg. 

| Cherif Flassan, Grand-Vizir. 

Lusi. 

VIII. 

Tyactat de Puce încheiat la Şistow între Părtă şi lustria. 

(Martens: Recueil etc. t. Y. p. 244. Neumann: Recueil etc. t. |. p. 454. 

ÎN Leopoldus II divina favente clementia electus Romanorum Imperator, sem- 

per Augustus, Germania, Hungariae, Bohemiac, Dalmatiac, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, 

Lodomeriae et Hierosolymae Rex, Archidux Austriac, Dux Burgundiae, Lotharingia, 

Styriae, Carinthiae et Carniolac, Magnus Dux Hetruriac, Magnus Princeps Transilvaniae, 

Marchio Moraviae, Dux Brabantiac, Limburgi, Lucemburgi et Geldriac, Wiirtembergace, 

superioris et inferioris Silesiae, Mediolani, Mantuac, Parmac, Placentiae, Quastallae, Osve- 

ciniae et Zatoriae, Calabriae, Barri, Montisferrati et Teschinae, Princeps Sueviac ct Caro- 
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lopolis, Comes Habsburgi, Flandriae, Tyrolis, Hannoniae, Kiburgi, Goritiae et Gradiscae, 
Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Superioris et Inferioris Lusatiae, Mussoponti 
et Nomenei, Comes Namurci, Provinciae Valdemontis, Albimontis, Zutphaniae, Sarwerdae, 
'Salmae et Falkenstenii, Dominus Marchiae Slavonicae et Mechlianae. 

"Notum testatumque omnibus ct singulis, quorum interest, pro Nobis, Haeredibus 
et Successoribus Nostris, tenore praesentium facimus, 

Posteaquam divino favente Numine, inter Nostros et Fulgidae Portae Ottoman- 
nicae Ministros, plena utraque ex parte agendi facultate intructos, interveniente Serenis- 
simorum Principum ac Dominorum, Angliae et Borussiae Regum, nec non Celsorum:ac 
Potentium Ordinum Generalium Foederati Belgii Ministrorum, pari agendi facultate muni- 
torum, conciliatoria -opera, de restauranda inter: utrumque imperium pristina pace consilia 
collata sunt, actum et conventum, atque ab iisdem solemne desuper pacis Instrumentum, 
in loco Sistow, confectum ac signatum fuit, cujus tenor est sequens: 

Au nom de da tres-saiute et indivisible Trinită. 

La cour Imperiale et Royale et la Sublime Porte Ottomane, animees d'un desir 
€gal de rctablir les liaisons heureuses de paix, d'amiti€ et de bon voisinage, qui avoient 
subsiste pendant un demi sitcle entre les deux empires, et secondâes dans ce dessein 
salutaire de la mediation efficace de leurs Majestes les Rois de la Grande- Bretagne et de 
Prusse, et de LL. HH. PP. les Etats-Gencraux des Provinces- Unies, ont nomm€ et d€- 
sign€ pour leurs ministres plenipontiaires au 'congrts de paix assembl€ ă Sistow, savoir: 

„S. M. Imperiale et Apostolique, le Baron Pierre Philippe d'Herbert Rathkeal, son con- 
seiller aulique actuel, et le Comte Frangois Esterhazy de Galantha, son chambellan actuel, 
Seigneur de la Seigneurie de Tottis, et Seigneur hereditaire du Comte de Forehtenstein, 
et la Sublime Porte Ottomane de Reis Effendi ou ministre des affaires ctrangeres, Birri 
Abdullah Effendi, !Ordou Kadisi, ou grand juge des armees ottomanes, Ismet Ibrahim 
Bey, et le Ruznamegi ou controleur-gencral des finances, Durri Mehmed Effendi, lesquels, 
a Vintervention, par le canal, et moyennant les bons offices des ministres plEnipotentiaires 
des trois hautes puissances mediatrices denommces savoir: du Chevalier Robert Murray 
Keith, membre du conseil prive de S. M. Britannique, Chevalier du tres honorable ordre 
militaire du Bain, lieutenant-gen€ral de ses armees, son envoy€ extraordinaire et ministre - 

plânipotentiaire ă la cour de S. M. I'Empereur, actuellement son ministre plenipotentiaire 
au congres de paix; du Marquis Jerome de Lucchesini, chambellan actuel de S. M le 
Roi de Prusse, son envoy€ extraordinaire et ministre plenipotentiaire pres de S. M. le 
Roi et la Republique de Pologne, Chevalier de lordre de laigleblanc, actuellement son. 
ministre plenipotentiaire au congres de paix, et du Baron Renier de. Haeften, Seigneur 
d'Ophemert et Zennewynen, membre de lordre €questre de la province de Gueldres, dc- 
pute de cette province ă lassemblde de LL. HH. PP. les Etats-Gencraux des Provinces- 
Uhies, leur envoy€ extraordinaire ă la cour imperiale et royale, actuelllement leur ministre 
plenipotentiaire au congrts de paix; apres s'etre communiquc leurs pleinspouvoirs respec- 
tifs, et avoir tenu ensemble plusieurs conftrences amicales, son convenus des points et 
articles suivans, qui composent le present traite definitif de paix. 

Paz et amztre. 

ART. 1. Il y a aura dâsormais une paix perpetuelle et universelle, par terre, 
sur mer, et sur les rivieres, entre les deux empires, leurs sujets et vassaux, une amiti€ 
vraie et sincere, une union parfaite et ctroite, une abolition et amnistie pleine et genc- 
rale de toutes les hostilites, violences, et injures, commises dans le cours de cette guerre, 
par les deux puissances, ou par les sujets et vassau de lunex, qui ont suivi le parti de 
Vautre; et specialment les habitans de toute condition du Montenegre, de la Bosnie, la 

Servie, la Vallachie et la Moldavie, qui, en vertu de cette amnistie, pourront tous rentrer



dans leurs anciennes demeures, possessions et droits quelconques, et en jouir paisiblement, 

sans €tre jamais inquictes, molestâs, ni punis pour s ctre declares contre leur propre sou- 

verain, ou pour avoir prât€ hommage ă la cour Imperiale et Royale. 

- Base du traite. 

ART. IL. Les deux hautes parties contractantes reconnoissent et admettent pour 

base commune de la prâsente le status quo strict antcrieur ă la guerre declarce le 9 Fe- 

vrier 1788. En consequence de quoi elles renouvellent et confirment tels quels, dans le 

sens le plus strict et dans toute leur ctendue, sans jamais rien faire, ni souffrir qu'il soit 

rien fait: au contraire, le trait€ de Belgrade du 18 Septembre 1739; la convention du 5 

Novembre de la mâme annce, celle du 2 Mars 1741 explicatoire du trait€ de Belgrade, 

Vacte du 25 May 1747 qui perpâtue la paix de Belgrade, la convention du 7 May 1775 

sur la cession de la Buccovine, celle enfin du 12 May 1776 sur la demarcation de cette 

province: tous lesquels traites, actes et conventions sont et demeureront ă perpetuit€ dans 

la leur pleine et entitre force et vigueur, comme s'ils ctoient transcrits cet inscrâs ici de 

mot ă mot. 

Renouvellement de plusicurs Sencds. 

ART. III. Et en purticulier, la Sublime Porte Ottomane renouvelle et confirme 

tels quels, «dans le sens le plus strict et dans toute leur €tendue, sans jamais rien faire, 

ni souftrir, qn'il soit rien fait-au contraire, le s&ned 'ou acte obligatoire du $ Aocut 1783, 

renfermant Vobligation, de la part de la Sublime Porte Ottomane, de. procurer aux bâ- 

timens marchands allemands qui ressortissent des ports de la cour impsriale, a sârete 

contre les corsaires des cantons de Barbarie et d'autres sujets Ottomans, et la reparation 

de tout dommage 'qu'ils pourroient en €prouver, le sened ou acte oblisatoire du 24 T6- 

vrier 1784, en faveur du libre commerce et navigation des sujets imperiaux et royaux 

sur toutes les terres, mers et fleuves de la domination Ottomane, le Ferman du 4 De- 

cembre 1786, concernant les passages, repassages ct sâjours des pâtres et troupeaux de 

Transylvanie dans les provinces de Vallachie et de Moldavie, ainsi que tous autres fer- 

mans, actes et arrangemens ministcriels mutuellement reconnus, et qui ctoient en vigucur 

avant le 9 Fevrier 1788, pour la tranquillit€ cet le bon ordre des frontitres, pour Tavan- 

tage, la sârete ct les intercts des sujets, commerce ct navigation de la domination autri- 

chienne; tous lesquels seneds, fermans, actes et arrangemens reconus sont et demeureront 

a perpetuit€ dans leur pleine ct entitre force et vigucur, comme sils ctoient cit€s, tran. . 

scrits, inseres et expliqucs ici de mot a mot. 

Conqutles restiluces. 

ART. IV. La cour imperiale et royale de son câte, pour ramener aussi les 

choses ă la base convenue du status quo strict de lepoque du 9 Fevrier 1788, ct pour 

correspondre pleinement aux procedes amicals ct quitables "de la Sublime Porte Otto- 

mane, s'engage d'âvacuer, ceder et rendre 3 la dite Porte Ottomane, dans leur entier et 

sans aucun partage, toutes les possessions, territoires, villes, forteresses ct balanques, sous 

quelque denomination que ce puisse ctre, conquises par les troupes de S. M. Imperiale 

pendant le cours de cette guerre, y compris toute la principaut€ de la Vallachie ct les 

districts de la Moldavie occupes par les troupes imperiales et de rctablir, telles quelles, les 

mâmes anciennes limites qui separoient, ă ladite cpoque du 9 Fevrier 1788, les deux do- 

minations. 'Quant: aux forteresses, châteaux, palanques, conquises sur la Sublime Porte 

Ottomane, la cour imperiale et royale s'engage de les rendre dans Ictat ou elles ctoient, 

ct avec Lartillerie ottomane qui sy trouvoit au moment de leur occupation. 
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Chotym et son district. 

ART. V. Et quant ă la forteresse de Chotym et son district, vulgairement 
nomme la: Raya, ils seront aussi €vacus, cedâs et rendus, sous les me&mes conditions 
dont on est convenu pour les autres forteresses; mais seulement apres que la Sublime 
Porte Ottomane aura conclu sa paix avec lempire de toutes les Russies, et dans le terme 
precis qui sera stipul pour L'€vacuation des conquttes de cette dernitre puissance, jusquă 
laquelle <poque la cour imperiale et royale gardera en dăpât neutre ladite forteresse avec 
son district, sans se mâler. plus de la guerre prâsente, ni prâter plus aucun secours, d'au- 
cune maniere directe ou indirecte, ă la cour Imperiale de Russie contre la Sublime Porte 
Ottomane. „ . 

Conmissaires pour vâgler les limtites. 

, ART. VI. Dabord aprs l'Echange des ratifications l'on procedera, de part et 
d'autre, aux vacuations, et respectivement ă la reprise de toutes les conquctes quelcon- 
ques, ainsi quau' retablissement des anciennes limites des deux empires, dans les delais 
fixes ci-apres. Des commissaires respectifs €tant choisis et nommâs, comme par Lart. 
XIII du traite de Belgrade, les uns conduiront les operations de la Vallachie et des cinq 
districts de la Moldavie, de fagon ă les terminer dans lespace de trente jours ă compter 
de celui l€change des ratifications; les autres se porteront ă la Haute-Unna, pour rcta- 
blir les limites de la Bosnie, de la Servie, et du Vieux-Bourg d'Orsowa avec ses envi- 
rons, le tout d'apres le Status quo strict des possessions :respectives avant le 9 Fâvrier 
1788: Lon donna ă ces derniers l'espace plus long de deux mois, qui courront de la mâme 
€poque, parceque ce tems est n€cessaire pour demolir les ouvrages nouveaux des forte- 
resses, et les remettre dans l'ctat ou elles ctoient ă la conqufte, ainsi que pour les trans- 
ports de toute artilerie et des munitions de guerre et de bouche. 

Prrsonnters et caphifs. 

ART. VII. Tous les prisonniers et captifs ottomans, tant civils que militaires, 
faits pendant le cours de cette. guerre, ayant ct€ sans nulle exception remis en liberte€ 
de la part de la Cour Imperiale et Royale, et consignes aux commissaires ottomans ă' 
Rusgiulk, ă Viddin et en Bosnie, tandisqu'on n'a rendu, en €change, que ceux des sujets 
et soldats imperiaux et royaux qui se trouvoient dans les prisons publiques, ou sous la 
puissance 'de quelques seigneurs bosniaques, et qu'il en reste encore un grand nombre 
dans la captivit€ domestique. en Turquie, la Sublime Porte Ottomane, pour se conformer ă 
cet €gard ă la regle du status quo strict antcrieur ă la guerre, ct pour detruire avec elle 
toutes les calamites quelle entraîne, s'engage de rendre gratuitement, c'est ă dire sans 
prix de -rachat, ni rangon quelconque, ă la Cour Imperiale et Royale, dans espace de 
deux mois apres l€change des ratifications, tous les prisoniers de guerre et esclaves, de 
tout age, tout sexe et toute condition, telle part qu'ils se trouvent, et î quelles personnes 
qu'ils appartiennent; de sorte que desormais aucun sujet des deux parties ne puisse plus 
ctre esclave sous l'autre domination: ecxept€ seulement ceux, qui d'apres les regles obser- 

„w€es en pareil cas, auront fait constater d'avoir volontairement embrasse la religion chre- 
tienne d'un cât€ on la religion mahomctane 'de l'autre. 

Sujels cxpalrics. 

ART. VIII. Les sujets cependant de Lune partie, qui avant cette guerre, ou 
pendant son cours, se sont retires sur les terres de Vautre, se sont soumis ă sa domina- 
tion, et y demeurent de plein gr€, ne pourront jamais &tre râclames par leur souverain 
nature], mais ils seront desormais considâres et traites comme les autres sujets de la puis- 
sance ă laquelle ils se sont donnes. En revanche les individus qui possădent -en meme |
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tems des biens fonds sous les deux dominations, pourront ctablir leur domicile de lun 
? A 2 A . . ... 

et de lautre câte, d'apres leurs convenances, “et sans quon puisse y mettre opposition; 

mais ils doivent se choisir, ă leur gre, une domination unique, en vendant les possessions 
Li . 

qwils ont sous lautre gouvernement. 

Commerce. 

ART. IX. Les Hautes Parties contractantes desirant de, faire renaitre le plutot 

possible le commerce, qui est le fruit de la praix, cet d'âtendre ă la classe utile des mar- 

chands le benefice du retour au status quo strict, fix€ par les Articles II. et III. ci-des- 
sus, statuent que Lintervalle de le guerre, comme tel, ne doit apporter aucun prâjudice 
aux sujets respectifs, c'est ă dire, ni aux sujets Impâriax et Royaux dans lEmpire Otto- 
man, ni aux sujets ottomans dans la Monarchie Autrichienne; 'mais qu'il est libre aux 
uns et aux autres de reprendre leurs affaires lă ou ils les avoient laissces ă l'Epoque de 

la declaration de la guerre, de faire valoir tous leurs droits cet pretensions quelconques 

antcrieures ă la guerre, de respecter leurs crcances cet effets, d'interpeller leurs debi- 

teurs, de demander des indemnites ă titre de payemens rcfuss, ou de dommages souf- 

ferts lors de la declaration de guerre, 'contre la teneur des Articles XVII. de Belgrade 

et XVIII. du traite de commerce de Passarowitz, de reclamer enfin dans tous ces cas 

Vassistance des tribunaux ct des gouvernemens respectifs, lesquels de leur c6tâ, feront 

rendre ă cet €gard prompte et impartiale justice, sans admettre jamais, comme une ex- 

ception l&gitime, le laps de tems du chef de.la durce de la guerre. 

Pohce gencrale. 

Art. N. Il sera d'abord donn€ aux commandans et gouverneurs limitrophes des 

deux empires, en les rendant mâme personnellement responsables de Lexecution, les ord- 

res les plus stricts sur le prompt .rctablissement de la police generale, de la tranquillite 

publique et du bon voisinage dans toute lctendue des confins communs; Linviolabilit€ 

des bornes replacces par les commissaires respectifs, le soin d'empecher les empictemens, 

les incursions et les d&vastations; celui de procurer les r€parations des injures et des 

dommages, celui enfin de punir les contrevenans et les coupables selon la gravite de lcurs 

delits et crimes; en procedant ă cet efiet d'appris les regles et principes fixes par les 

traites et les arrangemens precedens entre les deux Hautes Cours, pour faire rentrer in- 

cessamment toutes choses dans leur 6tat ancien regulier et paisible. 

, | Flos futai fe. 

ART. XI. II leur sera en meme tem enjoint scrieusement ct recommandc de 

proteger les sujets de lautre partie que leur commerce ou afiăires obligeront ă passer 

* Tes confins, ă voyager dans Lintcrier des provinces, a descendre ct a remonter librement 

les rivitres, observant et faisant observer ă leur gard non seulement les offices de Thos- 

pitaltt&, mais aussi tous les articles et dispositions des traites, conventions et actes con- 

firmes aux Articles II. et III. ci-dessus, sans en exiger, ni permettre qu'il en soit exig€, 

ă tel titre que ce puisse ctre, d'autres retributions ou droits que ceux, qui y sont fiExs 

“pour les personnes et pour les marchandises de lautre partie. 

pes 
hebhigton. 

ART. NIL. Et quant ă lexercice de la religion catholique chretienne dans lEm- 

pire Ottomanu, ses pretres, ses sectateurs, ses cglises ă centretenir, ou ă reparer, la liberte 

du culte, et des personnes, la frequentation et la protection des lieux saints de Jerusalem 

“et d'autres endroits,. la Sublime Porte Ottomane renouvelle «t confirme,” d'apres la rcgle 
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du status quo strict, non seulement les privileges assures par article IX. du traite de 

Belgrade ă cette religion, mais aussi ceux qui ont t€ posterieurement concedâs pas ses 
fermans, et autres actes Emans de son autorit€. 

Envoy des minzstres. 

ART. XIII. On enverra, de part et d'autre, des ministres dn second rang, tant 

ă Voccasion de cette heureuse- paix, que pour annoncer, selon usage ancien, lavenement 
des Augustes Souverains respectifs au trâne de leurs ancâtres. Ces ministres seront regus 

avec le ceremonial, honneurs et traitement usitâs entre les deux cours, et jouiront, en 

vertu du status quo strict, de toutes les prerogatives du droit des gens et autres immu- 
nites attachces ă leurs caractăres, d'apres les articles des traites et l'observance ctablie. 

Il en sera de mâme des successeurs de Linternonce et ministre plenipotentiaire Imperial 

et Royal residans aupres de la Sublime Porte Ottomane, ei cependant €gard ă la diffe- 

rence du rang dont ils pourront ctre revetus, ainsi que de leurs subalternes, suites, gens, 

domestiques, maisons; et comme plusieurs de leurs couriers, venant de la cour Imperiale 
ou allant vers elle, ont 6ât€ depouilles avant la guerre, la Sublime Porte Ottomane non 

'seulement ne n€gligera aucun moyen qui puisse procurer le dedommagent des effets d€- 
predes, mais elle prendra aussi les mesures les plus efficaces et les plus solides, afin que 

ces couriers puissent desormais aller et venir avec săret€ ct protection. 

Signature. 

ART. XIV. Deux instrumens originaux parfaitement conformes du present trait, 

lun en langue frangoise dont ont sest servi pour la commodit€, et lautre en langue 
turque, seront signs, le premier. des deux ministres plenipotentiaires imperiaux et royaux, 
et le second des trois ministres plenipotentiaires. ottomans, €changâs Lun contre lautre 

par lentremise des ministres plenipotentiaires mediateurs, et envoys respectivement aux 

deux hautes cours contractantes. Aprts quoi et dans lespace de quarante jours, ă compter 
de celui de la signature, ou plutât si faire se peut, les diplomes solemnels des ratifica- 
tions, sign6s par les deux Augustes Souverains, seront pareillement €changes, par le mi- 

nistere de la m&me mâdiation, entre lesdits plenipotentiaires contractans, avec des copies 
legalisces de tous les traites, conventions et actes renouvelles, confirmes et perpstuelle- 

ment obligatoires pour les deux empires. | - 
En cons€quence de quoi, et en vertu des pleinspouvoirs de S. M. Imperiale et 

Apostolique, nous Pierre Philippe Baron d'Herbert Rathkeal, et nous Frangois Comte 
Esterhazy de Galantha, ses ministres plenipotentiaires au congres de paix, avons sign€ le 

present trait€ et instrument authentique de paix, et y avons fait apposer le cachet de 

nos armes. - 
Fait ă Sistow, ă la sale de conferences le 4 jour du mois d'Aoit, lan de 

grâce 1791. 

Le Baron - ” Le Comte 

d'Flerbert Rathhael. | FR “rangors Esterhazi Galantha. 
(L. S) (L. S.) 

Declaration des ministres medateurs. - 

Nous plenipotentiaires de Sa Maj. le Roi de la Grande-Bretagne, de S. M. le 

Roi de Prusse et de Leurs Hautes Puissances les Etats-Gencraux des Provinces-Unies, 

ayant servi de mediateurs ă Louvrage de la pacification, declarons que le trait€ de paix 

ci-dessus, entre la cour: Imperiale et Royale et la Sublime Porte Ottomane, avec toutes 

les clauses, conditions et stipulations, qui y sont contenues, a €t€ conclu par la media-



tion de Leurs Majestes les Rois de la Grande-Bretagne et de Prusse, et de Leurs Hautes 

Puissances les Etats-Gencraux des Provinces Unies. En foi de quoi nous avons sign€ les 

presentes de notre main, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. | 
Fait ă”Sistow, ce quatre Aout, mil sept cent quatre vingt ct onze. 

Robert Murray Keith. Jerome Alarguis de Lucchestut. Ride Flacflen. 
(L. S) (L. S.) (L. S) 

Nos, quibus pacis studium nullo non tempore curae cordique fuit, visis et per- 

pensis omnibus et singulis Instrumenti articulis, ilos ex certa Nostra scientia, animo deli- 

berato, în omnibus et per omnia approbavimus, ac ratihabuimus, prouti praesentium vi- 

gore approbamus, ratihabemus et corroboramus, verbo Nostro-Caesareo Regio, pro Nobis, 

Haeredibus et Successoribus Nostris, spondentes ac adpromittentes, Nos ea omnia, quae 

in praememorato solenni pacis Instrumento continentur ac sancita sunt, quemadmodum 

ex altera quoque Contrahentium parte iisdem pacis conditionibus plene satisfactum iri 

-confidimus, fideliter adimpleturos, nec, ut a Nostris, his ullo modo contraveniatur, unquam 

permissuros fore; în quorum fidem majusque robur hasce ratihabitionis Nostrae tabulas 

manu nostra subscripsimus, Sigilloque Nostro Caesario-Regio Archiducali Majori appenso 

firmari jussimus. 
Dabantur Viennae die 13. Augusti 1791. 

Lcopoldus (|. $.) | Naunils Rielherg. 

Ad Mandatum Sacrae Caesareac ac Regiae Apostolicae. 

Majestatis proprium. 
Antonius L. B. a Spielmaitu. 

Convention separie. 

Nos Leopoldus II divina favente clementia, electus Romanorum Imperator, sem: 

per Augustus, Germaniac, Hungariac, Bohemiae, Dalmatiac, Croatiae, Slavoniae, Galiciac, 

Lodomeriae et Hierosolymae Rex; “Archidux Austriac, Dux Burgundiac, Lotharingiae, 

Styriae, Carinthiae et Carniolae; Magnus Dux Hetruriae; Magnus Princeps Transilvaniae; 

- Marchio Moraviae; Dux Brabantiae, Limburgi, Lucemburgi, ct Geldriac, Wiirtembergac, 

superioris et inferioris Silesiac, Mediolani, Mantuae, Parmae, Placentiae, Quastallae Osve- 

ciniae et Zatoriae, Calabriac, Barri, Montisferrati et Teschinac; Princeps Sucviae et Caro- 

lopolis; Comes Habsburgi, Flandriae, Tyrolis, Hannoniae, Kiburgi, Goritiac et Gradiscae, 

Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviac, superioris et inferioris Lusatiac, Mussoponti ct 

Nomenci, Comes Namurci, Provinciae Valdemontis, Albimontis, Zutphaniac, Sarwerdac, 

Salmae et Falkenstenii, Dominus Marchiae Slavonicae et Mechliniae. 

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, pro Nobis, Hacredibus 

et Successoribus Nostris, tenore praesentium facimus. Ă 

Praeter solenne pacis Instrumentum a Nostris et Fulgidae Portae Ottomanicae 

Ministris, plena agendi facultate instructis, die quarta mensis Augusti anni currentis, în 

loco Sistow, feliciter confectum, ab iisdem alia insimul Conventio ad definiendos, omni 

meliori ac certiori modo, vastissimos Utriusque Imperii limites, cadem die codemque in 

loco, inita ac signata est sequentes in leges. ” 

Au now de la dres sainte ct îndivisible Trinite. 

La cour imperiale et royale et la Sublime Porte Ottomane voulant, a lheureuse 

&poque de la pacification conclue, se donner des preuves rcelles de leur amitic, prevenir



tout ce qui pourroit dans la suite deranger larmonie parfaite des vastes confins de leurs 
dominations, et sanctionner, “pour lutilite reciproque, les seuls changemeis qu'elles se 

permettront jamais aux articles de tout le traite difinitif de paix, sign€ ă Sistow ce jour- 

d'hui 4 d'Aocit' 1791, sont convenues par le canal de leurs ministres plenipotentiaires, 
„savoir de la part de la cour Imp&riale le Baron Pierre Philippe d'Herbert Rathkeal, son 

conseiller aulique actue!, et le Comte Frangois Esterhazy de Galantha, son chambellen 
actuel, seigneur de la seigneurie de Tottis, et seigneur hâreditaire du Comte de Forch- 

tenstein; et de celle de la Sublime Porte Ottomane, le Reis Effendi ou ministre des 

affaires ctrangeres, Birri Abdulah Effendi, lOrdou Kadissi ou Grand-[uge des armees 

ottomanes, Ismet Ibrahim Bey, et le Rusnamegi ou controleur-gâneral des finances, Durri 
Mehmed Effendi, 'des articles suivans: 

Froutieres du Banat: de Temesivar. 

ART. 1. Commeil y avoit, avant la guerre, une n€gociation ouverte sur les 

demandes de la cour imperiale, des -terrains du Banat et Temeswar, possedâs par lem- 
pire Ottoman, et les districts titucs ă la gauche de PUnna; les deux hautes parties, con- 
siderant d'un cât€ les defectuosites de Lancienne frontitre dans ces parties, et voulant de 

l'autre y remedier d'une maniere invariable, ă la satisfaction commune, ont arrât€ larran- 

gement final specific dans les Articles II et III de la presente convention, par le quel 

arrangement elles consentent de terminer foncicrement et definitivement, tous les sujets 
de reclamation qui faisoient l'objet de la negociation citce. 

Demarcatiou. 

ART. II. En consequence de quoi, la Sublime Porte Ottomane consent que le 

bourg et terrein du Vieux-Orsowa, jusquă la Czerna, reste et demeure dans la .posses- 

sion et souverainete€ de la cour Imp&riale et Royale; de fagon que la Czerna fasse de 

ce câte-la, desormais et ă perpetuite, la frontiere de la Monarchie Autrichienne, mais 

avec la condition expresse, que ladite cour Imperiale et Royale ne puisse. jamais fortifier 

ni le Vieux-Bourg d'Orsowa, ni aucune partie du terrein cede par la Sublime Porte en 

vertu du present article. Pour la petite plaine, vis-ă-vis de fort de lisle d'Orsowa, bornce 
par les confins specifi€s dans Iarticle V du traite de paix de Belgrade, elle restera pour 

toujours, dans le sens le plus strict, neutre entre les deux dominations. C'est ă dire, que 

la souverainete men appartiendra ni ă lautre, et les parties contractantes s'engagent ă 

laisser ladite plaine absolument dâserte, sans jamais permettre ă personne d'y bâtir, d'y 

demeurer, ni d'y exercer la culture. 

Districts ă la gauche de Î'Unna. 

ART. IN. Quant aux districts a la gauche de lUnna, les deux hautes parties- 

contractantes sont. convenues que les limites des deux empires seront desormais et â 

perpetuit€ regltes de la manitre que voici: la nouvelle ligne de s&pparation, d'aprs le 
dessin trac€ en couleur rouge sur la carte, annexce au present article, commencera dans 

ces endroits, ă la rive droite de la Glina, par le point marquc sur ladite carte, sera con- 

tinute long d'un petit ruisseau, en laissant Czettin avec son district sous la domination 

imperiale et royale, se dirigera le long de la banlieu du fort ottoman Sturlick ou Sturliz, 

marquc sur la carte en jaune, de fagon que ce fort ainsi que sa banlieu, determince par 
la portee d'un coup de canon, restent dans la possession de lEmpire Ottoman; dou 

cette ligne se portera en droit chemin sur la Corana, pour suivre, en remontant le cours 

de cette riviăre, jusque et, compris Dresnick, qui restera avec son district sous la domi- 

nation imperiale et royale. Ensuite de quoi ladite ligne se prolongera par la montagne 

Smolianatz, et Tendroit de Tischiewo, elle longera la haute montagne, au pied de laquelle 
s



se trouve Lendroit de Lapatz, marqut sur la charte en jaune, ct sera continute jusquă 
PUnna ă une heure de chemin au-dessus de Vacoup, marqu€ en jaune; d'ou cette ligne 
prendra, en remontant, la rive gauche de l'Unna jusquă ses sources occidentales, suivant 
la ligne marqute en rouge, pour se terminer, par le plus droit chemin que donne la di- 

rection des hautes montagnes, au triple confin actuel, en laissant ainsi Sterniza turc sous 

la domination ottomane. La Cour Imperiale et Royale s'engage ă ne jamais reparer, 

ni construire aucunes fortifications quelconques, sous quelque titre et pour quel motif que 

ce puisse Etre, dans toute Ictendue, sans exception, du district que la Sublime Porte lui 

cede en vertu du present article. 

. 

Renontiation gintrale. 

ART. IV. La Cour Imperiale et Royale, afin de repondre de son cot€ aux 

dispositions amicales, que la Sublime Porte a montrces dans Larrangement final des con- 

fins, tant du cât€ du Bourg et Terrain du Vieux-Orsowa, que sur la haute Unna, tel 

qu'il se trouve arret€ par les Articles II ct III de la prâsente convention s€parce, et pour 

affermir et consolider d'autant plus lheurcuse paix qui vient d'âtre conclue entre les deux 

Empires, declare, de la manitre la plus solemnelle, quelle reconnoit le prâsent arrange. 

ment de confins comme definitif, et sengage ă ne former ă Lavenir aucune prâtention 

au-delă des limites fixces ci-dessus. 

Clause de V'art. VI du fraită definitif. 

ART. V.:La Cour Imperiale et Royale, pour marquer sa satistaction de 

Parrangement des limites fix€ ci-dessus, sengage de rendre ă la Sublime Porte toutes 

les forteresses, châteaux et palanques, conquises sur !Empire Ottoman, dans Ictat ou 

elles se trouvent ă present, ct sans dâtruire aucune des reparations, ni les ouvrages nou- 

veaux qu'on y a faits, renongant en consequence ă la clause de demolition stipulde ă la 

fin de Tarticle VI du trait€ definitif. 

Evacuatious rapbrochies. 

ART. VI. Pareillement la Cour Impdriale et Royale, secondant le desir, manifeste 

par la Sublime Porte Ottomane, de rentrer promptement dans la possession de toutes les 

conquâtes, concurt volontiers ă rapprocher les delais fixes aux &vacuations dans Yarticle 

VI du dit traite, et Gtablit avec la Sublime Porte Ottomane quon comptera ces 

delais du jour de la signature du trait6, et non plus de celui de lcchange des 

ratifications, savoir 30 Jours, ă compter de ce jourdhui 4 dAoit pour l'&vacua- 

tion, cession et restitution de toute la Vallachie, et des cinq districts de la Moldavie, 

et de 60 jours, ă compter de la mâme €poque, pour toutes les autres conquttes. Les 

deux Parties s'engagent ă effectuer VEchange des ratifications du traite! de paix en 15 

jours au plus tard, au lieu de 40, fixes par Tarticle XIV du traite dâfinitif. 

: Ratificatiou. 

ART. VII. Les ratifications de cette convention separee seront dressces scpa- 

r&ment, mais €changees le meme jour que les ratifications du traite de paix, 

En cons€quence de quoi, et en vertu des pleinspouvoirs de S. M. Imperiale et Apos- 

tolique, Nous Pierre Philipp Baron d' Herbert Rathhkeal, et Nous Frangois Comte Esterhazy 

de Galantha, Ses Ministres Plenipotentiaires au congres de paix, avons signc le presente 

convention et instrument authentique, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. 

Fait ă Sistow ă la Salle des conferences, le 4 jour du mois d'Aout, lan de grace 1791... 

Le Baron Le Comte . 

d'Elerbert Rathheal. Frangois Esterhazy de Galantha. 

(L. S.) (L. S) 
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1769 
"Februar. 

Nos igitur, attente perlectis et examinatis omnibus et singulis praedictae conven- 
tionis articulis illos per. omnia et in omnibus eo lubentius approbavimus, ac ratos gra- 

-tosque habuimus, quo clarius inde perspeximus, adcurata hac finium descriptione, secu- 

ritati aeque ac utilitati adjacentium subditorum utriusque partis abunde consultum, et 
prioribus frequentissimis inter limitaneos populos exortis dissidiis omnem viam în poste- 
rum ita praeclusam esse, ut certissima spes adfulgeat, restitutam feliciter almam pacem 
ac bonam vicinitatem, sublatis ex nunc perpetuis mutuarum vexationum causis, majoribus 
in dies incrementis augendam ac firmandam iri: quam ob. rem,' de certa Nostra scientia, | 
et animio deliberato, praememoratam conventionem in omnibus et' singulis suis capitibus: - 
vigore praesentium adprobamus, confirmamus ac ratam omnino gratamque habemus, 
Verbo Nostro Caesareo. Regio, pro Nobis, Haeredibus et Successoribus Nostris, spon- 
dentes ac adpromittentes, Nos ea omnia, quae in praedicta conventione definita ac sancita 
sunt, Nostra ex parte fideliter adimpleturos, nec, ut Nortri his ullo modo contraveniant, 

unquam permissuros fore; certo certius confisi, ex altera quoque parte, pari fide ac 
integritate, initis conventionis hujus legibus satisfactum iri: atque in horum! omnium 
fidem ac robur hasce ratihabitionis Nostrae tabulas, manu Nostra, subscripsimus Sigil- 

loque Nostro Caesareo Regio Archiducali majori appenso firmari jussimus. 
Dabantur Viennae, die 13 Augusti 1791. 

Leopoldus (L.. S.) Kaumtz Rietber. 
„Ad Mandatum Sacrae Caesareae ac Regiae Apostolicae 

„Majestatis proprium. 
Antonius Z. B. ă Sptehanr. 

IX. 

Hrisovul Voivodului |. A. Gr. Ghica în favorul bisericei din Vlah-Serai. 
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INDICI  



 



A. 

Abdullah Paşa, inapoiâză banii, ce i-a trimis Kaunitz . 
Abdul Hamid, Sultan. Părerile lui Herbert despre el 

Berat pentru Consulul Severin., . . 

- Ferman pentru Consulul Severin. 
Hatişerif pentru Principate. . ... 

Abbs& Ayala, corespondent al lui N. Caradja, Vezi: “ Ayala) i. . 

Adrianopol. Concentrări de trupe. 

Agram, Disposiţiunile luate de cătră Iosif 1. 

Agrin. Noua Episcopie gr. cath. in Muncaci 

Agricultura in Bucovina. Relaţiunea lui Enzenberg . . ... . 

Ahmeă Efenâi, legist. Convenire nocturnă cu Thugut. ... . 

Plenipotenţiar turcesc la încheiarea convenţiunei 

“Thugut propune a i se face un present in bani gata. 

. . . . . . . . 

Ahmed Efenăi, oficiant al Porții; primeşte dela Thugut 200 galbeni. 

D'Ainsley, representant englez, mijloceşte pentru pace. 

Akdarma, taxă -vamală, de care Ardelenii se scutesc 

Alaj-Beg, un bătrăn ienicer, in comisiunea de la Hotin. .. 

Albani Alexandru, Cardinal. Uniunea romănilor Ardeleni 

Arătare făcută Impărătesei Maria Teresia . 

Albania. Răscâlă contra Turcilor . . 

Proiecteză o răscâlă contra Turcilor . 

Albine. Hrisovul lui A. Maurocordat . . . 

Relaţiunea lui Enzenberg. .. . ... 

Algeria, conflict pentru vase comerciale . . 

Alianțe contra Imperiului otoman. (Vezi: Rusia). 

Almăâs Meză. Călcări de graniţe 

Representaţiunea făcută la Portă 

Scrisârea Voivodului Moldovei Gr. Calimachi 

Ambasadă specială proiceteză Porta a trimite la Viena 

America. Negoţiările Engliterei cu Americanii şi Francesii 

Anastasi Stefan, negoţător in Galaţi. Conflict cu Raicevich 

Anot, sat și piriu, propus de cătră Turci ca graniţă a Bucovinei . 

Antigonos. Hrisovul Voivodului Munteniei I. Caradja 

Arad. Episcopul ortodocs. Turburări religionare 

Asprimea, cu cart sunt trataţi romănii . 

Arehol Dimitrie, negoţător Ardelean. Ferman in favorul lui 

. . . . . . . . . . 

. . . . . 

. . . . 

. . . . . . e. 

. . . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

. 1. . . . e. 

. 

„1775 — 135 — LAXNIII 

1781 — 326 — CLAXA 
„1782 — 376 — CCAXXI 

» — 379 — CCĂXAIV 

„+ 1784 — 420 — CCLAV 

„1782 — 375 — CCAXA 

1777 — 204 — CLAVI 
„1785 — 442 — CCLAXXI 

1766 — 35 — XXAIIL 

„1786 — 454 — CCACII 

„.1775 — 149 — XC 
> — 157 — XCV 
> —196— CAV 
> —18590— CV 

. 1776 — 290 — CLAIV 
„1763 — 29 — XXVII 

„1776 -— 255 — CALVIII 

1766 — 35 — NXNIU 

> 36— XNAIV 

1768 — 53 —NLIII 

„1770— 68—LIl 

1784 — 417 — CCLAII 
1786 — 454 — CCXCII 

„1783 — 414 — CCLA 

a — 331 — CCAXAVI 

1768 — 47 — NXAIA 
> — 30o—NL 

> — UI — ALI 

1773 — 146 — LANNVIII 

1782 — 367 — CCAAV 
„1783 — 429 — CCLAVIII 

. 1776 — 264 — CL 
1814 — 479 — CCLNLVII 
1754 — 16 — AVI 
1783 — qp2 — CCLNNAI 

NAVII      
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Ardl. 

(Vezi: 

Graniţe şi 

Călcări.) 

Părţile luate pin pajuri propuse ca schimb pentru Bucovina . 
Convenţiunea pentru cedarea Bucovinei recunoște posesiunea 

Uniunea Romănilor cu biserica rom. cath. . 

Călcările de graniţe. Raport cătră Maria. Therezia . 

Călcările de graniţe. Ordinul Aulei . .. 

Călcările de graniţe. Memoriul cătră Pârtă ..... 
Turburările religionare a Romănilor. Comisar regesc .. 

Kaunitz despre posiţiunea romănilor Ardeleni . 
Ferman in favorul păstorilor | 

Relaţiuni comerciale cu Turcia 

Ferman în favorul negoţătorilor . .. 
Călcările de graniţe. Memoriu cătră Portă. . . . 

Ferman in favorul negoțătorilor . . . 
Raport despre călcările de graniţe inspre Moldova . 

Circulara Episcopului . Dionisie in causa turburărilor 

Călcările de graniță inspre Jaskâss și Capra. . 
Ferman in favorul negoțărilor şi păstorilor 

Ilegalitășile vamale, ce sufer păstorii şi negoţătorii , 
Vamă. Ocrotiri. Emigraţiunea Secuilor in Moldova . 

Emigraţiunea in Moldova . 
Călcările de graniţe la Oituz şi Almăs- Meză . 

Călcările de graniţe la Almâs-Mezd .. 

Călcările de graniţe la Oituz și Liptșa:. 
Commerciul cu victuale. Călcările de graniţe 
Mesurile luate contra Călcărilor de graniţe 

Călcările de graniţe . . . 
Migraţiunile Secuilor in Moldova . 

Pajurile impărăteşti au fost inaintate spre ] Moldova 
Boerii romăni refugiați in Ardel , 

Familiile boereşti refugiate in Ardel . PR 
Tractatul subsidial. Statorniciri cu privire la graniţe - 

Părţile luate pin implăntarea pajurilor 
Se trimite lui Thugut charta graniţelor . 

Memoriul lui Thugut in cestiunea Bucovinei. . 
Părţile luate“cu. implăntarea pajurilor remăn ale Austriei 

Haiduci pin Huniedâra, pe la Clopotiva 
Ferman cătră Voivozi şi cătră Pașa de Hotin in causa Haiducilor 

„1781 — 331 — CLAXĂV 

„1783 — 390 — CCALI 
Fraţii Ypsilanti fugiţi la Braşov . . 
Ferman in favorul negotătorilor Braşoveni 

Călcările de graniţe la Tykos-patak a. 

Comerciu de vite. Hrisovul lui A. Maurocordato . 

Ardelenii migraţi în Principate 
Turburările populaţiunei agricole . 
Instrucţiuni, date de cătră Iosif IL. in causele zeligionare 
Memoriul lui Herbert in causa păstorilor şi desertorilor . 

A. Maurocordat recunâşte pretensiunile păstorilor - . .. 
Raportul lui Raicevich in causa păstorilor și negoţătorilor 

Fermanu în favorul păstorilor . 

Ardelean Ioan, desertor şi Haiduc. Raicevich . , . . 

Armăsari. Memoriul lui Herbert, cerănd incuviințarea Porții 

Porta nu incuviințeză a se cumpăra din Principate . 

Pârta incuviinţeza intre anumite mărgini 
Porta dăruiește curţi Vienese 100 de armăsari romăneşti 

„1751 —  4q—ll 

„1753 —  S— VII 

> — 8— VIII 

> — 12 — XII 

1754 — 15 — XVI 

„1758 — 19 — XVIII 

„1761 — 26— XXV 

„o — 27 — XAVI 

„-. 1763 — 28—XĂVII. 

pe — 30— XXVIII. 
> — 31 — XXIX 

» — 32— XXX 

> — 34 — XXAI 

„1766 — 34 — XXXII 
„1767 — 37 — XXXV 

> — 39 — XXXVI 
> — 41 — XXXVI 

„o 46 — XXXVIII 

„1863 — 47 — XXXIX 
>» — 30— XL- 

> 51— ALI 

3 SI — XLII 

> — 33 — XLIII 
a — 57 — XVI 
„1770 — 70 — LII 

> — 78 — LN 

> — 78 — LVI 

„1771 —  82— LVIII 
» — 86— LIX 

„1773 — 98 — LXIII 
. 1774 — 118 — LXXV 

1775 — 128 — LXXIX 

> — 157— XxCV 

> — 171 —C 
> — 177 — CIV 
> — 247 — CXLIV 

1780 — 324 — CLAXIX 

> — 409 — CCLV 

„1784 — 417 — CCLXII 
> .— 422 — CCLXV 

„1785 — 433 — CCLAXI 

> — qq2 — CCLĂXNĂI 
> — 444 — CCLXXXII 

> — 448 —— CCLĂXAVII 

> — 449 — CCLAXXAVIII 

„1786 — 518— Ap. VI 

„1783 — 409 — CCLV 
„1781 — 357 — CCAI 

> — 361 — CCAVIII 
> —— 363 — CCAXII 

A



Armăsari. Conflicte iscate din causa predării (Vezi 
Armenii. 

: Cai) 
Proiectul de a se aşeză colonii armenești in Bucovina. 

Atitudinea lui Kaunitz față cu acest plan. 
Hrisovul lui A. Maurocordat in favorul negoţătorilor Galiţieni . 
Comerciul cu Vite. Raportul lui Raicevich 
Raportul lui Enzenberg asupra Bucovinei . 

Asov. Flotila rusescă concentrată aici . .. . 
Aula Ardeleană. Ordinul ei in cestiunea călcărilor de granițe 

- Ayala-Abb6, corespondent al Voivodului N. Caradja . 

Impărtăşiri asupra relaţiunilor intre Rusia şi Austria , 
Atitudinea Franţei. Montenegro. (Vezi: Caradja). 

. . . 

B, 

Babadagh. Lagăr Turcesc. 

Bagdad. Conflicte cu Persia . . 

Baia. N6uă intindere a graniţelor in "Bucovina 

Intălnirea lui Barco cu T. Aga . 
Pretensiunile exagerate ale Austriei - 

Bailo. Representant al Veneţiei. Conflict pentru consulul. "din Cairo 

Bălăceanu. Fermanul Porții în favorul familiei . 
Scris6rea lui Raghib Paşa . 
Raportul lui Schwachheim cătră Kaunitz . 

Banat. Starea, in care se află Romănii. Iosif II. 

„1781 — 374 — CCXXIX 

„1780 — 315 — CLAAVI 

> — 318 — CLANVII 
1784 — 417 — CCLAII 

1783 — 449 — CCLAXAVIII . 

„1786 — 454 — CCXCII 
„1770 -- 65—LI 

„1753 — _S— VIN 
1782 — 375 — CCAAX 

„1783 — 380 — CCXAAV 
> — 383 — CCXXXVIII 

„1770 — 65— LII 

„1777 — 306 — CLAX 

. 1775 — 142 — LANĂVI 

> 204 2— CANIII 

„x — 229 — CXAANIA 

„1777 — 309 — CLAX 

„1761 — 24 — NNIII 

23 — XXIV 
28 — NXVI 

y — 

> —_ 

„1785 — 442 — CCLANNI 
     Bani. Pentru dragomanul Porții. . 1753 — € 

(Vezi: Pentru dragomanul Porții Grigorie Ghica . „1754 — 15 — NV 

Dresen-  Prusieni, care împedecă circularea celor austriaci. „1767 — 46 — XNAVIII 

tari). Sfanţii de Wiirtemberga jignesc circularea celor austriaci . . 1770 — 71 — LII 

„_Pungile, ce primeşte Austria în urma tractatului subsidial. . 1772 — 95 — LII 

Pe care îi plătesc turcii ruşilor la incheiarea păcii . . 1775 — 112 — LNNII 

Thugut acapăreză pe C. Moruzi in cestiunea Bucovinei. 128 — LANIAN > —. 

Ambasadorul Turcesc dela Petersburg inapoiceă suma ce i-a 

trimis Kaunitz . 

Se dau lui C. Moruzi și altor ofcinţi turci pentru incheiarea 

convenţiunei - 

Se promit lui Tahir Aga ş şi lui Riso . . 

Socoteala cheltuielilor secrete făcute la incheiarea « conv. Buc. 

Thugut cere a i se restitui sumele cheltuite din imprumut. . 

Barco primeşte 30,000 fior. pentru a cumpăra pe turci. 

Alecu Moruzi ia in Viena un imprumut de şo galbeni. 

" Kaunitz. autoriseză pe Thugut a plăti lui Riso 1000 galbeni . 

Riso primeşte cu mulțămită ecâstă sumă.. . ...... 

C. Moruzi recunâşte datoria frăţine-seu, care i se iartă . 

Barco propune lui T. Aga şi lui Paşa de Hotin sume fără de efect. 

Barco pune la disposiţiunea lui Thugut 1500 galbeni. 

Repnin face la sosirea sa daruri mai multor turci . . . . 

Dr. Rosa menit a mijloci cumpărarea lui Pașa de Hotin 

Thugut propune ca mijlocitori buni pe Dr. Rosa, Molla şi Iacub. 

Molla şi Dr. Rosa inapoiâză banii. . . . 

[4991] 

135 — LÎNXIII 

162 — NCVII 

> —173—CI 
> —189— CV 
> — 1590 — CVI 

» — 198 — CAVI 
199 — CAVII 
201 — CXIX 

201 — CXA 

>  — 202 — CXXI 

> — 211 — CĂAVII 

> — 223 — CXXNIV 

> — 233 — CXXIIA 
> — 233 — CALI 

> — 240 — CALII 

1776 — 255 — CALVIII 

6S
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"Bani. Repnin inainte de plecare își adună daruri . ....... „.. 1776 — 262 — CXLIX 

„Ce ar ave turcii să plătescă Ruşilor .-. ...... ae — 272 CIV iai 
“Ce dă Reis Effendi Ienicerilor turburați din punga sa. .:. . 1777 — 302 —. CLXIX 

Ce ar fi adunat şi trimis în streinătate Gr. Ghica. .-. . . » —306—CLXX 

Ce vor turcii a luă dela moșee şi alte aşezăminte religiâse „> — 312 — CLXIII 

Cu care se cumpără scaunele din Principate!” „3 1781 —:327— CLXXXI .- :: 

Cere A. Moruzi dela frate-seu Constantin. . . . . „n + 1782 — 362 — CCXXI 

Pietro Zaharia in causa imprumutului fraţilor Ypsilanti „a — 377 — CCXXXII 
- Ruşii imprumută dela Holandesi, ,. . . „cc... 1783 — 382 — CCXXXVII 

Abbe Ayala cere dela N. Caradja 1000 galbeni. . . . . . >» — 383 — CCXXXVIII 

Raportul lui Herbert in causa Bartenstein-Ypsilanti . . . . » — 3833—CCXL 

Hatişerif. Prestaţiunile Principatelor. . . ...... n 1784 — 420 — CCLXV 
Bani falși in Valachia . . . . . cc... aaa 1785 — 440 — CCLXXVIII 
A. Ypsilanti in causa impruimutului filor sei .... „2 —qql — CCLXXX. 

Barco, Baron, mareșal locotenent austriac, comandant in Bucovina „1775 — 116 — LXXIII 

Vezi: Atitudinea lui in Bucovina . .. ........ „o — 130— LXXIX 

PN In Jași, primeşte informaţiuni false in cancelaria lui Gr. Ghica 
OmMISIu- 

Kaunitz zice, că nu va pute fi numit comisar, de Gre-ce a 

Y — 136 — LXXXIII 

ne) primit comanda Galiției . . . cc... > — 187— CĂ 
E numit comisar de delimitare in Bucovina. .. . . . „ . » — 198 — CXVI 
Sosit in Bucovina. , ...... eo. „a 201 — CXIX 
Ghica face ar&tare despre. sosirea lui, Ca. » — 201 — CXX 

Se ințelege cu Tahir Aga .......... ao — 204 — CXXII 

Incepe lucrările de delimitare. . . ....... „ad —205 — CXXIV. - 
Corespondenţa lui cu Thugut. ....... | » — 207 — CXXV 
Propune fără de efect sume 'lui Tahir Aga și lui Pașa de Hotin > — 209 — CĂXXVII 

Primeşte ordin de a fi mai cumpătat . . ..... . . . . v —212— CXXVIII 
Tahir Aga se plănge de ella Portă. . . . .. » — 213 — CXXIX 

Propune lui Tahir Aga un revers, că il va apără la Pârta . » —2i4—CĂXXĂ - 
Tahir Aga se plănge de el Pa „o — 216 — CXXXII 

Pune. la disposiţiunea lui Thugut 1500 galb. .. . . . . . » —220—CXĂXIV 
Instucţiunile, ce primeşte din Viena . ca ad 224 — CAXAV 

E pus la ordinile lui Thugut. ...,..... DE > — 225 — CXXXVI 
C. Moruzi se plănge de pretențiunile lui . . . ... „o — 229— CXXXIX 
Insărcinat a sta reservat şi-a ţin€ pe Tahir Aga in Bucovina > — 234 — CAL 
Reis Effendi'se plănge de e, .,...,....... a — 235 — CXLI 
Primeşte ordin de a se retrage . . .., ...... „o — 247 — CXLIV 

Indrumările, ce primeşte dela Thugut . ... ... „a o — 248 — CALV 
Rolul lui in marea comisiune de delimitare ; . . . . . . . 1776 — 255 — CĂLVIII 

Crede, că va isbuti să căştige linia dela Rohatin ... . . „» — 266 — CLI 
Lăudat de cătră Mehmet Tahir Aga ....... x — 285 — CLĂII 

Convenţiune inchiată asupra graniţelor . . . . .:. . . . . > —485— Ap] 

Barcker. Negoţător Englez: Grădina lui in Bujucdere ., . . . 4 1777 — 293 — CLAVI 
Bartalozzi. Chirurg in Jaşi. Conflict cu Raicevich . . ... . . . . .1783—413—CCLă 
Bartenstein. Banchier in Viena. Imprumutul fraţilor Ypsilanti . . . 1781 — 376 — CCAXXII 

. Raportul lui Herbert cătră Kaunitz ., . ...... «+ 1783 — 385 — CCĂL 

Bartolomeu Mazaran. Deputat Moldovean trimis la Curtea Rusiei . 1770 — 81 — LVII 
Batan-Abase. Operaţiuni militare in Circasia , . . . . . . .-. . . 1777 — 294 — CLAVI 

" Bassora. Graniţe. Jăfuirile lui Cherim Chan . . ...... „1780 — 318 — CLXXVII 

Bauer. General Rusesc, conspiră cu Orlow pentru prelungirea resbelului 1772— 90— LĂI 

“ Bedel. Sat in Ardel. Călcări de granițe . . . . . . . . 1763 — 33 — AAA 

Bedeus. Căpitan Austriac. Țiganii fugiţi din Moldova. Desertorii Ardeleni 78; — 432 — CCLAXA 

Begliktşi Effendi. Primeşte dela Thugut un present de 100 galb.. . 1775 — 180 — CV
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Belgrad. Se intăreşte cu palisade nâue ......... a. 1767 — 43 — XXXVI 

Concântrari de trupe și reparaţiuni . ... „ua 4 1776-— 286 .— CLĂIII 

Consulul Raicevich, tractatul de pace dela Belgrad „au + 1783 — 406 — CCLII 

Tractatul citat de cătră marele Vizir in cestiunea Haiducilor 1785 — 439 — CCLĂNVII 

Berat. Pentru consulul Rusesc Iwan Severin . . . . . sc. e. e a 1782 — 37 6 — CCXXAI 

Bereezk. Orăşel în Ardei. Călcările de granițe . . . .... . . . . 1753 —. S— VIII 

Bender. 'Aşezat de cătră Ruşi . . ... ee e e e 1770 — 60 — LI 

Operațiunile lui Panin... e 77 IN. 

Să se restituâscă Principatelor . . . . „au a 1776 — 250— CĂLVI 

Un corp de ieniceri să fi plecat pentru apărarca lui 2 1777 — 394 CLXVI 

Berendeonli Mehmed Paşa, Mare-Vizir. ... ceea e 7 — 306 — CLĂX 

“ Besarabia. Concentrări de trupe ottomane, . . cc... cc... PT 286 — CLAIII 

Pregătirile de resbel ale Ruşilor. . . . . . . . . o e e + 1783 — 401 — CCALVII 

Bialakiew. Lagăr Rusesc . aa 1775 142 — XXXVI 

Bidad, Vamă turcească. Comerciul Austriac. Salonique „ae 1776 — 275 — CLVII 

Memoriu! lui Herbert în causa lui Miller. . . . . . . . . 17850 —440— CLXĂIX 

Bielinschi. Mareșal Polonez. Relaţiunile Poloniei cu Porta. . . . . . 1754 — 13 — XIV 

Bihn. Dragoman in Viena. Al. Moruzi imprumută 50 galbeni . . . 1775 — 199— CXVII 

Bistriţa. Statornicită ca graniţă a Bucovinei . „av — 212 — CXIVIII 

Blaj. Se tipăreşte manifestul Imperial cătră Bucovineni î.. 1777 — 298 — CLAVII 

„Bracişan Nicolae, m. Logoftt, deputat al Munteniei la Curtea Rusescă 1770 — SI —LVIL 

Brăieşti. Statornicit ca graniță a Bucovinei „ee e e e 1775 — 167 — XCVII 

Brăila. Așezată de cătră Ruși. . . . . . . . . . cc ce e a 1770 66 — LI 

Concentrări de trupe turcești, . e 69 — LII 

Să fit aşezată de Stoffeln.. ... a 77 N 

Se dă Voivodului Munteniei a liferă grâne . . . . . . 1777 —293— CLAVI 

„Brancoveanu. Familia refugiată în Ardeal. . . . . - „1770 — 79—LVI 

Brancoveanu Grigore, mare Vistier al Munteniei. Hrisovul lui N. Caradja 1814 — 479 — CCLALVII 

Braşov. Raicevich sosit aici pe urma fraţilor Ypsilanti . . . . „1781 — 332 — CLANXVII 

Deputaţiunea muntenescă venită în causa fraţilor Ypsilanti „1782 — 343 — CC 

Ferman in favorul negoțătorilor. . . . sc... .. ... 1783 — 390 — CCALI 

     

Raportul lui Herbert asupra acestui Ferman . . . . . > — 391 -— CCNALII 

Breteuil, Br. inţelegere cu St. Priest . . . . „1782 — 331 —- CCV 

Brognard, Internunţiu al Curţii Vienese. Ferman i in "favorul Ardelenilor 1767 — 37 — XNANV 

Raport despre ocrotirile negoţătorilor qi — SNIVII 

Călcările de graniţe. . . . - „1708 — 47 — AXXIX 

Representaţiunea făcută la Portă in cestiunca călcărilor. 2 — - 

Mijlocirile lui in cestiunea cărcărilor de graniţe . . . o — 51 — XLII - 

Bock. Major rusesc, venit la Constantinopol . . . . e. o e o e e 1775 — 124 — LAAVI 

Bock. Colonel Austriac în Bucovina. . . „au 1786 — 454 — CCLALII 

Numit de cătră Iosif II Căpitan al Bucovinei o — q7q — CCLALIII 

Boemia. Concentrări de trupe . . . . „1778 — 314 — CLNNIV 

Boieri, moldoveni să tem că îşi vor perde. moşiile din Bucovina „1775 — 122 — LAXVI 

Oposiţiunea lor contra cedării Bucovinei . . . . . . . . . > — 133 — LAXAI 

Stăruinţele lor la Voivodul Gr. Ghica . . . . „a — qi — LAXAVI 

Ghica se plănge, că ar fi silit de cătră dănşii a lucră contra 

cedării 1... [ce . d — 146 — LNXAVIII 

Linia Suceava-Siret . . . . . . . . ........ o — 202 — CĂXVIII 

Muntenii sunt indărttnici cătră A. “Ypsilanti. a... „1776 — 262 — CXLIA 

Conflict de jurisdicţiune asupra proprietăţilor din Bucovina „1777 — 291 — CLAV . 

Moldovenii cer. a fi scutiți de jurămăntul de supunere . . . > — 390 — CLAVIIL 

- După mârtea lui Gr. Ghica patru credincioși ai lui la Pârtă. >» — 306 — CLXX 

Curtea din Viena nu insistă, ca ei să jure supunere. . . . > —310— CLAXI 
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Boieri. Dar li se vor confiscă averile, dacă nu-și vor face datoria. . 1777 — 311 — CLXXII 
Muntenii sunt provocaţi prin ferman a se supune lui A. Ypsilanti..1 782 — 344 — CCI 
Mai mulți din Muntenia trimiși pe urma fraților Ypsilanti . » '— 338 — CLXLIV 
Relaţiunea lui Enzenberg despre starea Bucovinei. . , . . 1786 — 454 — CCXCII 
Disposiţiunile Imp&ratului Leopold II in privința Bucovinei . 1790 — 477 — CCXCV 

Bornmann et Comp. Imprumutul fraţilor Ypsilanti . . . . . . . . 1782 — 377 — CCXXXII 
Borginschi. Nobil. Polonez, ca deputat la Constantinopol. . . . .. . 1776 — 253 — CXLVII 
Borromeo. Nunţiu Papal la Curtea vienesă. Uniunea Romănilor. . . 1766 — 36 — XXXIV 
Boscamp. Respăndește -sgomote in interesul Rușilor. ., , . . . . 1777 — 296 — CLXVI 
Bosnia. Pretensiuni teritoriale ale Austriei, . . . . . „ue 1783 — 430 — CCLĂIX 
Botoşani. Măsurăturile ofiţerilor Austriaci . . . aaa 1775 122 — LXXVI 
Bouligni. Representantul Spaniei la Pârtă. Convenţiune e 1782 — 368 — CCXXVI 
Bub Constantin, negoţător Ardelean. Ferman ocrotitor . . . . . . 1763 — "29 — XAVII 
Buccow. General Austriac şi comandant in Ardeal . . . . . . . „1761 — 27 —XXVI 

, Călcări de graniţe. . ., . „1663 — 32 — XXX 
Bucovina. Thugut cere o chartă specială a părții de luat din Moldova | 1773 — 98 — LXIII 

Kaunitz incunoștințeză pe Thugut, că in curend se va ocupa. » — 104 — LXVI 
Ocupată sub pretext, că e parte din Pocuția. . . . . . . >» — 106 — LXVII 
Conspiraţiunile Voivodului Alexandru Ypsilanti . . î ... > — 107 — LXVIII 
Scrisârea Voivodului Grigorie Ghica cătră Thugut, . . . , » — 108-—LXIX 
Atitudinea puterilor, cu deosebire a Rusiei şi Prusiei. . . .'» — 109 — LAX 
Deputaţiunile moldovene la Portă. Stăruinţele lui Zegelin. . 1773 — 111 — LXNI 
Gr. Ghică ameninţă, că va recurge la alte puteri. Disposiţiuni. _» — 112 — LXXII 

„Generalul Barco. Proiectul de a se institui o comissiune . , » — 116 — LXXIII 
Gr. Ghica stăruieşte pentru a se surpă Hotinul. . . . . . >» —117—LXXIV 
AMijlocele propuse de Thugut pentru a ajunge la scop. . . >» —118—LXXV 

” Protestările boierilor moldoveni. Manifestul lui Spleny . . . » — 122 — LXXVI 
O nuă intindere a graniţelor in Bucovina . . . . . , .. >  — 127 — LXXVII 
Scris6rea lui Thugut cătră Gr. Ghica . . . ,. ... ov — 127 — LXXVIII 
Thugut cere să inainteze trupele. Conveniri nocturne. ao — 128 — LXXIX 
Scris6rea lui A. Ypsilanti cătră Thugut . ... > — 132 — LXXX 
Oposiţiunea boierilor. Generalul Romanzow cumpărat. po — 133 — LXXRI 
Scrisorea lui Gr. Ghica cătră Thugut .. 134 — LXXXII 
O nduă intindere a graniţelor. Memoriul lui Thugut . o — 135 — LXXXIII 
Plenipotenţa dată lui Thugut. .... ed — 139 — LĂXXXIV 
Respunsul curţii rusești la recursul Moldovenilor. Pad — 140 — LĂXXV 
Pârta declară, că va face o anumită cesiune. Boierii . o 41 SS LĂXXXVI 
Stăruinţele Rusiei şi ale Prusiei contra cedării. . . . . . . >» — 145 — LXXXVII 
Proiectul de a se trimite o. Ambasadă turcâscă la Viena. . >» — 146 — LXXXVIIIL 
Kaunitz-spune, că in cel mai reu cas va trăgănă cestiunea. » — 143 — LXXNIX 
Conveniri nocturne. Zegelin propune mijlocirea Prusiei . . . » —149—XC 

Părerile lui Kaunitz despre puterile ce au a se da comisiunei » — 151 — XCI 
Morusi se int&lneşte cu Thugut, pentru a se inţelege asupra 

convețiunei . . , Pee ee ae — 132 — ACIN 
Comanda generală din Galiţia . o 155 — NCIII 
Oposiţiune din partea lui Reis Efiendi. ..... ao — 156 — XCIV 
Convenţiunea. Textul Italian . . . ...., ae 157 — ACV 

Convenţiunea. Textul Francez . RI 159 — XCVI 

Raportul lui Thugut despre incheiarea convenţiunei . . . . > — 162—NCVII 
Scrisdrea lui Thugut cătră Gr. Ghica . . .... . . . . 3 — 169 — XCVIII 
Scris6rea lui Gr. Ghica cătră Thugut .. .... o — 170 — NCIX 
Memoriul lui Thugut cătră Pârtă, cerănd cedarea azi —C 
Mehmed Tahir Aga numit comisar turcesc. . . . . o — 12 —Cl 

+ 
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Bucovina. Kaunitz ratifică convenţiunea . . . . . .: . «. 

Nota lui Kaunitz cătră Thugut in cestiunea ratificării | 

Vederile lui Thugut despre modul esecuţiunei . a. 
Socotela cheltuielilor sectrete făcute la incheiarea convenţiunei 
Presentele făcute cu bani imprumutaţi și cele propuse a se face 
Descriera cuţitului propus.a se dărui lui Reis Effendi 
Thugut grăbeşte executarea convenţiunei, temăndu-se de Repnin 

„Mijlocirea lui Thugut pentru rudele lui C. Moruzi . 

Comisarii intenţionaţi a se numi din partea Austriei . 
Porţelanul și oglinzile trimise lui Thuguţ. Comisarii 

Marele Vizir, Dervis Mehmed Paşa, ratifică convenţiunea . 

Thugut grăbeşte trimiterea comisarilor austriaci 
Proiectul de a cumpără pe Paşa de Hotin ... 
Raportul lui Thugut despre presenturile propuse şi lista lor . 
Barco, numit comisar austriac, primeşte 30,000 fior. la mănă 
Disposiţiunile luate in Viena în favorul rudelor lui C. Moruzi 

Temerile lui Thugut, că Repnin şi Gaffron se vor inţelege 

cu Gr. Ghica . , 

Comisarii sosiți in Bucovina. Riso pâte | primi banii . . 

Temerile lui Thugut, că Gr. Ghica va cumpără pe Tahir Aga. Riso 
Alexandru, fratele lui C. Moruzi, prins in Arddl . 

Comisarii se inţeleg a luă de basă charta lui Thugut 
Comisiunea incepe lucrările. Gr..Ghica trimite un agent 
“Thugut propune a intimidă pin trupe inaintate spre Hotin 
Al.. Ypsilanti mijloceşte la Tahir Aga pentru cesiune 

Scrisdrea lui Tahir Aga cătră Gr. Ghica . 

Se ivesc greutăţi la demarcările dela Fotin . 
Tahir Aga, intimidat, nu se mai invoiește la nimic 

Tahir Aga se plănge de Barco, voind a desface coniisiunca . 
Barco propune lui T. Aga un revers, că il va apără la Portă 
Raportul agentului IEnachi Medelnicerul cătră Vodă Ghica . 
Barco se plănge, că T. Aga nu recunâște linia, Succva-Siret . 

Thugut in causa muntenegriniloru, scusăndu-se cu Bucovina . 

Tahir Aga nu recunşte jurnalele incheiate, . 
Kaunitz stăruieşte pentru un ferman de incuragiare . 

Barco pus la ordinele lui Thugut. Cuţitul lui Reis Effendi nu ce gata 

Raportul lui Paşa de Hotin cătră Reis Effendi 

Raportul lui Tahir Aga cătra Reis Effendi o... 
Planul de a se da linia Suceva-Siret pentru aceea dela Rohatin 

Tahir Aga, căt şi Paşa de Hotin remin neclintiţi 

Reis Effendi declară, că din Hotin nu se pote cedă nimic 
Planul de a cumpiră dela Pașa de “Hotin un raport favoritor 
Se dispune o n6ua comissiune sub conducerea lui Paşa de Hotin 
Barco primeşte ordin a retrage trupele dela Hotin . . 

Thugut crede, că intre anumite condițiuni T. Aga va semnă 

Linia Suceva-Siret nu se pâte propune in schimb 
Cuţitul lui Reis Effendi s'a stricat pe cale (Vezi: Cuţit.) 

Procesul verbal despre lucrarea marei comisiuni dela Hotin . 

Repnin agitâza intre Romăni şi Fanarioţi . a. 
Observări făcute asupra granițelor propuse de Turci . 

Marea comisiune de deliminare se desface , 

Tahir Aga declară, că nu pote cedă nici linea dela Suceva- Siret 

Thugut insarcineza pe Barco a intimidă pin reservele sale 

1775 — 175 — CII 
176 — CIII 
177 — CIV 
180 — CV 

180 — CVI 

182 — CVII 
183 — CVIIL. 
186 — CIX 
187 — CAN 

188 — CXI 
189 — CXII 

191 — CXIII 
196 — CNIV 
196 — CAV 

198 — CAVI 
199 — CAVII 

199 — CAVIII 
201 — CAIN 

201 — CAN 

202 — CANI 

20.4 — CAAII 

204 — CANIII 

203 — CAXIV 

207 — CAAV 

209 -— CXAVI 

209 — CĂXAVII 

212 -— CĂAAVIII 

213 — CANIN 

214 — CAAA 

214 — CANI 

216 — CANIII 

219 — CANNIII 

223 — CAXANIV 

224 — CXAAV 

225 — CANAVI 

226 — CAXAVII 

228 — CAXAVIII 
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245 — CXLIII 
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253 — CALVIII 
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Bucovina. Riso stăruieşte le Portă pentru: incheiarea delimitărilor . . 1776 — 269 — CLIV 

.... Thugut are conveniri nocturne. Repnin agită ...... > — 271 — CLV 

Se propune o altă parte din Moldova pentru linia dela Rohatin >» — 273 — CLVI 

Reis Effendi caută pretext pentru a nu se intălni cu Thugut » — 275 — CLVII 

Convenţiune, pin care pentru linia dela Rohatin se dă alta 

la Răchitna. . .. . . . . . . . . . . .. . ... > — 277 — CLVIII 

- Thugit insărcineză pe Barco a falsifică Charta liniei dela Răchitna »  — 278 — CLIX 

Carantina, ca pretext pentru a ocupă linia dela Rohatin in viitor »  — 280 — CLĂX 

Kaunitz, Impăratul şi ImpEratesa sunt mulțămiţi > — 284 — CLXI 

Convenţiune asupra graniţelor, incheiată la Palamutca . > — 486 — Ap.l 

Thugut a plecat dela Constantinopol. Tassara negoţiază pentru E 

navigăţiunea pe riurile Moldovei . . . . . ... > — 285 — CLXII | 

Generalul Spleny se plănge de Gr. Ghica ... ... „a — 289 — CLXIV 

Confiict de jurisdicțiune in privinţa boierilor Moldoveni . . 1777 — 291 — CLXV 

Circuleză ştiri. că Gr. Ghica are să fie destituit. . > — 296 — CLXVI 

Manifestul Mariei 'Thereziei, provocănd pe Bucovineni a jură 

supunere ........ 

Ghica detronat. Boierii cer a nu f siliţi să jure 
Căderea lui Ghica Vodă. C. Moruzi Voivod al Moldovei 

Ghica Vodă ucis. Capul tramis la Portă. Osănda lui. . 

Boierii nu sunt siliți a jură supunere ........ 

Bucovinenii au făcut jurământul de supunere . ,..... 

Proiectul de a se așeză colonii armenești in Bucovina . 

Atitudinea lui Kaunitz faţa cu acest proiect 

Organisarea definitivă a Bucovinei . 
Raport asupra Bucovinei. . . . . . . . . .... 

Statistica populaţiunei din Bucovina. Enzenberg . i 

_ Vexaţiunile, ce au a suferi negoţătorii in Moldova 

Relaţiunea amănunţită alui Enzenberg asupra Bucovinei 

Iosif II. dispune, ca ea să fie unită- cu Galiţia 

. . . . . . . . e. 

. . . . . . . 

208 — CLXVII 

300 — CLXVIII 
> — 302 — CLXIX 

> — 306 — CLAX 
> — 310 — CLXXI 
> — 311 — CLXXII 

„1778 — 315 — CLXXĂVI 

„ 1780 — 318 — CLXXAVII 

320 — CLXXVIII > 

„1781 — 488 — Ap. Il 

„1783 — 

„1875 — 437 — CCLXXIV 
„1786 — 454 — CCLXLII 

392 — CCĂLIII 

— 474 — CCLXLIII > 

„. 1790 — 477 — CCLAXLV Leopold II. dispune, ca ea să fie autonomă ... . . 

Buda. Circulara Episcopului Dionisie in causa uniunei .. . ... 1763 — 34 — XXXI 

Starea negoţătorilor sărbi. Iosif IL. . . ..... „1785 — 442 — CCLXXXI 

Busiae. Mehmed Gherai in contra lui Șahin Gherai „1777 — 304 — CLXIX 

Bujucdere, sat lăngă Constantinopol, in care locuesc diplomaţii 

Grădina lui Barcker. Kapitan Pașa . . . . ... . . 

Bulgarii se pregătesc a se resculă.contra Porții 

Bulhacow. Relaţiunile, ce Ypsilanti susţine că ar ave cu N. Caradja 

Informaţiuni, ce se pretinde a fi dat Impărătesei Ecatarina II. 

Inch&iă tractatul comercial cu Porta . 

Circulara primită dela Osteman . 
Mijlocirile in favorul Austriei. . . . . cc... ... 

Mijlocirile in cestiunea graniţelor din Moldova 

Relaţiunile lui cu Herbert . . . . . cc... 

Bumbac. Comerciul in Împeriul otoman . . . . cc... 

Ferman in favorul negoţătorilor Francesi și Germani 

Buzeu. Hrisovul Voivodului Î. Caradja . . . . . . . . . . . . *. 

„1781 — 330 — CLăXXIV 

„1777 — 293 — CLĂVI 

„1770 — 68 — LII 
1782 —— 368 — CCAAVI 
1783 — 382 — CCXXAVII 

— 498 — Ap. II > 

„. 1784 — 420 — CCLXIV 

„1785.—— 429 — CCLĂIX 

— 433 — CCLXAI 
> — 437 — CCLĂXIV 

1763 — 29 — XXNIL 
— 31 — XIX 

1814 — 479 — CCLXLVII. - 

> 
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C. 

Caballini, comisar Austriac la predarea Munteniei . . , . . . . . 1791 — 478 — CCLALVI 

Căftănirea lui Constantin Maurocordat. . Ce. „1757 — 18 — XVIL 

Alui N. Caradja. . . .. . . a e 1782 — 354 — CCIN 

Cai. (Vezi: Armăsari) Comerciul cu cai romăneşti ARE „> — 361 — CCAVIII 

Instrucţiuni date de cătră Herbert lui Testa . .. .... >» — 363 — CCAXII 

Prusia face in Principate o cumpirătâre de.600 cai . . . . 2 —374— CCAĂIA 

Hrisovul lui A. Maurocordat in favorul Armenilor. ... . . 1784 —417— CCLXII 

Călcări de graniță intre Ardeal şi Moldova . . . . .:. . . e e + 1753 — 8 — VII 

(Vezi: Ordinul Aulei Ardelene .. . . . Ce. . pp 5 — VIII 

- Graniţe și Memoriul cătră Pârtă ., ..... o RAU 

Arde). Mijlocirile Internunţiului Curţii Vienese . a 1763 — 30 — XXVII 

Raportul lui Penklern cătră Kaunitz d 32 — NANA 

Inspre laskâss și Capra . . . cc. cc. cc... . 1766 — 34 — AXXII 

Inspre Oituz şi Almăs-Meză . . . . cc... ... 1768 — 47 — NNXIX 

Representaţiuni făcute la Portă . . . cc. cc... 30 — NL 

Inspre Nemţu şi Lipa cc PSI — XLI 

Intervenirea Internunţiului la Pârtă. . . cc... .. ag — XLII 

Măsurile liate de cătră Gubernul Ardelean. . . ..... 2 — 33 —XLIIL 

Instrucţiunile, ce dă Kaunitz Internunțiului. . .:. cc... o — 57 — XLVI 

Disposiţiuni pentru înaintirea pajurilor . . . . - - o. e + 1770 — 77 — LV 

La Tykospatak. Raicevich. . . . . . ...... „1783 — 409 — CCLV 

Căldarit imposit in Bucovina. Relaţiunea lui Enzenberg . „aaa e 1786 — 454 — CCXCII 

Calimachi. |. T. Voivod al Moldovei. Vitele.confiscate dela negoțători 1760 — 22 — ANII 

Calimachi Grigorie, Voivod al Moldovei. Comerciul cu Austria . . 1763 — 31 — NĂIX 

Călcările de graniţă dela Nemţu. . . . . „1768 — 51 —NLI 

Scrisâre cătră Potocki in privinţa unui transport de cereale . 1769 — 62 — XLVIII 

Relaţiunile cu Polonia. Oferta nu pâte fi acceptată . . . . > — 62 — NLIX 

Galimachi, dragoman al Porții după A Maurocordat . . . . . „1785 — 428 — CCLXVII 

Camaraşi. Agent al lui Grigorie Ghica la Pârtă, reţinut după căde- 

rea lui Ghica . cc... .. 1777 — 306 -— CLAN 

Cameraschi Georgiu, cumnatul lui c. “Moruzi. Mijlociri in favorul lui. 1773 — 186 — CIX 

Camondo Avram, despre pregătirile de resbel . . . .. ... „1785 —.448 — CCLAXXĂVI 

Cimpulung Mld. Scâlă germană şi preot gr. cath.. . . "1780 — 320 — CLXXVIII 

Memoriul lui Thugut in causa Bucovinei. ;: .. ..- „1773 — 171 —C 

Adeverinţa dată de cătră Barco. . . . . . cc... 2 — 223 — CANAIV 

Disposiţiunile lui Iosif II. Biserică catholică. a. „1786 — 474 — CCNCIII 

Candreni, statornicit prin Convenţiune ca graniţă a Bucovinei . . . 1775 — 157 —ACV 

Cantacusenu, Principe, deputat al Munteniei, cerănd anexarea ţerii 

la Austria. . . . . . . . Ce... „1772 — 9o— LAI 

Cantacusino Enachi, Mare vistier al Moldovei a. . „1784 — 418 — CCLRII 

Cantanusi Kesarie, deputat al Munteniei la Curtea Rusescă . . . . 10 —. Si — LVII 

Capigi-Başi, Mehmet Bey trimite capul lui Ghica la Portă. . . . „1777 — 306 — CLNA 

Căpra, sat in Ardei. Călcări de granițe. . . .. . . ...... 1766 — NNAII    



546 

Capu-Codrului, statornicit pin convenţiune ca garaniţă a Bucovinei . 
Recunoscut de cătră Portă ca graniță a Bucovinei 

Caradja Nicolae. Numit dragoman al Porții in urma lui C. Moruzi 
Candidatura lui la scaunul Moldovei. 

despre el . . 
Stăruiește pentru £ a căştigă “Scaunul Moldovei 

Voivod al Munteniei. Incredinţări făcute lui Herbert . . 
Relaţiunile lui cu Herbert. . 

„Căftănirea lui şi ceremonialul de audienţă. a. 
Eşirea lui din Constantinopol . 

. . . . . . . 

Se plănge la Marele Vizir de apropiata sosire alui Raicevich. 

Raporteză Porții prin ginerele seu despre Raicevich şi atitu- 
dinea puterilor. 

Ypsilanti asupra lui . 

Raport cătră Portă despre Alianţa intre Veneţia și Rusia. 
. . . . . . . |. . . 

Raport dela Abbe Ayala.asupra complicaţiunilor politice .. . 

"Secretele corespondenţei lui. . .:. . 
Raportul unui anonim despre pregatirile de resbel ale Rusiei 
Raportul anonimului despre complicaţiunile din Crimea. Bani. 
Abbă Ayala despre atitudinea Franţei și a Prusiei 

Anonimul asupra complicaţiunilor din Crimea . 

Raportul lui Herbert despre corespondenţa lui 

Caradja Ioan, Voivod al Munteniei. Hrisov in favorul mănăstirei Karipi 

„1775 — 171 —C Carantina, ca pretext pentru a ocupă Orşova in viitor . 

Ca pretext pentru a ocupă Hotinul in viitor 

Ca pretext pentru a ocupă Hotinul în viitor . 

. . . . . 

„1777 — 302 — CLĂXIX 
Părerile lui Herbert 

„1781 — 326 — CLXXX 

. . . . . . . 

. 1782 — — 345 — CCII 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . 

1775 — 157 — XCV 
> — 213 — CXXIX 

1781 — 327 — CLXXXI 

— 353 — CCVIII 
» — 355 — CCIA 

x — 357 — CCXII 

»2— 363 — CCXXIII 

> — 366 — CCXXV 

» — 368 — CCXXVI 
> — 372 — CCXXVII 
> — 375 — CCXXX 

1783 — 380 — CCXXXV 
>  — 381 — CCXXXVI 
> — 382 — CCXXXVII 
> '— 383 — CCXXXVIII 
> —qor — CCXLVII 
> — q02 — CCXLVIII 

1814 — 478 — CCLXLVII 

1776 — 272 — CLVIII 
» — 280 — CLA 

Caranşebeş. Păstorii cer despăgubire . . „1767 — 37 — XXXV 
Nota Porții in cestiunea păstorilor .. ....... „> — 39 — XXXVI 

Carlovăţ. Uniunea Romănilor cu biserica rom. cath. „1751 — 4—II 

Uniunea Romăniloru cu biserica catholică . . , ...:. .. 1767 — 41 .— XXXVIL 
Casovia. Turcii refugiați in Ungaria - „1770 — 76 — LIV 
Câra. Comertiul in Turcia eo. . 1763 — 29 — XXVII 

Cereală. Comerciul intre Turcia și Austria 1767 — 37 — XXXV 

Pentru magaziile din Belgrad. . , . . cc... n. > — 46 — XSĂXVIIIL 

Ofertul lui Calimachi, făcut Poloniei, . . ... „1769 — 62 — XLVIIL. 
Respunsul lui:Potocki , ... i. „o — 62 — XLIX 

Se mijlocesc in Austria cumpărături pentru Turcia „1770 — 70 — LII 
A provisinarea Turciei din Uugaria . , „1771 — 852 — LVIII 

Pregătirile de resbel ale Austriei . 
Cernăuţi, statornicit pin convenţiune ca graniță a Bucovinei . 

Moşiile cumnatului lui C. Moruzi din acest ţinut 
Tribunalul citeză pe boierii Moldoveni 

Jurămăntul de supunere al Bucovinenilor 

Proiectul de a se așeză aici o colonie armenescă 
Biserică şi preot gr. chat.. Scolă germană .- 

Iosif Il. dispune să fie capitală a Bucovinei . 
Cercauca, Punctul de plecare la statornicirea graniţelor Bucovinene . 

Graniţă statornicită pin convenţiune 

Memoriul lui Thugut in cestiunea Bucovinei 

Graniţă statornicită de cătră comisarii . . 

T. Aşa il susține ca cel mai mărginaș punct. ....., 
Greutățile ivite 
Raportul lui Paşa de Hotin 

. .. . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . e. 

„1782 — 373 — CCXIX 

1775 — 157 — XCV 
> — 186 — CIX 

1777 — 291 — CLAV 
» — 298 — CLXVII 

1780 — 315 — CLXXVI 
> — 321 — CLXXVIII 

„1786 — 474 — CCLALIII 

— 255 — CXLVIII 
157 — XCV 

171 —C 
> — 209 — CXXVII 

> — 217 — CXXXII 
> î— 220 — CXXXIV 

> — 226 — CXXXVII 
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Cernauca. Tahir Aga refusă semnarea jurnalului de delimitare . 

Cernipotoc, Graniţă propusă de cătră comisiunea din Hotin . 

Chalil Effenâi, un protegiat al lui Thugut 

Choisieul, Duc de, Ambasador francez la Viena. 

rul Porții . 
Dispus în favorul Austriei. (In Constantinopol.) . . 

Clobusitzki, Comisar regesc in causa turburărilor religionare. Ardel , 

Clopotiva, in Arddl. Haiducii răpesc copii . 
Thugut face representaţiuni la Portă . 

"Codrica, Panaiotachi, comisar al Munteniei la primirea ţerii 
Colchis. Alegerea Principelui David - 
Colonii armeneşti se proiecteză a se aşeză în Bucovina . 

Atitudinea lui Kaunitz faţă de acest proiect 
Comerciu, intre imperiul Roman și principatele Romăne. 
(Vezi: Ne- Ferman în favorul negoțătorilor Germani. 

„goțători). Ferman in favorul Austriacilor . 

Scutiri vamale. Comerciul cu cereale. 

Jlegalităţi vamale , 
Ocrotiri vamale pentru Austriaci 

Cereale intre Austria şi Turcia . 

Cu victuale intre Austria şi Turcia restrins . 

Companie austriacă pentru Egipet. Exportul de victuale. 

Cereale din Austria . 

Hărtia Austriacă in Turcia . . , 
Transitul Austriei prin Turcia -. 

Cereale şi prav de puşcă dia Austria . 

Tractatul subsidial incheiat intre Austria și Turcia. 

. 

. 

. 

. 

Mijlociri in favo- 
: „1771 — 82 — LVIIL 

Se proiecteză un tractat comercial intre Austria și Turcia 

Cursul talerilor austriaci in Turcia. 

Navigaţiunea pe Dunăre cu privire la pacea dela Pasaroviţ . 

Comerciu venețian și francez in Crimea şi pe insula Taman. 

Comerciul venețian şi englez in Orient. Navigaţiunea. 

"“Comisiune comercială trimisă din Viena in Orient. 

Comerciul oriental al Austriei. 

Memoriul unui anumit Herbert , 

Memoriul unui anonini. Ca. 

Kaunitz cere părerile lui Thugut asupra acestora . 

Raportul lui Thugut, arătănd că le-a primit. 

Relaţiuni comerciale intre Turcia și Rusia , 

Stăruinţele lui Repnin in favorul comerciului rusesc. 

Comisiunea comercială 

Negoţiările lui Stakieft in favorul comerciului rusesc . 

Conflicte “intre Turcia şi Rusia . 

Compania austriacă la Salonique .. 

Lipsa de resultate a negoţiărilor intre Ruși şi Turci . 

. 

. 

Memoriul dat porţii in prinvinţa comerciului de vite in Austria 

Ordinul Porții in privinţa comerciului de vite . 

Vin, bere, tutun etc. intre Moldova şi Bucovina. Armenii. . 

Tratat de comerciu: și navig: aţiune intre Rusia și Portă . . 

Memoriul dat Porții în privinţa comerciului cu cai romăneşti 

Pârtă nu e dispusă a incuviință exportul cailor . 

Cumpărăturile de cai ale Prusiei in Principate . 

„ Ferman in favorul negoţătorilor Braşoveni . 

Austria cere un port in apropiarea gurelor Dunărei . . 
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— 234 — CAL 
1776 — 264 — CL 
1774 — 110 — LAN 

1783 — 433 — CCLAXI 
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— 253 — CNLVII 
— 478 — CCLNLVI 

5 — 431 — CCLAIA 

— 313 — CLNĂVI 

— 318 — CLAXVIL 
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— 28 — XXVII 
— 31 — AXIA 

— 37 — NNNV 

— 39 — AAAVI 
— 41 — XXAVII 
— 46 — XXAVIIL 
— 30 = NLII 
— 590 —NLVI 

— 67 —LI 

— 710 — LII 

— 74 — LIV 
— 82 — LVIIL 
— 86 — LIX 
— 98 — LAIII 
— 116 — LANIII 
— 118 — LNNV 

— 133 — LXANIII 
— 141 — LNAAVI 

— 155 —_XCIII 

— 187 — CA 

— 188 — CAI 
— 196 — CAIV 
— 201 — CAIN 

— 207 — CAXV 
— 233 — CNLVII 
— 262 — CALIX . 

— 273 — CLV 

— 273 — CLVI 

— 275 — CLVII 
— 276 — CLVIIL 
— 314 — CLNAIV 

— 313 — CLAAV 
1780 — 315 — CLXAVI 

1782 
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— 495 — Ap. II 

— 338 — CCAIV 
— 361 — CCAVIII 
-— 363 — CCXXIL 
— 391 — CCĂLII 
— 400 — CCALVI 
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Comerciu, Cel d'ăntei consul al Austriei in Principate: . . '.., . ..1783 — 405 == CCLI: titrat, 
Fermanul, pin care Raicevich e recunoscut ca Consul : . . » — 408 — CCLIV su. 

Hrisovul: Voivodului A. Maurocordat in favorul Armenilor . 1784 — 417 — CCLXII 
Fermanul Porții cătră Mihail Suţu in favorul Austriacilor.. , > — 419.— CCLXIII:---: 

- Fermanul Porții! . . . . a. . o — 13 — Ap. IV 
Negoţătorii sărbi la Peşta şi Buda ....... e e e 1785.— 442 — CCLXXXI -- 

Negoţătoria de vite a Armenilor din Galiţia. "Raicevich. „> — 449 — CCLXXĂVIII 
Relaţiunea lui Enzenberg asupra Bucovinei. .,...... 1786 — 454 — CCLALII 

Comisiune, se 'proiecteză pentru statornicirea graniţelor. Bucovinei . 1774 — - 106 — LAVII 
Kaunitz despre rolul lui Pașa de Hotin faţă cu ea . . . . 1775 — 116 — LXXIII 
Disposiţiunile de luat in privința ei . . , .., 1 118 — LXXV 

Kaunitz e de părere să i se dee puteri vage, ..... . > — 151 — XCI 
Comisiune comercială din Viena in Orient . . ..,, o — 153 — XCIII 
Memoriul lui 'Fhugut in cestiunea Bucovinei ad 71 —C 
Comisiunea comercială. . ...... Cai > — 187 — CX 
Tahir Aga amenință a desface Comisiunea. . ... aaa — 213 — CXXIX 
Proiectul unei comisiuni trimise din Hotin ....... e 9 — 235 — CĂLI 
Thugut inştiințeză pe Barco, că ea a fost dispusă. ... . . >» —240— CXLII 
Să lucreze 'sub conducerea lui Paşa de Hotin ori fiiului seu. >» — 245 — CXLIII 
Proces verbal despre lucrarea comisiunei trimisa din Hotin . 1776 — 255 — CXLVIII 

Comisunea comercială austriacă soseşte la Constantinopol . ». — 273 — CLVII 
Comisari, Maria Terezia in ceștiunea turburărilor religionare . . . . 1754 — 15 — XVI 

Gr. Ghica se propune pentru statornicirea graniţelor Bucovinei. 1775 — 112 — LXXIIL 

„Se proiecteză a fi numiţi mai mulţi . , . o — 128 — LXXIX 
" Kaunitz admite pe Ghica, ca mijloc de a-l căștigă . . . . o — 133 — LXXXI 

Statornicirea graniţelor intre Polonia şi Austria . . . d — 145 — LXXXVII 
Părerile lui Fhugut despre atitudinea de observat la delima- 

rea Bucovinei . . , PI > — 146 — LXXĂVIII 
Sa convenit a se trimite comisari in Bucovina 9 — 152:— XCII. 

Disposiţiunile convenţiunei pentru cedarea Bucovinei . > — 157 — XCV 
Comisarii primesc ca basă charta presentată de Thugut . . >» — 162 — XCVII 
“Tahir Aga numit comisar din partea Porții > 172 Cl 

In ce chip sar putea el cumpără . a — 177 — CIV 
T. Aga cumpărat și acăpărat de cătră Thugut . ad — 180 CV 

Va plecă in curănd la Bucovina” . . . . cc... > — 183 — CVIII * 

Propuşi a fi “numiţi din partea Austriei ...... - „> —187— CA 

„Nu sunt ăncă numiţi definitiv. Șifra pentru corespondenţă „o — 188 — CXI 

_ Thugut grăbeşte trimiterea. . . ... cc... > — 191 — CĂII 
Părerile lui Thugut despre viitorea lor lucrare . . .. .. > — 196 — CXIV 
Barco numit Comisar al Austriei ........ aaa — 198 — CXVI 

Comisarii işi incep lucrarea. (Vezi: »Barco și 7. Aga.c) ; . + — 204 — CXXII 
Convenţiunea incheiată la Palamutea. . .:. . 1776 — 485 — Ap. |. 

Iosif II. pentru organisarea bisericii gr. orient. . . . . . . 1785 — 442 — CCLXXXI 

- Confederaţiunea. (Vezi: Polonia). . . . Co. 1767 — 44 — XXĂVIII 
Conscripţiunea populaţiunei din' Bucovina. “Enzenberg: o . .. 1783 — 391 — CCĂLII 

Consulat. A. Ypsilanti asupra consulatului şi persnei lui Raicevich . 1782 — 368 — CCXXVI 

- Berat pentru consulul Rusesc Iwan Severin. . ....... > — 376 — CCXXXI 
Ferman pentru consulul Rusesc Iwan Severin. ...... „nn. — 379 — CCXĂXIV 
Proiectul de a se trimite Raicevich ca agent politic in Principate 1783 — 403 — CCLI 

Austria pretinde recunâşterea lui de consul. . ... . . . .„ 2» — 406 — CCLII 

Memoriul lui Herbert cătră Pârtă . . ...... aaa i o — 407 — CCLIII 
Ferman pentru consulul Austriac Raicevich. îi 2 1— 408 — CCLIV 

Debutul lui Raicevich in laşi. .. cc... i a — q10 — CCLVI
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Consulat..Respunsul lui Herbert la plăngerile aduse in contra lui Raicevich:1783 — 411 — CCLVII. 

Contrabandă. Din Turcia in Austria . INI 1770 — 71 — LI 

„Pedepse . ... ee > — 76—LIV- 
Contumaţie. Ca pretext pentru a ocupă Orşova în viitor . , . . . 1775 — 128 — LXXIN 

Ca pretext pentru a ocupă Hotinul in viitor... ... -. 1776 —— 259 — CALVIII 

Convenţiune. Se proiectză pentru cedarea Bucovinei. . . ... 1773 — 118 — LANV 
Părerile lui Thugut despre procedura de urmat. ..... > —130— LĂXIX 

Thugut se intălneşte cu C. Morusi pentru prepararea ci . . >» — 1ş2 —NCII 

. Greutățile ivite din partea lui Reis Effendi .-. . ..... „a — 156 — ACIV 
Se incheiă la 7 Maiu 1775. Textitalian. . . .. > — 157 —ACV 
Aceea-şi. Text francez. . . . . o... ... > — 159 — XCVI 

Peripeţiile incheiării . , cc... .. 3 — 162 — NCVII 

Kaunitz ratifică convenţiunea pentru cedarea Bucovinei . a 175 —CIl 
Kaunitz se declară mulțămit de convenţiune ........ 3 — 176 — CIII 
Thugut despre modul axecutării acestei convenţiuni 77 — CIV 

Socotelă despre cheltuielile secrete, avute la incheiare . . . > — 180— CV 
Derviş Mehmet, Marele Vizir, ratifică convenţiunea . . . . > — 189 — CAII 

Imp&ratul, căt şi Impărătesa sunt mulțămiţ . . ....- „> — 191 — CAII 

Convenţiunea incheiată asupra liniei Răchitna. ...... 1776 — 277 — CLVIII 

Thugut trimite lui Barco acestă convenţiune . . . . . . . > — 278 — CLIX 

Thugut o trimite lui Kaunitz. Prospecte . . . . . . . . . >  — 280 — CLX 

Convenţiunea asupra graniţelor Bucovinei. Palamutca . . . > —485 —Ap.l. 

Kaunitz, Impărătul şi Impărătesa sunt mulțămiţi . . . . . >» — 284 — CLĂI 

Cornărit. Hrisovul Voivodului A. Maurocordat. . . . .. . 1784 — 417 — CCLAII 

Cracovia. Uhniversiţatea. Ordinul lui Metternich. . . . . . . 1S18 — 480 — CCLALVIII 

Metternich cătra Baronul Lipowski . . . „3 — 481 — CCLALIX 

Craiova. Concentrări de trupe turcești .. . e a 1770— 65 — LI 

Creţulescu Istrat, mare Vornic al Munteniei. Hrisovul lui I. Caradşa 1814 — 479 — CCLALVII 

- Crimea, Tătarii jăfuiescu pe negoţătorii austriaci , . . . . . . „ . 1760 — 21 —ÂX 

(Vezi: Raportul lui Schwachheim despre acest jaf. . ...... > — 22 —NAI 

«Tătari.2) Hanul să fie fost chiamat la Constantinopol . ... .. „1768 — 53 —NLIII 

Operațiunile lui Romanzow în resbelul Turco-Rus . . . . . 1772 — 95 — LII 

Comerciul Veneţian și Francez. Rușii . . . . .. 1775 — 135 — LANANIII 

Comisiune: comercială trimisă din Viena . .. 3 — 133 — NCIII 

Deputaţiune trimisă la Portă. Pacea. Independenţa . . . . > — 233 — CAXAIX 

Ratificările tractatului de pace incheiat intre Turci şi Ruşi . » — 216 — CXXXII 

Conflictele din Crimea ca pretext in cestiunea Bucovinei . . 1776 — 271 — CLV 

Memoriul lui Stakieff cătră Pârtă . . . . . .. . ... „a — 273 — CLVI 

Coloniştii Ruseşti . . . ... eee 29 — 286 — CLIII 

Dewlet Gherai Han. , . . sc... ... aa a 3 — 289 — CLĂIV 

Tătarii nogaiez se redică contra lui Șahin Gherai . . . . . 1777 — 294 — CLAVI 

Mehmed Gherai contra lui Şahin Gherai . î .  . | > — 304 — CLAIA 

Tătarii se redică contra Ruşilor. Şahin Gherai declarat-apostat >  — 312 — CLAĂNIII 

Concentrările de trupe ale Ruşilor. . . . . . . „1782 — 367 — CCAAV 

Ypsilanti asupra lipsei de înţelegere intre Ministri Turci . . >  — 368 — CCAXAVI 

Raportul lui Caradja asupra turburărilor din nou iscate . . > — 372 —- CCXAVII 

Cerespondentul anonim alui Caradja. Oczakow . . ... . „1783 — 382 — CCAXAVII 

Atitudinea Austriei în ceştiunea Crimeei. Anonimul .. . . > —qo1 — CCALVII 

Croaţii. Inştrucţiunile date de cătră Iosif II. în causa ilirică , . . . 1785 — 442 — CCLAANI 

Cubor. Atitudinea Austriei in cestiunea Crimeci , . .-. . 1783 — 253 — "CCXLVII 

Cuţit. Thugut propune un cuţit ca present pentru Reis Effendi . . 1775 — 180 —CVI 

Descrierea şi modelul cuţitului . . . . . . . . ..... > — 182 — CVII 

Kaunitz crede, că incurind va fi gata si forte frumos. ... . > — 195 — CAVI 
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Cuţit. Se lucreză la el şi in curend are să fie gata. ...... IE 
Sa trimis la Paris, pentru a i face câsornicul. 

Tot'nu e ăncă gata .. . cc... ... 

Kaunitz îl trimite lui Thugut. Descrierea lui... 
Sa stricat pe cale -. . . . . cc... 

S'a dres şi €ră-și se trimite lui Thugut: PR . 
_Ozartoriczky, fraţii, nobili poloneji, voteza contra resculătorilor . . 

Ozartoriezky, Prinţul. Atitudinea lui faţă cu Austria . 
Czernikew duce lui L.obkovitz respuns dela Orlow. Focşani . 

D. 
. 

Dâlu Mare. Propus de cătră Turci ca graniţă a Bucovinei. 
Delong. Un aventurier venit la Constantinopol cu misiuni secrete. 

1775 — 201 — CXIX 
> 

> 

— 204 — CXXIIIL 

-— 225 — CXXXVI 
> +— 248 — CXLIV 

> 

„1776 — 233 — CXLVII 
, "— 284. — CLXAI 

„1768 — 59 — XLVI 
„1776 — 253 — CXLVII 

„1772 — 94 — LXI 

„1776 — 264 — CL 
„1770 — 70— LII 

Denemarea. Goesel, representantul ei la Prtă. . ..,...... 1767 — 46 — XXXVIII 
. Thugut e primit in audienţă la P6rtă inaintea ministrului ei. 1770 — 67 —LI 

Deputaţiune. Moldo-Valachă la Curtea Rusescă Ce > — 81 — LVII - 
Muntenâscă, în frunte cu Dudescul, la Thugut în Focșani „1772 — go — LXI 
La Portă pentru a stărui pentru dâue Hati-Şerife . ; . . .1774—11I0—LXX. 

Moldovensscă la Pârtă in cestiunea Bucuvinei. 1775 — 111 — LXXI 

Amenință de a recurge la alte puteri ,. ....... > — 112 — LXXII - 
Montenegrină la Viena in cestiunea emigrării. > — 219 — CXXXIII 
Tătărescă la Pârtă in cestiunea Crimeei ...... > — 233 — CĂXXIA 

A Enicerilor din Hotin in Comisiunea de delimitare . „1776 — 255 — CXLVIII 
Tătărescă-la Pârtă in cestiunea Crimeei . . ... „sp — 271 — CLV 

tf Muntenescă la Braşov în cestiunea fraţilor Ypsilanti . 
. Dersaveneţ, propus de cătră Turci ca graniţă a Bucovinei. 

„1782 — 343 — CC: 
„1776 — 265 — CL 

Dervis, Mehmed Pașa, Mare Vizir, ratifică convenţiunea pentru Bucovina. 1775 — 189 — CĂII 

Părerile lui Thugut despre el, . . . . cc... 

Desertorii, francezi refugiați in Turcia, Ferman. . . . ... 

Scrdrea Voivodului Matei Ghica. . . . ......., 

Scrisdrea lui Dessalleurs cătră M. Ghica . . ....... 

.* Austriaci in Principate. Raicevich . . . . . . 
Atitudinea Voivodului Moldovei A. Maurocordat . . . . . 

Instrucţiunile date de cătră Herbert lui Raicevich.. . . . . 
Herbert cătră Voivodul Moldovei. Gratulaţiune . ... ... 
Raportul lui Herbert .. .. a. 

Intă&lnirea lui A. Maurocordat cu Herbert. ........ 

Herbert 'promite a intreveni . . . o... 

Herbert cătră Raicevich. Consulul Rusesc. , ...... 

Mesagiul lui Herbert cătră Reis Effendi ..... 
Scrisre Vizirială . . . . , ee... 

Amnestie pentru Bucovinenii refugiaţi e. . o. . 
“Memoriul lui Herbert cătră Pârtă. ..,...... 
Raportul lui Raicevich. . e... . 
Negoţiări cu V oivodul Moldovei. .,. 

Instrucţiunile lui Herbert. ..... ce... | 

> — 191 — CXIII 
1752 — 7—VI 

— 6— IV 
1783 — 405 — CCLI 

> — 415 — CCLAI 

1785 — 426 — CCLXVI 
> 

> 

— 432 — CCLAX 

— 433 — CCLXXI 
>= — 435 — CCLXXII 
> — 435 — CCLXXIII 

— 437 — CCLXAXIV 
— 438 — CCLXXVI - 

- — 439 — CCLXXVII 

— 439 — CCLXXVIII 
— 444 — CCLĂXXII 

— 449 — CCLAXXVIII 

— 450 — CCLAXĂIX 

—'430 — CCAC



Dessalleurs, Representantul Franţei la Pârtă. Desertorii « 
Scrisorea lui cătră M. Ghica. Desertorii 
Exiliul lui C. Maurocordat . 

„Raportul lui Penklern . 
*- Agraţiarea lui Maurocordat. 

Dewlet Gherai, Căpetenia Tătarilor. ah. 
Candidat de Domnie in Crimea, (Vezi: Crimea) . 

Diamanâi Toma, boer Moldovean, citat de cătră tribunalul din Cernăuţi 

Dieta, din Polonia. 'Turburări, (Vezi: Polonia) 
- Dimitrache zare serdar al Munteniei 

Dionisie Novacovici, candidat de Episcop ortodocs. la Buda şi i Ardăl. 
Episcop. Circulară in causa turburărilor religionare 

Disidenţii din Polonia. Protest contra Ruşilor, (V ezi:' Polonia) . 

Divanul Moldovei stăruieşte contra cedării Bucovinei . 
Respunsul Curţii Ruseşti la recursul lui 

Dnieper, district in Polonia, rădicat contra Rușilor . 

Dobrouţi, staţiune a comisiunei trimise din Hotin 
Propus de cătră Turci ca graniţă a Bucovinei. 

Dogana. Un fel de dare pentru păstori in Moldova . 
Dorna Negră, statornicită de cătră Comisari ca graniţă a Bucovinei . 

_Draco Mihalachi, agent al Valachiei, stăruieşte la Portă in cestiunea 

Bucovinei. 

Dudescul, Comite (?), deputat Muntean la Focşani. "Cere anexarea gerii 

la Austria. 

Duravăd destinat a mijloci cumpărături de prav "de puşcă pentru Portă 

Durazzo, Comite. Haiducii de la Clopotiva 

E. 

FBcaterina II. Manifest cătră creștinii din imperiul otoman . . 

Primeşte omagiele Moldo-Valachilor . . 

Declaraţiunea ei in cestiunea conflictului cu Turcii. 

Egipet. Comerciul Austriac. Compania comercială. 

*hrenburg. Maior. Comisar al Austriei la predarea Munteniei . 

Bichholz. General comandant in Ardei. A. Moruzi arestat . 

Rugat să impedece pe fraţii Vpsilanti in călătoria lor . 

Raicevich îl râgă să intervie . . .. 

Scrie fraţilor Ypsilanti sfăruindu-i a se intârce 

Flfingston. Escadra eşită pe mare . 

"Escadra intrată în Archipelag. | 

Ellriehshausen. Mareşal comandant in Galiţia . 

Flmpt, colonel austriac, face mă&surături în Oltenia . 

Emigranţii greci in Rusia , 

Montenegrinii, ce vor a trece in Austria 

1732 —:. 7—V 

>» — 6—1V 

1753 — . 9—IX 
> — 10—AX. 

3 Ir — XI 

.1770 — 72— LIII 

. 1776 — 289 — CLXIV * 
„1777 — 291 — CLXV 

1767 — 44 — XXAVIII 

. 1791 — 478 — CCLALVI 
1738 — 20 — XVIII 

„1763 — 34 — XÂNI 

1767 — 44 — XNXĂVIII 
„1775 — 124 — LAXVI 

> == 140 — LĂXANV 

„1767 — 45 — XXAVIII 

1776 — 235 — CALVIII 
„— 264 — CL ii

 

1785 — 448 — CCLAXAVII 

1773 — 212 — CAĂVIIL 

» — 207 — CXAV 

1772 — 9o — LXI 

1771 —: 82 — LVIII 

„1775 — 247 — CALIV 

„1769 — 63—L 

„.1770— S1 — LVII 

„1783 — 382 — CCXNĂVII 

1763 — 39 —XLVI 

„1814 — 479 — CCLALVII 

„1773 — 202 — CXAI 
„1781 — 331 — CLAXAV 

z 332 — CLAAAVI 

1782 — 237 — CLNLIII 

1770 — 68 — LII 

> — 77 — LN 

1773 — 187 — CĂ 
1773 — 101 — LAIV 
1773 — 196 — CXIV 

> — 219 — CĂXNIII 

Măsurile aspre luate in privinţa Grecilor şi Albanezilor în in Rusia 1776 — 286 — CLIII 

Emin Effendi, ia parte in comisiunca trimisă de la Hotin . 

Emir Efiendi, ia parte in comisiunea trimisă dela Hotin 

> — 253 — CALVIIIL 
i — 253 — CALVIIL
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Englitora, Flota ei intrată in Archipelag a a 17702075 = LIV 
Thugut crede că nu «e indiferentă.in cestiunea Bucovinei. . 1775 — 124 — LXXVI 
“Thugut crede că nu e in contra cedării Bucovinei: -. , . . 1774 — 109 — LXX 

- Comerciul ei in Orient , . . . „cc. . cs e e e e 1775 — 142 — LXXXVI 
Se pronunţă pentru cedarea Bucovinei. : . . . 2. 9 — 148 — LXXĂIX 

Intervenire pentru mănţinerea păcii între Turci și Ruşi . .- . 1776 — 289 — CLXIV 
- Negoţiările. de pace cu Americanii şi Francezii e 1782 — 366 — CCXXV 

Armiştiţiu intre Austria.şi Turcia. ........ „+ 1700 —- 521 — Ap. VII 

Enzenberg. Thugut cere relațiunea lui asupra Moldovei. . . . . ..1774-- 98 — LXIII 
General Major in Bucovina. Memoriul consilului , . . . , . 1780 —-315 — CLXXVI 
Procesul verbal asupra organisării definitive . ...... » — 320 — CLXXVIII 
Conscripţiunea populațiunei din Bucovina .,....... 1783 — 392 — CCĂLIII 

Relaţiune asupra Bucovinei. , . . . “ea + 1486 — 484 — CCLĂLII 

-Bsseid Mehmet Paşa, vrăjmaș lui A. Ypsilanti, Abdicarea. . . . . 1781 — 328 — CLXXXII 

'Esaterhăzy Francisc, Cancelar al Ungariei. Uniunea cu bis. cath.. . 1766 — 35 — XXXIII 

Everhard, representant al Poloniei la Pârtă. Atitudinea față de Rusia 1776 — 286 — CLXIII . 
Pleă in Polonia ... .. eee. . 1777 — 304 — CLXIX 

Exiliu. Constantin Maurocordat . . . . . cc... ... I753— 9—IX- 

Raportul lui Penklern despre renturnarea Îi. n — 10—XĂ 
Mateiu Ghica . cc... „1757 — 18—XVII .. 

Familia Bălăceanu ...... Ca. îm a 176 — 24 — XXIII 

Fanarioţii. Stăruiesc contra cedării Bucovinei . . ....... o 1775 — 152 — XCII 

Influinţele_lor asupra lui Reis Effendi . . . o — 183 — CVIII 
Agiteză intre legiști contra cedării liniei dela Rohatin . . . » — 269 — CLIV 

Stăruiesc pentru a se face schimbări in Principate. . .. . . 1781 — 327 — CLXXXI 
Suptrați de declaraţiunea lui Herbert in cestiunea fraţilor | 

Ypsilanti ae. . „1782 — 350 — CCV 

Ingrigiţi pentru fuga fraţilor Ypsilanti RE » — 3351 — CCVI 
Yerman. În causa desertorilor francezi . . . 1.1752 = 7— VI. 

In favorul familiei Bălăceanu . . , . . cc... .. a 17061 — 24 — XXIII 

” In favorul păstorilor Ardeleni. Sultan Mustafa... 3 — 26—XXV 
In favorul negoțătorilor din Imperiul Roman . ....... 1763 — 28 — XXVII 

In favorul negoțătorilor Germani şi Francezi . . . .. „a — 31 —XXIX 
Care preciseză puterile lui Tahir Aga . . . ....... 1775 — 204 — CXAIII 
Tahir Aga se scusă cu acest ferman . . ........ > — 209 — CXXVII 

Kaunitz stăruieşte pentru un ferman de incuragiare . . , „ >» — 224 — CXXXV 

Ypsilanti cere contra Haiducilor și a Boierilor .... .. 1776 — 262 — CXLIX 

Contra Haiducilor din Principate . . . 1780 — 324 — CLXXIX 
In care boierii Munteni sunt ţinuţi. a se supune lui A.Ypsilanti 1782 — 344 — CCI 
Pentru consulul Rusesc Iwan Severin .. ........ > — 379 — CCAXXIV 
In favorul negoțărorilor braşoveni . .:, . . . . : 1783.—. 390 — CCALI - 

Pentru consulul Austriac Raicevich -. . . ... > — 408 — CCLIV 

In favorul negoțătorilor Ardeleni cătră M. Suţu. ...... I 1784 — 419 — CCLĂXIII 

In favorul Austriacilor. . . . o... ... > — 513:— Ap. IV



“Frederic II, regele Prusiei. Secretele corespondenţei lui . 

Ferman. Cătră Mavrojeni in favorul păstorilor Ardeleni . . . 

Fisa. Neguţător falit. Conflict intre Franţa şi Englitera . . . .. . 

Filipescu Constantin, Banul. Hrisovul Voivodului I. Caradja .. 

Flotila Rusescă la Don şi Asow 

Rusâscă in Port-Mahon, 6ră cea Englezescă in  Archipeag . 

Rusescă in Port-Mahon . . 
- Englezescă în Archipelag. Oficeri danezi i in cea “Rusescă | 
Turcescă, care se pretinde a fi la Sinope 
Aliănţa proiectată intre Rusia şi Veneţia . 

Flotă. Rusesca in Crimea . . . 
Pregătirile de resbel ale Turciei , . 

Focşani. Negoţiările de pace intre Turcia şi Rusia . 
Raicevich. Desertori. Emigraţi 

Foâmete. În Ungaria. Zegelin Ca 

Forneti. Consul francez in Crimea. Negoţătorii afuiţi 
Fontăna Sanchi, in Granițele Bucovinei. Proces verbal 

Propus ca graniţă a Bucovinei . . 
Forstmann Consul general Rusesc din Sinope, .. .. .... 

Satisfacţiune cerută 'de cătră Rusia . . . . « 

Franciscanii. Biserica lor in Constantinopol . 
Francezii. Comerciul Franţei in imperiul Turcesc . .. .. .: 

Stăruiesc pentru incheiarea păcii intre Rusia și Turcia . . 
Navigaţiunea pe Marea Negra .. .. 
Stăruiesc pentru neutralitatea Mării Negre 
Intervin pentru cedarea Bucovinei . . 
Stăruinţele pentru cedarea Bucovinei . . 
Pentru susținerea păcii intre Turcia şi Rusia 
Negoţiările de pace cu Englezii și Americanii 
Atitudinea faţă cu planul împărţirei Turciei ..... - 
Atitudinea lor față cu alianțele europene. Ayala 

Fregata, austriacă cladită la Kloster-Neuburg . . 

Cea turcescă in timpul pregătirilor de resbel 
Frangopulo, dragoman al Prusiei la Constantinopol. 

FPleury. Maior polonez la Constantinopol . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . 

. 1 . . . . . . 

Scrisârea cătră Gaffron. Pregătirile de resbel ale Ruşilor . . 
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Herbert despre corespondenţa lui . 

Frisoni. Maior Austriac. Fuga fraţilor Ypsilanti . . . . 

Scrisâre de la Raicevich in causa fraţilor Ypsilanti 
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Gaffron, numit representant al Prusici la Portă. Temerile lui Thugut. 
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Mort . . . e. ae... „1767 — 37 — XXXV 

Ghica Alexandru, Voivod al Munteniei. Ferman in favorul păstori- , 
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“Ghica, Banul Craiovei. Deputat la Braşov. Fraţii Ypsilanti 
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Ucis. Capul lui trimis la Portă . a. 
Biletul, ce sta la capul lui, in vreme ce ra expus în Serai 
Kaunitz despre capetele lui de acusare 
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Cr
 

[d
i 

ca
 

1775 — 212 — CAXVIII 

> — 214 — CXXX 

> — 21q — CAANI 

216 — CAXXIIL 

240 —— CALII 

1776 — 253 — CALVII 
263 — CL 

280 — CLN 

> — 

3 — 

302 — CLAIX 

306 — CLAN 
310 — CLĂAA 

3 — 311 — CLĂXII 

„1782 — 343 —CC - 

„1814 — 479 — CCLALVII . 
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Bucovina, Intervenţiunea lui Brognard la Portă. . 
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A IV întindere a graniţelor Bucovinene . 
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O nouă intindere in Bucovina. , 

Raportul lui Enachi Medelnicerul cătră "Gr. Ghica. . 
O nsuă intindere in Bucovina. 
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„1785 — 433 — CCLĂXI 
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Herbert. Memoriu in causa cumptrătorei de armăsari romăneşti 

EN 

Eşirea lui Caradja din Constantinopol cu Alaiii . 
Porta nu e dispusă a incuviință cumpărăturile de cai 

Comunică Porții despre intârcerea fraţilor Ypsilanti 
Fraţii Ypsilanti mulţămiți de primirea, ce-au avut in Viena . 

Porta ofera a dărui Austriei armăsari 
Instrucţiuni date lui Testa in acestă afacere 

" Conflictul intre C. Moruzi și regele Poloniei 
Impărteşirile primite de la Ypsilanti pin mijlocirea lui Testa. 

Instructiuni date lui Testa in cestiunea primirei armăsarilor . 

Raport asupra lui Raicevich . ” 

Secretele corespondenţei lui Gaffron . 
Raport in cestiunea Bartenstein-Ypsilanti . 
Fermanul dat in favorul Braşovenilor . 

Raport despre corespondinţa secretă alui Frederic TI. 

„Ofertul secret al lui Ypsilanti . 
Memoriu, cerind recunâşterea lui Raicevich ca Agent , 

Nota cătră Portă in cestiunea Raicevich . . . . .-, 
Cătră Raicevich. Intălnirea lui cu Maurocordat 

Cătră Raicevich. Abbe D'Hauteriv 

Memoriu in afacerea Miiller ., 

Memoriu in cestiunea păstorilor, desertorilor ete. 

Primirea Dâmnei Herbert la Bucureşti. Raportul lui V. M. Suţu 

Primirea Dâmnei Herbert la Bucureşti. Raportul lui Raicevich 
Raportul lui Raicevich. Un anume boier trimis so intimpine. 
Abraham Camondo . , , 
Agentul Raicevich. Concesiuni ficute păstorilor . 
Dă informaţiuni lui Raicevich despre negoţiările sale . 

Holanda. Comerciul ei in Imperiul Otoman . 

Conflict cu Rusia . . 
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Coflict cu Austria Ă , 
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Părerile lui Kaunitz despre proicctul de surpare + 

Thugut asupra proiectului de surpare . 

Ghica stăruieşte pentru surpare . .. 
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“Reis Effendi declară, ca Porta nu pâte cedă nimic din Hotin 
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Reservele convenţiunei . a. 
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Iacub. Un servitor. Recomandat de cătră Thugut lui Barco ca bun ii 

| mijlocitor, . .... SRR „2. 1775 — 244 — CXLII 
Procesul verbal despre lucrarea comisiunei dela Hotin . . . 1776 — 255 — CXLVIII 
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Bucovinei . .— 

Numit ca Adlatus pe lângă Barco. > — 
Sosit la Leopol cu Maiorul Mieg . > — 
Raportul lui Paşa de Hotin > — 
Lăudat de Tahir Aga , „1776 — 

Hiade Dr. Recomandat de cătră Kaunitz lui “Herbert . „1782 — 

Imeret. Conflicte. „1784 — 
Imposite in Bucovina. Relaţiunea lui Enzenberg . „ „1786 — 
Inocenţie, Episcop, deputat al Moldovei la curtea Rusescă „1770 — 

Iosif II. Proiectul lui de a călători in Ungaria. 1768 —. 
Plecă in Ungaria . o 

Călătoreşte in Ungaria . . 1770 — 
Alexandru Moruzi îl râgă să-i incuviințeze : a călători la "Viena „1781 — 
Scrisâre dela Fraţii Ypsilanti . „1782 — 
Fraţii Ypsilanti cer incuviințare pentru a 'căltori la Viena d — 
Călătoria lui la Leopol „1783 — 
Intenţiunile lui faţă de Principate. Anonimul . > — 

„ Trimite un Agent in Principate . , >= 

Instrucţiunile date in causa Romănilor din Austria. „1785 — 
Manifest de resbel cătră provinciele marginaşe ale Turciei . 1788 — 

ZYoniţă Căminarul, trimis pe urma fraţilor Ypsilanti . 1781 — 
Isaccia. - Ordinul Porții cătră Gr. Ghica, a duce lemn de. clădit năi „1777 — 
Ismail Raif Beg. Reis FEfeudi, Plenipotenţiar la incheiarea Conven- - 

ţiunei Bucovinene . 1775 — 

„Ismail, Kurt Paşa insărcinat a plecă cu trupe . . a 1777 — 

Ispenci. Taxă vamală, de care Ardelenii sunt scutiţi prin Ferman .. 1763 — 

Jurămănt de supunere al Moldo-Valachilor cătră Ecaterina II 177 

Manifestul Impărătesei- Regine Maria-Terezia cătră Bucovineni. 1 — 
Boerii Moldoveni, care au Moşii in Bucovina, cer a fi scutiţi . — 

Curtea Vienesă nu insistă că cei să jure Â— 

Jurisdicţiune in Bucovina. Conflict asupra boierilor Moldoveni . > — 

Bisericescă in Bucovina | „1780 — 

Anexarea Bucovinei la Galiţia „1783 — 

Autonomia Bucovinei . . „1790 — 

Judanii, in Bucovina. Procese cu boierii . „1777 — 

Manifestul Imp&rătesei-Regine Maria- Terezia. > — 

Pretenţiunile Armenilor . . 1780 — 

Scăderea lor. Relaţiunea lui Enzenberg. „1783 — 

Birul judănesc . Ca. 1790 — 

Izzet Mehmed, Mare Vizir la incheiarea conv. Bucovinene. 1773 — 

Căderea lui 
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34 =— XXII 

72 — LII 
110 — LAN 

250 — CALVI 

68 — LII 
I9I — CXIII 

187 — CA 

198 — CAVI 
201 — CXIN 

226 — CAXĂVII 
283 — CLAII 

374 — CCANVIII 

417 — CCLNII 

434 — CCNCII 

81 — LVII 
53 — XLIII 
57 — XLVI 

77 LV 
329 — CLÎNNIII 
339 — CLALV 

342 — CLAILIAN 

390 — CCALV 

401 — CCALVII 

403 —. CCLI 
2 — CCLNAAI 

473 — CCACIV 
331 — CLNNAV 

293 — CLNVI 

137 — ACV 

302 — CLAN 
29 — XAVII 
Sr — LVII 

208 — CLNVII 
300 — CLAVIII 

310 — CLANI 
201 — CLAV 

320 — CLAXVIII 
474 — CCNCIII 
477 — CCACV 
291 — CLAV 

298 — CLAVII 
313 — CLĂAAVI 

+34 — CCNCII 

+77 — CCNCV 
157 — NCV 
191 — CNIII
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Kaffa, Comisiunea Comercială Austriacă. . 
Kakabus, negoţător 'din Larissa dator lui. Kalb din “Viena . 

Kalb. Negoţător in Viena. Kakabus : 
Kalitsoff insărcinat a aduce Holandesilor .o notă a lui Ostermann 
Kameniek. Nobilii polonezi bat pe ofiţerii Rusești” 

Kapigi Başi, Kara Histarli Ahmed Bey plecat la Jași. Gr. Ghica . 

K. 

. . . |. . . . . 

Lagărul trupelor naţionale ale Polonilor. Lipsă de bani. 

Kapitan Paşa. Pregătiri de resbel. Grădina lui Barker in Bujucdere . 

Kaplan Gherai, căpetenie al Tătarilor . 

Kara Histarli Ahmed Bey. Capigi Başi. 

Visiteză marina turcescă , 

Fiiul lui, Mehmed Gherai contra lui Șahin Gherai. 

Mârtea lui Gr. Ghica. 

Karipi. Mănăstire pe Antigonos. Hrisovul lui I. Caradja . . 
Kasleinoff, Brigadier Rusesc, comandant al flotei din Dardanele. 

“Ferman. 

Kaunitz- Rittberg. Cancelar al Curţii Vienese. Posiţia romănilor in 

4 

„. 1770 — 
. 1777 — 304 — CLXIX 

1775 — 155 — XCIII: 
1767 — 47 — XXXVIII 

> — 47 — XXXVIII 

„1783 — 401 — CCALVII 

„1767 — 45 — XXXVIII 
„ „1768 — 

„1777 — 302 — CLXIX 

58. — XLVI 

> — 293 — CLXVI. 
>. — 304 — CLXIX . 

72 — LIII 

> — 302 — CLĂIX 

„ 1814— 479 — CCLALVII 

1777 — 304 — CLXIX 
Î- 

Austria , ee... 1758 — 19 — XVIII 

Relaţiunile cu Porta. „1767 — 43 — XĂXVIII 

Montenegro. Polonia. . . . . cc... „1768 — 53 — XLIII 

Polonia. Granițele Ardelene .. cc... >. — 57 — XLVI 

Resbelul intre Turcia și Rusia „1770 — 63— LI 

Politica orientală a Austriei. . . , „o — 68— LII 

Succesele Rusiei , ... . . . . . . ...... ... 72 — LII 
Negoţiările de pace intre “Rusia : şi “Turcia a 74 — DV 
Inaintirea pajurelor la graniţele Ardelene . . ., . . .:. > 77 — LV 

Negoţiările de..pace intre Turcia şi Rusia ........ > — 78 — LVI 
Politică orientală. Pacea intre Turci şi Ruşi. Bucovina . . 1774 — 104 — LXVI 

Pacea. Lobkovitz. Bucovina ca parte a Pocuţiei. .. . . „106 — LAVII 
A cumpără dela Paşa din Hotin un raport favoritor. . . . 1775 — 116 — LXXIII 

Păreri in privinţa proiectului de a se surpă Hotinul . . 

Temeliile politicei orientale a Austriei. Xlijlâcele . . 
O nduă intindere a graniţelor Bucovinene 

Păreri despre Ghica, pe care îl propune Comisar. Roman- 

zow v&ndut . . 

Respunsul Curţii rusești la recursul Divanului Moldovenesc . 
Delimitările din Polonia . . . cc... 
In cel mai r&u cas a se trăgănă ocupaţiunea Bucovinei 

Puterile Comisarilor. Proiecte de cumpărături. ... . 
Bucovina. Comisiunea comercială orientală 

. . . |. . . . . 

. . .... . . . . 

Ratifică convenţiunea pentru Bucovina. . . .. . ” 

. . . . . . . . e. Mulţămit de convenţiunea' incheiată 

Disposiţiuni luate in privinţa comisarilor Austriaci. . 

Cere propunerile lui Thugut in privinţa presentelor. St. Priest. 

Barco numit comisar și provăzut cu bani 

> — 17 — LĂXIV 
„n — 118 — LĂXXV 

> — 127 — LAXVII 

> — 133 — LAXĂI 

» — 140 — LXXXV 

> — 143 — LXXAVII 

> — 1485 — LĂXXXIX 
> — 131 — ACI 
> = 153 — XCIII 
> — 175 — CII 

176 — CIII 
> — 187 — CA 

> — 188 — CĂI 
> — 198 — CXVI
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Kaunitz-Rittberg. Disposiţiunile luate în favorul rudelor lui Moruzi . 1773 — 199 — CXVIL 

Presenturile. Riso pâte primi 1000 galbeni. . .. . . . . » —201 —CĂIX 

Alecu Moruzi. Cuţitul lui Reis Effendi pe la Paris. „o — 204 — CXAIII 

A. Moruzi prins. Ferman de incuragiare pentru T. Aga. . >» —212— CANVIII 

Rohatinul cu ori-ce preţ. . . pam 9 224 — CARXV 

Barco la ordinele lui Thugut. Cuţitul a 225 — CAAXVI 

Ordinile date lui Barco . . . e — 234 — CAL 

Retragerea lui Barco. Mehitariștii. “Haiduci la Clopotiva o — 247 — CALIV . 

Mulţămit de convenţiunea pentru Răchita . . . . . . . : 1776— 284 — CLAI 

Boierii nu vor fi siliți a jură supunere. . . . „1777 — 310 — CLAAI 

Bucovinenii au jurat supunere. Capetele de acusare ale lui Ghica. 3 — gr — CLAAII 

Georgia. Haiducii , . .... ae ee e 1780 — 318 — CLAXVII 

Alecu Moruzi cere ajutor dela Cc, Moruzi. eu a 1682 — 362 — CCANI 

Fraţii Ypsilanti se intorc, urmănd sfatul lui Iosif II a — 358 — CCAIII . 

Recomandă pe Dr. lliade lui Herbert . . . . cc... . > — 374 — CCAAVIII 

Părerile lui despre Romăni. Raicevich . . . . - „1783 — 403 — CCLI 

Kavac. Fortăreţă turcâscă. Kapitan Paşa aşeză un sat lăngă « ea. .'. 1783 — 293 — CLXVI 

Kerim Gherai. Candidat in Crimea. . cc... e e e 17685 — 39 — ALVI 

Kerim Han. Jafuri pe la Bassora. . . . - 1780 — 318 — CLNAVII 

Kesarie M. Cantacusi, Arhimandrit, deputat. al Moldovei la Curtea 

. Ruscă. ,... . a a 1770 — 81 — LVII 

Kerseh. Atitudinea Austriei in cestiunea Crimeei . „ae 1783 — qor —- CCXLVII 

Xiow, District în Polonia, resculat contra Ruşilor. . . . . . . . . 1767 — 45: NNNVIIL 

Kilburun. Ocupat de cătră Turci. . ea 1775 — 02 — LĂANII 

Stăruinţele Rusiei. . eee PT 125 — LAAVI 

Planul de a se surpă . » — 223 — CANAIN 

Kletzel. Dragoman al comisiunei pentru statornicirea graniţelor 

Bucovinei. . . a — 223 — CXNAIV 

Lăudat de cătră Tahir Aga o... ae i 1776 — 283 — CLAIL 

Xloster-Neuburg. Fregata Austriacă clădită aici . . . . . 1708 —- 59—NLVI. 

Koburg-Saxen, Comandant suprem al Austrici. Armistiţiu. „2. 1700 — 321 — Ap, VII 

Koller Francisc, Consiliar imperial. Turburările religionare în Ardeal. 1734 — 17 — AVI 

Kolovrat Comite, Anexarea Bucovinei la Galiţia. . . . . . . . + 1786-— 474 — CCACIII 

Autonomia Bucovinei . ... ae e 1790 — 477 — CCNCV 

Kotzi, un desertor şi renegat Austriac. Raicevich. aaa 1785 — 433 — CCLANI 

Konig. Consul al Prusiei . [249 CCLAIA 

Raportul lui Herbert ... . ” i —— 433 — CCLANI 

Krasinschi, Mareșal al Poloniei. Relaţiuni cu Gr. Calimachi. Cereale. 1769 — 62 —— ALVIII 

Kretzetnikow, General Rusesc, contra confederaţilor Polonezi . . . 1768 — 38 — ALVI 

Kurt Paşa. Pregătirile de resbel ale: Turciei. Ismail . „1777 — 303 — CLNIX 

L. 

Lasoy, Comandant suprem al trupelor Austriace. Manifestul lui Iosif II. -1785 — 475 — CCACIV 

Laskaroft, Consul Rusesc in Principate . . . se e... . . . 1782 — 368 — CCAAVI 

Lazar, Comite. Călcările de graniţe in Arde ...... „1766 — = NAAII 

Lo Bas, representant al Franţei la Pârtă. Atitudine faţă de confie- 

tele cu Rusia . e eee e e e e 17706 — 2806 — CLAIII
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Deddrer, curier Austriac. Călcările de granițe . . . .. . .. . 1 763 — 32 — XXA 
Lefort, ofiţer in marina Rusescă. Impărteşiri secrete . . . . . . .1770— 71 — LII 

Legistii Divanului Turcesc contra cedării Bucovinei. . . ... . . .1775 — 135 — LXXXIII 
Şedinţe in cestiunea Bucovinei . . . . . 0. o — 141 — LXXXVI 
Se opun la ori şi ce cesiune, -,. 177 — CIV 
Influinţele Fanarioţilor credincioși lui Ghica. asupra. lor... . . >» — 183 — CVIII 
Presentele propuse de cătră Thugut pentru mai mulţi din ei. > -- 188 — CXI 
Contra Autonomiei Crimeei . . . ay 217 — CXXXII 
Temerile lui 'Thugut; în cestiunea migrării Montenegrinilor „9 — 219 — CXXXIII 
Atitudinea lor in cestiunea liniei Suceva-Siret. . . . , . . » — 229 — CXXXIX 
Agitaţi de cătră Repnin contra cedării liniei dela Rohatin „1776 — 271 — CLV 
Agitați de cătră Fanarioţi , . .... o — 269 — CLIV 
Intrunire la Mufti in cestiunea conflictelor cu Rusia. ne d — 273 — CLVI 

Lenş. Mare Suluger al Curţii Muntenești. Relaţiuni cu Polonia. . . 1754 — 14—XIV 
Leopold II. Resoluţiune pentru autonomia Bucovinei. . . . , . . 1790 — 477 — CCXCV 

- Tractat de pace cu Porta. Șiştov . . . . ,.. . . . + - 1791 — 523 — Ap. VIII 

Leonardi. Relaţiunile intre Polonia și Pârtă . . . . 754 13 
Liefiană, district in Polonia, contra Rușilor . . . . aaa a 1767 — 43 — XXVII 

Liptsa, munte in granițele Ardelene. Colibele Moldovenilor aa. 1768 — gi ——XLI 
Lipowski, consul general al Austriei in Cracovia. Universitatea. . . 1818 — 481 — CCLXLIX: 
Litenii-Mari, proiectat ca granița a Bucovinei. Jurnal . „a 1775 — 220 — CXXXIV., 

Lobkovitz. Pr. Ambasador Austriac la Curtea Rusâscă. Thugut. Focşani. 1772 — 89 — LX 
Respunsul primit de Orlow in cestiunea mediatisării. . . . > — 90 — LXI 
Impărtășiri despre pacea incheiată intre Turci şi Ruși . . . 1774 — 104 — LXVI 

„Panin îi dă a ceti textul tractatului de pace . . . .. , . >  — 106 — LXVII 
Şifra corespondenţei lui cu Thugut . ... . . . ... ... . 1775 — 188 — CXI 

Lubomirsky. Magnat Polonez, contra disidenţilor. . . . . . . . .1768— 58—XLVI 

Lucas Petru. Negoţător Ardelean. Ferman ocrotitor ........, „.1769 — 29 — XXVII 

Lucachi, boier Moldovean, agent al. lui Gr. Ghica la Hotin.. . . . 1775 — 204 — CXXIII 

Lusi, Comite. Plenipotenţiar al Prusiei. Armistiţiu ,.,.... 1790 — 521 — Ap. VII 

Malinovici, Căpitan de haiduci . ac. „1770 — 70 — LII 

Mamornita. O nduă intindere a graniţelor "din Bucovina. ee 1775 — 224 — CAXAV 

Mănăstirile din Bucovina. Starc in care se aflau. Proiect de secularisare. 1781 — 320 — CLAXVIII 
„Disposiţiunile lui Iosif II... ... ae + 1786 —— 474 — CCACIII 

Manifest. Ecaterina Il. cătră creştinii din imperiul Otoman i. 1760 — 63 —L 
In care populațiunea din Bucovina e provocată a nu se su- - 

pune Porții . . . . eee aa eee e 1775 — 122 — LNXVI 
Maria Therezia cătră. Buco: “ineni, provocându-i i a jură supunere. 1777 — 298 — CLXVIIL 
Cătră populaţiunile mărginașe ale Turciei. Principatele ocupate. 1788 — 4735 — CCXCIV 

Manu Michalachi. M. Vornic al capitalei. Hrisovul lui I[. Caradja . . 1814 — 479 -- CCLXLVII 
Maria Therezia. Călcări de graniţe intre Ardel-şi Moldova. . . . .1753— 8S— VII 

Raport de la Kaunitz in privința Romănilor. din Austria. . 1758 — '19 — XVIII 

Cardinalul Albani in interesul gr. catholicilor. . . . . „*, 1766 — 36 — XĂAXIV 
Plenipotenţa dată lui Thugut in cestiunea Bucovinei. . . . 1775 — 139 — LXXXIV



. 

Maria Therezia. Manifest cătră Bucovineni. Jurăment de supunere 

Maria, Iosefa, Princesă de Austria, mirtsă a Regelui Siciliei , 

Maurocordat Constantin, Exiliat. 

Mijlocirile lui Dessalleurs. 

Agraţiarea lui 
Voivod al Munteniei 

Familia Bălăceanu. . 

Relaţiuni comerciale cu Austria . 
Maurocordat ginerele lui N Caradja, propus ca dragoman al Porții . 

Incredinţări amicale, făcute lui Herbert. 

Maurocordat Alexandru. Voivod al Moldovei. Conflict cu Raicevich . 

_ PP Hrisov in favorul Armenilor din Galiţia 
Ferman în favorul negoțătorilor Austriaci 
Inlocuit prin alt A. Maurocordat . 
Căderea lui. Herbert . 

Waurocordat Alexandru, Voivod al Moldovei . 
Părerile lui Herbert despre el. 

Intălnire amicală cu Herbert . 
Ordin in favorul păstorilor ardeleni . 

298 — CLNVII 777 — 
767 — q7-— NNAVIII 

753 — 9— IX 
> ON 

= AI 

1757 — IS AVII 

1761 — 23 —NNIV 

3 27 = ANVI 

1781 — 327 — CLAXNI 

1782 — 353 — CCVIII 

17853 — 413 — CCLIA 

1785 --- q17 — CCLAIL 

„o — q19 — CCLAIII 

> — 428 — CCLAVII 
> —- 429 —- CCLAIA 
„— 428 — CCLAVII 
4 429 — CCLNVIII 
3 2433 — CCLANII 
> qq8 = CCLNNNVII 

Desertorii Austriaci . , w — 450 — CCNC 

Maurojeni. Voivod al Munteniei. Ferman i in favorul păstorilor . 1786 — 318 — Ap. VI 
Mazaret, chirurg francez, destinat a merge după fraţii Ypsilanti 732 -- 353 -— CCA 

Vine cu fraţii Ypsilanti la onstantinepel . p—— 358 — CCAIII 
Mazilii din Bucovina au jurat supunere . .. 1777 — 311 — CLNAII 

Medelnicerul Enachi. Raport cătră Pârtă in cestiunea "Bucovini „2. 1775 — 214 — CANAI 

Mebhitariştii din Triest adună bani pentru biserica armenâscă din 

Constantinopol. . 1773 — 247 — CALIV 

Mehmed Gherai, fiul lui Krim Gherai, contra lui Şahin “Gherai 1777 — 304 — CLAIX 

Mehmed Bey trimite capul lui Ghica la Pârtă , 3 — 306 — CLAN 

Mehmed Molla, candidat de Mare-Vizir . ee a 07Ț5 — 19 — CNIUI 

Melek Mehmed, Paşa de Hotin. Părerile lui Thugut despre el 

(Vezi: «/fozu.>) . . -— 193 — CNIV 

Raportul lui cătră P6rtă asupra conflictului dela “Hotin. . y —— 326 — CNĂAVII 
Memoriu. Penklern in cestiunea călcărilor de graniţe . „1753 2 —NII 

Penklern cătră Pârtă in cestiunea călcărilor . 1763 — 30 — XĂAVIII 
„Oaikow in favorul spionului Rusesc Iancorow . 1768 — 36 —-NLV 
Obreskow în favorul spionului Rusesc Tschernakapsas . 1769 — Gi —NLVII | 
Thugut in cestiunea Bucovinei „1775 — 171 —C 

In cestiunea exportului de vite. în Austria „1778 — 314 — CLNNIV 

Consiliul de resbel austriac in cestiunea coloniilor Armeneşti „o 313 — CLAAV 

Herbert in cestiunea fraţilor Ypsilanti . „1782 — 350 —- CCIV 

Herbert in cestiunea armăsarilor de cumpărat din Principate „357 — CCAI 

Herbert in, cestiunea recunâșterei lui Raicevich ca Agent. 
Herbert in cestiunea negoțătorului de cafea Miiller . 
Herbert in favorul păstorilor şi desertorilor Ardeleni . 

Menueci Angello, chirurg. Focşani . 

„1783 — 106 — CCLAII 
1785 — 440 — CCI.XXIA 

i dep —— CCLNANII 
 — 429 — CCLAVII 

Mercy, comite, prin a cărui mijlocire Kaunitz mulțămeşte! lui St. "Priest . 1776 — 284 — CLNI 

Metternich, Principe. Ordin in cestiunea universităţii din Cracovia . 1818 — 4850 — CCILNLVIIL 

Scrie consulului general Lipovski . „aq — CCLNLIX 

Meserii in Bucovina. Referatul lui Enzenberg . „1786 — 454 — CCNCII 

Mieg, Maior Austriac, propus ca Comisar de delimitare îi in Bucovina „1773 — 1857 — CN 

Piccă in Bncovina ca adlat al lui Barco . > — 198 — CAVI 

E sosit in Leopol. 
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Mig. Intălnirile lui cu Pașa din Hotin . 

- Face, cu dragomanul Kletzel, visite la Hotin 
Rolul lui in Comisiunea dela Hotin. Proces-verbal . 
Lăudat de cătră Tahir Aga -. 

Migraţiune. Din Ard€l in Muntenia 

Nota Porții cătră Brognard. * 

Stcuii din Ardel in - Moldova . 
Kaunitz cătră Brognard . 

In Arde! şi Moldova. Săcuii . . 
In Ard! şi Principate . -. . . 
Deputaţiunea Montenegrinilor la Viena 

Bucovina — Ardel, Maramureș şi Galiţia . .:. .. 

In Austria mai ales din Rumelia .. -., 

In Principate. Raicevich . 

In Galiţia . 
Din Țerile Romăne in "Tara Ungurescă si i Banat. Iosif UL. 

Relaţiunea lui Enzenberg. 

Milos Pataro, deputat Moldovean la Curtea Rusescă 

Minerale in Bucovina. Relaţiunea lui Enzenberg . 

Mlaştine in Bucovina. Relaţiunea lui Enzenberg . 
Mohilow. Lagăr Rusesc. , 

Mokranowscki, General, parlamentar al Regelui Poloniei 

Moldova, graniţă a terenului ocupat in Bucovina . 
Molla, adlat al lui Tahir Aga. , 

Propus de cătră Thugut ca bun mijlocitor . 
Primeşte bani. dela Barco „ 
Recomandat de cătră Thugut ancă odată ca a mijlocitor. 
D'impreună cu Dr. Rosa inapoiâză sumele primite pentru Paşa. 

Molnita, păriu, propus ca graniţă a Bucovinei : . 

Monopol de tutun in Bucovina. Relaţiunea lui Enzenberg . 

Montenegro. Resc6lă contra Porții . . 
“Turburări. Ingerința lui Obreskow. . . . .. 

Apel cătră Ragusani 
Deputat la Viena, cerănd să li se e incuviințeze a migră in “Austria 

"Oferesc Austriei trupe. Ayala. 
Montoya, Mareșal Austriac. Vitele confiscate dela negoțătorii ] Moldoveni 

Moravia. Concentrări de trupe. . 

Morea. Rescdlă contra Porții 
Trece in partea Ruşilor . . . 
Amnestia. Averile confişcate. Mijlocirea Rușilor RR 

| Rescâlă. Mehmed Bey trimite la Portă 24 capete . 

Mori in Bucovina. Relaţia lui Enzenberg . . 
Moruzi Constantin. Dragoman al Porții. Relaţiuni cu Thugut 

Ia parte la o intălnire nocturnă cu Thugut. I se promit bani 

Se intălneşte cu Thugut pentru a pregăti convenţiunea 

Ia parte la o altă intă&lnire . 

Face visite lui Thugut 
Primeşte 10,000 piastri pentru serviciile aduse | in cestiunea 

Bucovinei . 

'Socotdla lui Thugut despre cheltuielile. secrete 

Raportul lui “Thugut despre cheltuielile secrete . 

Intervine in favorul cumnatului seu . 
Disposiţiunile luate in Viena in fav. fratelui şi ial cumnatului lui 

„1775 — 
> — 

. 1776 — 
> — 

„1767 — 

214 — CXAAI 

223 — CXAXIV 

255 — CĂLVIII 

285 — CLXII 

37 — XXĂV 

39 — XXXVI 
qi — XXVII 

“46 — XXAVIII 
7I — LA 

104 — LAĂVI 

219 — CĂXXIIIL 

320 — CLAXĂVIII 

372 — CCXXVII 
426 — CCLĂVI . 

439 — CCLXXVIII 
442 — CCLXXXI 

454 — CCACIL 
Sr — LVII. 

454 — CCXCII 
454 — CCXCII 

122 — LĂXAVI 

58 — XLVI 
133 — LXXXIII 

204 — CXXIII 

209 — CXAVII 
220 — CXXXIV 

240 — CĂLII 

255 — CXLVIII 
— 214 — CAAX 

477 — CCXCV 
53 — XLIII 
59 — XLVI 
66 — LI 

— 219 — CĂXAIII 

— 383 — CCXXĂVIII 
„23 — XXII 

314 — CLXXIV 

75 — LIV 

77 — LV 
253 — CĂLVII 

306 — CLXX 

454 — CCLXLII 
5 — 116 — LAXIII 

128 — LXXIX 

132 — XCII 
149 — XC. . 

136 — XCIV. 

162 — ACVII 

180 -— CV. 

180— CVI 
186—:CIX.: 

199 — CAVII



Moruzi. Cere ca frate-seu să fie arestat in Arddl. îl 

Atitudinea lui in cestiunea frate-seu Alecu . ., . . . . . . 2 —2 

Impărteşiri secrete in cestiunea Bucovinei . . . . > 245 — CX 

Intălnirile lui Thugut cu Reis Effendi in cestiunea Tiniei dela 
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Rohatin . . - , . 1776 — 280 — CLN 

Numit Voivod al Moldovei . . „1777 — 302 — CLAIA 

Calumnieză pe Gr. Ghica > — 306 — CLAN 

Cere o garnisână Turcescă in Moldova. , 1778 — 314 — CLARIV 

Ştiri despre apropiata lui cădere au e a 1781 — 326 —- CLAXA 

Noul mare-visir. . . . 3 — 327 — CLANAI 

Nu voiește a şti nimic de frate-s seu | Alecu aaa — 330 — CLAXNIV 

Circuleză ştiri despre căderea lui . . . . . . . . . . e e 1782 = 345 — CCII 

Calumnicză pe Ypsilanti 35 CCVI 

Inlocuit: pin Maurocordat .. . . pap — 366 — CCANIV 

„_ Stăruieşte a se face dragoman al Porții e aaa — 308 — CCXAVI 

Moruzi Alecu, fratele lui Constantin. Arestat in Ardei . . . . . . 1775 — 116 — INNIIL 

Imprumută la Viena 50 galbeni .. . . „o — 199 — CAVII 

Constantin cere, ca el se fie arestat. Turcit şi desturcit „ap — 202 — CANI 

Kaunitz, crede, că el va fi trecut graniţa î cc... . . > 204 CANIII 

E arestat în Austria .. . , a 212 — CAAVIII 

Râgă pe Iosif I|. să incuviinţeze a sc e duce la Viena „a 1781 = 329 — CLANNIII 

Frate-seu Constantin nu voieşte a ști nimic de el. . . . . +  — 330 —" CLNNNIV 

Cere ajutor dela frate-seu. pin mijlocirea lui Kaunitz . 1782 — 362 — CCNAI 

Mseislaw, district in Polonia. Delimitările făcute de cătră Ruși . . . 1767 — q4 — NNAVIII 

Mufti, contra cedării Bucovinei a 1775 — 133 — LANNIII 

Adunarile legiştilor Porții in cestiunca Bucovinei at — LANRVI 

Muhzun Oglu, adversar al Austriei în cestiunea Bucovinei. . ... . 1773 — 93 —— LATII 

Susţine candidatura lui Gr. Ghica . ee e 74 102 — LAV 

Muncaci. Infiinţarea Episcopiei gr. cath. . E ee a 1766 35 — NANIII 

Albani cătră Maria Terezia in favorul Episcopiei a 30 NANIV 

_Muray, representant al Engliterei la Portă, intervine pentru pace . . 1770 — 70 — LII 

Mustafa Sultan. Ferman în favorul păstorilor: Ardeleni . . . , . . 1761 — 26 — NV 

Părerile lui Thugut despre el. Bucovina . . . . . . . . . 1775 — 98 — LATUL 

Mustafa Paşa trimite la Pârtă 2.4 capete de Albanesi , .., . . . . 1777 — 306 — CLAN 

Miiller, negoțător de cafea in Constantinopol. Memoriu . . . . . » 1785 — 440 — CCLAXIX 

Memoriu. Păstorii. . . 1 1. [d — dq — CCLAXAII 

Nâădasdi. Mareșal Austriac. Călcări de graniţe . . . . . 1763 — 33 — ANN 

Navigaţiune. Pe Marca Negră . eee 1775 — 102 — LÂRII 

Austriacă pe Dunăre ..... . a. a 18 — LNAV 

Pe Marea-Nâgră -. . se. . .... ea 135 — LNXAIIL 

Franceză pe Marea-Nâgră . . . 1... cn... PT 130 INNIN 

Austriacă pe Dunăre ... . a 155 — ACI 

Rusescă. Pacea dela Kainardschi aa ee 1776 — 253 — CALVIL 

Raportul lui Thugut despre stăruinţele lui Repnin. . . . . > — 262 — CNLIN 

îl*
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Navigaţiune. Negoţiările lui Stakieff . 

Stăruinţele lui Repnin şi Stakieff . 
Atitudinea lui Stakieff, după plecarea lui Repnin 
Pe riurile -Moldovei. Negoţiările lui Tassara. . , 

Tractat de comerciu și navigațiune intre Portă si Rusia 
Austria pretinde un port in apropiarea gurelor Dunărei . 

Negoţători. Austriaci jăfuiți de cătră Tătari . 
Scris6rea consulului Francez . 

- Vitele confiscate dela Kasakli și Nicoloitz 

Ardeleni. Ferman ocrotitor. . .... 

Austriaci ocrotiţi in' Imperiul otoman 
Braşoveni ocrotiţi prin ferman . 

Armeni. Hrisovul Voivodului A. Maurocordat. 
Nemţu. Călcări de graniţe. . 

“Mesurăturile ofiţerilor Austriaci . 
Nicoloitz, negoţător Armean din Galiţia. Colonii Armeneşti i in Bucovina. 

Acţiunea lui in Turcia şi atitudinea lui Kaunitz . 
Nunţiatura papală in Polonia. Ruşii cer a se suprimă. . 

9 
Obrescow. Representant al Rusiei la Portă. Incredinţări . 

Agiteză in Montenegro 

Memoriu cătră Pârtă. Ruşii la Hotin. 

Memoriu in favorul spionului Iankorow. 

Declară Porții, că Ruşii vor părăsi Polonia . 
Memoriu in tavorul spionului Tschernakapsas . 
Prins: de cătră Turci. , 

-Mijlocirile lui hugut pentru eliberarea lui , 

„ Stăruește pentru candidatura lui Gr. Ghica . 
Oczakow. Pretinse concentrări de trupe . 

Ocupat de Ruși. Anoninul , . 
Atitudinea Austriei față de pretenţiunile Rusiei 

Cierit. Ferman in favorul păstorilor ardeleni . 
Oituz. Călcări de graniţe . . . 

„ Scrisdrea Voivodului Gr. Calimachi . . . 
Oltenia. Tractat subsidial, prin care ea se cedeză Austriei. 

Concentrări de trupe Austriace . 
Privită ca schimb pentru Bucovina 

Reflexiunile lui Kaunitz . . 

Onod. Acţiunea comisiunei din Hotin . 
Oradea-Mare. Turburări religionare. Uniunea. 

Starea Romănilor. Iosif II . 

Organisarea definitivă a Bucovinei. Proces: verbal . | | 

Orlow, Comite. Plenipotenţiar Rusesc la Focşani. Thugut . . 

Nu primeşte mediaţiunea. . 
Se declară invoit cu anectarea Principatelor la” Austria | 

1776 — 2723 — CLV 
» — 273 — CLVI 

> — 276 = CLVII 
x — 283 — CLXII 
3 Dos — Ap 

„1783 — 400 — CCXLVI 

> — 22 — XXI 

> — 22 — XXII 

2763 —. 29 — XXVII 

„1767 .— 37 — XXXV 

. 1783 — 391 — CCXLII 
1784 — 417 — CCLXII 

„1768 — gr —XLI 
. 1775 — 122 — LXXVI 

1780 — 315 — CLXXVI 
» — 318 — CLAXVII 

„1768 — 33 — XIII 

„1767 — 43 — XXXVIII ? 
„1768 — 33 — XILUIII. 

> — 253 — LIV 
> — 56 —XLV 
> — 38 —XLVI 

1769 — 61 — XLVII 

„1770 — 72 — LINII 

— 78 —LVI 
1774 — 102 — LAV 

. 1777 — 294 — CLXVI . | 
„1783 — 382 — CCXXXVII 

> — qor — CCXLVII 
„1786 — 518 — Ap. VI o. 

1768 — 48 — XXXIX 
> — 31 — XLI 

„177 — 86 — LIX 
1773 — 101 — LXIV 

1774 —.:106 — LXVII 

„1775 — 148 — LAAXIX 

„1776 — 253 — CĂLVIII 
a 1754 — 15 — AVI 

. 1785 — 442 — CCLAXXI 

. 1780 — 320 — CLĂXXVIII 
1772 — 89 — LA 

>» — 93 — LAI 

> — 95 — LII
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Orsova şi alte insule de pe Dunăre. Proiect de a se ocupă 1770 — 67 — LI 
Thugut cere instrucţiuni şi o chartă. ...... 1773 — 9S— LAIII > 

“ Kaunitz expune principiile politicei austriace ee e 1775 — 118 — LĂNV 
Thugut despre negoţăciunile in cestiunea Bucovinei . „3. — 128 LNNIN 
Thugut crede că nu se va pute aquira. aaa 146 = ENNAVIII! 
Reis Effendi declară, că Porta nu o pâte cedă ...... » — 149 — AC 
Thugut nu crede a isbuti să se cedeze . . . aa 132 — XCII 
Convenţiunea pentru cedarea Bucovinei. Staţus « quo... 3 — 137 —ACV 
Carantina ca pretext pentru a o ocupă în viitor . Re 
Memoriul lui Thugut în cestiunea Bucovinei . ...... » 
Cedată Austriei in tractatul de la Șiştov. 

— 162 — XCVII 

— 171 —C 

          . . L79I — 
Osman Bey. Desertorul Kotzi turcit . „1783 — 433 — CCLANI 
Osman Effendi, Plenipotenţiar al Porții la Focșani ee a 1772 — 93 — LXI 
Ostermann. Circulară cătră Bulgakow. Conflict cu Holanda "ee e 1783 — 420 — CCLAIV 

P. 

Păduri, in Bucovina. Kelaţiunea lui Enzenberg ......... 1786 — 434 — CCLNLII 
Palamutea,. Stațiune a comisiunei din Hotin. . , e. .1776— 2355 — CALVIII 

Propusă de cătră turci ca graniţă a Bucovinei aaa — 263 — CL 
Convenţiune inchiată asupra graniţelor Bucovinei 485 = Ap 

Panin. General Rusesc, aseza Benderul . , . . cc... 1770 — 77 — LV 
Dă lui Lobcovitz a ceti tratatul de pace. ...... e e 1774 — 106 — LAVII 

Panaiotachi Codrica. Comisar al Munteniei la primirea ţerii . . ,.. 1791 — 478 — CCILNLVI 
Parmezan. Succesiunea , .. eee ea ee a 1755 — 433 — CCLNNIII 
Pasarovitz. Reflexiuni la pacea inchiată aici . ., 1775 — 118 — LĂAV 

Pacea inchiată aici privită ca basă pentru trimiterea de Agenţi1 753 — 406 — CCLII 
Păşcan. Ministru al Moldovei . ....... îi ea a a e 1785 — 4350 — CCLNNNIN . 

  

Păstorii Ardeleni. Vitele confişcate .. . . . cc. e a 1761 — 26 — NV. 
Raportul lui Schwachheim „despre ferman a NAVI 
Terman ocrotitor . . .,..... Pee ame a 1707 — 37 — NNNV 
Nedreptăţi, ce au se suftră in Turcia aa 390 — NXAVI 
Ocrotiri . . . , ee gt — ANNVII 
Herbert cătră Raicevich o... „e e 1783 — 426 — CCLAVI 
Vexaţiuni. Herbert promite, că va pledă | in “interesul lor... x  — 433 — CCLNNII 
Mesagiu cătră Reis Effendi . cc... 2 — 437 — CCLAAVI 
Memoriu câtră Pârtă . ea. . 
Ordin in favorul lor. A. Maurocordat , eee ee a — 48 — CCLANNVII 
Mijlocirea lui Raicevich -. . „o — 9 — CCLANNVIIL 

Penkhlern,. Internunţiu al Curţii Vienese la Dârtă. c, “Maurocordat „1733 — 9— IN 
Exiliul lui C: Maurocordat . 

Agraţiarea lui C. Maurocordat . . , . 
Memoriu in cestiunea călcărilor de graniţe . . 
Darul, ce propune a se dă dragomanului Porții Gr. Ghica . 7 
Ferman in favorul comerciului Austriac 3 — 25S—AVII 

Memoriu in cestiunea călcărilor de-graniţe . . . .. > — 30 — ANVIII 
Ferman in favorul comerciului Austriac . , .. | 31 — ANINA 

„a app — CCLNXNII 

a 10 N 

— 10 — NI 

» — 12 —NII 

I73Ț — INV 

Ce e LȚ
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Penkhlern. Raport despre călcările de granițe . . . .. . 1763. — 32— XXX 

«  Călcările de granițe . . . „cc... ... 1.1766 — 34 — XXIII 

Pensa Căpitan de corsari . . . . . cc cc... „1777 — 294 — CLAVI 

"- Pera. Mahala in Constantinopol. Corpul diplomatic . 1772 — 86 — LX. 

Persia. Conflicte intră Pârtă şi Vice-Rege. . . . . .. . „1777 —'206 — CLAXVI 

Selim Effendi. Aplanare . . . . cc... ... „ap — 306 — CLXX 

Philaret, Episcop al Rămnicului, depurat la "Braşov. Fraţii Ypsilanti 1782 — 343 — CC 

Picnhlstein, Representant al Poloniei la Portă. Rachiu , „0, . „> — 366 — CCXXIV 

Perecop, Operațiunile lui Romanzow in Crimea ....... „1776 — 289 — CLXIV 

Pisani, dragoman. Int&lnirile lui Riso cu Stakieft. . . . . . - „o — 286 — CLXIII 

Pletschew, un oficier in marina Rusescă. Repnin face charta Dardanelelor » — 266 — CLI 

Pocuția. Comunicaţiunea cu Arddlul pin Moldova ........- 1773 — 98 — LXIII 

Bucovina privită ca parte a ei . . -. aa e 1774 — 106 — XVII 

Părerile lui Thugut despre ocupaţiunea Bucovinei a 1775 — 128 — LXXIX 

Memoriul lui Thugut in cestiunea Bucovinei '... . . . . . 5 — 17 — C 

Podolia, incepe revoluţiunea poloneză. . . . . . 1768 — 57 —XLVI 

* Poiana Bărbuţa, propusă ca: graniță a Bucovinei . . . .... 1776 — 265 — CL 

Poiana Bleși, propusă ca graniță a Bucovinei .:. ...... ap — 263 — CL 

Poiana. Proiectul de a se aşeză aici o colonie Armenă . . . . . . 1780 — 315 — CLXXVI 

Politica orieritală. Kaunitz despre atitudinea de observat faţă de Rusia 1770 -- "68 — LII 

Kaunitz despre negoţiările de pace .'. . . .:. . . . . . d 72 LIII 

Veneţia faţă de puterile beligerante . . . . . . . 1. > 74 LIV 

_Kaunitz. Migrarea Romănilor. ... . cc... „1772 — 95 —LAI- 

Idea anexării Principatelor ia Austria . . . .. o — 95 — LAT 

Candidatura lui Gr. Ghica. Atitudinea puterilor, . . . . . 1774 — 102 —LXV 

Pacea inchiată intre Turcia şi Rusia. Principatele . .. ... : >» — 104 — LAVI 

Scopurile- secrete ale Austriei. MijlScele de întrebuințat . . . 1773 — 118 — LXXV 

Părerile lui Kaunitz despre .Gr. Ghica. Romanzow vândut. . > —. 133 — LXXXI 

Thugut despre relaţiunile intre Austria şi Rusia . . . . . > ——177 — CIV 

Caradja Raport cătră Pârtă. Veneţia. Alianțe. ......- 1782 — 372 — CCXXVII 

Proiectul impărțirei Turciei. Franţa. Ypsilanti. . . . . o — 368 — CCXXVI 

Abbe Ayala despre pregătirile de resbel ale Austriei . . . >  — 375 — CCAXX 

“ Abbe Ayala. Herbert despre corespondenţa lui . . ... . . 1783 -—'380 — CCXXXV 

Corespondentul anonim al lui Caradja . . .. ....- „o — 381 — CCXXAVI 

Anonimul: decleraţiunea Impărătesei Ecatarina II... . . ..> — 382 — CCXXĂVII 

Ayala cere 1000 galbeni. Prusia. Muntenegrinii . . . . . ..> — 383 -— CCXXXVIII 

Corespondenţa secretă a Regelui Frederic IL... . . . - „x .— 384 — CCXXXIX 

Poloe, district in Polonia. Delimitările făcută de Ruși. . .. . . = 1767 — 44 — XXVII 

Polonia. Vitele Polonesilor reţinute in Moldova . . . . e 750 3—l 

Relaţiunile cu Porta. . . cc... 1732 — s5— Il 

Scrisârea lui M. Ghica ...... ea. „1754 — 12 — XI 

Scrisrea lui C. Racoviţa . . cc cc... cc. d 13 — XIV 

Turburări și ingerinţele Rusești. . . . . . . ... .. „1767 — 43 — XXXVIII 

Kaunitz despre stările din Polonia . . . . ..- „1768 -— 53 — XLIII 

Trupele Ruseşti intrate în ţinutul Hotinului . . . > — 55 —XLIV 

Mişcări revoluționare . . . . cc... cc... .. > 7 = ALVI. 

Apropiareă Ruşilor . . . cc... 1769 — 62 — XLIX 

Turburări ee. . :1770 — 67 —LI 

Polonesii cer bani dela ducele de Saxen Waimar. . ... > — 71 —LIl 

Apreţiările lui Orlow asupra impărţirei. Prusia . ,.. . . .1772— 95 — LII 

Conflictele iscate in cursul delimitărilor cu Austria . . . . 1775 — 145 — LĂXĂVII 

Bucovina, privită ca urmare a impărţirei Poloniei ..... > — 171 —C 

Borsinscki şi Fleury veniţi la Repnin . . . . 1776 — 253 — CALVII



Polonia. Proiectul de a trimite o ambasadă la Pârtă . 

Pretenţiunile faţă de Portă pe basa păcii de la Carlovi ta . 
Delimitările cu Austria și Prusia 
Ewerhard. Raportul lui Tassara 
Prozarowsky. Curierii AR 

Conflictul Regelui cu C. Moruzi pentru Rachiu . 
Populatiunea in Bucovina. Tablou statistic 

Tablou statistic despre Bucovina 

Relaţiunea lui Enzeberg! . 
Poştă austriacă in imperiul otoman.. 

Disposiţiuni organice 

Potemkin. Să fie chiamat la Petersburg . , 

Potocky, Comite, Castelan de Cracovia. Vitele Polonesilor . 

Palatin al Poloniei. Relaţiuni cu Pârtă . 
Voivodă al Kiowului 

Renunţă a veni la senat. . 

Mareșal al Poloniei. Relaţiuni cu Calimachi . 
Declară a nu pute primi cerealele oferite 

4 

Potocky Vincent, Comite, este silit a se intârce cu suita din Iaşi. 

Prasarowschi, Comandant in Crimea. Conflicte 

Bătut dimpreună cu Şahin Gherai . 

Prav de puşcă. Aprovisionarea Turcilor din Austria . 

Preis. General comandant in Ardel. Scris6rea dela Ypsilanti . 
Scrisorea lui Raicevich în .cestiunea fraţilor Ypsilanti 

Promite lui Raicevich că va stărui . 
Sfătuicşte pe fraţii Ypsilanti a se rentârce . 

“ Măngăe pe A. Ypsilanti.. 
Deputaţiunea trimisă în cestiunea fraţilor Vpsilani, 

" Insărcinat a trimite lui C. Moruzi o scrisâre alui A. Moruzi 

Conflict pentru desertori şi pentru Î. Ardelean . . 

Preoţimea in Bucovina. Procesul Verbal al Consiliului de Resbel . 

Relaţiunea lui Enzenberg , 

Presenturi. Ce Reis Efiendi primeşte dela Voevo ozi 
Tabachiera şi banii, cu care sa vindut Romanzow 

Moruzi şi mai mulţi Turci dela Thugut ... 

Pe care le propune Thugut pentru mai mulţi Omeni nuenși 

Cuţitul destinat pentru Reis Eftendi . 
Planul şi descrierea cuţitului 

Porţelan şi Oglinzi 
Dr. Rosa 
Raportul lui Thugut despre cele trebuităre. Lista celor primite 

Riso pâte primi 1000 galbeni 

Ce imparte Repnin la -sosire , 
Ce adună Repnin la plecare . 
Hati-Șeriful, pin care se intăresc drepturile Principatelor. 

Prevorodek. Pajurile impărăteşti implăntate aici 

Stațiune alui Barco . 
Se cere a fi cedat Austriei. 
Retragerea trupelor Austriace. . 

Proses-verbal, Lucrarea comisiunei din Hotin. . 
" Organisarea definitivă a Bucovinei. ., 

Prusia indemnă pe Pârtă a se munifică . 
Proiecte de alianță cu Turcia . 

SI
 A
 

NI
 

—
-
_
 

—
 

SI
 

NI
 

NI
 

NI
 

NI
 

D
u
 

u'
 
O
N
 

NI
N 
m
 

O
 

. —
 

Ci
 

262 — CALIN 
273 — CLVII 
234 — CLNI 
30.4 — CLXIA 
312 — CLNNIII 
366 — CCANIV, 
pă — CCALIII 

32 — CCLNLI 

47 — XXXVI 
28.4 — CLNI 
400 — CCNLVII 

3—Il 
3 — III 

43 — AXAVIII 
57 — NLNI 

62 — NLVIII 
"63 — NLIN 
296 — CLAVI 
204 — CLAVI 
312 — CLANIII 

2 — INI 
333 — CLAXAVIII 
332 — CLAXNIA 
335 — CLAL 
333 — CLNLI 

336 — CLNLII 

343 — CC 
362 — CCXAI 
409 — CCI.V 
320 — CLAAVIII 
45. — CCLALII 

133 — LNNANI 

162 — NCVII 

172 — CI 
180 — CVI 
182 — CVII 
158 — CNI 
193 — CAIV 
196 — CAV 
201 —- CXIN 

„233 — CANXIA 
262 — CALIN 

420 — CCLAV 

209 — CAANVII 

220 — CANANIV 

263 — CL 

271 — CLV 
253 — CNLVIII 
320 — CLANNVIII 
46 — ÎNNNVIIL 
Sa — INI 

“
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Prusia, Încercările de mediaţiune la Focşani. 

(Vezi: Ze- Părerile lui Orlow despre partea, ce ea are: din Polonia , 

gelin, Gaf- Stăruieşte pentru candidatura lui Gr. Ghica. 
n "* Stăruieşte contra cedării Bucovinei 

Leidner-Zeitung. “[ractatul subsidial . 
Zegelin propune mijlocirea Regelui seu 

Stăruințele lui Zegelin. Fâmete in Ungaria . 

Atitudinea ei după incheiarea convenţiunei . . 
Promite Turciei ajutor intrun resbel pentru Bucovina. . 
Greutățile ivite la delimitările din Polonia 

Mijloceşte pentru pace. . , 
Atitudinea ei in conflictul Turco- Rus, 

Înţelegere cu Rusia , . 
Cumpărăturile de cai în Principate 

„ Atitudinea ei faţă cu' alianțele Rusiei 

Abbe Ayala. Stăruinţele ei vrăjmașe Austriei 

Recrutări 
“ Misiunea Prințului “Ereditar Ia “Curtea Rusiei 

Corespondenţa secretă a Regelui Frederic II. . 
Armistițiul” intre Austria și Pârtă... 

Prut, proiectat ca graniţă a Bucovinei | ... 

Convenţiunea incheiată asupra cedării. Bucovinei, 

R, 

Răchitna- Prut, propusă in schimb pentru linia dela Rohatin .... 
Convenţiunea incheiată asupra acestui schimb . . 

Thugut cere dela Barco charta falsificată a liniei . - 
Thugut o priveşte ca nouă aquisiţiune . 

Rachiu. Conflict intre C. Moruzi şi Regele Poloniei 

Racoviţă Constantin, . Voivod al Moldovei. Relaţiunile cu Polonia.. 

Voivod al Munteniei. Relaţiuni cu Polonia. 

Mutat in scaunul Moldovei. 

Mutat in scaunul Munteniei. . 

Racoviţă Dimitrie. Mare Vornic. Hrisovul lui I, Caradja 

Rădăuţi. Episcopul. Scoli. Organisarea Bucovinei. 
Radziwil, Principe, mareșal al Confederaţiei Polonese. ... 

Renunţă a veni la senat . .. 

Raghib Pașa, Mare Vizir. Moștenitorii Bălăceni. az 
Ragusa, Provocată a luă parte la rescâla Muntenegrinilor . 

"-Raif Ismail Beg, Reis Effendi . . . 

Raicevich, Secretar al Voivodului A. Ypsilanti. "Scrisâre e cătră Fichholtz. 

Scrisâre cătră Frisoni . .. a. 

- Plecat in urma fraţilor Ypsilanti a 

In Braşov. Scrisâre cătră Preiss. 

Fugit şi el. . . . . . 

Propus Agent al Austriei in Principate. Temerile lui Caradja. 

„1772 — 89—- LX 
> — 95 — XII 

. 1774 - — 102 — LăV” 

> — 109 — LXA 

„1775 — 145 — LĂXĂVII 

> — 149 — XC 
3 — 132 = XCIL. 
> — 162 — XCVII 

„1776 — 271 -- CLV 
> — 284 — CLRI 
» — 289 — CLXIV 

. 1777 — 306 — CLXĂ 

> — 32 — CUXXIII. 
„1782 — 363 —- CCĂXII 

, — 366 — CCXXV 
> — 373 — CCXXX 

..1783 — 382 — CCAXXVII 
> — 383 — CCXXXVIII 

"1790 — 521 — Ap. VII 
„1775 — 135 — LĂARIII 

p — 237 — XCV N 

1776 — 26 3 — CL 
> — 277 — CLVIII 

> — 278 — CLIX 

„1783 — 399 — CCXLV 

5 — TI: 
I734 — 13 = XIV 

„1757 — 18-—ANVII 

„1814 — 479 — CCLXLVII 
„1780 — 320 — CLXXVIII 
„1767 — qq4 — XXĂVIII 

„1768 — 57 —ALVI 

„1761 — 25 — XXIV 
1770 — 66 — LI. 

„1773 — "172 — CI 

1781 —- 332 — CLXXXVI 

y 3 332 = CLAXĂVII 

>. — 333 — CLĂXXAVIII 

1782'— 334 — CLXXXIX 
> — 331 —— CCVI 

> — 363 — CCAXIII



Raicevich. Sosit la Bucureşti 

Stăruinţele lui Ypsilanti contra ui. 
Porta e nemulțumită de purtarea lui. 
Părenle lui Kaunitz: cum trebuiesc trataţi Romănii 
Memoriul lui Herbert cătră Portă . 
Inştrucţiuni date dragomanului Testa 
Ferman , . 

Scris6re cătră v oivodul Moldovci. "Tykospatak . 

Debutul lui in Jași , 

Respunsul lui Herbert la plănsorile aduse contra lui . 
O scrisâre grosolană cătră A. Maurocordat . 

Scrisâre dela Herbert. Regretă a fi fost silit să raporteze N 

lui Kaunitz , 

A: Maurocordat cătră Agenţii sei de la Portă 
“La Focşani. Emigraţi, desertori. 

- Corespondenţa lui cu Herbert . 
Pus la ordinile lui Herbert, Sfaturi binevoităre 

Raport asupra primirei, ce i sa făcut Baronesei Herbert . 

Raport. Baroncsa Herbert. Păstori. Desertori . 
Raport despre atitudinea Voivodului Moldovei 

Raport despre negoţiările avute cu Voivodul Moldovei . 

Rarbu. Granițele Bucovinei privite din culmea muntelui . . 

Rasia Mehmed Effendi, primeşte 50 galbeni dela Thugut. Socotela . 

Raszkiew să fie restituit Porții. Granițele Bucovinei 
Rawa, district in Polonia. Protest contra Rușilor . . 
Reis Effendi, face representaţiuni pentru luarea Bucovinei . , 

Revoltat de asprimea terminilor . vepresentaţiunei Divanului 
din Jai. , . A 

Conveniri nocturne cu “Thugut in cestiunea Bucovinei 

Atitudinea lui faţă de ndua intindere a Bucovinei . 
Promite, că în curind se va pronunţă” asupra memoriului 

Se int&lneşte cu Thugut in cestiunea Bucovinei . 

Conveniri nocturne cu Thugut . 

Pune pedici la incheiarea convenţiune . 
Cere dela Thugut un revers, că se va ratifică convenţiunea . 

Rangul comisariloru de delimitare. 

Thugut propune a i se presentă un cuţit (Vezi: “Cuit) 

Relaţiunile lui cu Mufţi și cu Marele Vizir . 
Urgiază pe T. Aga a incepe lucrările . 
Cere dela Thugut sfaturi in cestiunea Crimeei 
Declară lui Thugut, că nu mai primește intălniri secrete . 

Se intălneşte cu Thugut a-casă la sine. . , 
Declară, că nu priveşte linia Sucâva-Siret ca cedată . 
Nu recunâşte cedarea liniei Succva-Siret . 

Raporturile Paşei de Hotin și al lui T. Aga . 
Int&lniri nocturne cu Thugut. Rohatin . | 

Propune o altă linie pentru ceea dela Rohatin 
Caută pretexte pentru a nu se mai intăln cui Thugut . 
Se inttlneşte cu Thugut in casa lui: Moruzi. . 
Declară, că Porta nu pâte face Tătarilor “concesiuni . 
Intervine in conflictul de jurisdicţiune asupra boierilor . 

Cere ca Boierii moldoveni, să nu fie siliți a jură . 
Plătește din pungă sa Enicerilor turburaţi 
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2 — 366 — CCNNV 

— 368 — CCANVI 
— 37$S — CCXĂAIIL 

3 — 405 — CCLI 

— 406 —- CCLII 
—- 406 — CCLIII 
— 408 — CCLIV 
— 409 — CCLV 

— 410 — CCLVI 

— q11 — CCLVII « 

— 12 — CCLVIII 

— 413 — CCLIA 

— 413 — CCLA 

— q1ş — CCLNI 

1785 — 426 — CCLNVI 
— 433 — CCLINI 

— 447 — CCLAXAIV 

— 449 — CCLANAVIII 
— 430 — CCLAXNIX 
— 430 —- CCAC 

75 — 304 — CNRIIL 

— 180 — CV 

„1776 — 265 —. CL 

67 — 43 — AXNVIII 

1774 — 109 — LAN 

1773 — 112 — LNAII 

i 128 — LNNIN 
po 135 — LANNIII 

— 1q1 — LNNIVI 
2 —'146 — LANNVIII 
a 149 — NC 

152 — NCII 

, — 162 — NCVII, 
172 — CI 

—. 180 — CVI 

> — 199 — CXVIII 
3 — 207 — CXAV 

— 217 — CĂXAII 

— 233 — CXAXNIA 

> — 235 — CALI 

1776 — 230 — CNLVI 
„ — 266 — CLI 

— 269 — CLIV 
> 271 — CLV 

> — 273 — CLVI 
> — 276 — CLVII 
> — 280 — CLA 

1777 — 291 = CLAV 

— 300 — CLAVIII 
77 — 302 — CLAIX 
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Reis Effenâi. Atitudinea lui in cestiunea fraţilor Ypsilanti . ..... 
Relaţiunile lui cu Caradja . . . cc cc... , 

Intervine in cestiunea fraţilor Ypsilanti. a... 
Mulţămit de primirea, ce li s'a. făcut fraţilor Ypsilanti - 

Repnin, Principe, Comandant al Rusiei in Polonia 

Disposiţiunile iuate in Polonia. .. . . . ... 
” Atitudinea lui faţă de turburările din Polonia 

Operațiunile lui . AR .. 
Destinat a merge la Constantinopol . . 
Thugut stăruieşte a se deslegă cestiunea.. Bucovinei inainte 

de sosirea lui . . . 

Temerile lui. Thugut a 

Temerile: lui Thugut. 

Temerile lui Thugut. 

Petrece opt zile in Jaşi eo. 
Stăruicşte pentru a se ratifică tractaful pe pace. Crimea . 
Ceremonial de Audienţă. Presenturi . 

. 1... . . 

. . . . . 

. . . . . . ... . . 

. . . .. . . 

. . . . . . 

1782 — 344 — cer. 

3 — 345 — CCII 
3 — 347 — CCIIL 

 — 359 — CCXVI 
1767 — 43 — XXXVIII, 

„17683 — 53 — XLIII 

1770 — 77 — LV 
„1775 — 1235 — LXXVI 

> — 133 — LXXXI 

> — 162 — XCVII 

1 — 177 — CIV 
a — 183 — CVIII 

3. — 199 — CĂVIII 

o — 216 — CXXXII 
» — 233 — CXXXIX. 

Biserica Armenescă din Constantinopol ........ „1776 — 250 — CALVI 

Agiteză pe Fanarioţi şi Romăni PA > — 262 — CXLIX 
Măsură adăncimile mării. Charta Dardanelelor Pa p —-266—CLI 
„Agiteză pe Fanarioţi şi Legişti contra liniei dela Rohatin > — 269 — CLIV 
Raportul lui Thugut despre stăruințele lui , . ......, y — 271 — CLV 

Stăruinţele lui pentru respectarea tractatului' de pace. > —273—CLVI 

Sosit la Petersburg . . . . ...  -— 286 — CLXIII 
La Kersch cu Soltikow . . . cc... „ 1783 —- 401 — CCXLVII 

“Resbel. Intre Austria și Prusia. ...., Ra „ „1760 -— 22 — XXII 
Intre Turcia și Rusia ..... ADR 1770 — 65 —LI 
Nota lui Kaunitz cătră Thugut . > .— 70 — LII 
Succesele Ruşilor. ... . ee eee 72 — LINII 

Disposiţiunile Sultanului. Veneţia ea. 74 — LIV 

Intrarea Rușilor in Țerile Romăne ........ 3 77 — LN 

Negoţiări a a 78— LVI 
Atitudinea puterilor. . ....... „I77I — 82 —LVIUL 

Pregătirile Turciei . . . . cc... 1777 — 293 — CLXVI 

Tassara despre, pregătirile Turciei | şi ale Ruşilor. > — 302 — CLAIX 
Pregătiri Ghica ucis, > — 306 — CLXX 

Rescâla Tătarilor din Crimea. . . . . „o — 312 — CLXXIII 

- Pregătirile Austriei și ale Rusiei ......... a. 1782 — 372 — CCXXVII 
Pregătirile Austriei. Grăne. Carne. . . ........ „3 — 375 — CCXXX 

Alianţă intre Rusia şi Austria . e... „1753 — 3851 — CCAXXXVI 

Imprumutul ce Ruşii iau dela Holandezi „ .. « — 382 — CCXĂXXVII 
Atitudinea Franţei . o... Da > — 383 —— CCXXXVIII 
Scrisârea lui Frederic II. cătră Gafiron e 2 — 399 — CCXLIV 
Operațiunile Ruşilor in Crimea . . . ....... i. 
Potemkin şi Romanzow in Crimea i 

Atitudinea Prusiei Pee. . 

Mişcările Ruşilor. Concentrările Turcilor la Rusciuc 

Manifestul de resbel al Austriei. Lascy .......... 
Armistițiu intre Austria şi Portă 

Tractat de pace incheiat la Şiştor. 

Resi Beg, Căpitan de Haiduci. Ferman . . . ....... 

Revitzki, Baron. Şifra de corespondenţă” alui Barco î.. .. 
Riedesel, Baron. Raportul lui Herbert despre corespondenţa lui 

> — 399 — CCAXLV 
 —q01 — CCĂLVII 

> — 403 — CCALIX 

„1785 — 448 — CCLXXXVI 
„1788 — 475 — CCLXLIV 

„1790 — 321 — Ap. VII 
„1791 — 523 — Ap. VIII 

o. 1780 - — 324 — CLXXIX 
„1773 — 188 — CXI 

1783 — 402 — CCXLVIII



Rhodus. Miscările marinei Turceşti . 

Riso Iacovachi. Își mărită fiica după Grigorie Ghica . . 
Intrigi pentru a pune pe Gr. Ghica in scaunul Moldovei . 

Intrigi pentru a pune pe Gr. Ghica in scaunul Moldovei .. . 
Se inţelege cu Thugut in cestiunea Bucovinei . 
Stăruieşte ca deputaţii moldoveni să nu combată cedarea . 

Comunică lui Thugut scrisori primite dela VV. Ghica . 

Face lui Thugut impărtăşiri confidenţiale , 
Insărcinat de cătră Ghica a lucră in inţelegere cu Thugut , 
Comunică lui Thugut n6ua chartă, pe care o trimite Ghica . 

Incredinţeză pe Thugut despre supunerea sa . . 
Comunică lui Thugut scrisorile- dela Ghica . . 
Gratuleza pe Thugut de convenţiunea pentru cedarea Bucovinei 
Thugut. propune lui Kaunitz a-i se da un present. 
Comunică scrisori şi ştiri dela Ghica 

„_ Thugut crede, că fiind om bogat, să i se dee cel puţin „10003 

Kaunitz insărcineză pe Thugut a-i da banii .. 
Primeşte cu mulțămită 1000 galbeni . 

Comunică scrisori şi ştiri dela Ghica . 
Comunică 'scrisorea lui T. Aga cătră Gr. Ghica 

Comunică raportul lui Enachi Medelnicerul . 
Stăruieşte pentru incheiarea delimitărilor + 
Indoielile lui Thugut faţă cu purtarea lui . 
Face pași la Pârtă pentru incheiarea delimitărilor 

Impărtesiri confidenţiale . 
Relaţiunile lui cu ministri turci , 

Intălniri cu' Stakieff la dragomanul Pisani 

Conflictul de jurisdicţiune” | . 
„In causa liferațiunei de leinne şi grăne .. 

Intervine pentru a fi scutiţi boicrii de jurămănt . . 

După căderea lui Ghica inchis in casă . 

Riso lEmanuil, negoţător in Salonica . . 
Rohatin, proiectat de cătră Kaunitz ca graniţă a "Bucovinei . 

Susţinut după incheiare ca graniţă 

Singura graniţă acceptabilă . 

” 

Se ivesc greutăţi .. .... Ceh. 
Kaunitz pretinde, că Austria n nu “păte renunță 

Raportul lui Paşa de Hotin cătră Reis Eftendi 
Susţinut de cătră Thugut ca singura graniţă posibilă 
Reis Effendi declară, că Pârtă nu pote cedă nimic 
Sfaturile, ce Thugut dă Baronului Barco . 

Barco retrage trupele. . 
Proiectul de a renunţă în schimb la Suceva, Siret .. 
Thugut nu crede de cuviinţă a propune schimbul. . . 
Procesul verbal al comisiunei din Hotin 
Raportul lui Thugut despre spriginul lui Riso 

Granițele propuse de cătră Turci , . . . , . .. .. 
Atitudinea reservată alui Thugut . cc. 
Instrucţiunile date de cătră Thugut lui Barco . 

Thugut susţine, că nu e in districtul Hotinului . 
Conveniri nocturne cu Reis Effendi . . 
Proiectul de a se dă în schimb o altă „parte din Moldova 

Reis Effendi caută pretexte > — 
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293 — CLAVI 

15 — AV 
20 — XIX 

102 — LAV 

109 — LAX 

112 — LNNII *: 
122 — LNAVI 

130 — LAXIX 

134 — LAXNII 

135 — LAAXIII 

II — LAXNIV 

146 — LAXXVIII 

172 — CI 

180 — CVI 

193 — CXIV 
196 — CAV . 
201 — CXIX 

201 — CĂAA 

207 — CAAV 

216 — CXXXII 

239 — CALI 

240 — CNLII 
262 — CALIA 

269 — CLIV 
271 — CLV 
280 — CLX 
286 — CLNIII 
291 — CLAV 

293 — CLAVI 

300 — CLAVIII 

306 — CLIX 

275 — CLVII 

116 — LANIII 

167 — XCVII 
177 — CIV 
209 — CĂXVII 

22.4 — CXAXV 

226 — CĂXAVII 

229 — CXXXIX 
233 — CALI. 
2.40 — CALII 

247 — CALIV 
249 — CALV 
230 — CĂXLVI 

259 —- CALVIIL 
262 — CNLIN 

3 

264 — CL 
266 — CLI 
268 — CLIII 
269 — CLIV 

271 — CLV 
273 — CLNI 
276 —- CLVII 
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Rohatin. Convenţiune: Linia dela Răchitna cedată Austriei. .. 
Aprovisionarea Bucovinenilor cu lemne. 

Thugut trimite convenţiunea lui Kaunitz. Scuse, "Carantina . 

„1775 — 122 -— LXAVI 

„1770 —-- 66 — LI 

„1772 — 93 —LXI 
„1774 — 102 — LAV 

Roman. Mesurăturile ofiţerilor Austriaci . 

Romanzow, ! Mareşal Rusesc, Comandant 

Operațiunile lui inspre Oczakow. Orlow. 
" Atitudinea lui faţă d candidatura lui Gr. Ghica 

"Să plece curind dela Iași 
În cur&nd să evacueze Moldova Pa 

“Temerile lui Thugut în cestiunea Bucovinei 

Atitudinea lui in cestiunea Bucovinei 
Văndut curții Vieneze . 
Trecut la Bialakiew . 
Operațiunile dela Perecop 
Operațiunile lui in Crimea. Comanda supremă 

Cooperarea cu Potemkin . 

Comanda supremă 

Rosa, Doctor, chirurgul Paşei de Hotin, recomandat. ca mijlocitor 

Promite, că va stărui pe lăngă Pașa . 

“Intrebuinţat a mijloci un raport favoritor . 
Recomandat lui Barco - 

Primeşte bani şi scrisori, dar' nu , cuteză a = face «i nimic , 

Rosarovitz, un mijlocitor al lui Herbert 

Ruffin, Consul francez prins de cătră Ruși 

Rumelia. Migraţiune in Austria. 

Rusciuc. Concentrarice Turcilor .. 
Rusia. Atitudinea ei in Polonia. 

Agitaţiuni in Montenegro .. 

Trupele din "Polonia intră in ținutul Hotinului. 

Spionul Iankoroff in Taşi - 

Rolul ei in Polonia . 

Spionul Tschernakapsas in Iaşi . 

Vin spre Polonia . 
_ Manifestul Imp&ratâsei Ecatarina II. cătră creştinii din Turcia 

„1770 — 65 —LI Resbel cu Turcii . . 

Nota lui Kaunitz despre ntenţiunile lor 

Succesele lor . 
Încercări de negoţiări . , 

Intrarea trupelor in Moldova . 
Mijlocirea lui Ghica . , 

Negoţiările dela Focșani. Terile “Romăne . 
Orlow consimte cu anexarea Principatelor: la Austria. 

Candidatura lui Ghica ... . ni 

Tractatul de pace 
Contra cedării Bucovinei , 

Influinţeză in Moldova contra cedării 

Politica secretă a Austriei . 

Posiţiunea ei in Moldova , 

_ Conflicte cu: Turcii la ratificarea tractatului | 

Respunsul curţii Rusești la recursul Divanului din laşi . 
Navigaţiunea pe Marea-Negră 

Stăruinţe contra cedării Bucovinei - 
Thugut despre stăruințele -ei in cestiunea Bucovinei. . 

|] 

1776 — 277 —- CLVIII 
> — 278 — CLIA 

» — 289 — CLA 

> — 106 — LXVII 

— 109 — LAXA 

735 — 112 — LXXII 

»— 122 — LXĂVI 

> — 133 — LXIĂAI 

= 148 — LXXXVI 

1776 — 289 — CLAIV 
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„1877 — 304 — CLXIX 
„1783 — 399 — CCĂXLV 

3 — q01 — CCALVII 

„1773 — 193 — CXIV 

> — 209 — CXXVII 
> — 235 — CALI 

> =— 240 — CXLII 
„1776 — 253 — CĂXLVIIL 

„. 1783 — 433 — CCLXXI 

. 1770 — '69 — LII 

„1782 — 372 — CCXXVII 
1735 — 448 — CCLAXAVI 

1767 — 43 — AXĂVIII 

1768 —. 53 — XLIII 
>= 35 — LIV 

a 56 — XIV 
a 38 — XLVI 
1769 — 61 — XLVII 

>. — 62 — XLIN 
— 63—L 

> — 68 — LII 
> 72 — LIII 
> — 74 — LIV 

a 77 — LN 

— 78 —— LYVI 

„1772 — 99,—.-LAI 
,— 93 — XII 

„1774 — 102 — LAV 
> — 104 — LĂVI 

— 109 — LAX . > 

„1773 — 112 — LAXII 
3 — 115 — LĂXV 

3 — 123 — LNĂVI 

2 — 130 = LĂXIN 

a — 140 — LANĂV 

oz — 142 — LAXAVI 
o — 143 — LNKXVII 
— 132 — XCII
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Rusia, Posiţia și inriurirea ei prin Gr. Ghica. . 1773 — 183:-— CVIII 
Escadra ei in Dardanele. Emigranţii greci . > — 196 — CXIV 
Ratificările. Crimea a .. ea 216 — CXNKII 
Negoţiările pentru independinţa Crimeei. a aa 3 — 233 — CXXAIN 
Hotinul şi alte cetăţi a se. restitui i Principatelor a ... „a — 235 — CALI 
Linia dela Rohatin . sc... 1776 — 230 — CXLVI : 
Independenţa Crimeei . .. aa — 253 — CXLVII 
Comerciu şi Navigaţiune. . . . . 1 cc. . . . .. .. „3 — 262 — CALINA 

Conflict in cestiunea Crimeei . aaa 272 —CLV 

Memoriul lui Stakieff in cestiunea Crimeei . . . .. . . . > — 273 —CLVI 

Conflict pentru Crimea ,. , cc. [cc . . 286 — CLAIII | 

Mişcările trupelor. Romanzow. Perecop. o... „> — 289 — CLAIV 

Prozarowschi . A a. "2. 1777 — 294 — CLAVI 

Trupele din Crimea. Comanda sprenă ae 9 — 302 — CLAIA 
Negoţiări Ca. . aa a — 306 — CLAN 

Tractat de comerciu şi navigaţiune cu “Pârta . a — 498 — Ap. III 

Temerile lui Kaunitz. Căderea lui Ghica. . . ,.. . . . . 2  — 311 — CLANII 

Rescâla “Tătarilor. Şahin Gherai apostat . . . e — 312 — CLRĂIII 

Concentrări în Crimea. Alianţă cu Veneţia . .. „+ 1782 — 366 — CCINV 

Pregătiri de resbel. Alianţă cu Austria, . . .. 3 = 372 — CCANVII 

Berat penrru cosulul Ivan Severin . . îmi. > — 376 — CCXAANI 

Alianțe. Anonimul ee ee e 178 1783 — 381 — CCANAVI 

Imprumutul luat dela Holandezi. e = 382 — CCANAVII 

Negoţiări cu Prusia ., . . . . i. a — 383 — CCXĂAVIII 

Scrisârea Regelui Frederic îl cătră Gaftron. ai — 399 — CCXLIV 

Operaţiuni in Crimea. Potemkin. Ce... „3 — 401 — CCALVII 

Herbert despre corespondenţele secrete . . .. . . . „aaa — 402 — CCALVIII 

Părerile Regelui Frederic IL. . . . . . . . ..... „a — 403 — CCALIAN 

Kaunitz despre posiţiunea ci in Ţerile Romăne aaa — 403 — CCLI 

Confiictul intre Holanda şi Austria .., . . aa 1783 — 429 — CCLAIN 

Resbel cu Turcii. Manifestul Austrici. Lascy . . ....- 1788 — 473 — CCXCIV 

Armistiţiu intre Austria și Portă .. ....... „1796 — 321 — Ap. VII 

Rusogrec, Maior, vice-consul rusesc in Principate. Raicevich . . . . 1783 — 433 — CCLANI 

Rutenii din Ungaria. Episcopie gr. cath. în Muncaci . . . .... 1766 — 36 —NXAIV 

“Migrarea lor in Bucovina . . . . . . . ....... „1780 — 321 — CLAXVIIL 

Caracterisarea lor. Relaţiunea lui Enzenberg . . . . . „1785 — 454 — CCNCII 

S. 

Sabilaco, Căpitan Moldovean. Călcări de graniţe. . . .....-.- 1768 — 47 — NANIA 

Sadagura. Cartierul de iarnă a trupelor lui Barco. .. ....- 1773 — 220 — CANRIV 

- Comisiunea din Hotin. e a... „1776 — 253 — CNXLVIIL 

Organisarea Bucovinei. Biserică gr. cath eo... „1780 — 321 — CLAAVIIIL 

Şahin Gherai, susținut de cătră Tătari . ,î. cc. cc. co. . „1777 — 294 — CLNVI. 

Declarat apostat și bătut > — 312 — CLSXIII 

Lupta cu Mehmed Gherai . . . cc... ..... „> — 304 — CLXIX 

Susţinut de cătră Ruși. ... co... .. 1782 — 368 — CCNAVI
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-Sahin Ghersi. Lupta cu Turcii .. . cc... „ „1783 — 400 —- CCXLVI . 

Sahtian. -Comerciul in Turcia . . . [o „1763 — 29 — XXVII 
-- Ferman cătră Gr. Calimachi . > — 31 —XXIX 

Salinzaas, Mehmed Molla,- Mufti, adversar al Austriei. „+ 1775 — 195 — CXIV 
Saline in Bucovina. Relațiunea lui Enzenberg . . ........ 1785 — 454 — CCXCII 
Salonieca, casă comercială Austriacă. PE . 1776 — 273 — CLVII 
Sehwachheim, Internunţiu al Curţii Vienese. Schimbările i in Principate . 1757 — 18 — XVII 

Incurcăturile privitâre la Moldova . . . . . . 1759 — 20 — XIX 

Tătarii jăfuiesc pe negoțătorii Austriaci , . ..... „1760 — 21 —XX 
Mijlociri in favorul Bălăcenilor Ceh. „1761 — 24 — XXIII 

Relaţiuni comerciale cu Principatele. Vite confişcate . > 27 — XAVI 

Sehrâder, Baron, General comandant in Galiţia . ..,...... 1780 — 315 — CLXAVI 
Scoli, cer Armenii in Coloniile proiectate a se aşeză in Bucovina > — 315 — CLXXVI 

Fondul scolar in Bucovina. Scoli germane . . ....... > —'320— CLXXVIII 

Relaţiunea lui Enzenberg a . 1785 — 454 — CCLĂLII 

Disposiţiunile Impăratului Iosif IL. DRE > .— 474 — CCLXĂLIII 

Sfanţi Austriaci. Cursul lor. Wiirtemberga . . ..... o... 1770 — :70 — LII 
Săcuii.- Migraţiunea lor. (Vezi: »Jfgrafiunec) i; o. > 7 — IL 

Segalla, Banchier in Viena, procurator al lui A. Ypsilanti. . „1785 — 441 — CCLXAX 
“ Selim Eftendi. Conflictul cu Vice-Regele Persiei ...,..... „1777 —.306 — CLXX 

Semlin. Haiduci. Ferman , e „ 1780 — 324 — CLXAIN 

Serafin, Patriarchul refugiat in Rusia . . . cc cc... 1782 — 212 — CCAXXVIII 
Sergiu, dragoman al Rusiei in Constantinopol . . . .. .-. . 1776 — 286 — CLXIII 

Severin Ivan, Consul Rusesc in Principate. Beratul , ..... „1782 —:376 — CCXXXI 

Fermanul > — 379 — CCXXAIV 
Locuinţa lui în Iași. Debutul lui Raicevich .. 

Insărcinat a păstră bune relaţiuni cu Raicevich . . . 

Sibii. Alexandru Moruzi reținut . cc... „. 1781 — 330 — CLXXXIV . 
Sicilia. Miresa Regelui, fiică de Austria. ......... 1767 — 47 — XXXVIIL 

Şifra. Corespondenţa intre Thugut și A. Ypsianti . .... > 1775 — Ir — LĂXI 
Se trimite lui Thugut . > — 133 — LXXXI 
Intre Thugut și Barco. .. . cc... „> — 188 — CXI 

Seidlitz, Maior Prusienesc, cumpăra cai in Principate . „1783 —. 334 — CCXXXIX 

-Sinope. Flota Turcesca . a. „1777 — 294 — CLAVI 

Pregătirile de resbel ale Turciei a. „o — 304 — CLAIX 

Conflictul pentru consulu! general . . 1785 — 429 — CCLĂIX 

Inţelegere cu Rusia . . . cc... > — 433 — CCLXXI 

Siret, Proiectat ca graniţă a Bucovinei . . . .... 1775 — 135 — LXXXIII 

Porta e hotărită a face o anumită cestiune. ,.... > — 141 — LXĂAXVI 

Statornicit pin convenţiune ca graniță . . ...... > — 157 — XCV 
Statornicit de cătră comisari ca graniță . . ....... » — 212 — CĂXXVIII 
Tahir Aga declară că nu il priveşte ca cedat. (Vezi: Suceva) >  — 213 — CĂXXIX 

Colonii Armeneşti . e... 1780 — 315 — CLXĂVI 

Biserică și scâla gr. cath. . .. » — 321 — CLXXVIII 

Biserică catholică . . . cc. 1885 — 454 — CCLXLII 
Şiştow. Pacea încheiată intre Pârtă și Austria . 
Slatina, proiectat ca graniţă a Bucovinei 

Slătineanu Radu. Vornic. Hrisovul lui ]. Caradja ee. . 
Slătineanu Zoridiac, Mare-Logoftt. Hrisovil lui 1. Caradja + 
Solms, Ambasador al Prusiei la Curtea Rusiei 

Solticoff, General Rusesc. Mişcarile trupelor. 
. . . . 1. . . . . e 

Kersch, Repnin . 
Somlyai Adalbert, membru al Guvernului Ardelean. Călcări de graniță 1753 — 

. . . . . . e. Somuş, proiectatu ca graniță a Bucovinei . 

„1784 — 415 — CCLXI : 

1785 — 437 -— CCLXXIV 

„1791 — 523 — Ap. VIII. 
1775 — 142 — LĂXXVI 
1814 — 479 — CCLĂLVII 

> — 479 — CCLĂLVII 

1774 — 106 — LAVII 

1783 — 401 — CCĂXLVII 

8 — VII 
1775 — 141 — LĂXAVI



Soroca. Lagăr Rusesc ...... 
Spania. Negoţiările cu Porta. Bouligni 
Spaun. Cancelist al lui Raicevich in lași 

In Bucureşti . . . .. . . 

Dus pentru a intimpină p pe “Baronesa Herbert . 
Spion. lankoroft osăndit in Iaşi la msrte 

Tshernakapsas osăndit in Iași la morte 
Spiridow, Admiral Rusesc. intră in Port-Mahon 

Spleny. Manifest, provocănd pe Bucovineni a nu se supune 

Conflicte cu Ghica . 
Conflict de jurisdicţiunc. Diamandi. 
Manifest, provocănd pe Bucovineni a jură supunere . 
Ordin in cestiunea Boierilor 

Stakieff, Representant al Rusiei la Portă 

Negoţiări in cestiunea Crimeei 
Declară că nu se abate dela tractatul de. pace 

Sgomote. Besarabia. Crimea . 

Memoriu 

Turburările din Crimea. Pregătirile Turcilor. 

Stăruieşte pentru un Ferman. Kasleinoft. Flota . - 

Int&lniri cu Reis Eftendi . , 
- Înţelegere cu Prusia și Polonia . . 

St.-Priest, Chevalier, Ambasador al Franţei la Pârtă , 

Șifrele Inglezeşti . 
Stăruiește pentru eliberarea lui Orlow 
Mijloceşte pentru cedarea Bucovinei . 

Thugut despre cesțiunca Bucovinei 
Raunitz mulțămiţ de atitudinea lui . 

_ Stăruieşte pentru cedarea liniei dela Rohatin . 

Intălniri cu Reis Effendi in cestinunea Rohatin . 

“Thugut despre incheiarea convenţiunei . 

Kaunitz mulţămit. Mercy 

Înţelegere cu Breteuil . .. 
Stefano, căpetenie a răsculaților din Albania . 

Un pretins inşelător . . 
Stoffeln, Comandant, opereză in Principate 
Strassoldo, Comite. Comisar al Austriei la predarea Munteniei . 
Stulpicani, Stratornicit in convenţiune ca graniţă a Bucovinei 

Sturm, Baron, Colonel, director al postelor în Slavonia . 

Subsidiu, Tractat subsidial intre Austria şi Turcia . 

Proiect de tractat subsidial intre Svedia și Turcia . 

Sumerer, concipist la internunţiatura din Constantinopol . 

Suceva. Proiectatu ca graniță a Bucovinei 

Statornicit pin convenţiune ca Sraniţă a Bucovinei 

Memoriul lui Thugut 

Ghica se râgă a se lasă Moldovei, ca vechiă capital 
Averile cumnatului lui C. Moruzi . 

T. Aga declară, că nu priveşte linia Sucva- Siret ca i cedată 
Reversul lui Barco, de a aptră pe Tahir Aga la Portă 

Tahir Aga se plănge de Barco. . . 
Thugut spereză că Suceva-Siret rămane cedată . 
Fhugut nu crede de cuviinţă-a propune schimbul pentru Rohatin 1776 — 2 

Spriginul lui Iacovachi Riso . 

Poţii 

„1770 — 

„1771 — 

„1770 — 606 — LI . 

1782 — 368 — CCXIXVI 
„1783 — 399 — CCLV 

1785 — 426 — CCLAVI 
> — 443 — CCLNKRIII 

1765 — 36—NLV 
1769 — 61 — NLVII 
1770 — 69 —- LII 

„1775 — 123 — LANVI 

1776 — 289 — CLNIV 

, 1777 — 291 — CLXV 
— 298 -— CLNVII 
— 300 — CLAVIIIL 

„1776 — 272 — CLV 

2 — 276 — CLVII 
> — 273 — CLVI 
3 — 286 — CLNHI 
> — 289 — CLXIV 

. 1777 — 2904 — CLAVI 

> — 304 — CLNIN 

3 — 306 — CLAN 

9 313 — CLANIII 

„1770 — 63 —LI 

> — 76 — LIV 

3 — 78 — LVI 
„1775 — 116 — LXXIII 

> — 133 — LANNIII 
3 — 188 — CNI 

„1776 — 269 -— CLIV 

a — 273 — CLVI 

3 — 280 — CLN 
>= 284 — CLNI 

„1708 — 53 — XLIII 

—ALVI 

73 — LIV 

* 
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„1791 478 — CCLNLVI 

„1775 — 1357 — NCV 

„1776 — 284 — CLAI - 
86 — LIN 

1783 —- 38.4 — CCNNNIN 
„1773 — 122 — LANVI 

> Ir — LANNVI 

> 137 ACV 

azi —C 
172 — CI 

3 — 186 — CIX 

> — 213 — CNXIXN 
3 214 — CAÂNX 

> — 216 — CAXAII 
3 — 233 — CLI 

30 — CNLVI 
„o 2G2 — CALIN



578 

Sucsva, Tahir Aga pretinde ca Barco să fi renunţat la.ea 

Biletul, in. care T. Aga declară a recurge la Pârtă 

- Convenţiunea :pentru Rohatin 
Thugut comunică convenţiunea. lui Barco 

Thugut comunică convenţiunea lui Kaunitz 

Colonie Armenâscă . ....... aa are 
Biserică gr. cath. Scâlă germană . . . . . cc... 
Biserică catholică. Iosif IL... . cc... ce... 

Suleiman Effendi, Comisiunea dela Hotin . . 

Supanos, să se restituâscă Porții. ... . . . ... 

Suţu Mihalachi, Draco, dragoman al Porții. 

Voivod al Munteniei, . , cc. ci... 

- Primirea ce face Baronesei Herbert, 

Suţu Mihail. Voivod al Munteniei . 

Hrisov în favorul bisericii din. Vlach "Serai oo. 

Sutu Constantin. Mare Hatman. Hrisovul lui IL. Caradja. .... 

Suvaroft. Operațiunile trupelor Ruseşti inspre Georgia. 

Sveaia, Proiect de tractat subsidial cu Porta. . . . . 

Sweerts-Spork, baron. Comisar al Austriei la Cracovia . 

. . . . . . . . . . . e. 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . pe. 

Tahir-Aga Mehmed. Comisar de delimitare in Bucovina. 

Primește dela Thugut 1000 galbeni etc. Socotela . 

Thugut nu îi dă insă banii inainte de plecare. 

Va plecă in curănd ee. 
Kaunitz, că fiind singur, se cumpără mai “lesne . 

Inaintat in rang. Plecat, primind şi banii. ........ 

Părerile lui Kaunitz despre posiţia lui in Comisiune ... . 

. . . . . . . . 

Călătoria lui. Temerile lui Thugit de o inţelegere cu Ghica. 
Se ințelege cu Barco a luă de basă charta lui Thugut 

Incepe lucrările de delimitare. . . ......... 
Thugut se plănge la Pârtă de zăbăvirile lui. 
Thugut aşteptă raportul lui cătră Portă 

Scrisârea lui cătră Ghica. . . . cc... ... . 
Descuragiat. Trimite pe Barco la Paşa de Hotin ... . . 
Kaunitz propune un Ferman de incuragiare .. ....... 

„Se plănge la Pârtă de pretenţiunile lui Barco. 
Reversul, prin care Barco se obligă a-l apărâ.4 . 
Raportul lui Ianachi medelnicerul cătră Ghica. 

Se opune prefăcăndu-se bolnav . . . . . . 
Kaunitz stăruieşte pentru fermanul de incuragiare 

Raportul lui cătră Reis Effendi . . ; . . 
Nu recunâşte linia Sucva-Siret ca cedată ........ 

Nu voieşte a semnă jurnalele incheiate. . PD 
Incercări de a mijloci prin Molla şi Dr. Rosa. 
Thugut crede, că el se va induplecă a semnă 

... . . . . . 

. . . . . e. 

. . . . . . . e 

. |. . . . . 

. . . . . 
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1784 — 419 — CCLĂXIII 
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„1814 — 479 — CCLXLVII 
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» —— 384 — CCXXXIX 

« 1818 — 481 — CCLXLIX 
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> — 180— CV 
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> 183 — CVIII 

> — 187 — CX 
> — 19t — CĂIII 
2 — 195 — CXIV 

»9— 201 — CXX 
>» — 204 — CXXII 

» — 204 — CXXIII 

> — 203 — CXAVI 

> — 207 — CXXV 
2 209 — CXAVI 

» — 209 — CXAVII 

> — 212 — CXXVIII 
> — 213 — CXXIX 

p — 214 — CXXX 
> — 214 — CXAXI 

> 220 — CXXXIV 
> — 224 — CXXAV 
> — 228 — CXXXAVIII 

> — 240 — CĂLII 

> — 249 — CXLV



Tahir Aga, Proces-verbal despre lucrarea comisiunci din Hotin. 
Susţine, că Barco a renunţat la linia dela Rohatin 

Declară, că cesiunea liniei Suceva-Siret atirnă dela Portă. 
“Thugut e de părere, că el trebuieşte intimidat . ,. 

Reis Eftfendi se provâcă la raporturile nefavoritore. 
Temerile lui Thugut. Linia Răchitna. 9 sate . 

" “Thugut aduce incăpăţinarea lui ca scusă . . cr. 

Sosit la Constantinopol. Laudă pe Barco și şi cărtește de Ghica 
Paleri Austriac. Cursul lor in Constantinopol 
Tămâie. Comerciul in Imperiul Otoman . 
Taman. Rușii stăruiesc pentru evacuarea ei 

Ancă n'a fost evacuată, . . . 
Deputaţiunea din Crimea. 
Declaraţiunea Rusiei. 

Turcii tot nu vor ao evacuă . . 

Tassara, trimis din Viena, pentru a se desprinde cu | agendele . 
Iusărcinat a suplini pe Thugut in vremea concediului 
Internunţiu al Curţii Vienese la Portă . 

Pregătirile de resbel ale Turciei. 
Conflictele intre Gr. Ghica şi Gen. Spleny . 
Conflictul de jurisdicţiunea asupra Boierilor . 

Pregătirile Turciei. Ordinul Porții: cereale, lemne . 

Căderea lui Gr. Ghica. Jurămăntul Bucovincenilor 

Căderea lui Gr. Ghica. Capigi Bași . . 
Mârtea lui Ghica . . 
Conflicte intre Portă şi Rusia , 
Memoriu. Vite din Principate pentru Moravia . 

Isbutezte a face Pârta să dee ordin pentru exportul de vite 

Tatâr-Hâg6, munte in Ardl. Călcări de graniţă . 
Raportul -lui Penkhlern . . 

- Pătarii, din Crimea jăfuiesc pe negoţăitorii Austriaci 
Raportul lui Schwachheim despre acest jaf. . 
Chiamaţi in ajutorul Porții . : 
La Prut, Pa Aa 
Cestiunea independenţei lor. (Vezi: Crimea) . . 

Tesna Impuţită, propusă ca graniţă a Bucovinei . 
| Granițele privite de pe Rartu | 

- “Thugut cere falsificarea chărţii . 
Pesta, Dragoman al internunţiatului Austriac 

Intălnirile lui cu A. Ypsilanti. . 

Thugut, Baron, traduce un ferman dat in fav orul negoțătorilor ardeleni 

- Internunţiu al Curţii Vienese la Constantinopol . 

Intălnire cu Achmed Effendi . 
Raport . 

Tractat subsidial cu Porta. Oltenia 
Scrisorile cătră Lobkovitz. Focşani . 
Rusia refuză mijlocirile lui in negoţiările dela Focşani . 
Stăruinţele lui pin Lobkovitz la Petersburg . . 

Cere o chartă specială a Bucovinei și a graniţelor. Ardelene 
Combate candidatura lui Gr. Ghica in scaunul Moldovei . 

Relaţiunile lui secrete cu A. _Ypsiianti . 
Scrisore dela Gr. Ghica . . . . 
Urmările ocupaţiunei efectuite în Bucovina cc... 

[4991] 

. . . . . 
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Thugut. Deputaţiune Moldo-Valacă la Portă . 
Raportul lui Gr. Ghica cătră Portă 

3, Incredinţările lui Gr. Ghica . 

„Scris6re cătră Gr. Ghica. . .... ,... . 

Stăruieşte pentru inaintarea trupelor in Bucovina 

Scrisâre dela A. Ypsilanti .. 
Scrisâre dela Gr.. Ghica . 

Se plănge a nu fi primit respuns la “Memoriul Bucovinean . 
Plenipotenţa primită dela Maria 'Therezia in cestiunea Bucov. 

Incurănd răspuns la Memoriul in cestiunea Bucovinei 

Proiectul de a se trimite ambasadă specială. Ghica 

Conveniri nocturne cu Reis Effendi . . 
Conveniri nocturne cu C. Moruzi in cestiunea Bucovinei . 
Prepară convenţiunea pentru cedarea Bucovinei . 
Incheiă convenţiunea pentru cedarea Bucovinei 
Peripeţiile incheiării acestei convenţiuni: 
Scrisore cătră Gr. Ghica . 

Scris6re dela Gr. Ghica . . 
Memoriul dat porţii în cestiunea Bucovinei , 
Părerile. lui despre Ghica 

Kaunitz se declară mulțămit de. serviciile lui: 

“Cum trebuiește execută convenţiunea - A . 

“Socoteala cheltuielilor secrete făcute la inchiarea convenţiunei 
“Cere a i se inapoiă banii cheltuiţi din imprumut . 
Plan, model şi descriere a cuţitului destinat lui Reis Eflenăi 
-Grăbeşte delimitările nainte de sosirea lui Repnin . 

Intervine la Kaunitz pentru cumnatul lui C. Moruzi . 
'Grăbeşte trimiterea comisarilor Austriaci . 
"Cum trebuieşte cumpărat Paşa: din Hotin 

Presentele, ce găsește de cuviinţă ase dă mai multor turci etc. 

'Repnin opt zile in Iaşi. Temeri urmate din acesta | 
“Temerile lui, că Gr. Ghica va intimidă ori cumpără pe T. Aga 

„A. Moruzi, fratele lui Costache, imprumută bani in Viena . 

“Comunică lui Barco că a stăruit Ja Portă pentru â sri pe 
Tahir Aga, . 

“-Corespondenţa cu Barco. Mijlocirile lui A. Y psilanti 

Impărteșiri dela Pârtă in cestiunea Bucovinei . . . 
“Barco se obligă a mijloci ca Thugut să apere pe Tahir 

Aga la Portă .. 

“Greutățile ivite la Hotin . . . 
Migraţiunea Montenigrinilor in Austria 
“Cum s'ar putea inlătură greutăţile ivite la Hotin 

“Convenire nocturnă cu Reis Effendi in casa acestuia . 

Dr. Rosa ca bun mijlocitor a cumpără pe Paşa din Hotin . 

Comisiunea cea mare dela Hotin . 

Scrie lui Barco despre schimbul liniei Suceva. Siret « cu ceea 
dela Rohatin , - 

Nu crede de cuviință a „propune “acest schimb; 

'Cuţitul lui Reis Effendi s'a stricat pe cale . 

Bucovina. Polonia. Haiducii dela Clopotiva . 

“Tace pentru a pune Porta in ingrigire . . 
Sfătuieşte pe Barco a stă reservat și a intimidă. 

Intelniri cu Reis Eftendi şi cu Riso . 

„1775 III — LXXI 

112 — LXXII 

122 — LXXVI 

127 — LXĂVIII 

128 — LXXIX 
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191 — CXIII 
193 — CXIV 
196 — CXV 
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201 — CAX 
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213 — CXXIN 
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216 — CXXNXIL 
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229 — CXXXIX 

235 — CXLI 
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249 — CĂLV 
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233 — CĂLVII 
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Thugut, Stăruinţele Ambasadorului rusesc contra cedării Bucovinei . 

I se propune un schimb, pe care nu il primeşte 
I se incuviințeză un concediu . . 

Incheiă convenţiunea, prin care se cedeză linia dela Răchitna 
Indrumâză pe Barco a falsifică charta graniţelor dela Răchitna . 
Carantina ca pretext pe viitor. Scuse de a nu fi isbutit la 

mai mult . 

Raunitz, Impiratul şi Imptrăitesa sunt mulămiţi. 

Plecat dela Constantinopol . . 

El nu era prietin al lui N. Caradja . 
Tiganii robi fugiţi din Moldova in Ardel 
Timarioţii. Posesiunile lor in districtul Hotinului 

Raportul lui Tahir Aga . 
Timiș. Fraţii Ypsilanti . 
TPimoni. Dragomanul Baronesei Herbert . 

Tirnauca. Stațiune a lui Barco in Bucovina . 
'Toss, Baron, un Văntură-Ţara . . . 

Tott, Brigadier francez. Hanul din Crimea. 
Prins, ca un pretins complice a consulului Rufiin 

Incercările lui de a organisă: armata turcescă . 
Castelele zidite de cătră dănsul. Căpitan Paşa. 

Tophana, Atsenalul. .. 

Tractat subsidial intre Austria şi "Portă. Oltenia 
Proiectat intre Pârtă şi Svedia . 

Comercial incheiat intre Rusia și i Pârtă. 

De pace intre Austria şi Porta . 

'Prubeczkoy, Principe. Lagărul dela Soroca . 
Tschernakapsas, Spion Rusesc osăndit in Jași la mărte . 

Tutun. Comerciu şi vamă in Imperiul Otoman. 
Comerciul in Bucovina. Armenii 
Comerciul in Principate. Raicevich. 

Tykos-patak, călcări de graniţe 

U. 

Uniunea Romănilor Ardeleni cu biserica Catholică 
Turburări religiose la Oradea-Mare 
Raportul lui Kaunitz cătră Maria Therezia . 
Circulara Episcopului Dionisie 
Episcopia din Muncaci. , . . 
Albani cătră Maria Therezia.. . . . . 
Uniţii din Bucovina. Organisarea definitivă . 
Instrucţiunile date de cătră Iosif II celor 10 comisari . 

. 1700 — 
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Văşcouţi. Prăsirea de cai . 

Vasilie, servitorul fugit cu fraţii Ypsilanti . 
Velniţe in Bucovina. Relaţiunea lui Enzenberg. 
Veneţia. Atitudinea ei faţă cu resbelul turco- rusesc 

Vergennes, un mijlocitor secret al lui Kaunitz . 

Vilna, Episcopul protesteză contra Ruşilor. 
Vite, reţinute dela Polonezi in Moldova. 

Volphius. Chirurg in Moldova. Raicevich 
Vulpea Crăciunului, un. fel de dare in Bucovina 

V 

Ferman in favorul Francesilor şi Germanilor , | 

Vin şi cereale intre Austria și Turcia . 

Ilegalități i 
Ocrotiri , Ca... , 

Instrucţiunile lui Kaunitz cătră Brognard AD a 
Hotăririle tractatului subsidial. Ă 

Bidad pentru tutun etc. in Salonica . 
Hrisovul lui A. -Maurocordat . 

Vama in Bucovina. Relaţiunea lui Enzenberg 

Vama in Bucovina. Iosif II. 

. . |. . . . . 

. . . . . e. 

. . 1... . 

cc... . . 

. . . . .  . e. 

Navigaţiunea ei pe Marea-Negră 

Alianţă cu Rusia . . .. 
Ambasador la Curtea Rusescă .. 

. cc. cc. . .. .-... . . 

Kaunitz cătră Brognard 

. . . . . . .. 

Confiscate in Silesia dela negoțători Moldoveni a. . 
In Bucovina. Relaţia 'lui Enzenberg (Vezi: Comere:). 

|. 1. . 1. . . . . . . 

. . |. ... .... . . 

W. 

Witepol, district în Polonia. Delimitările Ruşilor. ....... - 
Weber, Spion prusian și preceptor al fiilor lui Caradja 

Wallenburg, dragoman al internunţiatului . 

Văcărescu loan, Mare Spătar, deputat in cestiunca fraţilor. Ypsilanti. 1782 — 343 — CC 

Vamă. Ferman pentru regularea taxelor pentru Ardeleni 1763 — 29— XXVII 
> — 31 — XIX, 

1767 — 37 —. XXXV 
> — 390 — XXXVI 
3 qi — XXXVII 
> — 46 — XXAVIII 

1771 — 86 — LIX 
„1776 — 275 — CLVII . 

„1784 — 417 — CCLXII 

1786 — 454 — CCXCII 
> — 474 — CCXCIII 

„1782 — 357 — CCXIII 

1781 — 332 

„1785 — 454 — CCXCII 

— CLXXXVIL 

1770 — 74 — LIV 

„1775 — 142 — LXXAVI 
1782.— 372 — CCXXVII 

„.. 1782 — 350 —CCV 
„1.1767 — 43 — XXXVIIIL 

1768 — :59 — XLVI 

1767 — 44 — XXXVIII 

. I75I — 3—l 

1760 — 22 — XXII 
9 — 454 — CCXCIL 

„1783 — 413 — CCLX 
1785 — 454 — CCXCII 

1767 — 44 — XXĂAVIIL 
1783 — 354 — CCXXXIA 

„1785 — 439 — CCLĂXVII



Ypsilanti Alexandru, Voivod al Munteniei» . 

  

ed. 1774 — 107 —- LAVIII 

Relaţiunile lui cu Thugut . .. cc... .. > — 109 — LAN 

Plecat la București.. Șifra pentru corespondenţa cu Thugut „1773 — 111 — LXAI 

„Impărtăşiri despre Ghica. . . . . . . . . d... > — 012 — LĂXII 

Alexandru Moruzi. , . cc cc... .. a — 116 — LĂXIII 

Scrisârea cătră Thugut ee. . > — 132 — LĂXXA 

Mijloceşte la T. Aga in favorul cedării Bucovinei . , > — 207 — CXAV 

Atitudinea lui faţă de Alecu Moruzi. ........ „aa 229 — CXXXIX 

Cere un Ferman contra Boierilor şi Haiducilor . . „. 1776 — 262 — CXLIXA 

Circuleză ştiri despre apropiata lui cădere . . . ... .. 1778 — 314 — CLXAIV 

Se plănge, că nu pste infrănă pe Haiduci 
CirculEză ştiri despre apropiata lui cădere 
Abdicat. Cere gratia Curţii Vienese . 
Scrisăre cătră Eichholtz, în cestiunea fiilor sei . . 

"Scrisre cătră Preiss, promiţănd ca nu-i va pedepsi . 

Atitudinea Porții in cestiunca fiilor sei . 
Abdicarea lui. Calomnii . . o. cc... .. 
Stăruinţele Marelui Vizir in. cestiunea , fiilor sei 
Impresiunea Memoriului lui Herbert . 
Ingrijirile lui faţă cu declaraţiunea lui Herbert 
Râgă pe Preiss a sili pe fii de a se intârce 
Posiţiunea lui la Bucureşti după abdicare. 

Sosit la Constantinopol . . . . . .  ... .. ... 

Mulţămit de primirea, ce li s'a făcut fiilor sci in Viena 

Scrisre cătră Kaunitz, mulțămind pentru primire . 

Dr. Lliade recomandat lui Herbert de cătră Naunitz . 

Imprumutul fiilor. Adresa lui Pietro Zaharia . . ..... 

Raportul lui Herbert cătră Naunitz în cestiunea imprumutului. 

Impărtăşiri secrete şi alusiuni la anectarea Munteniei 

Scrisâre in cestiunea Bartenstein 

. . . . . 

Ypsilanti, fraţii Dimitrie şi Constantin, fugiţi in Ard€l 

Scrissrea lui Raicevich cătră Preiss . 

Scrisârea lui Raicevich cătră Frisoni . .: . 

Scrisârea lui A. Ypsilanti cătră Preiss. . ..... 

Raicevich râgă pe Preiss a-i reinea. . . . . 

Preiss promite că 'va stărui. . 

Preiss cătră fraţi, sfăruindu-i a se intârce. 

Peiss cătră Tatăl, măngăindu-l 

Eichholtz, sfătuindu-i a se intârec,, 

Scrisărea lor cătră Preiss. .. e e , 

Scrisârea lor cătră Iosif Il. arățănd? motivele. , . 

Scrisârea lor cătră Eichholtz, certnd permisiune a plecă . . 

. . .  . . . 

E5 a... 

„1780 — 318 — CLXXVII 

„1781 — 326 — CLAXA 

> —— 328 — CLXXAII 
> — 331 — CLXAAV 

333 — CLAXAVIIL > — 

„1782 — 344 — CCI. 

> — 343 — CCII 
> — 347 — CCIII 
>: — 330 — CCV 
> — 331 — CCVI 
== 332 — CCVII 

> — 353 — CCN 
338 — CCAVI 

> — 360 — CCAVII 
> — 374 — CCXAVIII 

377 — CCĂAAII 
17853 — 383 —- CCAL 

> — 404 — CCI 

3 — 41 — CCLANX 
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Ypsilanti. Fraţii. Cătră Eichholz espunănd motivele 
Cer permisiune a merge la Brașov 

Râgă pe Iosif II. a le permite să mergă la Vica 
Deputaţiunea muntenilor cătră Preiss 

Atitudinea lui Reis Effendi . 

Depărtarea lor, ca motiv al abdicării Tatălui , 

Reis Eftendi cere ca ei să fie siliți a se intârce , 
Memoriul lui Herbert . 

Impresia acestui memoriu 
Ingrigiri. — Fuga lui Raicevich 

Ypsilanti rogă pe Preiss a-i sili, 
Păreril 

Stăruințele lui A. Ypsilanti. . , . 
Indemnaţi de cătră Iosif Il. a se intârce , 
Rentorşi la Constantinopol . 

e lui Caradja . 

Mulţămiţi de primirea; ce au avut in Viena 
Scris6rea lui Dimitrie cătră Kaunitz . 
Scrisrea lui Constantin cătră IKauniţz . 

Raportul lui Herbert.in cestiunea Bartenstein . . 

Zaharia Pietro, representant al iui Ypsilanti in cestiunea Bartenstein 1782 — 37 
Zegelin, representant al Prusiei la Portă 

Mijlocește pentru pace 

Mijloceşte pentru eliberarea lui Obreskow 

Intălnire pentru a cumpără căti-va ministri ruşi ... 
Mediaţiunea. Focșani | 
Kaporţul lui Thugut câtră Kaunitz 

Z. 

- Stăruieşte pentru candidatura lui Gr. Ghica 
Contra cedării Bucovinei . . . 

Face Porții representaţiuni contra cedării “Bucovinei 

Stăruieşte la Pârtă pentru a se cere mediaţiunea . 
Stăruieşte la Pârtă contra cedării . 
Propune Porții mijlocirea Regelui seu 

Intrigi contra realisării convenţiunei . 
Propune a mijloci in Viena : 

Zadan, riuleţ in Ardâl. Călcări de graniţă . 

Zahariesti, propus de cătră Turci ca graniţă a Bucovinei Ă 
Zaharia Nicolae, negoțător Ardelean. Ferman . 
Îi 
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„1782 — 341 — CLXLVII 

> — 342 — CLXLVIII 
— 342 — CLXLIX 

> — 343 — CC 
> — 344 — CCI 

>» — 345 — CCII 
> — 347 — CCIII 
> — 250 — CCIV 
> — 350 — CCV 

> 351— CCVI 

> — 352 — CCVII 

> — 353 — CCVIIIL 

> — 355 — CCĂ 

3 — 358 — CCXIII 
>» — 359 — CCXV | 

— 359 — CCAVI 
>. — 361 — CCXIX 

> — 362 — CCXA 

. 1770 — 

„1766 — 

„1775 — 
1763 — 

  

„ „1753 — 385 — CCXL 

7 — CCXXXII 
69 — LII 

72 — LIII 

78 — LVI 

S2 — LVIII 

go — LXI 
93 — LXU 

102 — LĂXV 

III — LXXI 

125 — LXXVI 
130 — LĂXXIX 

142 — LĂXXXVI 
149 — XC 

152 — XCII 

245 — CXLIII 
35 — XXII 

213 — CXXIX 
29 — XXAVII
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