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Vorrede 
zur Ersten Auflage. 

A es nun einmal ein ein-
geführter Gebrauch ist, 
daß man schwerlich ein 
Buch, ohne Vorrede, in 
dieWelt schicket; indem, 
nach einiger Meinung, 
ein solches Werck einem 

Menschen, ohne Kopf, gleichen soll: so 
muß ich doch auch wol diese Gewohnheit 
mitmachen. Ich werde aber das, was ich 
demnach alhier vorlaufig zuerinyern habe, 
nur ganz kurz berühren. Es sind nemlich 
die Begebenheiten des gewesenen Herzogs 
von Curland, Ernsts Johann, so merck-
würdig, daß sie wohl verdienen, auch der 
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Erste Vorrede, 

Nach-Welt zu Gute, in einer, an einan-
verhängenden, Ordnung aufgezeichnet 
zuwerden. Uns ietzt Lebenden sind zwar 
diese Geschichte, grösten Theils, so bekant, 
daß fast ein Jeder davon zureden weiß.Al-
lein ich will nicht gedencken; daß unsere 
Nachkommen doch wohl sich beschweren 
dursten, man habe ihnen die eigentlichen, 
und genauen, Umstände von dieser Histo-
rie verschwiegen; wenn wir solche nicht 
sorgfältig zusammentragen, und unpar-
theyisch ausschreiben: sondern ich will 
nur soviel erinnern; daß, auch schon jetzo, 
mehr besagte Geschichte mit vielen, un
richtigen, und falschen, Umständen insge
mein pflegen erzehlet zuwerden; ja daß 
die wenigsten von den wahren Begeben-
heiten dieses Curländischen Herzogs sat
sam berichtet sind. Nun habe ich das 
Glück gehabt,von einem werthen Freunde 
einige, bishero noch geheime, und beson-
dere, doch gewiß zuverlässige, Nachrichten 
znerhalten. Es ist dieser Freund,ehemals, 
Hey mir, im Hause, und am Tische, gewe-
sen. Nachhero aber hat er sich, eine Zeit
lang, gewisser Verrichtungen wegen, in 
Russland, aushalten müssen; und also die 
beste Gelegenheit gehabt, von allem ge-
naue Erkundigung einzuziehen. Dan-
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t£r(te vorrede. 

nenhero habe ich solches den Liebhabern 
warhafter, und genauer, Historien nicht 
vorenrbalten wollen: vielmehr durch an-
dere, sürhandene, öffentliche Urkunden 
noch vermehret, und es in einen, verhof-
fentlich beliebten, ftüttcag gebracht. Ich 
werde auch sonst Nichts unterlassen, waS 
das Werckgen vollständiger,glaubwürdig, 
und angenehme, machen fan. Die Um
stände hergegen, von denen keine völlige 
Gewissheit zuerlangen gewesen, und die 
ich doch zuberühren für nützlich erachtet, 
stnd mit solchen Ausdn'ickungen erzehlet 
ivorden; daß sie ein jeder leichtlich,von den 
übrigen, wird unterscheiden können. Sol--
ten also diese wenige Blätter das er-
wünschte Gluck haben, meinen Lesern zu-
gefallen: so dürfte vielleicht, mit der Zeit, 
auch der weitere Verlauf der künftigen, 
merckwürdigen, Schicksale des unglücklich 
gewordenen Graftns von Birön, und 
Herzogs von Curland, nebst demjenigen, 
was etwa, wider Vermuthen, vor dieß 
HDtat, mögte übergangen worden seyn, und 
inzwischen noch fönte ausgeforscht! wer
den, nachgeholet, und aufrichtig mitgethei-
let,werden. Im übrigen versichere^ daß 
ich die Grund-Regel, welche bereits der 
kluge Römer, Cicero, einem jeden Ge-
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Erste vsrrede. 

sthicht-Schreiber bestens eingeschärsethat, 
durchgehends, und soviel nur immer mö
glich, bey dieser Geschichte, sür Augen ha
ben werde. Sie lautet, bekannter Masen, 
wie folget: Prima Hiftoris lex fit; 
ne quid falfi dicere audeat; de» 
indene quid veri non audeat; ne 
qua fufpicio gratis fit, in fcri-
Dendo, ne qua fimultatis; d. l. 
dieHaupt-und Grund-Regel, wor-
nach sich alle Historien- Schreiber zu-
richten haben, bestehet darinne; daß 
man erstlich Nichts falsches eezeh-
le; und hernach auch Nichts wah
res verschweige. Sonst macht sich 
einer verdachtig' daß er, entweder 
ans besonderer Freundschafft, und 
Schmeichelet), oder aber wegen 
heimlicher Feindschafft,die Feder an-
gesehet habe. Besser weiß ich meine 
gegenwärtige Schrift nicht anzupreisen, 
als mit Erfüllung dieses Versprechens. 
Gegeben, Leipziger Michaelis-Messe, 
1741. 

Der Verfasser. 
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Vorrede 
zur Andern Auflage. 

.S ist diese Lebens- Beschrei-
bung so glücklich gewesen, daß 
die erste, letztverwichene Mi-
chaelis- Messe, zum Vorschein 

_ gekommene, ziemlich siarcke, 
Auflage derselben sich alsbald vergriffen; 
und der Herr Verleger dahero, weil noch 
immer vielfältige Nachfrage darnach ge-
fchehen, bewogen worden, ohne längern 
Verzug, aufeineandereAusgabe bedacht 
zuseyn; weswegen er mir denn angele-
gen, das Werckgen wiederum zuüberse-
hen, hier und da zuverbessern, und zu
vermehren; besonders aber bis auf den 
heutigen Tag fortzusetzen. In Erwe-
gnng dessen habe für nöthig erachtet, 
diese neue Auflage auch mit einein neuen 
Vorberichte, ober Vorrede, zubeglei-
ten; znmalen es bereits nicht an unbilli-
gen, und eifersüchtigen, Neidern, erman-
gelt, die sich nicht entblödet, ihren Gift, 
und Galle, auf diese meine unschuldige 
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Andere vorrede. 

Arbeit auszusprudeln", da sie doch, wenn 
sie nur in ihren Busen greifen wollen, 
bald fühlen würden, daß sie Fleisch, und 
Blut, hätten; ich meine, irrende,und clen-
de, Menschen wären; und folglich gar 
nicht Ursache hätten, den Splitter ihres 
Nächsien zurichten; so lange sie noch der 
Balcken in ihren Augen drücket. Der 
Guckguck rufet allezeit feinen eigenen Na-
men aus; und mich wundert nur,daß der-
gleichen Leuten, bey ihren selbst ausge« 
schrien«!, so genannten Meditationen, 
nicht der Kopffchwindlich geworden, oder 
daß es ihnen, bey so vielem riefen Nachsin
nen darüber, nicht ergangen, wie dort dem 
Frosche beym «sopoAUUeiii sie wissen ohn-
fehlbar ein besonderes Kunst-Stück, ihr 
Gedächtniß znstärcken.Wenn also nur die-
ses nicht zuGrunde gehettso dürfte es wohl 
nicht Roth haben, daß man ein Paar für-
trefflicheGeister, aus dem Reiche der Ge-
lehrten, vermissen werde. Ich will da-
hero dem einen für dieß Mal nur soviel ins 
Ohr sagen; daß er sich doch wohl erinnern 
mögte, was einsmals der Hamburgische 
Correspondent im Jahre 1741. von einer 
gewissen Trompete in der Welt ansgepo-
saunet. Wird er dadurch etwa in sich ge
hen,und klüger werden: so kan Friede blei-



Andere Vorrede, 

den. Fahret er aber mit seiner wunder
lichen Aufführung fort: alsdenn wird 
man auch, dieser HeitS, teutschermiUhm 
sprechen. SeinCammerad hergegen hat 
sich ans seinen bisherigen Streit - Schrift 
teil, ob solche wohl die wenigsten des Le-
send gewürdiget haben, dennoch schon so 
bekank gemacht, daß ich nicht Ursache ha-
be,ihn alhier noch deutlicher zubcschreiben. 
ESgiebt, zu unser» Tagen, eine Art söge-
nanter Journalisten, die, fast auf allen 
Blättern,verrathen, daß sie nicht ein Mal 
geschickt seyn,die Wörter mit den gewöhn
lichen Begriffen zuverknüpfen. Andere 
geben sich öfters blos;daß es ihnen an aus-
nehmenden priesterlichen Tugenden an-
noch guten Theils ermangele, yndets mag 
sich einer von meinen Neidern in der An-
merckung bespiegeln, die seinetwegen in 
eineinTKeile der tteuenLuropaischen Fame, 
einverleibet worden; bis er mich et-
wa durch ferneres dergleichen Beginnen 
nöthigen wird, schärfere Lauge zu seinem 
Kopf-Waschen zugebrauchen, und ihm die 
Wahrheit derber zuschreiben. Ich bin 
recht erstaunet, als ich wahrnehmen müs-
sc»; daß einMensch seinerSorte so dreuste 
seyn, und dasjenige, was namentlich ihm, 
zur nöthigen Warnung, geschrieben wor-
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Andere vorrede. 

Schrift keinesweges ein gröseres Ansehen 
erlangen; sondern dem Leser sich nur ver-
drüsslici,, und eckelhaft, machen. Auf 
gleiche Weise trage Bedencken, einiger 
ehrsüchtigen Menschen einfältigen Hoch-
inuth zukutzeln, und mich auf ihre Schris-
tm, wo nicht mit goldenen, wenigstens 
doch mit grosen, Buchstaben znbeziehen; 
wenn dieselben von ohngesehr eben eine 
solcheStelle aus dem Clcers,Seneca, u- s.w. 
ausgeschrieben haben, die auch ich etwa, 
zur^rlänterunggegcnwäztigerGeschichte, 
mit einstüssen lassen. Weniger will ich 
anbey so wunderlich sei)»,und mich andern 
gleich machen, die solche Dinge sür grose, 
kopfbrechende, Medirationen ausgebe». 
Am allerwenigsten aber werde ich verweh-
ren; daß sich andere dergleichen Sachen, 
mit cbeitdem Rechte, wie ich, zu Nutze ma
chen mögen; ohne meiner Schrift darbcy 
zugedencken. Kurz: ich habe gegenwär-
tiges Lebe» aus zuverläsiigen Nachrich
ten zusammen getragen; aber auch nicht 
eher, als wo es nothwendia gewesen, Be
weis beygesiiget. Indessen istnunmehro 
dasWerckgen um etliche Bogen vermeh-
ret worden. Es h' t auch, ivie sogleich der 
Augenschein geben wird, fast eine ganz an-
dere Gestalt bekomme»; und ich hoffe, 



Andere Vorrede. 

daß diese Vermehr- und Verbesserungen 
ebenfals einen unparrheyischen Leser ver-
gnügen werden; gleichwie solches,zum gra
sen Verdruß meiner Neider, bey der ersten 
Auflage bereits geschehen ist. Selbst ei-
ner von meinen Widersachern hat ja, wi-
der Willen,und Danck,zugestehen müssen, 
daß ich verschiedene, nöthige Umstände 
beygebracht, die bishero keiner berühret 
gehabt; wiewohl er hinwiederum auch 
seinen unbändigen Leidenschaffren eine 
Gnügegethan, nndsich, ausder andern 
Seite, nach Möglichkeit bestrebet, mich 
darnieder zuschlagen, und verächtlich zu-
machen. Doch je mehr Neider, desto mehr 
Glück; und es wird sich diese neueAuflage 
auch um deswillen vielleicht noch beliebter 
machen: weil ich unter andern verschiede
ne, grösten Theils bisher unbekante, 
Nachrichten von der inner» Staats-Ver-
fassung des Herzogthums, Curland, mit 
einverleibet habe. Wird also nun ein Ge-
neigtet Leser dieser meiner Geschichte fer
nerhin gewogen verbleiben: so dürste, mit 
der Zeit, auch vielleicht ein Anhang von 
demjenigen erfolgen, was stch künftig noch 
mit dein unglücklich gewesenen Herzoge 
von Curland zutragen wird. Gegeben, 
Leipziger Oster-Messe, 1^42. 

Der Verfasser. 



AvertiflTement. 

Weil dieser Abdruck auswärts verfertiget 
worden; und also der Verfasser die Correcmr 
nicht selber besorgen können; mithin ein und an» 
dere Druck - Fehler eingeschlichen sind: als 
hat man davon folgende beniemen, und den 
Geneigten Leser zugleich ersuchen, wollen, die et» 
m noch übrigen selbst gütigst zuverbessern: 

Pag. r. Im. ii. K#;. Der rennt, und läuft, iinö 
steigt. 

p. 45. 1. 17* und 22. Iis: Rnman^ov, für Rumis 
n<tn?oro. 

p. 72.1. 9. lis- Burgstall. 
p. 7Z. 1.3. Iiis: Engels, für Angels. 
p- 74- '• 2. \ i ß :  unser, für unter. 
ib. 1. 10. lig : Christoph. 
p. 76. I. f. und 18* in Noten Iis: Gauhische, für 

Gauch'Me. 
p. 79.1. z. Iis - Treyden, für Rreyten. 
0.82.I.27. lis: Ober, Hof, Meister, für (Dbm 

Hof- Marschall. 
p. 94. l. 17. ist ju mercken, daß der ehemaliche Erb-

Prinj vvn Curland, weil die Prinzessin, Anna, dem 
Dmchl. Prinzen, Anton Ulrich, j« Tbeil worden, 
dargeqen mit einer Brauilschweiq - Wolfenbütteli« 
schen Prinzessin vermählet werden sollen, 

ad p. 9?.!. 20. Es war auch schon, von Berlin auS, 
überall Ordre gestcllet, diesen juncea Prinzen in den 
König!, Landen jnchreu, n»d tu bewirlhcn-
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MerckwürdigeS Leben 
Des 

^rnst Johann von Diron. 
Erstes Haupt-Gtilck, 

Von desselben Herkunst, Anverwandten, 
Geschwister, und den merckwürdiaen Begeben-

heite» mit ihm, in seinen ersten Jahren, bis ju sein er 
Erhebung. 

$• 
Tolluntur in altum, ut laplu graviore ruant. 

Der rennt, und steige, bis er den höchsten 
Gipfel hält; 

Damit er nur fein bald um jt> viel tiefer wie
der fällt. 

o alt dieser Ausspruch des PoetenS ist: 
so vielfältig ist er, durch die Ersah-
rung, bestätiget worden. Man darf 
sich auch gar nicht darüber verwun
dern. Denn die Menschen sind, ge-

meiniglich, so geartet; daß sie nichts weniger, als 
Glück, und Me Tage, ertragen. Je grösser nun 
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2 Weit des £>tro»ts, 

das Muck ist; btstomeniger pflegen sie sich darein 
zuschicken, eö mit geziemender Gelassenheit anzu
nehmen , und sich dasselbe rechtschaffen 511 Nutze zu 
machen. Eine der Haupt-Ursachen dessen ist zwei
felsohne diese; daß sich insgemem ein unbändiger 
Ehr»Geitz mit ins Spiel mischet, welcher, niemals, 
mir demjenigen zu frieden ist, was der Himmel be-
scheret; sondern immereinen hühern Gipsel mer< 
steigen trachtet; dadurch er aber auch einen tost» 
schwerern Fall, um so viel mehr, befördert. Ich 
tvtU jeizt vornehmlich nur diejenigen zum Exempcl 
fürstellen, welche, aus dem S mube, zu hohen Eh-
ten gelanget sind; als davon sich sehr wenige, bey 
ihrem grossen Glücke, zu erhalten gewust. Und, 
unter solchen , sind insbesondere die Günstlinge 
grosser Jpcrren zu nievefen. Man hat da he ro ganze 
Sammlungen, undTractate, von unglücklich ge-
wordenen, und gestürzten Ministem, und Favori
ten hoher Häupter, zusammen getragen. Uttter 
andern, fällt mir hierden ein, was Antonius Maria 
Gratianusgeichutbtrt, so 1681. zu Franckfurb, in 
Svo. unter folgender Aufschrift, zum Vorschein 
gekommen : Theatrum Hiftoncum, de vir-
tutibus, & vitiis Illuftriüm Virorum, & Fem j-
warum, eorundemque cafibus, maximam par-
tem, fane(Iis ; d. i. Hlstortschcr Schau-
Play der Tugenden, und Laster grosicr LNän-
wer und Frauen, mit denen es gememtgllch ei
nen betrübten Ausgang genommen. Für al-
len, aber ist dieses Jahr-Hundert von dergleichen 
Leuten sehr fruchtbar gewesen. Womit man nur 
Zed^chte SammlunZen, um ein sehr Njevckliches, 
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Erstes Capitel, §; I. \ 
vermehren konte. Sonderlich sind, in Rußland, 
feit der Regierung des dasigen Kapsers, Peters 
des Grossen, verschiedene Exempel recht bewun
dernswürdig; die sich nemlich nahe bey denhöch-
sten Gipfel menschlicher Ehre geschwungen; dereiz 
Ehr-Begierde aber so unersättlich gewesen, daß sie 
sich, dadurch, hinwiederum in ihr äußerstes Un
glück gestürzet haben. Die sonderbaren Schick
sale des Mmztkofs, mit) des ZUpii Dolgho-
rucFy, welche beyde ihre Familien sogar auf deit 
Czarischen Thron selbst setzen wölken, sind, in Ruß' 
land, ja in ganz Europa, Zweifels ohne, einem je-
den, mm och, in frischem Andencken, daß man fast 
nicht anders glaubte ; es hatte der, schon untet 
den, Namen eines Gnsfcits von ZSirött, Welt-
bekannt gewordene iLrnst Johann, gewesenes 
Herzog, in Lieflanv, zu Curland, und Semgal-. 
lien, auch Regente des Rußischen Reichs, diese!-
den immer deutlich vor Augen haben, und sich dar
an spiegeln können. Gewiß, hätte jemals die. 
Ehr-Begierde eines, ans dem geringsten Stande^ 
zu der höchsten Würde gelangten Renschens gesät-
tiget seyn mögen : so hätte" es wohl, bey diesem 
Herrn, geschehen sollen. Er stieg, durch ein aus-
sttordentliches Glück, in kurzer Zeit, von einet 
Staffel der Ehren, zur andern. Aus einem schlecht 
ten, und gemeinen Menschen, wurde er ein Herzogs-. 
Curländischer Secretair, ein Cammer-IUycker, 
und Cammer-Herr, ein Rußlsch«Käyserlicheö 
Cämmerer, ja ein Ober-Cammer-Herr, ein Cur-
ländischer von Adel, ein Deutscher Reichs- Graf, 
^ly^ußischer.Premier-Minister, ein Herzog von 
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4 Aeben desVirotts, 
Curland , und par ein Regente des Russischen 
Reichs ; der an bey, innerhalb zehen Jahren, er
staunliche Schätze gesammlet, und seine Familie 
zugleich sehr ansehnlich gemacht ; welcher auch 
der Äöchstseeligen Käyserin, Anna, Gnade vol-
lenkommen versichert gewesen, und nicht nur von 
allen Grossen, in Rußland, geliebkoser, sondern 
auch von den grölten Pokematen in der AZelt werth 
gehalten wurde; mithin wenige fernes Gleichen ha-
den wird. Jedoch Meß alles wir noch nich: genug. 
Sein, durch grosses Glücke, geküizelter, und auf# 
gebrachter Ubermurh, her Tod seiner allerhöchsten 
Wohlthäierin, und die hierauf in die Hände des 
kommene Gewalt, verleiteten ihn zu noch höhern 
Absichten. Me Grund - Ursachen seiner grossen 
Standes - Erhebung vergaß er darlegen ; allen 
schuldigen Dance dafür, und den gebührenden Re' 
spect für diejenigen, die ihn doch, solcher seiner Aus> 
fübrung halber, hinwiederum stürzen konten, ließ 
er unklüglich, und unverantwortlicher Weise, auS 
per Acht. Er gedachte nicht mehr daran; daß er 
der Hschstseel. Käyserin, Catharinc, als der 
Princeßin Elisabeth, Frau Mutter, die erste 
Krastel seines höhern Glücks zu dancken. Ja er 
hatte gar bald vergessen, daß die letztverstorbene 
Käyserin, Anna, ihre Fran Nefe, die nachherige 
Dmchjauchrigste Groß-Fürstm, sehr zärtlich liebte, 
und sie an Kindes-Statt aufgenommen. Die 
schuldige Erwegung dessen allen hätte freilich in ihn! 
das ehrerbietigste Bezeugen, so wohl für jene, als 
für diese, erregen, und allerdings lauter Probet 
der Erkenntlichkeit gegen beyde würclen sollen. 

Allein 



<Erffce Capttcl, §. IT. 5 
Allein er bezeugte sich vielmehr, m seinen nunmeh
rigen Unternehmungen, gan; anders, und wölke 
es sogar demvorerwehnten tWcttjtfof und Dol-
vhorucky, in ihren Absichten, gleich tbtm. Wie 
konte es mithin auders kommen, als daß er denselu 
den, auch in Ansehung ihres Falls, vollkommen 
ahnlich werden muffe ; und daß er sich eine Erstau-
nenö-würdiqe Veränderung über den Hals zöge 5 
Eben dieser Herr ist es also, dessen Leben undSchick-
sale, ich alhier in etwasgenauere Betrachtung zie
hen, und die, mir davon beywohnende, Nachricht 
ten aufrichtig mittheilen, will. 

§. 2. 
Man wird insgemein wahrnehmen; daß dies 

jenigen unter denen, welche Stamm-Register zu 
verfertigen pflegen, anbey aber kein Bedencken tra-
hen, sich, durch allerhand Schmeicheleien, einen 
grossen Danck zu verdienen, gewohnt sind, den Ur
sprung eines schlechten Menschen, der ju hoben Eh
ren gelanget ist, wo nicht gar aus den Kasten Ho#, 
doch ausden urältesten, und berühmtesten Häusern, 
herzuleiten. Es ist dieses eine Eitelkeit, die sich 
nunmehro, durch die Gewohnheit, fast ein Recht 
erworben hat. Ich entsinne mich hierbei) mit 
Vergnügen; was einsmals mein gewesener Lehrer, 
auf einer berühmten hohenSchule, inTeul lchland, 
dieserwegen erinnerte. Ich zweifele md)t, saate 
er nemlich, wenn ich nur eine, oder?wey Mil
lionen reich wäre, baß ftd) bald ein solcher 
Thorr, finden sollte, der mctttGe schlecht-, jon-
der 2M>cnc£cti , ob gleich nzcht v$n VXo*t 
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6 AebeNdesVirons, 

wenigstens doch von einem andern, uralten 
Stamm - Vater, herführen, und mich )v ei-
Nem Anverwandten der grosten Könige, und 
Herren derzeit machen, auch dieses alles w 
einen gewöhnlichen, Genealogischen, Ent-
wurf bringen, würde. VXuv aber ist es Scha-
de, fuhr gedachter mein Lehrer in seinen Acadenn-
fdhm Vorlesungen fort ; daß es diesen Ge-
schlechts-Schreibern gemeiniglich an tuchti-
^en Bcweisthümern ermangelt; ohne welche, 
gleichwohl ein sdlcherAufsay nicht einen Pfif
ferling werth ist 2c. Was Wunder denn also; 
daß sich auch verschiedene, da Ernst Johann von 
ZSiron anfieng, gewaltig zusteigen, und sogar 
Hertzog von Curland wurde, um die Wette bemü» 
Jjetc», seine Vorfahren, zwar nicht auö dem Leihe 
des Troianischen Pferdes, dennoch aus einem be-
rühmten, und alten Hause, abzuleiten [ Denn 
man wüste schon ; daß ihm, dadurch ein nicht ge-
tinger Gefallen geschähe; und daß er sich selbst, 
tnöglichster Massen, bestrebte, > feinem Geschlechte, 
durch ein bengelegtes, hohes Alterthum, einen 
Glanz zu erwerben. In Erwegung dessen, nun 
solte der Niron, bald von einem Adlichen Stam
me in Westphalen, seinen Ursprung herholen fön* 
nen, lind mit dem ehemahligen Ordens-Meister, 
auch nachherigem ersten Herzoge, in Curland, 
Gotthard Bettler», folglich bereits vor 200. 
Iahren, nach Curland, gekommen seyn.N Bald 
«der sötte er gar, mit dem Frantzösischen Herzogen 
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Erstes (Dtpitcl, §. II. *7 
von Äircn, (*) m der Landschaft Perigord, und 
dcrowegen auch mit dem berüchtigten Vonncval, 
verwandt; bali) sonst, ich weiß nicht mebt, aus 
was für andern, hohen Häusern, entsprossen, seyn. 
Fast Jedermann suchte also des Birons Vorsah-
ren immer noch berühmter zu machen; und wer e6 
aufs höchste bringen würde, der vermeinte |bm 
Preist davon zu tragen. Hierbey ist mir dannen-
hero, schon öfters, eingefallen, was ZSalzae, an 
einem gewissen Orte erinnert; daß nemlich die Ge-
nealogisten, nicht selten, so unwahr zureden, und 
zu schreiben, pflegten, als die Astrologi,oderStern-
Beuter. Und eskan auch wohl nicht anders kom-

214 mm, 

(*) Der Hr. Verfasser der beliebten WochenBlatter, des st» 
genannte» tSambtirgifcbcfi Keicbspofhhons, hat hier
bei), da Er No.i??- vom Jahre 174». die erste Ausgabe 
geaenwarüger Gebens - Beschreibuna mit bekannt machen 
helffen, als dafür ihm zugleich hiemit schuldiger Danck ab-
gestattet wird, feine Gedancken, wenn er schreivet - , Der» 
brechen, und Unglück / machen die Renschen be, 
rubmiv nub XücltfbeFanut i fo/ivk das tiSliitfc, nn£> 
das verdienst» Beyde Sorten haben die etewöhm 
liche Ehre, daß ihre Leben/ Thaten/ und Verrichtung 
$fm/ als grosser/ und berühmter Leute/ beschrieben 
werden. Dahcro hats nun auch den»/ unter den? 
tiabinen eines Grafen von Biron / QMt< bekannten 
Ernst Johann von Büren, ßevvcseiieit'&e rzoge von Cur, 
land zc. nicht fehlen können / daß fem Leben / und 
TDande!/ nebst feinen listigen Kancfen/ und Demarche*, 
nicht in einem förmlichen Tractate das Licht dcrGPclt 
erblicken sollen. Dieser imtjlucflichc tTiann hätte 
vielleicht zu einer gang andern Beschreibung rott 
fernem Leben Anlaß geben können; trenn er die U>e< 
ßc dcr Cugend/ und gesunden Vernunft/ richtig ge« 

gam 
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men, als daß man zugleich an die, einmal gelesene, 
Abhandlung denecesfitate fcepticismi, in flu-
dio genenlogico, oder von dem l»numgangll> 
eben Unglauben bey den Genealogischen YX)ip 
senschafren, welche die ?4te, im inten Bande der 
auserlesenen Hallischen Anmerckunaen ist, wie-
derum gedencken wird. Es ist mithin um so viel 
merkwürdiger; daß der Herr Juncker, welcher 
sich, vormahls, durch seine Teutschen Verse, ilt 
Leipzig, bekannt gemacht, und eben zu der Zeit, da 
Ernst Johann von Biron zum Herzoge von 
Curlanc? erwählet wurde, Hos-Cammer-Rath, zu 
Petersburg war, in dem Teutschen Gedichte, von 

2.B0-

Zangen/ und sich nicht den £br*(Bcit$ fo blinderQDeife 
beherrschen lasten. An Gelegenheit zu 'Anaubimg 
der Tugend / u nd Erla»»gung Ehr, und Kiihmö/ 
hatS ihn» gewiß nicht ermangele i tmd wenn ihn 
nichts beweget hätte: so hätte ihn» nur das Welt - be# 
ruffene Exemoel des Marschalls von Biron in Franc?, 
reich/ von welchem er gleichsam recht fataler Weise, 
seinen Geschlechts <Nahmen erborget/ und der an 
eben der Seuche gestorben/ woran er (derBüren) 
bald erstücket wäre/ warnen/ und bewerten sollen. 
Aber gleich wi e sonderbahre Röpfe auch ordinair som 
derbahre fehler haben : also ifts ihm auch ergangen/ 
und seine Lebens < Beschreibung ist nun also in einer 
solchen Gestalt erschienen/ als sie nur vor km yen/ un
ter dem Atel/ das merckwürdig« Leben/ des/ unter 
dem Nahmen des Grafen von Biron, Q)elt«beFannteii 
Ernst Ivh. Bürens ic. ic-. !»n Bremen publiciret wor
den. Von dem hier gedachten Frantzösischen Marschall 
VON Biron aber, und überhaupt von den Herzogen VON 
Biron, werde ich übrigens unten im 2. Capitel §,14. ein 
mehrers fu berühren Gelegenheit nehme». 
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2. Bogen, so er auf desagte Wahl verfertigte, 
tiub dem er des neuen Herzogs Bildniß, im Kup
fer-Stich, beygefüget hat, ob es gleich überhabt 
sehr schwülstig ist, dennoch von dem 0fatn*w,utiD 
Voreltern des gewesenen Herzogs, nichts weiter 
gemeldet, als nur folgenden Reim einfiiesen lassen: 

Du gicbst den Ahnen Licht :c. 

Wie wunderlich pflegt es doch nicht, auf dem 
Sckau Platze dieser Welt, herzugehen! Ehe man 
es mercket, hat sichdie Scene verändert; und sie-
he! da Biron, aus einem Herzoge, in sein voriges 
Nichts hinwiederum verwandelt wurde, und die 
Grillen, in seiner Gefangenfchafft, vertreiben mu-
sie : so stimmten seine bisherigen Schmeichler au6 
einem ganz widrigen Ton an, und verfielen dar-
bey wiederum auf andere Extremitäten. Sie wu-
sten nemlich nicht; wie tief sie ihn nun wieder her-
untersetzen, auch verächtlich genug fürstellen,solten. 
Und es ist demnach leicht zu glauben; daß man eS 
hierbey an allerhand, lustigen Erdichtungen aber-
mals nicht ermangeln lassen. Ich weiß, daß unter 
andern selbst einigeLiefländer sich nicht gescheuet,zu-
behaupten; Biron habe ehedem, in seiner Ju-
gend, als Schenck'Junge, in einem WeiwHause, 
zu Riga, ausaewarret. Allein es dieses Zweifels 
ohne eine solche Historie, welche mit dem Mährgen 
übereinkommen soll, das man,sonst,von dem tUctt* 
Atkof herumtrug; als wäre der nemlich ein Paste-
ten-Becker-Junge gewesen. Vielleicht hat man 
vermeinet; weil ein gutes Glas Wein, und eine 
wohl zugerichtete Pastete, nicht uneben zusammen 

A s schme-
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schmecke: so reimten sich auch diese erlonnene Hi-
siorigen aar gut zusammetl. Jedoch Scherz bey 
Seite! Meine Meinung ist nicht, dergleichen Un-
Wahrheiten bekräftige» zubelfen: sondern ich will 
vielmehr er^hlen, was mir, aus glaubwürdigen 
N^chnchten, von der eigentlichen Herkunft des ge
wesenen Herzogs, in. Curland, Mrnsis Johann 
bekannt lft. 

S Z-
f Mir bat es jederzeit einen besondern Eindruck 
gemacht, fo oft ich gelesen habe, was der alte, bo 
rühmte Weltweise, Scncca, in seinem Traclat, 
welchen er, de Beneficiis, oder von Wohltaten, 
benennet,im andern Buche,unk>dessen xxvillftm 
Haupt-Stücke, und zwar also, schreibet: Badem 
cwntbus principia, cademque origp, Nemo altera 
Mobiliar; rufe tut reftius ingenium > art'tbus bo
vis aptius\ Qiii imagines> in atrio, exponunt, 
fiomina famiha fu<e, longo ordine, ac multts ßem~ 
inatum mligata ßexuris, tn parte prima tsdium^ 
conlocant, noti magis, quam nobiles> funt. Vnus 
cmmutn parens mundus ejh> ßve per Jplendidos9fe~ 
<ve per fordidas gradus, ad huncy prima cujus qu& 
origo perducitur. Non ejl, quod te ijh deeipiant; 
<fuit quum majores fuos recenfent, ubteumque mlu-
ftre nomen deficit> tllico Dewn infulciunt. Nemi-
nem defpexerisj etiarnß circa illum objoleta jiine 
Tiomina» parum inaulgente adiuta jortuna; d. i. 
XPir habm alle cincrtcy Ursprung; und hei> 
«er einen Vorzug. Niemand t|i cdler, als 
nur der, welcher einen aufgeklärten Verstand 

hat, 
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hat, und besondere Geschicklichkeit, in guten 
Künsten, und Vl?iffcntchafften, zeiget. Die-
/cnlgcn hergegen, welche die Blldmsse ihrer 
Ahnen, in i>ett Vorsälen, öffentlich auszuje^ 
ycn pflegen, und die Name» ihrer Vorsah-
rcn, und Anverwanten/ in einer laugen Rei
he, auf Vielen grosen Stamm-Tafeln, indem 
Einlange des Hausis, zusammen hinstellen, 
die sind mehr bekannt, als edel. Die Erde 
ist unser aller Mutter; wir mögen von vor-
nehmen, oder schlechte,», Eltern hergekom-
wen seyn. Man lasse sich dahero nicht etwa 
von dcnenjenigen hinters jUcfofc fuhren, die 
fcev Herrechnung ihrer Ahnen, so oft es ihnen 
an einen? berühmten Namen ermangelt, als-
bald einen von den Göttern selbst einschieben. 
Man soll Niemauden verachten; ob er gleich 
keine vornehme Eltern anzugeben weiß, und 
auch von keinen? sonderlichen Glücke, oder 
grosem Ehren - Stande, sagen tan. Dieses 
hätte sich der Biron allerdings auch zu seinem 
Tröste Birnen geschrieben seyn lassen, da es ihm 
würcklich an berühmten Ahnen ermangelt;wofer, 
nc er nur nicht, durch sein groses Glück,übermüthig 
Zeworden wäre. Hätte er sich aber vielmehr, bey 
der erlangten, hohen Ehre, klüglich zuerbalten ge-
wust: so würde vorhin angezogener Hr. Juncker, 
allezeit, mit Wahrheit geschrieben haben: 

Du gicbst den Ahnen Licht :c-

Doch zur Sache selbst zukommen; so war unsers 
Birons Vater, der bereits im Febr. des Jahres 

*6$3 
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,6?;.sollgeboren gewesen seon, t» her That, sei
nem ersten Stande nach, ein Mann von schichte-
ster Sorte. Er hiesanfangs eigentlich CarlBü-
reff, oder wie andre schreiben, Bieren, oder auch 
Berens. Ich habeerineldten seinen Tauf<Namen, 
nirgendswo, finden können; bis ich endlich die <it* 
tige, und wohlgesetzte, Lob-undAbdanckungs-Re-
de, welche Herr Johann Albrcckt Rorf, bey der 
Beerdigung desselben, den 24. April neuen Colen-
ders, 17;;. in der Mitauischen Heil. Dreysaltig-
keits- Kirche, gehalten, in die Hände bekommen. 
Jndeß will ich glelchwol nicht streitig machen; 
Daß die Voreltern der Büren, wie man bisberge-
nmmglich behaupten wollen, damals, als (Bett* 
hard Bettler, aus Westphalen, nach Curland, 
gegangen, sich, mit diesem, zualetch dahin begeben. 
Es kan seyn. Nur aber ist Der gerühmte, alte, Il
de! der Büren, bisitzo noch, mit nichts erwiesen 
worden; und dahero nicht unglaublich, daß ihre 
Vorfahren, auch damals, als sie, aus Westfalen, 
weggezogen, schlechte, und gemeine , Leute gewe
sen. Denn wären der Vater, und die Vor-Eltern 
des Birons bereits Adeliche von Geburth gewe-
sen:so säbe nicht, warum die Käyserin, Anna, 
als sie noch Herzogin von Curland war, den tLrnsk 
Johann Büren erst noch zum Edelmanne ernen
net, und ihn davor gehalten wissen wollen; auch 
wie sich ihre Cammer -Junckers, der von Rayser
ling, und der von Vittinghofen, weigern mö-

Sen, Dienste, neben besagten Büren, zuthun; 
Ittd wie dieser Ursache gehabt haben solte, die 

Curlättdische Btüderschafft annoch so eyfrig zu 
su-
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suchen; welches alles ich uincn mit mehreri? erzeh-
len werde. Zwar wird wohl der alte Carl Büren, 
in der vorljtn angeführten Lob-Rede, durchge-
hcnds, als einer von Adel, und cm groser Held, 
aufgeführte. Ja der Herr Rorfsagt unter an
dern ausdrücklich: »Ldelgsbohren seyn hat ferne 
Vorzüge. Der Werth hiervon fällt aberniche 
Werna, wenn man nnr m diesen engen Gren
zen bleibet. Dieß erkannte unser ^ochstliger 
gar zeitig: indem er demühet war, seinemA-
bei auch Verdienste anzufügen. Aus diesir 
Absicht, wählte er den Degen, und hielte da
für; daß er dem Lande, in welchem, er den er
sten Athen, geschöpffet, alles schuldig sey. 
Dahero widmete er steh, und seine Dunste, 
seinem Aömge, Fürsten, und Vater-Lande xc. 
Lillein man muß auch wohl eingedeuck zeyn; daßi 
derHerr^orf,allhier, einen gedungenen Redner 
abgiebt; und folglich seinen Fürtrag, nach der 
Vorschrift desjenigen, einrichten muffen, der ihtu 
den Befehl darzu erthcilet batte. Zudem pflegen 
überhaupt dergleichen Lob-Reden,gar selten, durch-
gehends,die pur lautere Wahrheit in sich zufassen. 
UnD wenn man ins besondere Die schon imbrgedach-
te Abdanckung etwas genaue? betrachtet: so wird 
vielleicht ein jeder Aufmercksan?er, mit nur, wahr
nehmen ; daß die Ausdrücke, welche den Puntt von 
demBironischenAdel betreffen, ziemlich zwepdeutig 
gesetzt sind; und daß auch die ganze Rede, in der 
That,mehr eine Lob-Rede des gmefenen Herzogs, 
als dessenVaters,sey;welche uderdieß nicht unveut-
lich zu verstehe» ytebt, daß der hohe Stand des 

Soh-
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Sohnes Die Quelle de6 Lobes gewesen , Das Dem 
Vater beygeieger wird; und daß Der, wieder die 
sonst gewohnliche Arr, seinen Adel Dem Sohne zu-
dancken hade. Einige Worte des Herrn Aorfs 
kommen mir eben anbey sehr bedenckllch für. TOic* 
wohl, was soll ich, sagt er nemlich, von Sachen, 
an diesem (Drtc, welter reden, die dem ganzen 
Hochan sehnlichen Umstände Nicht fremde 
seyn können? Sie werden mich vielmehr mt* 
jchuldigen; daß ich ein wenig,von meinem vors 
gesetzten Ziele, abgewichen bin. Doch kan man 
wohl an die löblichen iLtgen schafften eines 
Vaters dcncken, ohne die Verdienste eines so 
grosen Sohnes ^»berühren 5 Ich halte viel-
mehr dafür; daß etil Sohn von dieser Are die 
vollkommenste Lobrede, bey der Leiche ei
nes Vaters jey; und ob ich zwar noch viel 
XOürdtges von unsirm Hochstltgen anzufüh
ren habc^lo bleibet doch der HerrZxcichs-Graf 
die schönsteStelle seines Lebens. Ich kan mich 
danncnhero nicht entschlössen, meinen Fus 
weiter zuftycn. Dieser angenehme Umstand 
crönet den j\»hm unsers Hochseligen, und hie
bet meiner Rede ein Lustre, das ich nur iviuv 
(eben mag. iLin Granat -Apffel endiget sei-
hen U)achsthum mit einer Crone* Und wo
mit kan ich wohl glücklicher schlössen, als mit 
imferm groftn Grafen von Biron ? Ich mei
nes Otts rede jedoch, hierfelbst, nur von dem al-
ten Adel der Büren; weswegen also, dem allen 
obngeachtet, der alte Carl Büren, mlt Recht, dep 
der schon oft erwehnttn Mdanckungö-Rcde, ein 

Hoch-
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HochwHhlgebohrncr Herr von Dtrpn bttuelt 
werdet» mögen. Denn ich werde nun bald zeigen; 
bap derselbe, in seinem gtaueo Alter noch geadelt 
worden. In Ansehung seiner Herkunft aber, lster 
gleichwohl wnrckiich, damit ichs nur ohne fernem 
Umschweif,kurz,und teu tsch/age, e in Stall-K nech t, 
Und Vorreitet, gewesen. Mein Freund hat mich 
dessen gewiß versichern können; und die öjsent» 
lichen Nachrichten stimmen, nuntntbro, fast alle
samt deme bei;. Nur sind sie, darinnen sehr unter» 
schieden; dey welchem Herzoge von Curland ei-
gentlich der alte 23urm diese Bedienung verrichtet. 
Emige geben nemlich Lerdmandum an, weicher, 
17*7- den 4ten Man, gestorben; nachdem er, tat 
*711.die Regirung verwaltet hatte. Andere her-
gegen sagen; es wäre der alte Carl Düren,schon 
bei; Herzoge, Jacob III. der 1682. duied Zeitli
che geseegnet, Stall Knecht, und Vomi er qewe-
sen. Und dieses Letztere scheinet mir auch wahr
scheinlicher, alsErsteres; zumaien nicht kangeleug» 
nec werden, daß mehrerwehntcr alte Düren auch 
den Curländlschen Prmtz, 2(Ie^4nbcrn, emert 
Sohn nur gedachten Herzogs, Jacobs, mit nach 
Ungarn, in dem damaligen Fetdzuge, wider Die 
Tmcken, alsL«quay, begleitet habe. Ebenhierauf 
Sielet, eitlem QSermnthen nach, der vorhin bereits 
Wehrmals gelobte,kluge Leichen Redner Hr.litrf; 
oder man m«ßdochwemasten6dlegerühmttnHei-
den-Tharen des altenCarjs ron Älron,auf solche 
Weise, verstehen: weil sonst Niemand m\ andeut 
kapsern c£Haten dieses Äürenswissen will. Da 
aber hiemachft vorbesagrer Emlaitdischer Pmz, 
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Alexander, 1686. vor Ofen, eine tödliche 41$tin0t 
bekam, und auch davon ftmeu Geist aufgeben mu-
sie: kehrte imfct Düren wiederum zurück, rn feit? 
Vater-Land. Hier wurde er nun, feines bisheri-
gen Wohlverhaltens wegen, zum Strand-und 
Forst-oder Hege-Reiter gemacht. Diese Leute 
müssen, in Curland, auf den Bernstein, Holzun
gen und andere fachen mehr, in den Waldungen, 
Achtung geben. E6 ist also dergleichen Aemtgen 
ein gar ehrbarer Dienst. Ueberdieß hatte auch 
der alte Düren, auf seiner Ungarischen Reise, so 
viel ersparet; daß er, davon, eine Summe Gel- * 
des, auf ein wircklich Adliches Guth, mit Namen 
Kalnzeem,in Curland, wiewohl von schlechter 
Wichtigkeit, darlebnen konte. Man überließ ihm 
dargegen dieß Guthgen, als einen Pfand-Schil-
ling, zunutze». Weil es aber hernach die Schuld-
ner nicht wieder einzulösen vermogten: ist es end-
lich den Düren gar eigenlhümlich anheimgefal- . 
len. Und dieses eben gab die erste Gelegenheit mir; 
daß man auswärts unfern Düren für einen Edei- ' 
mann gehalten: wie denn dahero auch feinem Va- i 
ter, in der oft berührten Abdanckungs-Rede, Der 
Titel eines (Lrb-Herrns auf'Jkalnyfym beyge-
leget worden. ^ 

Alles andere demnach, was von einigen, hin und 
wieder, ohne Beweis, bishero, von dem Vater, 
iint) Gros-Vater, des gewesenen Herzogs, in die 1 
Welt hinein geschrieben worden, das ist irrig, und 
grundfalsch. Ich weiß wohl, wie man Unterau' 
dem, seinen Hros-Vater für einen Jäger, auf ei« 
nen» adlichen Guthe, in Eurlanv, ausgiebt; und 
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ben Vater hernach, als einen Kriegs-Mann, be# 
schreibet, der es, unter den Polnischen Cron-Trup-
pen, so weit gebracht, daß er Lieutenant geworden. 
Und dieser Charaeter, sagt man, habe ihm denn 
zu einer guten Heurath geholfen, dadurch er sich, 
nachdem er die Kriegs - Dienste wiederum verlas, 
ftn, in den Stand geseiZet,ein Ritter Güthgen von 
etlichen looo. Thlr. inCurlandanzukaufen- Sie# 
be die fJErLtutcnmg der neusten 
schichte, Part. l. p. 116. feq. Der Auetor des 
Send»Schreidens eines* Curläuders herqegen, 
P. 6. gtebi auch für v1)> des gewesenen HertjoaS 

(u) Es sind nemlich/ 174t itvo) $cwn, in 8. mit Verschwel 
gung des Drucker < Orks, unter folgender Aufschrift, ans 
öicht geli tten: Das Herkommen/Erhöhung/ und tfall, 
des gewesene», Herzogs teort dfinl4nbv Johann Ernst 
von Bieren, ans einem Sendschreiben einet* Cm län« 
bero/ der mit Ihme anferzogen worden/auf Untrer« 
sitzten gcleber har/ auch mit ihme gelegen/ und ge» 
fallen/ ist. Aus des tmth ris Vprache tnö 
Hochreursche übersehet/ nebst einer vorrede Und irt 
diesem Vorb.richte, suchet mall dem Leser weis zu machen; 
daß solches Sendschreiben, so, in Curlandischer Sprache, 
an juitanimt, in Leipzig, geschickt worden, der bey einem 
CuU- jungen Herrn, als Hosmeister, fiehe, der Secretair 
des gewesenen Herzogs, Hr. ' V. Scharr/ selbst ve>fer, 
tiget l)flbe; und dadero die, da innen, bekannt gemachte 
Nachrichten ohnfehlbar die richngsten, und besten seyn, 
auch diejenigen Lebens Beich'eibung weit übertreffen müste, 
so, zn Leipzig, in 4. herumgegangen seyn soiie» wovon doch 
niemand, was wissen will; sondern ve.muchlich iuetöcneiu 
jyartige darunter gememet ist so dem nitre 11 Hrn. Berfas» 
fer gedachten Sendschreibens noch nicht selder mag zu Haw 
dengermuten |>yn; oder erlügt wenigstens dieses, durch 

B der-
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Groö-Vater fcp ein Jager , auf einem adlichen 
Gulbe, gewesen, und habe seinen Sohn ebenfuf* 
zu derglelchen Profeßion und Leben6-Art angefüh-
rtt. Als der aber hierbey sein Glück nicht gefun-
den, und auch nicht einmal eine Conditio« erlan-

gen 

dergleichen Verstellung, znverbergen. Indeß gedencker der 
* vorgegebene Uebersetzer sein Unternehmen dadurch zu recht-

' fertigen, und desto glaublicher zu machen: daß er das Schrei, 
he» mit den Buchstaben j. V, S. mnerschncbfn, und in DeuV 

• felbev die Worte einsliessen lassen, rvcil ich zum gröj^en 
Glücke / in gcwiflcn Angelegenheiten/ nach Stock 

.. Holm / geschickt worden war / auch was dergl. schßiÄ 
" Beweisthnmer mehr sepn; wodurch sich aber wohl schwer-

lich Jemand wird überzeugen lassen, daß der Secretair/ 
Echarr, dieß Echrcibvn allfgejetzet habe. Vielmehr iß 

. solches vhnfehlbav eine Erdichtung. Denn einmal sallea 
offenbare IrrthinUer, und Unwahrheiten, sogleich einem 
jeden in die Augen. Ja der Verfasser hat nicht einmal den 
rechten Namen des gewesenen Herzogs anzugeben gewust» 
Er nennet ihu nemlich, auf dem Titel, und sonst dmchge» 
hends,-Johann Ernst von Bieren ; da doch unstreitig 
6er wahre Name Ernst Johann heiset; und der Herzog, 
sich, als ein AdUcher, niemals von Bieren, sondern von 
feiroii/ geschrieben. Daß auch dessen Vater, kein Lieute
nant gewesen, ist oben, im Texte, so zusagen fast mathe, 
matischdemWstriretworden. Dergleichen Irrthümernun 
tönte man wohl schwerlich von dem.Seeretair,. Scharr, 
per des Herzogs Vertrauter von Jugend auf gewesen,ver» 
ttuitheniwenn derselbe selbst dieß Schreiben verfertiget 
hatte. Solchem Falls würbe man auch wohl viel ander«? i 
Particularitäten darinnen antreffen. Allermasen, auscr 
dem jetzt angezeigten, falschen Erzehlnngen, weiter mchtS 
in demjelben befindlich ist, als was man, bisher, in allen 
gememen Blättern, vielfältig gelesen. Genan zu rechnen, 
so wird auch das ganze Schreiben kaum kein und ein halber > 
Bogen austragen/ so noch darzu mit recht grober HijM 
gedruckt ist. 
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Den können: hätte er sich entschlossen,Kriegsdien
ste zusuchen; worzu ihm die damaligen Polni-
schen Unruhen gute Gelegenheit an tue Hand ge
geben. Er sey auch darbey nicht übel gefahren. 
Denn da er sich wohl gehalten t habe er erstlich, 
als Fabndrich, avanciret, und sodann etneLieute-
Nantö-Stelle erhalten; welche Charge ihm mit-
hin, in Polen, auch zu emer glücklichen Heurath 
vehülflich gewesen: allermasen er sich dadurch, 
und mit seiner guten Aufführung, bep eines Woo« 
lvvden Tochter, fo einzuschmeicheln gewust, das; sie 
chn würckiich gebMrwbet, und ihm 2000. Rou-
donas Äksiaas, oder 4000. Tbaler reutschen Gel
des, zum Heuraths - E^uthe zugefreiet. Vondee 
Vitien Helfte nun dieser Mitgift, habe er sich eilt 
kleines Güchyen, in Curland, angekauft; die an-
btre Helfte hergegen zu seiner Eqvipage, und an
derer Nothdurft, ausgesetzt. Mit solcher Woy^ 
wodens Tochter hätte er auch die z. bekannleit 
Söhne, worunter eben, der gewesene Herzog mit 
befindlich, und 2. Töchter, ehelich erzeuget u.s.f» 
Allein es ist wohl das wenigste von dieser Erzes)-
hing wahr, und richtig. WäredeßHertzogs Mut
ter eine ÄÜoywodens Tochter gewesen: so würde 
ohnsehlbar der Hr. 2\orf, in seiner Leichen-Rede, 
bey Beerdigung des alten 25irone, viel grösereS 
diesen von ihr gemacht haben, als würckiich 
geschehen ist. Wenigstens ist augenscheinlich falsch) 
daß des Herzogs Vater jemals Lieutenant gnw 
sen.Denn nur besagte Parentation, die noch dar» 
|vi, auf Befehl des Herzogs, in der 5(äyserl.Buch« 
vruckerey, zu Petersburg, abgedruckt worden, 

V H muß 
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muH doch wo 1)1 ohnjireitig der Sache den Äus-
schlag geben. Nun aber wird er auf Den Titel 
derselben ausdrücklich, nur als ein Konigl. dornet 
(b), characterisiret. Und auf dieses tinirügbait 
Zeugniß verlasse ich mich demnach, steif, und seste; 
andere mögen deswegen immerhin in den Tag l)ttv 
ein schreiben, was sie wollen. Solle es den auch 
wohl glaublich sepn; daß der gewesene Herzog, tu 
Curland, wenn sein Vater würcklich jemals Den j 

Lieutenants Titel wenigstens geführet, ihm nicht, 
diesen Character, bep der Beerdigung würde hfl' 
ben beylegen lassend Noch wunderlicher aber ist 
das Vorgeben des Verfassers der sogenannten 
GenealogM-Historischen Nachrichten, wenn tw 
selbe, in den24stenThcile, p. f. schreibet; deS 
Herzogs Vater, sep, als Jagd-Meister, gestorben» !: 
Dieses rein1,et sich vollends ganz und gar nicht mit r  
der mehr gedachte» öffentlich gedruckten Leichen' 

M-

(b) Damit alle diese Herren, roridg dergleichen Diche st 
hinschreiben, u»d von deneu, allem Ansehen nnch, wohl fei* 
ner die 5?orstscheAbdanttungS'Neve icnials ju Gesichte l>e> 
kommen, besiomehr, und völlig, ihres Irrthnms nbersühret ] 
werden ni&gfen; will ich nuninehro find) den Titel dersel
ben hier abcopiren. Er lautet uemlichwörtliche» also: Äcb; v 
und Abdancknngg-Rede/ bcy dein (tiviibc dcs Ho$? 

rvohlgcbornci» Herrn, Herrn tZdtl von Bnon/Böni^' 
donictß/ Erb-Herrn auf Ralnzehm/ nnr 23cjc«gun£f 
etnc$ anfi tchttgen Ccylcrbcö/ Ukid bci o verpsticlit^ 
k?en Ergebenheit/gchalie»»/ »nder ̂ lerallischen^ell- < 
Drcyfattiekkclro>Rtrchc/dtli 24.April fr u Anno 173 J* | 
von des hohen Ctane^Hanjes demüchi^jte»» und er
gebe 11 fieii D»ener/Ioh.AlbrechtKorf St perersbul 
gediuckt hey der $Ay(cri. Acadcmie der U^lT^' 
schafft. 
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pede (c). Wolke man jedoch ja alle oiefe Erzeh-

. lunqen zusammen schmelzen: so tönte man zum 
Theil dichten; daß dcs Herzogs Gros>Vnter ein 
Jaaer, der Vater aber ein Soldat, gewesen, und 
dieser, als Corner, gestorben. Ans solche Weise, 

l liefen sich auch die, vom Hew 2Xorf, gerühmte 
v Helden-Thatcn des Vaters etwas deutlicher be-

greifen. Doch genug. 
Es 

Cc) Gedachter Verfasser &at überhaupt die Art ar (id); daß 
er in Ermangelung, foftfamcr, und zuverlässiger 3cachrick-
ten, immer hin und her w.incket, und vielmals selbst nicht 
weiß, Mas er von seinem Vorgehen glauben soll. Seine 
vielfältig unterschiedene Berichte von dcs Bhoito Leben, 
können zum Exempet dessen dienen. Fast iit allen bisheri
gen Theilen ermeidten seines Tage-Buches, hat ei dieselbi, 
öc geändert. Ich behaupte dieses Unheil, von ermeldter 
Echrift, nicht etwa alleme; sondern es bezeugen solches 
anch andere,' und hat sonderlich Hr. (tiortfi ieb Schrend/ 
Amtmann, zu Eichenbar leben, beyMagdeb. ein hierbei) UN-
streitig unparthcyischerMann, und der, in den Geschichten, 
auch ber Geschlechts-Knnde, eine ungemeine Wissenschasst 
besitzet, bereits vo^angst, in den Hamburgischen Berichten, 
besagte Genealogisch-Historischen Nachrichten hin uMwie--
der, auszubessern, und znergänzen, sich rühmlichst beflissen: 

welche gute Erinnerungen aber Hr. ̂  der Urheber mehr 
gedachter genealogischen Nachrichten, aleichivvhl bi6 hie 
hcr in Wind geschlagen, und, vermitthlich mit FIeis,dn» 
selben, in seinen Ausbesserungen, nicht mit einem Worte, 
crwehnet. Denn wer tft, der uns svlte meistern? Esver» 
dienet übrigens zu meiner Rechtfertigung, Das merckwür-
digc Nrtheil wohl erwehiiten Herrn Sehrends selbst, alt 
welches er den vorangezogenen Hamburgischen Berichten, 
vom Jahre 1741.Nua1.75. p. 622. Jeqq. ciiivcrktbett lassen, 
hier beygefügt zu werden, und lautet demnach, wie folget: 
Wir lesen jeijv eine andere Monatsschrift, welche nun-

B 3 mehr» 
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E6 mag riefet in übrigen moblein ebrlidw 

und auter, alter Mann gewesen seyn. Der Herr 
Aorfsaat, unter andern,;« desselben, eines Theils 
ntchtunqlaublichem,Ruhme:Indtesem Schrat 

ckcrt, 

mehro den Titel Genealogi!ch-Histo> »jede XXad)i id)ti 
von den alle: neusten Begebenheiten xc führet, ©et 
Herr Verfasser giebt sich auch die Muhe, denInnhaltsei' 
ner Schrift dem Titel gemaser einzurichten, als daersol' 
die noch, mit de wunderlichen Benennung eines genealo» 
gischen Archivarius, in die Welt schickte. Es wäre mit 
zuwuiifchen; d^ß man ihn mit sichern Nachrichten unter» 
Pützen, er selbst auch mehr geuealogische Bücher zu Hülfe 
nehmen, mögte; damit er nicht genöchiget >ey, sich selbst, 
so oft, durch vielmals eben so Unzuverlässige, Verbesserun« 
nen zuwicderleyrn. Es ist sonst an dem; daß diese Schrift 
Key den VejVin, Nutzen, und Vergnügen, verschaffet. Nut 
scheinet er auch jetzo dem Titel dieser Monats-Scw ist noch 
nicht völlige Gnüqe zuleisten. Er nennet seine Nachnd)' 
teu, Genealogisch -Historisch; welche folglich noch etwas 
mehr Geschlechts Nachrichten verspreche», als Historische 
Genealogisch Allein, wie bereits gemeldet, manl'olce il'Nl 
mit mekrern Unterricht zur Hand gehen, und seine Beim" 
Hungen dadurch zu erleichtern suchen: weil doch allerdings 
Der Theilhabenden Vo^heil, und Ruhm, der einzige End« 
zweck bleibet, das unvrgcslidK Audencken ihres Namens/ 
tMd ih'tr Herkunft, auf die Folgewelt forlgepstanzet znsc' 
Jkn- Dieser Endzweck rechtfertiget and) seinen löblkchell 
Elfer, welchen man, auf alle mögliche Art, mit) Weise, mehr 
zue.muntern/ als nieder zusd)lagen, billig wünschet. Icl) 
babe even jetzo seinen X x sten Tbeil vor mir, welcher niicl) 
dies-s zuschreiben, ans gutem Wohlmeinen veranlasset. Es 
sind in solchem, wie in vielen vorhergehenden, verschiedene 
iiod) nicht verbesserte, Fchler, und Unvollkommenheiten, ein« 1 

geschlichen. Allein da viele Augen mehr, als zwey, sehen? 
und tn keiner Wissenschafft leichter einige Irrchnmer ent-
stehen können, als in der Gcschlechts^Kunde: so ist der 
Herr Verfasser zuentschuldigen iuc. 
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beweget sich alles, was nur Crcatm* hei

ser, und ln'sich selbst, weder die Ursache sei
nes Ursprungs, noch ferner Daurung, findet. 
£>tc XOiegc öffnet dieselbe; und das<»)rab sc-
yet dem ^usc die betrübte Grenzen. Und 
es ist dieses jo allgemein; daß man die viel* 
fälligen Nlercke der VTötur rncht anders i'eit-
ktm würde, als daß fu angefangen, und auf
hören ; wenn Nicht.gewisse Deweglmg, die ein 
Jeder, in seittem Haufe, machet, das Auge auf 
initerfchzedcitc Art, zur AufmercksamLeit bc* 
schä feigen. Da erblicket nmn zwar eine di»rch-
aus gleiche Bemühung, das ausgesteckte Ziel 
?u erreichen; davon aber der Ausschlag sovcr-
schieden ist, als der XT>eg selbst, den man ge-
halten. Klugheit, und Thorheit, bestrebe^ 
sich, nm die Wette, eint besondere Strase zu
wachen ; und eine )ede suchet, die ihrige, als 
die angenehmste, und richtigste, vorzustellen, 
tlla» stehet beyde häufig wandeln, und gesi
cherte Schritte m silbige hereinselzen; derge
stalt, daß sichs, öfters, ob man gefehlet, oder 
wohl Aetroffen, nicht eher entdecket, als we»m 
man fteto schon, am Ende der Bahn, befindet. 

Viel Mitleiden alsdenn einIrrthum ver-
dienet; so viel Veyfall hergegen findet eine 
kiugc XDahl. Sie rühret dtc G^einüther, auf 
eine besondere Art, und gefallt sogleich, indem 
sie sich zeiget; ohne daß man Zeit hat, in die 
Untersuchung ihrer verschiedenen. Theilcher-
einzugehen. Der fcfctd selbst unterschreibet 
diese Wahrheit, wenn er z» erkennen glebt; 

B4 daß 
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daß er das Gure, nur deswegen, an andern 
^afli: well er es selbst nicht besiyet. VOao 
aber ein Zuschauer dabey empfindet, wenn er 
dm{mtc$ctt stehet die Schranckcn, ohne XCia 
derkehr, verlassen, der, in denselben, jederzeit, 
den rechten Gleiten gesolget, wird cm jeder 
wissen, d^n dieses Crauer-Verüste saget, daß 
wir insgesamt einer betrübten Schuldigkeit 
nachgekommen: indem wir den entseelten Cor-
per des weyland Hochwohlgcbohrnen Herrn, 
Carls von Blwn, Äomgl. Corners, und<Lrb-
Herrns auf^alnzeem, zu seiner G ruft beglei
tet haben. *£tn Zufall von dieser Art erwe
cket Nicht allein Thränen, die Mit der Hatut 
verbunden; sondern auch Schmerzen, die ei
nen desto edlern Ursprung haben: well sie sich 
von Verdiensten herleiten Der Eigennutz, 
der, bey einem jeden Verluste, um die^rseizung 
(ich zu bemühen gewöhnet, ist niemals erlaub-
ter, als bey einen» solchen, da man, den rechten 
IlVerth des Verlohrnen zu erHennen, und bey 
dem rechten Anblicke rühmlicher Handlungen, 
sich cm sicheres Muster, zur nachfolge, zu
machen Gcleg nkeit hat. So wohlgegrün-t 
det auch dieses fey; so ist doch die traurige 
Abwesinheit unf rs Hochsiligen unerseylich; 
es fey denn, dap man solche, durch eine ahn-
ltche Abbildung seiner löblichen Eigenschaft 
ten, einiger Masen herstellen wolte. Und da 
fehlet es zwar Nicht an solchen Zügen, welche 
der künstlichen Hand eines erfahrnen fcHci-
sters ilthre machen tonnen. Mir aber wird 

doch, 
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doch, ohne Zweifel die 2)e cbuldtHung übrig 
bleiben; daß ich, mit grojerem tEtfer, al0 Gc-
fctoicFlich&it, mich <ui iein XX'crtf gcirugct.das 
fo weit über meine 2kt<lftc ist. Allem mich 
tröstet diesis ; daß ich, in meinem Vorwurf, 
lauter !7?atur antreffe, welche der allcrglücI-
llchsten Erfindung die ttlühe sparet, aus ih
rem reichen Vorrathe, was angenehmes her-
reichen zudürfen. Dieienige entfernte Feiten, 
welche uns eine so grose Menge Götter, und 
Helden,brachte, und da es nichts mehr brauch-
de, solche zuwerden, als die Frosten Fehler zu 
begehen, ist auch merckwürdlg an sinnreichen 
Geistern gewesen. Und es war freilich da der 
Pinsel eines geschickten Dichters n<5thig; wo-
ferne man eine angenehme Larbe , in dem 
fchwaryen Grunde der Haster, wolte gewahr 
werden- Die Deutsche, alte Redlichkeit un-
sers Hochseligen aber erfordert nicht einen sol' 
chen schmeichelhaften Anstrich. i£w groseS 
Gemüth hastet so sehr allen Gchem, als es die 
Gründlichtelt liebet. Und auf diese Art hat 
sich unser Hochseliger, die ganze Zeit seines ge-
führten Hebens, bekannt gemacht. Er hatte 
nicht sobald die erste, und zarteste, Jahre zu-
rückegeleget, als schon die Jugend selbst, von 
ihm, dasjenige verKies, was die folgende Zei
ten, bis ins graue Alter, erfülleten 2C. Zum 
weniMn bin ich vergewissert worden; daß er auch 
<m rechtschaffener Haus-Vater gewesen, und vor-
nemlich seine Kinder, die ich bald besonders beute# 
tum werde, nach seinem Vermögen, und Stande, 

B s 16b; 
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löblich erziehen lassen. Er hielte sie sonderlich fiel-
sig zur Schule ; als welches die Register emes 
Schul - Melsters, in Mietau, satsam bezeugen. 
Auch sonst lebteer, in einer vergnügten, undgeseeg-
rieten Ehe. Wer jedoch sein Ehe-Gemahl, und 
folglich die Mutter des gewesenen Herzogs, eigene-
lich gewesen, auch wie sie geheisen, und ob sie, jetzo, 
würcklich noch lebe, habe ich nicht gewiß ausfor
schen können. Der Herr 2U>rf aedencket ebenfals 
dieses Umftandes, in seiner schönen Rede, nur über-
Haupt, mit folgenden bemerckenswürdigen Wor
ten : Bey diesen fernen Helden - Bemühungen, 
richtete er auch (ernc Gedancken aufdie Ord
nung der Vlatnv, und erkannte; daß es nicht-
gut fey, <tllerne zufeyn. S^ viele Fehler auch 
die muntere, und feurige, Jugend fönst, in die-
ser Vorfalkenheit,)ubegehen gewohnet ifl: f<> 
steng er doch von dieser sonst schweren Sache 
an zu zeigen ; daß er fähig fey, die Bewegun
gen^ des Herzens einer vernünftigen XVahl 511 
untergeben. VZinc, nachhero, vergnügt ge
führte (Ehe, davon das Ende dem Anfange, 
allezeit, ahnlich blieb, und einem der ange
nehmsten Tage gliche, an welchem, man kens 
<Ncwolcke aufziehen stehet, hat diefes be$vaft 
tiget. Der hieraufgelegte Seegctt war davon 
die natürlichste Folge. Die wohlgerathcne, 
und glückliche, iEvbcil beyderley Geschlechtes, 
von welchen, die männlichen die höchste Stu-
fen, theil'9 bey Hofe, theils in V.ricges-Dien-
ftßit, durch ihre ausnehmende Eigenschafften, 
bestiege», machten hier glückliche Altern ; ja 
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gar, daß man jagen Van, daß, da be^ dem ho
hen Alter vnfers Hochseligen, die tTTator, in 
bfr leycen Iahren, m'cit ,nchr das tfortgc tiynn 
wltc, der glücFfccligjlc Anstand der Seini-
SfN, tn dieser Stelle, trat, und scinL.eben, bis 
hierher, verlängerte. IVennes, unter den 
Staats Lehrern, auch nicht ausgeniacht wä
re ; daß der Ehe-Stand mit, unterdreNJittel, 
Zurechnen, wodureZ) dn Daurung euiesStaats 
versichere wird: to ?fi dochdlefes gewiß ; daß 
Unser Hoch seliger, durch den Seungen, dem 
Staate gedienet. Drei) Söhne sink) demnach 
vvrjetzo ohnfehlbar noch am geben ; als erstlich 
Carl, welcher der älteste ist; zum andern der ge
wesene Herzog, Ernst Johann ; und drittem? 
Vustav. Von den Töchtern dergegen, giedr Hr. 
^1. Gottlieb Schumann, in seinem Genealogi
schen Hand-Buche 1740. p. ic$. ihrer fünft <m. 
Doch gedencket er hernach insonderheit nur von vie-
ren; und neuere Nachrichten wollen gar nur von 
dreyen wissen. Ich werde demnach, auch von die-
fem sämtlichen Geschwister des Herzogs, in folgen
den ssjs. einen etwas genauem Bericht erthrsten 
Müssen. 

Und dieß ist also die Abkunft des gewesenen 
Herzogs von Curland, Ernst Johann: wie sich 
denn/noch bis auf Ven jetzigen Tag, sowohl zu 
Mierau, als auch zu5iebau, Zimmerleute, Schu
lter, und andere Personen bürgerlichen Standes, 
befinden, die zu der Familie dieser Büren gehören; 
aber, seit dem Ernst Johann so hoch gestiegen, 
Nicht jagen dürfen ; daß sie nahe Verwante Hessel-

den, 
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ban, als ihres Herzogs, wären. Ja da dieser zu so 
hohen Ebren gelangte: müsse freilich auch seinVa-
ter ein anderes Ansehen bekommen; weil sonst jir 
Sohn ohnfehlbar ftch seiner evenfalS würde geseW-
tuet haben. Derselbe würckte dannenhero dem al-
ten Stroit dcn Titel eines Königlichen, ohnfehlbar 
Polnischen, Cornets aus ; nachdem der bereits, 
wie ich glaube, nedst seinen andern Söhnen, ohn-
gefehrim Jahre 1730. und damals zugleich mit un
ter den Curländischen Adel war aufgenommen wor-
den, als dem Sohne, Ernst-Johann, der Adels-
Brief, in einer goldenen Schachtel, durch etliche 
Deputl'rte, aus Curland, nach Petersburg, über-
schickt wurde; welches ick, mt andern Haupt-Stü
cke dieser Beschreibung, mit mehrerm anführen 
werde. Wenigstens ist wohl nicht zu leugnen; daß 
auch der Vater, mit seinen übrigen Söhnen, in den 
Adel-Stand erhoben worden ; wiewohl ich nicht 
gantz gewiß ftgen kan, ob solches, würcklich in Cur-
land, oder aber vielmehr etwa in Russland, aesche-
hen. Als nun hierauf, der nunmehrige Carl 
25troit, »7ZZ. zu Mletau, erblafte, da er eben, 
I co. Jahre, alt war; wenn anders seine obanae-
gebeneGeburths-Zeit richtig ist: so muste gleich 
ein Expresser, nach Petersburg, geschickt werden; 
um diesen Todes-Fall dem Herrn Sohne, daselbst, 
zu hinterbringen. Alsbald hernach, lies dargegen 
ver gemessene Befehl ein ; daß der verstorbene, alte 
Cornet, von Viron, recht Fürstlich solte begraben 
werden; welches auch geschähe. Demi es wurde, 
unter andern, derselbe, in einem Pracht-und 
Trauer-Saale, auf einer Büne, im offenen Sar



_ Erstes Caprtcl, §. III» 29 

ge, gehanuscht, und sich auf einen Schlid lehnende, 
unter einem Baldachin, ober Prunck Himmel, zur 
öffentlichen Schau ausgesetzt. ZnrSeite, lagen 
verschiedene Kriegö-Zeichen, als Fahnen, Degen 
Oben darüber aber, von der Saal-Dccke herab, 
hing ein Helm von sechs Reifen, aus welchem, 4. 
Fahnen, gegen die vier Enden des Zimmers, auf-
gesteckt waren, auf deren zweyen, man das Biro-
Nische Wapen erblickte, so ich unten erklären werde. 
In denen, zur lincken Hand, hergegenwar, ansei-
nem gecrönttn, runden Schilde, der verzogene Na* 
me des verblichenen Carls von 35iron zusehen. 
Sonst aber tonte man, an denWänden desSaals, 
auch verschiedene Sinn bilder betrachten ; als, 
unter andern, zwey Schwäne iinWusser, gegen ein-
ander gerichtet, mit derBeyschrist : Sic eitleres 
fpernit 5 d.i. so tan man die Sterblichkeit 
derMlenschcn mit micrfcbroif eiieti 2t tigert be
trachten. In einem andern, war der Vogel, . 
Phönix, vorgeftellet, mit den Worten : Vivens 
poft funera virtus ; d. i. auch nach dem Code, 
lebet,grünet,und blühet dteTugend noch/U.sw. 
Uberdieß wurde sogar der, vorhm schon, mehr be
lebte Herr von 2korf, von Petersburg aus, nach 
Mietau, geschickt, welcher dem verstorbenen von 
25iroit, die bereits ostgedachte, stattliche Lob-und 
Abdanctungs-Rede halten muste, so auch, auszwey 
Regal-Bogen, mit verschiedenen, in Kupfer gesto
chenen, Zierarhen, gar prächtig abgedruckt worden ; 
aber, hur zu Lande, in weniger Händen anzutreffen 
ist. Solchem nach hatte denn der alte von 25tr<m 
annoch dieß besondere Vergnügen; daß er nicht 

nur 
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nur einen fetner Söhne aftf der fast höchsten Staf
fel menschlicher Ehren konte sizen sehen; sondert» 
auch, daß, durch diesen, die übrijen Vtronischen 
Kmder zu vornehmen Herren, in Der Welt, ge
macht, und sonst recht wohl versorget, waren. Es 
ist dteß ein Glück, welches, zumal heutiges Tages, 
unter vielen Millionen tausend Vätern des Glei
chens, sehr wenige betroffen hat; solches, auch fünf# 
tighin, so leichtltd) nicht geschehen mögte. Doch 
dürfte vielleicht dieses ebcnfwls ein nicht geringes 
Gluck zunennen seyn ; daß ermeldter alte Stroit 
auch die, numncln'd, erfolgte, grose Veränderung, 
ich meine die gegenwärtigen überaus betrübten, 
Umstände schon mehrgedachten seines Lohnes, 
und der ganzen Familie, nicht siehet; sondern be
reits, da sich dieser erstaunenswürdige Fall ereig-
nete, zu seiner Ruhe eingegangen war. Hie Mut
ter des Herzogs hergegen fönte leicht so unglücklich 
gewesen seyn; daß sie alles dieses noch mit erfahren 
müssen. Denn wie man gemeiniglich saget; so 
soll sie, im vorigen Jahre, 1740. annoch gelebet ha
ben, und da, schon über 77.Lahre, alt gewesen seyn. 
Hiermit breche ich nun ah, von demjenigen,wcis ich, 
von den Eltern, und Vorfahren des gewesenen 
Herzogs tnCurland, beizubringen vor nöthtg er# 
achtet habe. Nächsjdem werde ich, für allen Din
gen, auch etwas von dem Geschwister desselben, im 
voraus, erinnern; und sodann erst seine Geschichte 
selbst, der Reihe nach, erzehlen. 

§• 4* 
Carl Büren ist demnach ohnfehlbar älter, 

als der Herzog, und sein anderer Bruder, Gustav. 
Dem 



_ Erstes Capitel, ff. IV. a_i 
Denn er wird öfters des Herzogs stierer Bruder 
benennet; uoö führee auch den väterlichen Nah-
wen. Gustav aber ist, gewiß, der jüngste, unter 
diesen Brüdern. Der Herzog;hctt sie beyderseits,' 
Zweifelsohne, mit in den Curländischen 'Adels, 
Statw erheben lassen, als er endlich diese Würde 
erlangte; wie unten ausführlich soll gezeiget wer-
den. Edellence sind sie geworden; das ist unstrei
tig ; und solle eö, wenigstens in Russland, geschehen 
scyn. Ja sie wurden da gemeiniglich schon Ba
rons, Frey-Herren betitelt; und find mithin ohn
fehlbar, tu Russland, daronisiret worden. AIS die 
Herzogin, Anna, Russische Kayserin wurde, hat 
Zweifels ohne der nachherige Herzog, in Curland, 
diese seine Brüder mit nach Rußland genommen. 
Eher sind sie auch nicht bekannt gewesen. Nun 
aber Fönte man bald verschiedenes von ihnen in den 
öffentlichen Blättern lesen. Denn ermeldter ihr 
Herr Bruder wüste sie nicht besser emporzubrmgen, 
als durch Kriegs-Dienste. Dadurch, machte sich 
mithin besonders auch der Carl glücklich, und stieg 
hoch genug empor; nicht nur durch Vermittelung 
des Herzogs; sondern auch durch seine eigene Ver
dienste. Aber er ist, nun, durch Den Fall dieses sei
nes Bruders, des Herzogs, zugleich mit gestürzet 
worden. Hr. ̂ .Goteltcb Schumann hat, ttt 
seinen; Jährlichen, Genealogischen Hand-Buche, 
174o. p. ioz. diesen Carl so wenig, als Gusta
fen, zu nennen gewust. Er leget ihm auch nur den 
^haracter emes General-Majors bey ; und rech-
netihn, schon 1739. unter dieTodten. Daß aber 
beydes unrichtig, wird sich, aus dem hier folgenden, 
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bald ergeben. Sonjtsoll Carl von artigerer Aust 
suhrung, und mcbt so wilde, seyn, als Gustav, 
Er hat sich auch würckiich, durch -cine-apfere 
ten, und Klugheit, einen nicht geringer» Ruhm ctt 
werben. Denn er war, nicht lange, m Russland, 
gewesen : so erklärte ihn die Kciyserin, Alma, zum. 
General - Major, und gab ihm ein Coramätido# 
in Liefland. Im Jahre 17;). aber ging er, unter 
dem General, L.ascv, mit den Russischen Truppen, 
welche die Polnische Königs-Wahl Augusts des 
Dritten bedeckten, nach Polen; und Anno 17z4. 
half er die Stad, Dantzig, belagern, aiwo er, zu 
erst, seine Tapferkeit lechr leben lies ; indem er so 
wohl den Castellan vonCzerek, beySchwetz, in 
die Flucht schlug, als auch dem, Russischer Setts, 
glücklich abgelaufenen Scharmützel, mit dem Gra^ 
fen von Carlo, bevwohnte; der nemlich unter 
Anführung des Generals, jlafcy, geschähe. Als 
auch hieraufdie ̂ )tad, Danzig, mit Accord, über^ 
gegangen war: verharrte unser Carl von ÄiroN 
annochmit 4- Russische!? Reginwitern, so l..nge,zu 
Odra, bis alles, M Capitulatioti gemds, von den 
Hrn. Danzigern war,vollzogen worden. Ja er 
blieb, bis in das folgende Jahr noch, in Polen, und 
half, im Map-Monate, 1755. den pociey, aus 
Ermeland, jagen. Sodann soll er, wenn anders ; 
den Genealogisch: Historischen Nachrichten zu 
trauen ist, mit den Russi chen Hülfs-Völckern, 
die dem Röm. Kayser, Carln dem Sechste^ 
hochstseel. Andenckenö, zugeschickt wurden, unter 
dem General, lascy, an den Rheinftrom gegam 
gen sepn. Weil aber darauf der Friede mit Francs 
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deich alsbald geschloffen wurdeVfande er, in Keusch-
la»«d, schlechte Gelegenheit, seinenHelden-Muth 
Mercken zu lassen. Denn solcher gcstalt müssen 
nun die Russischen Trupen, unverrichterer Sachen, 
wieder zurückkehren. Weit besser dargegen fönte 
dieser General, von Biron, seine Geschicklichkeit, 
und unerschrockenen Muth, in dem, bald darauf, 
erfolgten Türcken - Kriege, zeigen. Gleich zu An» 
fange desselben, im Jahre 17;6. zogernemlich, um 
ter dem General, Graf von tNünmch, wider die 
Tanarn, mit den Russen, zu Felde, und bewies sei-
tun Helden-Muth, bey Perecvp: indem er der erste 
war, der die dasiqe Linien überstieg; worauf ihm 
der General-ZeldMarschall, vonMtnnntch, in 
Begleitung desPnnyensvonHcsicn-Hombnrg, 
folgte, und die Haupt'Fahne, oben auf das Re« 
kranchement, steckte. Es wird uns aber, damals 
der Carl von Dtron, nur noch alsGenerabMaior, 
ln den öffentlichen Nachrichten, beschrieben. Uli' 
ter solchem Eharacter, hat er auch den, in besagtem 
Jahre, annoch anderweit erfolgten Unternehmun» 
gen, wider die Türcken, unter dem General-Com-
Wando des Grafens von tNünnicb, überall, mit 
beygewohnet, und, bey verschiedenen Gelegenhei
ten, seinen tapfern Muth gezeiget. Besonders 
wurde er, nebst dem General-Maivr, Tarakanof, 
deutenAugusti, zu Besichtigung, und besserer 
^uirichtung der, langst dem Dnieper, bis »>ach 
Woronnoy, besetzten Posten, commandiret; da-
mit die, vom letztern Orte, abgehende Bedeckung 
einen desto sicherem Weg haben mögte. Er setzte 
mich würcklich den Weg, von Beloserka, bis nach 

L Wo, 
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Woronnov, für dl6 ̂ arrartsche« Streifeiepen, in 
sichern Stand. In Erwegung dessen allen, er-
klärten ihn daheroJhro Majestät, die Käyserin, 
Anna, den zo.Jannarii, i7)7. zu Dero General-
Lieutenant; welche Charge um sovielmehr znmeri-
tiren, er sodann, bey der nachherigen Eröffnung des 
neuen Feld-Zuges, wider die Türcken, im letzter-
meldtem Jahre, sich Möglichst angelegen seyn ließ. 
Vornemlich aber erwies er, 1737. seinen Helden-
Muth, auch bey der blutigen Schlacht, am Flusse, 
Sawran; daerdieVor-Truppen, und die dritte 
Division der Armee, commandlrte. Alsdas^ref-
feil anging : befand er sich, zunächst hinter der 
Avant-Gvmde; bekam jedoch Ordre, eilends der 
bereits fomitten Quarre, bey einer Höbe, wo sich 
der Feind in Schlacht-Ordnung gestellt hatte, 
nachzufolgen, und den Prinzen, Anton UlncJ? 
XW Braunschweig, mit drey Jnfanterie»Regl-
wcntern, ingleichen den Dragoner--Grenadier-
Compagnieti,und 12. Canonen, vorauszuschicken; 
welche denn auch unverweilet anlangten, und sich 
dem Feinde, gerade gegenüber, an den lincken Flu-
gel, schloffen. Saunt aber waren die übrigen Ruft 
fischen Gruppen ebenfals vollends herbeigezogen, 
und in Ordnung gestellet, worden: so näherte sich 
der Feind, auf einen Canonen - Schuß weit, der 
dritten Division des General-Lieutenants, Carl 
V- Viryns,und dem linckenFlügel desPrinzen von 
Braunschweig. Allein derselbe wurde, gar bald, 
mit ziemlichen Verluste, zurückgetrieben, und, utti 
s Uhr, nachmittags, genötbiaet, das Feld völlig zu 
räumen, auch in voller Unordnung, durcl- die 
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Flucht davon zu ellen. Ferner so commandirte de-
Wter Carl, den roten Augusti, 1737- auch bey 
soielocj, die Arriere-Gvarde, oder Nach-Trupen, 
welche, vor andern, von dem Feinde, umringet, und 
Uberaus desperat angegriffen, wurden. Sobald 
Am, aber sem Bruder, Gustav, mitderKäyserl-
Gvarde zu Fus, zu Hülfe eilte: musten dieTürckttZ 
abermals das Feld verlassen ; wie ich in folgendem 
ffpho. mit mehrerm erzehlen werde. Solchem-
tW) hat er auch der wichtigen Belagerung, undErt 
dberung der Festung, Oczakow, beygewohnet. 
indessen mogte er, ich weiß nicht eigentlich, auf 
was für Art, beleidiget worden seyn. Denn er 
vanckte ad, und verlies die Russischen Dienste 
wurcrlich. Doch lies er sich, hernach, auch wie-

. verum bewegen, dieselben von neuen anzunehmen; 
und bekam dannenhero, von der Russischen Kay-
serin, rocoo. Rubeln zum Präsent, als ein beson
deres Gnaden -Geschencke. Derowegen trat ee 
nun, im Jahre 1739. auch den letzten Feld-Zug, 
wider die Muselmänner, mit an, und bezeigte aber-
Wals seine sonderbare Tapferkeit, und Klugheit, 
vornemlich in dem, am28. Augusti selbigen Iah-
res, vorgefallenen, bemerkenswürdigen Treffen, 
bey Choczim. Auch schon 2. Tage vorHers, legte 
er eine Probe davon ab. Denn als der General-
QuartimMeister, vo»» Lernier, mit einer kleinen 
^ "nuschafft, vorausgegangen war, das Lager ab-
zustechen : tsielen ihn einige 1000. Türcken, und 
»«?««^n. Ja der groste Theil der Tartarn ;o-
ge |tch dahin. Me man nun dahero besoldete; 
es mogte der Feind dieses kleine Commando über-

T » mei-
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meistern : so wurde unverzüglich die Gvarde zu 
Pferde, nedst einigen Canons, zumSuccurs, da-
hin geschickt; welcher auch die Regimenter vom 
rechten Flügel der Armee, unter Anführung unser* 
Carls von Zbtron, aufdem Fusefolgten. UiiD 
damuste sich der Feind, nach einem halbstündigen, 
scharfen, Gefechte, mit vielem Verluste seiner 
Seits, retiriren. Hernach so war dieser ZSirott 
auch eben derjenige, welcher den Angriff des fehlt)' 
Men, wohlverschanzten Lagers, fo mit 9ocoo. 
Mann besetzt war, glücklich bewerkstelligte. Die 
^ürcken hatten sich nemlich, in einer bergigten Ge
gend, und ohnedem an sich sehr starcken, und vor-
theilhasten Situation, in einem dreysachen dio 
tranchement, mit vielen Batterien, welche mit etli
chen 60. Eanonen, und Mörsern, wohl bepflanzet 
waren, also starck verschanzet; daß es schier um 
möglich schiene, dieselben, au6 einem solchen Po
sten, zuverjagen; als in welchem, sie, zur rechten, ei-
nen inpracticadlen, dicken Wald, und Gebürge; 
vor sich, einen kleinen Fluß, mit Bassins, und Tei
chen, auch das Retranchement, mit Batterien; lin-
cker Hand hergegen, ebenfals ein tiefes Thal, und 
groses Gebürge, mithin beschwerliche, enge Wege; 
die Festung,Choczim,aber im Rücken, hätten ;  und 
auch auf einer solchen Höhe stunden, daß sie, von 
den Russen, mit keinen Canonen, noch Mörsern, 
erreichet werden konten. Ja diese musten, über 2, 
Werste, oder eine gute, Teutsche Viertel-Meile, 
steigen, ehe sie die Höhe des Türckischen Lagers ge-
Winnen konten. Die Russen waren auch schon, *• 
Mal 24. Stunden, vom Feinde, ganz umringet -
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und hatten bereits Mangel^an Fourage; au* kein 
Holz. DK Türcken, und Tartarn, attaquivtm sie 
anbey, von allen Seiten ; nicht allem vom Mor< 
Sen,jbls in den späten Abend ; sondern auch die 
ganye Nachr hindurch; bald an dem einen, bald an 
dem andern Flügel, und in dem Rücken; auch ca# 
uonirte der Scraskier, von seinen Batterien, ohne 
Unterlaß. Allein die Russen hielten nicht nur die 
oiifaflctideti Feinde ab ; sondern brachen endlich 
<Uid>, nachdem sie die ungläubigen Muselmänner, 
durch eine Krieges List, und da sie sich stellten, als 
Volten sie, mit der ganzen Armee, attaquiren, nach 
dem rechten Flügel gezogen hatten, auf den lincken, 
Mit voller Macht aus. Um 2. Uhr, nachmittags, 
tvar es nemlich schon so weit gekommen; daß varl 
VON Btron, mit dem lincken Flügel der Armee, die 
beyden, vor sich befindlichen/ Tdäler glücklich past 
sirte; und alles, was nur vom Feinde sich widerst-
Hen wolte, das wurde, von der Russischen Artillerie, 
zurückgetrieben. Sodann formirte sich nurw 
weldterBiron unten, bey der Höbe, aufwelcher, 
das feindliche Lager stunde, en Ordre de Bataille. 
Hierauf folgte der rechte Flügel, unter Anführung 
seines Bruders, Gustavs; ferner das Corps de 
Bataille, mit dem General,Rumanzof; und end-
'ich der linckeFlügel, unterAnführung deMarons 
von L.öwcndahl. Und da ging es nunmchro 
sehr scharf her. Sonderlich wurde, gegen ? • Uhr, 

rechte Flaiique des Carls von 25iron, von der 
feindlichen Reiteren, ohne Unterlaß, beunruhiget; 
und auch die ZanzeRussischeAnme marchirte gleich-
sam im Centro einer unzäbltchen Menge Feinde, 
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fort; als weiche letztere, in ewem sehr grosen Um' 
fange,rund um jene herum, waren; so, daß sich die 
Russen, von allen Ecken, angefallen sahen , und 
wehren musten. Allein die kluge Anfuhrung uti' 
sers Btrons, und der übrigen tapfern, comman-
direnden, Russischen Generals , uberwunde doch, 
lnit weniger Einbuse, diegröste, und gefährlichste 
Schwierigkeiten, und lieferte der Russischen Mo-
narchin einen vollkommenen Sieg; dergestalt,daß 
die Türcken,nicht nur das Feld völlig räumen, son
dern auch viele Artillerie, und Proviant, im Stiche 
lassen, musten; die Russen aber, des Nachts dar-
auf, mit grosem Frohlocken, und Jauchzen, in dem 
feindlichen Lager, campiren fönten; dessen Vefe-
stigungs-Wercke so starck befunden wurden, daß 
stch die ganze Generalität nicht wenig darüber W 
wunderte. Ich habe diese zuverlässige Erzehlung, 
ous einem eigenen Berichts<Schreiben des Hrn. 
Grafen von Münnich, an die Russische Käyse-
TW, so in den meisten, öffentlichen Blättern, zulesen, 
entlehnet; wodurch, also dasWoblverhalttn des 
Carls vottBiron um so viel gewisser bestärcket 
wird. Den andern Tag darauf, brach nun der. 
Grafvon Münnlcb, mit den drey General Lieu
tenants, Carln, und Gustaven von Biron, auch 
dem Baron von Ü.owcndahl nebst 30000* 
Mann, und der Artillerie, gegen Choczim, auf; 
um solche Festung zuberennen. Der Rest der Ar-
mee aber folgte nach. Jedock) man fand, nunmehro,. 
Zar wenigen Widerstand; fondern der Cornmen-
brtur, 2^a!c;acö, ergab sich gutwillig; ohngeachtet 
dieseFestung weitgroser, und stärker,als Lczakow, 

war, 
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^>ar. Die Folge von Dicfcm glücklichen Unterneh
men war die völlige Unterwerfung der Moldau; 
als wsrzu, Carl von 23tron sich ebenfals noch <|e< 
München lies. Man rückte nemlich, gegen den 
Pnith; und itztermeldter General-Lieütenant von • 
^tre>n, commandirtevun die Avam-Guarde,oder 
Vor-Truppen, und alle Dragoner-Regimenter, 
benebst den Donischen Cosacken ; mit welchen, er 
fichfllio/ denkten September, auf den March de-
Zab, und auch glücklich den Pruth passirte. Den 
folgenden Tag, ging er, unter dem comnmndiretii 
den General-Feld-Matschall, von tNünnich, mit 
dm Dragoner - Regimentern, und einigen irregut 
lterten Truppen, gegen Jassy, die Haupt - und Re-
sidenz-Stad, in dem Fürstenthun«, Moldau, vor-
aus; und den izfcn September, setzte man den 
March dahin, aufs schleunigste, fort. Die^tän-
de aber schickten 'eineDeputation ab, welche dem 
trafen von Münnich juverstehen gab; wie da6 
Zanze Fürstenthum den Russischen Waffen, und 
der Protection der Ruffifchen Käyserin, sich zu un
terwerfen bereit sei). Man zog darauf, den >8ten 
desselben Monaths, in Jassy, lein. Ja es kamen 
viele vornehme, und geringe, Personen dem (Ära-
fen von LNünnich entgehen, und holten ihn folen-
Niter ein. Inzwischen hatte sich die Pforte eines 
bessern besonnen, und einen Frieden, sowohl mit 
3hro Römisch-als Russisch -Kciyserl. Majestatl. 
Majcstl. eingegangen. Und also wurde denn auch 
ote)er glorreiche Feld-Zug, Russischer Seits, mit 
gro>emFrohlockcn,undVe»'gnü.ien,geendiget. Bey 
der jodann, in Petersburg, erfolgten Bekanntma-

C 4 chung 
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chungnurgedachren Friedens, wüsten Jhro Maie-
stät, die nun höchstsel. Käyserin, Anna, die Ver
dienste Dero Generalität, welche lsich, in diesem 
Kriege, so muchig, und wohl, verhalten hatte, nach 
eines jeden Würde,allergncidigst zuvergelten. Mit-
hin geschähe es denn ; daß unser Carl von Virott, 
unter andern, besondern Gnaden-Bezeugungen, 
zu Anfange des 1740^« Jahres, einen Degen von 
fooo Rubeln, auch der Kayserin Bildniß, reich 
mit Diamanten besetzt, geschenckt bekam, nichts-
weniger überdies; zum General en Cbef, undGous 
verneur,zuMoscau, auch in den, daselbst, herum-
liegenden Provinzien, ernennet wurde. Ja, da 
man ihn, und seinen Bruder, den Gustav, bishero 
nur als Herrn und Freyherm vonVtron, beti
telt hatte: so werden sie dargegen beyde, seit der 
Zeit, wie ich genau bemercket habe, (Nraftn von 
Nirongeheisen; dahero zuglauben, daß sie, da-
mals, zugleich in den Rlisstschen Grafen-Stand er-
hoben worden. Denn daß sie zu deutschen Reichs-
Grasen gemacht worden, wie etwa der Herzog, d*-
von will Niemand etwas wlssen.Hierauf,begab sich 
nun Carl, nach ermeldtem seinen Gouvernement. 
Allein er hatte, kaum ein Jahr lang, daselbst, haus-
gehalten : so nahm, wider alles Vermuthen, die 
Herrlichkeit ein Ende, mit Schrecken. Denn so-
bald sein Bruder, derHerzog, in Petersburg, war 
mretiret worden : machte man Anstalt, auch dessen 
Familie, und Mitschuldigen, auf gleiche Weise, 
beym xopfe zunehmen. Es wurde dahero ohfl' 
verzüglich ein Courier, unter andern, auch nach 
Moscau, geschickt; um den basigen Statthalter, 



w Erstes Capitel, §. IV. 41 
Carl von Vlron,^leichfal5 feste zusetzen. Die-
ser nun befände sich eben im grösten Staate, und 
Vergnügen. Denn erhielte, an dem GeburtbS-
Tage desHerzo^s, seinesBruders, als den 23. No
vember, 1740. ein prächtiges Festin; eben da der 
lllwermukdere Bothe die Ordre überbrachte, ihr! 
gefangenzunehmen. Den 9. Januar. 174-1. wur^ 
de ihm auch, bereits zu Petersburg, das Urtheil 
gesprochen; Daß er aller ferner Zöedienungett 
entseyet, und aufLebenszeit, itacb Gtbcnen, 
verwiesen, sein sehr wichtiges Vermögen 
aber, das m lauter kostbaren iflcublen, ju* 
bclen, Silber-Gcsthur, und einer ansthnl. 
Veld-Gumme; bestanden, confisciret, werde» 
folte. Den uteri selbigen Monats gelangte 
schon besagtes Unheil, durch einen Courier, zu 
Moscau, an, welchem, den Tag hernach, um 1®. 
Uhr, 2. Wagen, die ringt* herum feste vermacht, 
tmb mit 100. Dragonern bedeckt waren, folgten; 
in deren einen sein Bruder, Gustav Graf von 
Btron, in den andern aber sein Schwager, der 
General von Bismarck, sasen; als die zu glei
cher Strafe waren Verurtheiltt worden. Den 
14. Januar, führte man sodann alle dreye wurck-
lich, nach Slberren, ab, und brachte sie alda in 
das hölzerne Schloß, lzu TobolSkoy; woselbst, al-
so unser Carl von Älron, über ein Jahr lang, 
das Elend gebauet, und in solchen betrübten Um# 
standen zuqebracht, als sich inzwischen, zu -Ende 
des 1741 (hu Jahres, unvermutet eine nicht ge» 
ritige Veränderung, am Ruffischen Hofe, vielleicht 
auch zu derBtrons,grosem Glücke, ereigntte, und 
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die bsöherige Prinzessin, (Elifabeth, den dasigem 
Thron bestieg. Denn die itzigen, öffentlichen 
Blätter wollen nun fast für gewiß behaupten; 
daß Allerhöchst ermeldte, neue Käuferin unfern 
Carl von Blrvn, nebst feinem Bruder, dem 
Gustav, bereits völlig begnadiget, sie aus Sibi
rien, zurück berufen, und in alle ihre Ehren-Aeim 
ter und vorige Bedienungen, wiederum eingesetzet.. 
habe. Ja sie sollen, nachfolchen Berichten, nicht 
nur fchon wircklich auf der Rückreise, nach Pc 
tersburg, begriffen seytl; sondern es gehet auch 
itzt, als ich dieses schreibe, die Rede, daß sie bereits, 
daselbst, angelanget wären. So wundersam ist 
das Schicksal mannigen Menschen, daß es ihm 
bald günstig scheinet, bald ihn fallen lasset, bald 
auch wiederum erhebet ! übrigens hat sich, meines 
Wissens, Graf Carl VW Viron, bis itzo noch 
nicht, vermählet. 

L. 5. 
Den Gustav wit2Strott, hiernechst hatte 

demnach ebenfals das gegenwärtige Unglück 
des gewesenen Herzogs von Curland, feines 
Bruders, mit betroffen. Wenn er eigentlich 
gebohren, weiß ich nicht zu melden; ob es wohl 
gewiß, daß er der jüngste, unter feinen Brth 
dern, auch von Person etwas kleiner, ist, als 
der Herzog. Sonst aber foll er ziemlich wüste aus-
sehen, und von feltfamer Aufführung feyn;jaein 
fast wunderfames Wejen an sich haben. Er ist 
mir anbey, als der ärgste Schläger, von dem man, 
jemals, gehöret, beschneben worden; der, weder 
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Wasser, noch Feuer, scheue; und Dahero, über den 
Aanzen Leib, theils vor dem Feinde, thctle in Du
ellen, und Schleigereyen, blessiret, und verwundet, 
worden. Grosen vs^taat zumachen, sey auch sei-
"es Thuns nicht. Vielmehr soll ev fast immer 
schlecht,und unordentlich, einhergehen. Diese Auf-
sührung nun, und der übermäsige Much, war mit
hin wohl Schuld daran; daß er, anfangs, nicht 
sonderlich in die Höbe stieg; ob er gleich, schon ei-
l^e geraume Zeit, in Russischen Dienstengewesen. 
Indessen hatte er sich doch, durch Vermittelung 
der Hochseel. Kayserin, Annä, mit des gleicbfalS 
Unglücklich gewordenen, Fürstens, tHen?#ofs, 
Unterlassenen, ältesten Prinzessin Tochter, ttlarut 
2Uejr<Wt>ronm<t, die elne Braut des jungen Rus-
fischen Kaysers, pcters IL gewesen war, ainhreS 
Vaters Unglück aber Theil nehmen müssen, und 
von der Kayserin, Anna, hergegen begnadiget, 
und nach Hofe zurück berufen worden, den 1 s* 
May, 17;2. vermählet; (^) wodurch er also ei
nen anfehnl. Vraut-Schatz erhielte: allermassen 
hur gedachte Jhro Kayserl. Majestät der Menzi-
kostfchen Familie viele Güther ihres Erb-Lassers 
wiederum zu stellte. Allein e6 starb diese nunmeh
rige Gräfin von Viron, bereits im Jahre, 17;6, 
ohne daß sie, soviel mir wissend, einige Kinder, von 
ermeldtem ihrem Gemahl, hinterlassen. Den hat-
*e hiernächst damals schon die Käyserin,Annazu 
lhrem General * Adjutanten ernennet. Auch war 

er, 

(*) Siehe die Fortsetzung, und Zusätze, zur „euenAusga» 
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er, btdbero, als ObniMteuttncmitt, oder, wie an
dre wollen, (**) nur als Major, bey der Ismau 
lowzfchenLeib-Gvarde gestanden; von welcher Be-
dienung man sich ledoch einen gehörigen Begriff 
madxit muß. Denn ein solcher Officier hat, ge
meiniglich, Generals-Rang. Als sich hierauf der 
kermen, in Polen, ereignete: wohnte unser G»* 
stav von ZSlron, nebst seinem Bruder, obgeoach-
ter Wasen, der Belagerung Danzig ebenfalö mit 
bey, und wuroe, dazu Mal, 1754. semer berettS 
erwiesenen Tapferkeit halber, zum General-Ma-
jvr, bey den Russischen Trupen, erkläret. Ja da, 
nach beygelegten Polnischen Troublen, der letzte 
T»!rcken-Krieg angegangen war: habe ihm die 
Käyserin,Anna, dasCommando, über die;. Ba
tallionen, und 4. Esquatronen von der Käpserli-
chen Leib-Guarde; mit welchen, er also, im Jahre 
17*7. unter dem General-Commando des (Srafett 
x>W Münmch, in die Ukraine, zu Felde gmg. 
Hier, commandlrte er nun, nebst dem Generalen 
Chef, Romanzov, den rechten Flügel, bey dem 
Angriffe der Festung, Oczakow, und drunge, mit 
stürmender 'Tapferkeit, bis an den Fus derCon-
trescarpe; wodurch, er mithin die Eroberung die-
ftr Festung, welche, gewit;, eme der blutigsten ge-

we-

(**) Die Genealogisch-Historische Nachrichten, P.XXin. 
p. 1022. wachen ihn nur zum Major. Daß aber solches 
wohl irrig seyn mag, erhellet wenigstens, unter andern, auch 
daraus; daß, nach dem Falle dieses Birona/ demselben der 
prinj von^ess^i Homburg/als Obrist-Lieutenant, bey der 
Ismaitows. Gvarde, succedirt sey; wie der Verfasser besagter 
Kachrr. selbst auch, P. XVJL p.463. demercket hat. 
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tiefen, nicht wenig befördern helfen. Derowegen 
erhoben ihn, bald darauf, Jhro Rusiisch-Käpfer-
liche Majestät zum Gencral^Lieutenant» dadurch, 
er folglich nur noch mehr aufgemuntert wurde, sei
nen unerschrockenen Muth den ungläubigen Mu
selmännern nachdrücklich empfinden zulaflttn De» 
Feld,Marschall, Graf von Münntch, giebt ihm 
selbst dasZeuguiß, in einem Berichte, an die Käy-
serin, Anna, von dem, am Flusse, Rodima, wider 
die Türcken, erfochtenen herrlichen Siege; daß sich 
der nunmehrige General-Lieutenaut, Gustav vott 
25iroti, wie er damals genannt wurde, (*) nebst 
dem Baron von L.6wend6hl, und dem Briga
dier, Schtpof, vor andern, bey diefem wichtigen 
Neffen,dlstinguiret, und grosen Ruhm erworben, 
hätten. Besonders bedeckte besagter 2$tro»t,un& 
der General, Rummanzov, gleich anfangs die-
ser Unternehmung, die grose Bagage, Ättillerie, 
Und das Proviant-Magazin, welches, wegen der 
kngen Wege, noch nicht alles, über nur besagten 
Fluß, paffiret war. Die Gruppen von der eiste» 
Division wurden, zu dem Ende, unter des Ru-
Mlnan50vs, und ZSlrons Commando, gegen deS 
Feindes Seite, ausgestellt, und solcherGestalt auch 
würcklich die Bagage, nebst dem Proviant, in Si
cherheit gesetzet. Hernach, als Tages daraus, die 
würckliche Schlacht für sich ging: kam, unter an-
dern, dieser 25trori dem, vom Feinde, umringten 
Brigadier, Sch»pof,N!it einem Commando von 

(») Darum fmm, ern i o b t ^ 2 ' p6«' 
tftctet erhalten haben; wie die Gene«! H»st Nachr. • 3 
f. io22. vorgeben. 
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der Kcipserllchen Guarde, alsbald zu Hülfe, un9 
machte ihm also Luft. Bey diesem Scharms 
tzel, war auch der Feld-Marschall, Graf vor) 
tNünmch, welcher, zuerst, besagten Brigadier, 
mit einigen Truppen znunterstützen, hinzugeeilet 
hatte, in ein gefährliches Gedränge gekommen. 
Ein Pferd wurde ihm, unter dem Leibe, tod geschos-
fett, und die Spahls fochten so wütend; daß, die 
Russischen Cmrassiers sowohl, als die Dragoner, 
absitzen muften. Ja es würde ohnfehlbar ermeld-
ter Feid-Marschall selbst den Feinden in die Hän# 
de gefallen seyn; wenn ihn nicht mehrgedachter 
Vtron, in Zeiten, durch seinen tapfern Arm, btt 
freyet hätte. Ich geschweige der übrigen Helden-
Tharen, wodurch dieser Gustav vonVironden 
damaligen grosen Sieg der Russischen Völcker mit 
erfechten helfen. Aid es ferner, bey der Mündung 
des Flusses, Savran, zu einem Treffen fnm: com' 
mandirte unser 25tron die Avant-Guarde, und 
die dritte Division von der Armee. Erpassirteda-
mit den Fluß, Savran, glücklich; so,daß,aufdee 
andern Seite dieses Strohms, nur die erste, und 
zweyte, Division der Armee stunde; die Amtiert* 
ober, und die Donischen, auch Saporovischen Co-
sacken, annoch, im Lager, zurückblieben; von wei
cher Seite eben derFemdanmarchiret kam. 
hierauf dieSaporowischen Cosacken, zuerst, (W 
qutret wurden: so ruckte der General-Lieutenant, 
Gustav von 25troft, mit Jhro Käyserlichen Ma
jestät Gnarde, zu Pferde, und zu Jus, auch einem 
Commando CuirassierS, ingleichen der General» 
kieutenant, Varou vw ^owendahl, mit einem 
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Theile derFeiP-Artülerie, aus der Armee Heralts, 
iinbfdrmirten damit, wie auch mit denen,schon vor-
ausgerückten, Piquels/und Reserves, eine Linie, 
welche, mit dem rechten Flügel, an die Wagen-
Burg derSaporoviscben Cosacken sties; mit dem 
uncken aber, unter CommandodesGenerabMa-
jors, Chruch»;yfs,an einem Thetle der Armee zu-
stehen kam. So heftig nun die Türcken, und Tar-
tarn, auf eine, oder andere Art, einzubrechen, viel
mals, versuchten: so wurde»; sie doch, von diesem 
Russischen Commando, nicht allein juweichen ge
nothiget, sondern auch endlich, Abends, gegen 5. 
Uhr, völlig in die Flucht getrieben; dergestalt, daß 
fi'e sich, in groser Unordnung, und, wider ihre Ge
wohnheit, mit Hinterlassung vieler Toden, in den, 
nicht weit davon,befindlichen Wald rettriren,und 
begeben, musten. Es hat dieses ruhmwürdige 
Verhalten des Birons abermals der General-
Feld-Marschall, von Münmch, in einem Schrei-
den, au die Monarchin von Rusiland, zuverlässig 
Aenug berichtet, und bezeuget. Man findet, nun-
wehro, dieses sowohl, als das vorhingedachte, in 
allen historischen Tage,Büchern; wo mithin aus-
führlicher davon kan nachgelesen werden. Nach 
Verschiedenen andern, hierauf erfolgten, Hand-Ge-
mengen, worbey unser Gustav t><w2Stroii gleich
es seinen grosen Mutl) ruhmlich gezelget, und den 
Russen den Sieg, allemal, erfechten Helsen, ist son-
derlich der Scharmützel merkwürdig, welcher, den 
loten Augusti, 175 7. bey dem Flusse,Bielocz, nicht 
weit vom Dnister, vorging. Es hatten sich nem-
(ich 2yoco. Nqnn Ianitscharen, welche den Dnü 

\Mt 
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ster passiret, und zu^Türcklschen Armee gestofett 
waren, zuFuse, zwischen den Klippen, an besage 
tem Flusse, bis auf einen Musquetcn Schuß von 
der Russischen Amere - Guarde, durchgeschlichtn; 
wovon ein Theil, nachdem Wasser zu, im Rücken 
der Russischen Armee, und Bagage, folgte; ein 
ander Sheif aber sich g/eichfals in der Ferne eines 
Flinten^Schusseö von dem lincken Flügel der Ruf' 
sen,in einer Kluft, zwischen den Felsen, postiret hat' 
te, und die Russische Arriere Guarde überaus vcr' 
zweifelt angriff. Weiter hinter diesen, wurde man 
such, aufeinerHöhe,noch einen starckenTürckischeil 
Hinterhalt gewahr. Aufdiesen ganzen Schwärm 
nun ging Gustav von Btron, mit den Grena-
dierS von der Guarde, so tapfer los; daß derselbe, 
balde, zuweichen genvthiget wurde. Es tl^ten, 
damals, Jhro nunmehrige Hoheit, der Herzog 
von Draunschrveig, mit einiger Infanterie, 
nichtsweniger des Gustavs Bruder, Carl voi 
Xfirw, mit der Käyferlichen Guarde zuFu6,daS 
ihrige, mit nicht wemgerm Ruhme. Ja da auch 
die Grenadiers von andern Regimentern dem Fein' 
de auf die Haut gingen: wurde dieser endlich, von 
allen Ecken, in groser Eike, und Verwirrung, zum 
Ausreissen gezwungen; worauf ihm die Russen, 
aus Canonen, und Haubitzen, solange, das 
leite gaben, bis er sich ganz aus ihrem Gesichte 
verlohr. Deren Armee formirte fodann, auf beV 
den Seiten des Flusses, Bielocz, ein Lager; un9 
die Türcken hatten, ohne diejenigen, welche sie, 
rer Art nach, mit sich fortschleppen können, <t l i *  
che 1000, Tobe, auf dem Wahl-Platze, gelassen. 
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Die Russischen irreguliertcn Gruppen erdeuteten 
auch viel feindliches, kostbares Gewehre, Geld, und 
andere Sachen. Genug; es war dieses eine der 
heftigsten Actionen; worbey Gustav von Utfort, 
sür vielen andern, seine Herzhaftiakeit satsam ge-
wiesen; als die auch immer, durch ein besonderes 
Glück, unterstützet wurde. Im Jahre 1739- hat 
er, in der vornemlich auch siegreichen Schlacht, 
bey Stawutschane, nicht weit von Choczim,aber-
wals seinen Helden-Muth blicken lassen. Die 
Nüssen waren, alda, bereits dermaseneingeschlof-
sen worden, daß sich die Türcken eingebildetes 
Würde ihnen kein Mann davon entwischen. Sie 
litten nemlich schon Mangel, anFourage, und am 
Holze. Anbey hatten sie,auf ihrer lincken Hand, 
das Choczimische - Gebürgt, und einen solchen 
Wald, durch welchen, keine Parthev,vielweniaer 
eine Armee, mit Artillerie, und Bagage, pafft* 
tett konte. Im Rücken hergegen, waren sie, mit 
allen Tartariscben Hovden, umgeben. Zur rechten 
Hand, stund ihnen das Gebürge, so sich, an dem 
Pruth hinan, ziehet; durch welches, sie mithin 
einen Umweg von?, bis 8. Märchen hätten neh
men müssen, wenn sie, unter Choczim, hätten kom-
Men wollen. Und endlich stunde, für ihnen, die 
Türckische Armee von 90000. Mann, welche, Tag, 
und Nacht, an einem dreyfacken Retranchemcnt 
arbeitete. DannenHero musten die Russen noth-
wendig eines wagen, und ein solches feindliches 
<ager angreifen; wie ich, bereits im voriaen §pho 
angefuhret habe. Gustav von Zblron comman-
virte, damals, den rechten Flüge! der Russischen 

d ar-
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Armee, wo, unter andern, auch die Käyseriichen 
Guardespostiret stunden. Als es nun jum würck-
itchen Treffen kam; und sonderlich fem Bruder, 
Carl von Alron, von dem Feinde heftig angefal-
len wurde: stieg er, mit seinem rechten Flügel, nebst 
zwey Brigaden Feld-Artillerie, immer den Berg 
hinan, wo sich der Feind, gt osten Theilö, gesetzet 
hatte. Die Russen rnusten fast eme gute Deutsche 
Viertel-Meile klettern, ehe sie die Höhe des feind--
lichen Lagers erreichen konten. Allein wo diePfcr-
de die Artillerie nicht hinaufzubringen vermögt™; 
da wurde sie, von den Russischen Mousquetairs, 
mit Frohlocken, hinausgezogen. Es ist leichte zu-
erachten; daß der Feind solches nicht, mit gelasse-
mm Gemüthe, werbe angesehen; sondern möglich-
ftcn Widerstand, lnit Canoniren, und aus andere 
Art, gethan, haben. Allein DitN konte den <8u* 
stav von ttivon, welcher kein Feuer scheuete, mit 
feinen tapsern Russischen Guardes, nicht abhalten, 
den Endzweck zuerreichen. Kaum hatten also die 
Russen die Höhe erlanget: so prellten die Janit-
scharen, welche sonst, gemeiniglich, wo sie anfallen, 
durchzubrechen pKegen, ihrer Gewohnheit nach, 
bis an die Spanischen Reiter. Sie trafen eben 
aufdasBlronischeCommando,unvausdie Star-
cke von der Infanterie. Allem diese zusammen 
machten ein solches, heftiges Feuer; daß die Fein-
de sich noch geschwinder, als sie gekommen waren, 
zurückeziehen rnusten; welches mithin ein. merkli
ches beymig, daß hernach, wenig Stunden dar-
auf, die Russen eine complete Victime erhielten, 
und endlich auch die. wichtige Zestung, Choczim 

selbst/ 
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selbst, ohne weiteres Blut-Vergiesen, nebst aller 
Artillerie, dem ganzen Lager, der Guarnison, in 
Choczim, und dem dasigen Commendanten, in die 
Hände bekamen. Denn, sogleich nach gewönne-
ner Schlacht, musten die beyden Virons, Carl, 
und cSnst^V, ingleichen der Saron von ̂ öwcn-
vahl, dieselbe berennen; und alS sich der Com-
Uiendant zur Uebergabe bequemte, rückte Gustav 
fort 35iron, bis an die Esplanade der Festung 
^ersür. Ja da sich Ralczack, gegen 4. Uhr, nebst 
^r Festung, würcklich ergab: desetzte eben dieser 
Stroit die Thore der Stad. Er hatte hierauf 
auch die Ehre, mit seinen unterhabenden Guar-
de», nur besagten Commendanten, einen Bassa 
von vier Ross-Schweifen, nedst andern Kriegs-
gefangenen, und den erbeuteten Siegeö-Zeichen, 
im Äonath, September, 1759. «ach Petersburg, 
abzuführen, und solche zu seiner Monarchin Füse», 
niederzulegen. Diese Beute bestund Hauptfach-
lich in folgenden Stücken: 1) in dem Säbel des 
^alczack-Bassa; 2) in dessen drei) Vuntschucks, 
vder Ross-Schweifen; 3) in 1;. Commando-
Stäben, oder Vusdichons des Bassa und der 
vornehmsten Officiers; 4) in 27. Fahnen; und O 
iu 2121. Krieges - Gefangenen beyderley Ge-
schlechts. Es hielte also der Biron einen sehr sieg« 
reichen Einzug in Petersburg. Jhro Majestät 
erkannten dahero auch, als endlich der Friede, mit 
der Pforte, geschlossen wurde, Die Verdienste des 
Gustavs von Stroit/ mit solchem allergnädig-
sie« Bezeugen; daß Sle ihn, nicht nur, bevdem 
Eintritte deö »Tasten.Jahres, zum General m 

Ä 4 Chef 
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Chef ernannten, und das Gouvernement, in In-
germaunland, Carelen, und Finnland, zutheilten; 
sondern auch, da Sie, bey Bekanntmachung die-
ses, mitdenTürcken, zu Stande gebrachten, Frie
dens, an Ihrem hohen Namens-Tage, so viele kost-
bare Präsente auszutheilen geruheten, zugleich 
wohl mit bedachten, und ihn mit fooo. Rubeln, 
auch einem kostbaren Degen, beschenckten. Ja 
als der Mtuftn puschttn in Kaiserliche Ungna-
de verfiel, und darüber Guther, und Leben, verlohr i 
so gab ine Käyserin dem (Bnfiav von 23tron auch 
das betächtliche Guth, so besagter ptiscton, tri 
Jngermannland, gehabt hatte; wiewohl andere 
Nachrichten behaupten wollen, daß gedachtes Guth 
vielmehr dem ¥X)olme£y zugehöret habe; Jli sol' 
cher besonder» Gnade, und Hochachtung, erhielte 
sich dieser von Stroit, bis an der Käyserin Ab» 
sterben, und würde Zweifels ohne noch weiter ge' 
stiegen seyn; wenn sich nicht hernach der Fall sei« 
nes Bruders, des Herzogs, ereignet Hätte* Die
selbe Nacht nemlich, da dieser, von dem General 
von Münmch, in dem Käyserlichen Sommer-
Pallajt, auf hohe Ordre, in Arrest genommen 
wurde, bemächtigte man sich auch der Person des 
Gustavs von Siroii; als welcher zugleich mit 
in diesem Pallaste logirte. Er wolle sich zwar, 
durch den Garten, mit der Flucht retten, und hat" 
te,in der einen Hand, seinen Degen; in der an' 
dem aber eine Pistole. Allein die Wachten, ml* 
che man, daselbst, mit aufgesteckten Bajonetten, 
ausgestellet hatte, hielten ihn bald an; entwaff^ 
litten, und brachten ihn wiederumjmückeanOrt, 
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Stelle. Hernach wurde er mit seinem Bruder, dem 
Herzoge, und dessen Familie, auch seinem Schwa
ger, de,,, General, Äissmarck^ in etlichen verdeck-
ren^egen, nach Schlüsselburg, abgeführet, wels 
wes eine Festung ist, die 12. Meilen/von Peters-, 
^urg, lieget, und sonst Noteburg hies. Sodann 
wachte man nicht lange Wesens mit ihm: sondern 

' ^ einpfing, scbon Denn 9. Januarii, dieß Urtheil 1 
er aller Scbtcimrtgcii cntscyt, und auf 

l ^bens-Zttt, nach Sibirien, Verwiesen, auci? 
Kitt Vermögen constsciree, scyn solte. Gleich 
daraus wurde er würckiich, nebst seinem Schwa
ger, dem Generai , von Stsimarck, als der kein 
künftigeres Urtheil empfangen hatte, in ein Paar 
verdeckten Wagen, unter guter Convoyvon Dra-
öonern, nach Moftau, abgeführet^von da man 
ltm vollends, in Gesellschafft seines Bruders, des 
^arls, bereits gedachter Mafen, nach Siderie^, 

> und besonders nach Tobolskoy, brachte; ulwo ih
nen allerseits, auf dem Schlosse, bey dem Vice-
Gouverneur ihr bleibens angewiesen wurde. Man 
hat hernach zwar allerhand fliegende Reden ausge-
Menget; bald als wäre er an einem aefährlichen 
Krebs-Schaden tödlich kranck; bald solte er gar 
gestorben feyn. Aber die neuern Nachrichten ha
ben vielmehr versichert; daß er sich, an Diefein Or-
le jeineö Elendes, noch gar gesund befinde. Nur 
»aget ein gewisser Zeitungs-Schreiber; cd würde 
"lclcr ZSiron, nebst seinen Mitgefangenen, voll ei-
!ler ^sondern Art Kopf>Schmertzen geplaget, wel-
che sich leicht vermehren fönten , wenn ihnen der 
geweseneHerzog/bepsemerglezchmäslgcnAnkunst/ 

D ;  i n  
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in Siberien, das Andencken der vergangenen Aeü 
ten wiederum regemachen würde; welches wohl 
nickts anders gesaget seyn soll, als daß unser Si> 
roti, seinem obbefchriebenen Naturel nach, in die
ser wilden Einsamkeit, allerhand Grillen machen 
werde. Desto erfreuter aber wird er nun mehrs 
feyn, wenn bereits, wie man sagt, das Ende dieser 
seiner trübseel. Zeiten fürhanden, und er sogar 
schon, obgedachter Wasen, nach erhaltener Gnade 
der neuen Käyserin, Elisabeth, in Petersburg, 
wiederum glücklich angekommen, ist. Im übrigen 
hatte die Gros-Fürstin, Anna das schöne Haus, 
in Petersburg, welches dem Gustav ttott Stroit, 
vor seinem falle, zugehörte, und nach diesem mit 
tvnfisciret worden, dem Grafen von jLynw, und 
der Fräulein, von LNengden verfchencket: In 
wieferne er nun Hoffnung hat, auf erfolgete Be
gnadigung, auch wieder zu seinen Güthem zu ge-
langen, das muß die Zeit lehren. 

§. 6. 
Die Schwestern des gewesenen Herzogs, in 

Curland, hitrndchfl betreffende; so haben der Hr. 
Verfasser der Neuen Europäischen Fama, im 
2?sten Theile, auf der i Cysten Seite, und hernach, 
vielleicht aus diesem, auch Herr 55. Schumann, 
in seinem Genealogischen Hand-Buche, 1740, 
p. einige, wiewohlunvollständige,Nachricht, 
von ihnen, ertheilet. Ja man hat meines Wif-
sens, bisdaher,keitte nähere erlangen können. Ich 
werde mich derowegen ebenfM, vorjezo, damit 

begnü-
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begnügen müssen; will aber doch dieselbe, durch et-
liche kleine Anmerckungen, ein wenig erläutern. 
An Heyden Orten, werden demnach 5. nod) leben-
Je Schwestern angegeben. Nirgendswo, aber lie
fet man ihre eigentliche Namen: sondern ich fins 
ve nur soviel aufgezeichnet; daß die eine an den 
^aron von Raden verhemathet sey. Dieses Ge-
schlechte, welches sich sonst auch von Rahden, 0-
der Rhadcn, schreibet, ist eine alte, adliche Fami
lie, in Pommern; alwo es, insonderheit auf Rü-
Len, seit mehr, als hundertJahren, dieGüther,Sis
sow, Gluzow,Neparmiz, und Garlepow besitzet. 
Es hat sich jedoch, schon länger, als 202. Jahre 
!)er,mlch im Mecklenburgischen, und zwar in den 
Remtern, Ribbnitz, Stargard, und Neukahlt^en, 
ausgebreitet. Nichtsweniger ist es, bereits eine ge
raume Zeit, in Dänemarck, und in der Marck, 
Brandenburg, bekannt gewesen; wie HerrIo^ 
Hann Fnedcrlch Gauhe, in seinem beliebten Ge
nealogisch-Historischen Adels-Lexico, gezeiget hat. 
^ächstdem so soll auch eine andere Schwester deS 
Herzogs an einen Baron von Radnm verheura-
thet seyn. Allein ich kan nicht sagen; ob etwa 
dieses Geschlechte, mit dem nur jetzt beschriebenen 
der von Raden, einerley sey; wie es fast scheinet; 
Und ob also auch diese beyde ^)chwestmi eigentlich 
nur eine Person ausmachen. Noch zwey andere . 
lebende Schwestern sind, wie man sagt, verwilbe-
ft von tHcdnm; und die ste endlich eine vewitt-
bete von Tobt». Von dem letztern Hause ist mir 
ebensais nichtsbewust. Die von Mcdum her-
5egen, welche sich sonst auch von Mchdcn, inglei-

D 4 che» 
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che» tTCcbv ge*?, schreiben, sind, nachtNusharrs 
Berichte, eine uralte, Curiändische Familie. In 
Paul Lürstcns Wapen-Buche, findet man, in 
der sten Abtheilung, unter No. i f 57. ein Wapen 
dieser von Mchdcn, oder Medum, unter dem 
M-ecklenburgischen, und Liefländischen von Adel. 
Indessen muß doch dieses Geschlecht,von einem an-
dern, allen, Ädllchen Hause, wohl unterschieden 
werden das sich zwar ebensals so schreibet; aber 
im Herzogthume, Bremen, und zwar im Kedmgers 
Laude, seßhaft ist; als welches, aus den Monu-
mentis NobiL Bremenf zuersehen. Man fürt 
übrigens, aus dem allen, wenigstens soviel wahr-
nehmen; daß die Che Herren der Schwestern des 
gewesenen Herzogs von gutem Adel sind. Sonst 
haben die neuesten Nachrichten, unter andern, vcrs 
sichern wollen; wie, nach dessen Falle, das vortreff-
jiche Gurh, Ober-Pahlen, in Liefland,welches sonst 
einer Schwester mebrgedachlen Herzogs zugehört 
le, dem Fräulein, von Meugdcn, gescheit 
<ket worden. Welcher jedoch von den obbeschrie-
beuen Schwestern des Vtrous eigentlich besagtes 
Guth zuständig gewesen, weiß ich nicht zumelden. 
Gewiß ist mnmttelst; daß die Freyherrliche Fami-
lie der von Mmgdeu, welche ausHessen seyn soll, 
durch verschiedene Vermählungen, mit demGräf/ 
lichen Hause von tNünmch, nahe verwandt, (*) 
und desbalber, unter Der Grosfürstl. Regierung, 
an dem Russischen Hofe, so hochgestiegen ist; abee 

nun' 

(*) Siehe hiervon mit mehrenn das Leben des Grafen ron 
Mminichs, so jünqsthin ebei,sals,in dem Saurmannischt« 
Verlage/ zum Vorschein gekommen. 
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nunmebro auch, unter der Kayserm, Elisabeth, 
leichtlich wiederum fallen dürfte. 

Nun komme ich auf die Geschichte des gewese
nen Herzogs, in Curland, Ernsts Johann, selbst. 
Er bat nemlich, tm Jahre 1690. den isten, oder den 
12tcn November alten Calenders, das £id)t dieser 
Welt, zucrst erblicket; und gehet also nun in das 
52!te Jahr. Seine Eltern liesen ihn, in seiner 
Kindheit, in derLutherischen Religion, welcher ne 
kbenfals zugethan waren, bestmöglichst unterrich
ten, und erzogen ihn, nacb ihrer Art, so gut es nur 
seyn wolte. Man hat ciud) nichtvernommen; tw 
kr etwa, bmtftd), diese seine Religion geändert, unv 
bie Russische angenommen. Einige haben mer-
nächst zwar fürgeben wollen; als wenn er anfangs 
lid) nur Laquais , bey der, damals verwittbeten, 
Herzogin von Curland, und nachheriger Kävserm 
in Russland, Annen; sodann aber etwas mehrere ; 
und ferner Leib-Paae derselben, gewesen; W blS-
hero verschiedene öffentlichen Nachrichten aelanttt 
haben. Allein ich bin vielmehr von meinem freun
de, gewiß, versid)ert worden ; das; ihn sein Vater 
dem Studiren gewidmet, alsmanbemercket, daß 
dieser junge Büren besonders gute Geschicklichkeit, 
und grose Lust,darzn bezeigete. Der Vater habe 
auch nichts gesparet, ermeldten seinen Sohn, tn al
len guten Künsten, Sprachen und Wissen schaffet?, 
steisng unterweisen zulassen. Nachdem also Ernst 
Johann Suren, auf Schule», den Grund seiner 
Studien geleget; schickte ihn sein Vater würctlich, 

D 5 nach 



58 Hebert des 

nach Königsberg, selbige, auf Der Universität, alda, 
fortzusetzen. Allen Umstanden nach, ist auch nicht 
gar wahrscheinlich ; daß er seine Studenten' 
Aahre nicht ganz fruchtlos hingebracht habe; ob# 
gleich anbei) zu glauben, daß er brave lustig gelebet. 
Erhatjanachaehends, den guten Geschmack einer 
feinen Gelehrsamkeit sattsam gezeiget, und gerote' 
sen; daß er die erlangte-Erkenntniß, in den nutzlich' 
fien Wilsenschafften, ziemlich angewendet ; und 
daß er sich, nicht sowohl in blos Speculativische 
Dinge verliebet, sondern vielmehr die praktischen 
Wlssenschafften an Mann zubringen gewust; also 
mit dem ihm, von GOtt, verliehenen Talente nicht 
uneben gewuchert. Nichtsweniger ist er ein Lieb' 
Haber gelehrter Leute gewesen, und hat sich den Um-
gang, mit selbigen, auch als er bereits mit Hofs' 
Geschafften umgeben war, wohl zu Nutze gemacht. 
Ja er ist ei tt Kenner von guten Büchern; und hatte 

' sich twhtro eine eigene, kostbare, und auserlesene, 
Bibliothec angeschafft. Wie man saget; sosoll 
er sich, in seinem bisherigen Arrest, meistentheils, 
die Zeit, mit Lesungj geistlicher, und anderer guten 
Buchet, vertrieben haben. Es fönte also wohl 
solcher gesammleteSchatz,in der nunmehrigenCin' 
samkeit, seine Ergötzlichkeit werden, und ihm den 
besten Trost annoch mitzutheilen fähig seyn; zu' 
malen man immer öffentlich versichert werden wol' 
lcn, daß ihm die Gros-Fürstin, Anna, unter an' 
dern, gedachte seine Bibliothec, an den, zu seinem 
Aufenthalte, in Slbericn bestimmten Orr, mir ver' 
abfolgen lassen. Es ist ihm selbiges wohl zuwün' 
schen ; Damit er, auf solche Weise, bey so guter 

Muse, 
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Gelegenheit hoben mag, seine Vergebung 

vefto genauer zuerkennen, und zubereuen; alswor» 
lu ihm Zweifelsohne manches gute Buch , auK 
Mehr erwehntem Bücher-Schatze, schöne Weit 
tunggeben wird. Im übrigen ist auch zu vermu
ten ; cr fj^y, nicht alzulanae, auf vorhin ge-
Achter hohen Schule, zu Königsberg, werde ha-
hcn verweilen können. Denn das Vermögen des 
^akers war eben so gar wichtig nicht, die dazn er-
forderlichen Kosten, m die Länge, aufzubringen; 
^ndzwar dieses um sovielweniger, da er auch noch 
,'0 viel andere Kinder zuerziehen, und zuverjorgen, 
JMtte. Man hat mir derowegen, als gewiß, ge-
Wt: daß Ernst Johann Büren, eben dicserwe-
Sen, die Universität verlassen müssen, und darauf 
tine Condition, in Licfland, angenommen. Allein 
*6 war feinem Naturel gar nicht gemäs, sich da mit 
vem Backel zu behelsen. Er war zu was ganz an-
derm gebobren, und konnte auch diese LebenS-Art 
Jicht gewohnt werden. Mit einem 'Worte: er 
vtelte sie für etwas ihm unanständiges. Und dan-
^enhero gab er feine, bis daher versehene, Informa
tion wiederum auf; in der Hoffnung, es werde 
schon ein besseres Glück, in der Welt, für ihn, auf-
behalten seyn. Solchemnach gmg er, nach Mi-
kau, zurück, und hielte sich, eine Zeitlang, bey dem 
Vater auf. Weil nun dieser, bey Hofe, immer 
,1Dch, einen Zugang hatte: so fände sich auch bald 
Gelegenheit', feinen Sohn, den <Lrnst Johann, 
mit dahin zunehmen, und ihn endlich gar, alba, an
zubringen. Es residirte, zu selbiger Zelt, die schon 
wehrgedachte Käyserin, als. damals verwittbete 
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Herzogin von Curland, Anna,eine Bruders 
Tochter des Russischen Käyftrs, petcrs des t£r' 
ficrt, und gewesene Gemahlin Herzogs, Lrted> 
rlchs ZlVUhelms, annoch zu besagtem Mitau. 
Dieselbe bekam also einstens nur ermeldten iungett 
Düren zuseben, und zusprechen. Alsbald gefiel 
ihr sein artiges Wesen, unb geschickte Aufführung» 
Sie erkundigte sich dahero; ob er auch was vcr* 
stünde. Mau ertheilte ihm hierauf ein gutes Lob; 
wodurch sie folglich veranlasset wurde, ihn zu thrcni 
Secretaire zumachen, (t) Auf solche Weije, 
hatte nun derselbe den Grund, zu (einem EtmfntW 
grosen Glücke, geleget. Und dieß sind die wahr-
haften Begebenhetten, welche sich, mit dem nach-
herigen Herzoge von Curland, in seinen Jugend-
Jahren, und ehe er noch zu hohen Ehren gelanget, 
zugetragen haben. Mein Freund hat mir solche, 
nachdem er sich, in Liefland felbst, dieserweaen, flei-
sig erkundiaet, bereits vor 4. Jahren, und kurz vor 
der Wahl des Herzogs, überschrieben ; wannen-
hero sie um so diel unpartheyischer, und auch desto 
zuverlässiger, seyn können. Alles andere hergegen, 
was man, sonst, von ihm, zuerzehlen pfleget, daß er 
nemlich, bald ein Wein-Schencken-Iunge, bald 
ein Laquais, ja ich weist nicht, was noch mehr voll 
dergleichen Sorte, soll gewesen seyn, ist mithin 
falsch, und erdichtet. 

Das 
(t) Es ist ohnfehlbar falsch, wasdaS obaiMfühtte Schreiben, 

p 7. und aus demselben die Genealogisch-HistorischenNaa)' 
richten, im 25fieltSßtilc, 994. vorgeben ; daß nemiict) 
Per £irwi anfänglich Herzogl. Carnuier-Page geworden« . 



Anderes Capitel, $. l. 61 

Das Andere Haupt-Stück, 
. Von 
Des gewesenen Herzogs, in Kurland, 
Erhebung zu hohen Ehren, seiner Gemah
liii, und Kindern, micb seiner Regierung, 

in Curland, und Nußland. 
V . 

§. i. 
ch habe, im vorigen Capitel, gezeiget; wie 

1 Ernst Johann Büren, an dein Cur lan
dischen Hose, zu Mitau, bekannt, und zum 
Herzoglichen Secreraire gemacht worden. 

Äarum will ich nun weiter erzehlen ; wie derselbe 
bierdurch den Grund-Stein seines anderweltiaen 
Glücks eigentlich geleget habe. Er bezeigte sich 
hcmltd), nicht nur bey gedachter seiner Bedienung, 
5eisig, aufrichtig, und geschickt: sondern wüste sich 
auch, im Umgange, mit Hohen, und Niedrigen, so 
artig aufzuführen ; daß Jedermann anfing, ihm 
günstig zuwcrden. Darzu kam; daß er sehr wodl, 
und annehmlich, ausstehet; wie auch alle, bisher, 
zum Vorschein gekommene Abdrucke seines Bild
nisses nicht undeutlich an den Tag legen. Er ist 
zwarjvon mittelmäsiger Länge; aber eiwasstarck; 
und Hat zugleich eine gute Aussprache; weiß sich 
auch überhaupt durch seine Beredsamkeit, grosen 
Nutzen zuschaffen. Ferner so wiese er, bey allen 
seinen Unternehmungen, einen aufgeweckten, tieist# 
reichen Verstand, und geübte Sinne. Er war 
stets aufgeräumt, und von emer vejoud^'6 mutv 

lern 
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lern Art; doch dergejialt, daß er sich, dadurch, nicht 
etwa prostituirte, und etwas von seiner Ehre vett 
gäbe: wie er denn, hierauf, sonderlich zuhaltet! 
pflegte, und man fast nicht wahrnehmen konte; ob 
sein Ehr-Geitz über die Wollust, oder aber diese 
über jene herrsche; wiewohl er, in der That, nicht 
ambitiös ist. Ein so vermischtes Temperament 
verursachte mithin : daß er, in seinen Geschaffte!«, 
emsig, ordentlich, unvorsichtig, war; aber auch 
immer nach l>6«'>ern Dingen strebte. Darbey wolle 
ihm ein auserordeiulichesGlücke sowohl; daß alleö, 
was er nur ansieng, nach Wunsche, ablief, und gc' 
rathen muste. Kurtz : er Hatte, anfänglich, ein 
solch eigenes Wesen an sich, welches sich, befallen 
Memchen, beliebt machet. Denn er besas alle 
Leibesund Genu'iths-Gaben, in ziemlichem Mase, 
welche einem Menschen recht glücklich machen; aber 
auch, wenn sie gemissbrauchet werden, eben so sthV 
Verunglücken, können. Insbesondere wüste er sich 
in das galante Hof Leben dermalen zuschicken; daß 
,s schiene,"-als wäre er zum Hof-Manne aebohren 
worden. Was Wunder demnach; wenn endlich 
tue damalige Herzogin, Anna, ein besonderes Ver< 
trauen in ihren Secretaire, den Büren, setzte, unD 
bey sich beschloß, scineVerdienste mit gnädigen W 
%<ien zuerkennen, ihn auch derowegen, bey nächster 
Gelegenheit, weiter zu befördern! Vermöge feiner 
Bedienung, kome es nicht anders seyn, als das; der 
Secretaire, zuweilen, mit seiner hohen Principalitt 
zusprechen kam; und diese, alS eme überaus kluge 
Dame, merckte auch bald, was für Vorzüge ihre« 
Secretaire der fmmy Gnade, und Gunst, <mer 
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erkenntlichen Herzogin würdig machten. Gnng; 
aufiolche Weise, erwarb sich iLrnjrJohannBü-
wD seiner Herzogin besondere Gnade, die hohen 
vmtptcrn, gegen ihre Bediente, anständig, und 
p^chwürdig ist, in solchem Mase; daß er selbige, 
w zureden, tu seinen Händen hatte. Es ist dahero 
uni sovielmehr anbeyznbetanren; daß ihn, hernach, 

sein Glück zum Übermut!) verleitet, und er, da» 
^urch, seine vortreffliche Eigenschafflen, ja alles 
^unverdorben. 

. §. 2. 
^ Viesemnach erklärte ihn nun die Herzogin von 
Kurland zu ihrem Cammer - Juncker, und wolte 
!pn, ohne alle Weiterung, für einen Edelmann ge-
kalten wissen. Ader eines Theils setzten sich den-
^och damaligen beyden Cavaliers, bey Hofe, 

von ItA^fcrlmg, und der von Tut* 
?nSbof, gewaltig dargegen, und welken sogar 
^ine Dienste, neben ihm, thun. Ja der erstere 
^ahin würcklich, der Ursachen halber, seinen Ab-
Ul)ted. Der letztere hergegen blieb noch in Dien-
Anstehen, und litte endlich den neuen Günstling, 

Cammer-Juncker, neben sich. Andern Theils 
wachte auch überhaupt der Curlcindische Adel, des-
wegen, grose Bewegung, daß er den ZSürcn unter 
Nch aufnehmen solte; da derselbe, bis dahin, so ei-

über seine Rechte, und Vorzüge, gehalten 
Mit einem Worte : der Ädelö-Stand 

gav seine Einwilligung nicht darein. Dieser Wi-
oerfttzung hat dahero Düren, Zeit Lebens, gedacht, 
Und dem Curländischen Adel die schwehre Hand 
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dafür empfinden lassen; wie ich unten bald mit med' 
rerm erzehlen werde. 

5-
Jndeß blieb also gleichwohl der Vürcn ei» 

Herzoglicher Cammer- Juncker, und setzte sich 
der Gnade seiner Herzogin immer fester. Ja 
vertauschte nun seinen bisherigen Westphälisch^ 
Zunahtnen, Zöüren, mit dem Nahmen des sch^ 
gedachten Frantzösisben Hauses von Vtron; uiip 

man will für gewiß versichern, daß er sich sogar i11 

dieses Houö aufnehmen lassen ; (*) als davo>l 
ich nächstens aussührlichereNachricht ertheilen will' 
Ohngesehrim Jahre 1718. oder 1719. wurdest 
dann der nunmehrige Herr von 23troti in der Qtf 
lität eines Herzoglichen Camnier-Junckers, 
Königsberg, verschickt; um, daselbst, für die He»' 
zogin einige Sachen einzukaufen. Da fand ck 
nun noch einige, alte Universitäts-Zreunde, und 
dere Bekannte ; theilö unter den Curländtsche" 
Stndenren,'theils unter den PreussischenOfficl^ 
rern. Dahero wurde er, bald heute von dieses 
bald morgen von jenem, tractiret. Aufsolche 
schmauiie er ebeneinmal, an einem Sonnabend 
und lei mte hernach, in Gesellschafft nur gedacht 
Offlciers, undStudenten, aufdenStrasen heru^ 
Diese Herrn Schmaus-Brüder kamen aber t*r 

Kneiphöfischen Stad - Wache zunahe. Ja 
beyden Partheyen geriethen so harte zufümm^j 

(*) Eiche auch das 1741. ju Petersburg, wieaufdemTittl 
stehet, in 8vo. herausgekommenes Leben der Käpjerl^ 
aima, p-3o. 
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daß sie einander würcklich, in vollem Ernste, angrif
fen, und in diesem Tumulte, nicht nur ein Stad-
Soldate das Leben einbüste, sondern auch mehrere 
Sefcihrlich verwundet wurden. Gleichwohl tilw 
Jwutigte endlich noch die Äache erst gedachte 
^^)wärmer ; und der vdtt Virdtt wurde aljo, 
^ufdie Haupt-Wache, in Arrest gebracht; hernach 

tn seinen, Qvartiere, durch einen Unter OD 
s'kr, und zwey Mann, scharfbewachet. Denn matt 
vtitte ihn, für andern, in grosem Verdachte; daß 
ttder Thätergewesen. Allein weil er Gelegenheit 
Uunden, seinen Degen anno* vor der Slrretirung, 
'n ein heimliches Gemach schmeisen zulassen; unv 
^dann vorgegeben, daß ihm derselbe, gleich im An-
lange derRecontre, ausdenHandcn gekommen: 
w stet nun auf einen Hautboisten der ciröste Ver
zicht ; und 25tW Herwegen wurde, nach Erle
gung einet starcken Geld-Strafe, wiederum auf 
l^YeNFus gestellet. Sein damaliger Witth, in 
Königsberg, mit Namen jUmfoit, der die Geld» 
Ause, für ihn, bezahlet hatte, und sein Advocat, 
^crmd, sind hernach erst, als der 23iron schon, 
M Russischen Hofe,Ober-Cammer-Herre gewe
sen, nicht nur völlig, sondern auch reichlich, wiede, 
[ tun befriediget, und vergnügt worden. Nun weiß 

zwar wohl i daß diese Begebenheit, zum Tbeil, 
'u den bisherigen Blättern, mit ganz andern Um; 
Mnden, erzehlet worden ist, und man auf solche wi-
^llpc ^hchricbt, als eine der richtigsten, grosen 
^taat gemacht. Einmal soll ncmlich. die verübte 

t, iii den Studenten-Jahren des Vürcne, ge
schehen sepn; und hernach wäre auch dieser so sehr 

c sttv 
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Aravtrt gewesen, daß fem Degen, für allen andern, 
in die Wunde gepasset. Allein vors erste hat »»ein 
Freund, nich t nur bev ermeldtern Wirthe, sondert? 
auch bey vorbenanntem Sachwalter, als seinem 
fluten Bekannten, sich viel genauer, wegen diesct 
Umstände erfundiget; ja an bey Gelegenheit ge^ 
funden, die darüber verhandeltePrivat-Äeten selbst 
iuDurchsehm ; und solchergestalt die oberzehlte 
Begebenheit, um so viel gewisser, an mich über' 
schreiben können. Sodann kommt mir auch der 
gegenseitige Bericht, aus verschiedenen Ursachen, 
sehr verdächtig für. Denn hat der Düren, albei 
reit m leinen Universitäts-Jahren, und da er noch 
eitt Putsche, in Königsberg, gewesen, dergleichen 
11 tiMfücf angerichtet,und ist,Veshalber, zu einer Itar' 
cken Geid-Buse verdammet worden; aber damals, 
weder auf die Hülfe seines Vaters sich verlassen 
mögen; der wohl schwerlich vie Summe, für ihn, 
würde haben bezahlen können ; noch auch einet* 
Rücken-Halter an der Herzogin vonCurland 
habt; als m deren Diensten er noch nicht IgefW 
d e n ,  u n d  s i e  m i t h i n  a u c h  w o h l  g a r  n i c h t  e i n m a l  e t *  
was von ihm gewust: so kan ich nicht glauben; dB 
sich jemand, in Königsberg, gefunden haben wü^ 
den, der, für ihn, eine so wichtige Summe Geldes 
ausgezahlt hätte. Gewiß, dergleichen Leute triff1 

man, Nut zu Tage, nicht so leichte, in der Welt, afl-
Da aber der von Vtwn,sck)on als Cammer-Ju^ 
cker, in Diensten der Herzogin von Cnrland stun^i 
und in derenVerrichrungen, nach Königsberg,& f 
geschickt worden : als fönte der mehrgedaw^ 
Wir:!), nichlöwenlger der Advocat des 
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tioch eher, hierauf einige Absicht, und sich die Hoff-
Nung,machen, wiederum bezahlet zuwerben; wie-
ttoht ich nicht in Abrede bin, daß, bey dem allen, es 
dennoch ein groser LiebeS-Dienst, und rechtes 
^reudschasts-Stückgen, gewesen, eine so anfebti« 
"che Summe dem Diron, welcher darzu noch ein 
Ausländer war, znborgen; als weswegen sich ein 
Anderer wohl tausendmal würde bedacht haben. 
Ich geschweige übrigens; daß sich auch sonst die 
gegenseitige Züchtung nicht alzuwohl zusammen 
keimet, wenn man erweget; daß 23ürett, als ein 
üblicher Studente, beschrieben, und doch hernach 
behauptet, wird; er sey sodann erst, von dem Cur-
indischen Adel, ausgenommen worden, als er Rus-
Mcher Cammer-Herr gewesen. Ja hatte man ihn 
bereits soweitgraviret gehabt, und befunden; daß 
sich sein Degen, am besten, in des Entleibten Wun
de schicke: er würde nimmermehr mit einer Geld-
Buse durchgekommen scyn. Es ist der höckstae-
rechte Eifer Jhro Majestät des hdchstseligen Kö
nigs, in Prcussen, Fridrichs IlVtlhclms, bekannt 
genug; daß er die Blut-Schulden, aufs schärfste, 
ohne alle Gnade, und Ansehen der Person, zuahns 
den pflegte. Dahero ist auch nicht zuglauben; 
daß eine so ziemlich offenbare Mord»That ungero-
chen geblieben wäre, und ein solches Verbrechen, 
durch blose Geld-Sttafe, hätte abgekauft werden 
rönnen. Mithin wächst meiner obigen Crzehlung, 
durch die gezeigte Unrichtigkeit der gegenseitigen, 
uro soviel mehrerer Glaube zu. Übrigens habe ich, 
E>0n ^ielmals, nieine gute Gedancken, über solche 
Gegebenheit, gehabt, und die serechteu Gerichte 

E * GOt-
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GOtteö anbey bewundert. Öbnemlich gleich der 
von Viron, damals, dem Nach-Schwerde, wegen 
der Zweifelsohne verübten Unthat, durch listige 
Streiche, sich entzogen: so muß er doch, nuttmehro, 
dafür ziemlich leiden» Er hat also seinen Richter 
gleichwohl noch gefunden, und muß nun, im Alter, 
ohnfeklbar auch dafür mit büseu, was er, in derJu-
gend,verbühret. Die Erfahrung bewähret ja so 
vielfältig, wie recht wundersam der Heilige GOtt, 
durch so viele Krümmen, und Umwege, die Sachen 
dermasen zulencken, und zuleiten weiß, daß endlich 
seine Gerechtigkeit, umsovielmehr, verherrlichet 
wird. Und wir ohnmächtige Creaturen können, 
mit aller unserer Klugheit, und LP, nichts dawider 
ausrichten ; soverschmitzlwirauch unsere Sachen 
zn troctiren gedencken. Es bleibt demnach der 
Satz feste, und unbeweglich ; daß GÖtt, auch in 
dieser Welt, nichts unbestraft lasse. Viron hätte, 
den seinem grösen Glücke, wohl nimmermehr ver-
meinet; daß dieser That jemals weiter solte gedacht 
werden: und es muß sich doch nun so wunderlich 
schicken, daß man, aller Orten, öffentlich davon U* 
det, und schreibet. Und wer weiß denn gewiß; daß 
nicht die Hand GQttes dermasen mit im Spiele 
gewesen, daß auch die, in Königsberg, verbrachte 
Mord-That vieles mit zudem Aalle des Herzogs 
RegentenS beigetragen? 

5 .4.  ^  (  

Bei) dem allen blieb Ernst Johann vot< 
Viron, als er wieder zurücke, nach Hause, kam, 
gleichwohl nach, wie vor, bei; seiner Herzogin, in 
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Gnaden. Und dahero vermeinte er ; es sey nun 
wohl Zeit, eine Familie anzurichten. Zu dem Ende, 
vcrmdbltecr sich auch würckltch, annoch als Her-
ivZlicher Cammer-Juncker, ohngefehr im Jahre 
^72;. mit der damaligen Fräulein, Zbcmgna 
^ottlicbc Crottc, vonDrcydcn genannt. Sie 
lst von gutem, alten Adel. 2\it<wt zahlet ihre 
Familie, welche sich sonst auch Trorea, ingleichen 
^roesi;, geschrieben, unter die Meisnischen, alten 
Geschlechter, und bezeuget; baß unterschiedliche 
von ihnen, zuDresden, und zu Freyberg, im Dome, 
begraben lägen. Indes; weiß Herr Johann 
Svicbnd) (Nauhe, in seinem Gencalogisch-Histo-
tischen Adels-Lexico, nicht zusagen ; obdiejeFas 
Milte, mit einem andern Adlichen Hause gleiches 
Namens, in Hessen, amFuldcuStrome, verwant 
sey, oder nicht; als welche letztere sich in viele Linien 
verthetlet,und ihren alten Stamm-Silz,Sulz, bey 
besagter Fulda, an den Thüringischen Grenzen, 
bat. Noch ein anderes, altes, Adliches Haus, 1» 
sich zwar, ehemals, von Drat genannt, wie Deck-
Mann berichtet; jctzo aber ebenfals Trotha, oder 
trotte, schreibet, hat seine Güther, in dem Fürsten-
tbume, Anhalt, und Herzogthume, Magdeburg. 
Man findet, in den alten Geschichten; E>a&, bereits 
im zehndenJahrhunderte, einige von diesen Trse-
sendenThurnierenbeygewohnet haben; und also 
thr Geschlecht sehr alt seyn muß. Ob es aber zu 
^er Familie, woraus die gewesene Herzogin von 
Kurland entsprossen ist, gehöre, so vielleicht nicht 
unglaublich; kau ich abermals so wenig, als Herr 
Vauhc, gewiß sagen. Es wäre demnach zuwün-

E 5 sehen; 
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schen; daß diese Herren von Trotha, imMaqde-
durgischen, diejenigen guten Nachrichten, von beut 
Atter thume ibreö Hauses, welche sie, wie ich versi
chert worden bin, von vielen hundert Jakren her, 
in richtiger Ordnung, nach einander, habensollen, 
durch den Druck mögten bekannt werden lassen. 
Soviel jedoch nun insonderheit die lhochadelicht 
Familie schon mehr gedachter Herzogin anlanget; 
hat sich dieselbige, vorlängst, auch in Curland, auf 
dem Loitze, Plartergallen, niedergelassen, und ftil)' 
ret gemeiniglich den Beynamen, Treydcn, oder 
Drcydm, von einem also genannten, festen Orte, 
jn Letten, ohnweit Riga. Unter andern, findet 
man hiernächst ; daß ein Andreas von Crotta, 
genannt Traden, aus diesem Hause, Plattergal-
len, 1656. als Cbur-Sächsischer Cammer»Jun-
(Per, in seinem;6sten Jahre, von einem Donnen 
Werter, bey Dwpoldswalde, erschlagen, und dar-
aus, IN derSopbiemKirche, zuDresden, begraben 
worden ; wie das Epitaphium daselbst bezeuget. 
Im übrigen aber weiß'ich den Namen des Vaters 
der gewesenen Herzogin nicht anzugeben; ob schon 
gewiß, und bekannt, ist ; daß siel noch'verschiede-
nes Geschwister am Leben hat. Und weil denn ei
nige davon, auch bey dieser Geschichte, verdienen 
emgemerckt zuwerden : so will ich nunmehro, von 
denselben, vor allen Dingen, allhier, ein und ande-
res besondere anführen. " 

Ihr Herr Bruder demnach, Christophs 
vm von Trotta, Baron von Dresden, hat zu 
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Königsberg studirec. Zur Zech aber ist er König!. 
Polnisches undCbur Sächsischer, Cammcr«Herr, 
in^lelchen Obrister, auch General Adjutante; und 
^ehct, amhochgedachrenHoft, in gangutem Anse-
^n. Zwar motte man ehedem, in öffentliche» 
Aättern, auch sagen ; als hatte ihm lein Herr 
Schwager, der gewesene Herzog, 1758. dieStan-
ves-Her'rschafft, Wartenberg, in Schlesien, ab-
Zetreten, und sey er daraus vonKäyserl.Majestl. 
in Den Reichs-Grafen Stand erhoben worden. 
Allein beydes ist nachhero falsch befunden worden. 
^)estogewisser Heraegen ist ; daß Jhro Königs. 
Majestl.in Polen diesen Herrn 25ar<m von Drcy-
den, im Jahre 1738- nach Russland, geschickt; 
ttm den beyden Curländifchen Prinzen daselbst, als 
seinen Herren Vetlern, die Polnischen Ordens-
Zeichen vom weissen Adler zuüberbringen. Nächst-
dem so ist wohl kein Zweifel; daß die Herzogin 
auch wenigstens noch eine lebende Schwester habe. 
Denn alle öffentliche Nachrichten haben bisher» \ 
bezeuget; daß solche an den General, Herrn iUM 
dolph> August von Älssmarck , verheurathet, 
Und dieser ebendeswegen, bey dem Falle des Her-
zoqs, zugleich mit in Ungnade gefallen, sey. Nur 
weiß ich ihren Namen nicht anzugeben; da herge-
gen von ihrem Gemahl, dem Herrn von 22>t|p 
^arck selbst, verschiedene, besondere Lebene-Um-
nändc anbey bemerckens würdig sind. Es ist nem-
uch, in der COfarcE, Brandenburg, das Adlicht 
Haue! ber von 25iflm<*rcf? eines der urältesten. 
iLnzclt, tn seiner Ältmärckischen Chronicke, be< 
richtet, unter andern; daß die Vtjsmarcke, bereits 

E 4 iu 
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zu Carls des Groftn Zelten, aus Böhmen, in die 
Alre Marck, Brandenburg, gekommen'wären, und 
al^a das Schloß, undStädgen, Bissmarck, wie 
auch Borgftgll, erbauet hätten. Dieses letztere 
muß jedoch wohl, von einem andern Burgstall, in 
Ober-Crain, unterschieden werden; als welches 
ein Schloß, und altes ^ramm-Haus, der Grasen 
dieses Namens ist ; so aber heutiges Tages, die 
Frey-Herren von Apfalter besitzen. DasBorg^ 
stall der hergegen haben diese, schon 
jm Jahre 1562. gegen Crevesee, vertauscht; wel^ 
ches letztere, ebenfals in der Alten Marek, unweit 
Hsterburg, mu Wasser, Biese, liegt, Es war sonst 
ein Closter; und ist hernach seeularisiret worden-
Das Stamm-Haus, Bissmarck, aber gehöret itzt 
den von Alvwelebett, und ist eine kleine Stad, 
abermals an der Blese, mitten in der Alten Marek« > 
Jedoch ist das alte Schloß daselbst nun ganz verfaß 
len. Übrigens haben die von Ätssmarck, von 
langen Zeiten her, sowohl im Kriege sich berühmt 
gemacht, als auch sonst allerhand wichtige Char-
gen bedienet. Bereits 1548. wird, unter andern, 
Claus von Bissmarck, als Hauptmann, in dem 
Er;-Stifte, Magdeburg, und in der Alten Marck, 
in den allettGeschichten,angeführet; welcheCharge 
hernach sein Sohn ebenfals bedienet, und zugleich 
Hof-Marschall, bey dem damaligen MargarafeN 
zu Brandenburg, (betone, gewesen ist. Ferner 
hat sich Rudolph von Bissmarck, um das Jahr 
1460. im Kriege herfürgethan, und wird, in den» 
Stlstungs - Briefe des Stendalischen Closters, 
zum Heil. Geiste, in» Jahre 1469. vondemLhu" 

Für-
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pursten, zu Brandenburg, Lrlcdcrichen, als ein 
Auge, mit ungesetzt; wte uue Angels Märcki-

Chronicke p?2;ir wahrzunehmen. Nach die-
'^n ^aben sich Joachim, (Sorge, und job|i, die 
?0n Bissmarck,! bey der Belagerung Magde-
y-M iyfo. mit befunden; und Gpangenbcrg 

im andern Theile seines Adels-^piegels, 
?u4) lonjt noch ein-und andere Nachrichten, von 
^Malten, berühmten, Geschlechte. Zuunsern 
^iten,hat sich dasselbe nichtweniger bekannt ge
dacht. Denn, gleich im Anfange de6 ictztlaufenden 
^U)r-Hunberts, begleitete August, von Btfi> 
Mrck Die Stelle eines Preussijchen, und Chur-
j^randenhurgischen Land-Raths. Desgleichen 
und, nur vorm Jahre noch, Hrrr George Frie-
^nch pyn Bissmarck, einer von den Capi-
5plaiibus Majoribus, und Hr. Alexander 
^vilbclm, nlchtöwenlger Hr. Hanns Lhri-
v^pb z die von Bissmarck, Minores Capi-
üiarcs des hohen Stifts, zu Havelberg, gewesen. 
^lc aber diese allesamt so wohl, oldjHr. Carl 
Audolph von Bissinarck Königl. Preusischer 
^llimeistcr,mlt unfcrm Ruffischen Bissmarck ci> 
Seitlich verwannt sind, kau ich zurZeit noch nichtge-
'vlv sagen. Es wurde letztbesaarer Carl Rudolph 
umer andern, 17 z i. den 16.Anguß, von dem Her-
^?^^^dusonnenburg,zumjohannlter-ritler 
S! SÄ111/11,10 auf Wittersheim angewiesen. Er 
1al'ltcsich 1757.den;tenDecember,mitChar, 

*crI'em« Tochter Hans Heinrichs, Grafcns 
^.atte, fo von der andern Gemahlin geboh-

E 5 Ml 
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rcn tovr(*). Gewch ist wenigstens hierna'chst; doß 
u'tter Herr Rudolph Zugiiß von Vtssmarck, 
der alhter furnehmlich in Betrachtung ?omt,ebe^ 
fals ;u dieser berühmten Familie gehöret. In mehl 

ogenem Adels-Lexico, hat man fenic sondert 
che Nachricht von ihm zugeben gewust (**)• & 
geneigter Leser mercke demnach um so viel mehr; w 
er, im Jahr 168z. Pen 21 sten Merz, eigentlich ^ 
Preusslsch Holland, zur Welt gebohren worde^ 
Sein Vater^ Cfortfiopf Friedrich von 25tfr 
marck, auf Schönhausen, Flschbeck, in der alte» 
Marck, und aufRebnih, in der neuen Marck, 
Herr, war König!. Preuss.General«Mujorzu Fu-/ > 
und Commendante der Festung, Cüstrin; alwo^ 
auch, den24sten December 1704. verstorben W' 
Desselben erste Gemahlin, als unserö jLuMpt/ 
Augusts Frau Mutter, jLovtfc tNargaretl^ 
von der Afjeburg, aus dem Hause NeueniW 
im Fürstenthum, Halberstadt, ist den 1 sten 

t(0 

(*) Siehe Hrn. Amtmanns, Lehicnds, Ausbesserung ^ 
Geneal. Hm, Nachrichten, in den HamburgischenBer'^ 
tett, vom Jahre 1741. p.6$e. .. 

(**) Der Verfasser der soqentinnten Gcneal- Hist. Nachric«) 
teil aber, Xb 23. p. 102,3 hat verschrienes unrichtige ff 
sammlet: wmastn falsch ist; daß unser Biffmaixf fttDWJ 
Augusi Heise; und daß er, aus Pommern, gebürtig F1' 
auch eine leibliche Schwester desunginckl gewordenen-?^ • 
zvgs von Curland zur Gemahlin haben solle. Der 
Amtmann, Gottfried 23rbic»dr, zu EichxnbarlebcN/ P' 
d iese  Irrthümer,  in  den Hamb.  Berichten,  1741 .  Nutp-  yj  
P 641 feqo. wohl anyeme.cket, und dasclbst zugleich ^ 
richtigere Nach ichten von dem Hrn. von £#,TÄr Jrt, 
theilet; denen dahero auch ich diese meine Ausbesserung ' 
vnd. Erganjungen, gröste^S Theils zudancken habe. 
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Jjtnber 169g. den Weg alles Fleisches gegangen, 
xlbt 5^r, Sokn aber, Der schon so oft gedachte 
Rudolph August von BtjTnmrck, anfmiflltch 
ûj Lehnitz/ und nachgehends auf Scaticken, int 

Kvmql.Preuss. Lithauen, Erb-Herr, dienete, als 
^ nun heran gewachsen war, unter den Komgl. 
^reuff. Kriegs,Völckern, von unten auf,biszum 
pbriltoeutenant. Inzwischen hatte er sich auch, 
Kreits den 22ften November, 1714.01; die dama-
W Fräulein, Johanna Margaretha von der 
•^fleburg, vermählet, die 1695-. gebohren, und ei-
y Tochter des Dom ̂ Herrens, zu Halderstad, 
'oicronyntt Augusts von der Asieburg (*)# 

war; 
(*) Es ist äüch diese eine uralteMiche Familie, in Nieder« 

Sachsen, und im Herzogthnme, Magdeburg. Man findet, 
bereits indem zten Theile der Sachs. Adcls-Historie, von 
der istci, bis v;ttn Seite, eine weitläufige Nachrichtvon 
Zhr. Ja D. Bchv hat 1721. jh Hildeslieim, eine eigene 
Beschreibung davon in Folio drucken lassen. Diese, und 
fiel andere Geschtcht - Schreiber / nun leiten die Herren 
von der Ajscburg von dem Sidlichen Geschlechte der rou 
^»agen ab, und setzen den Gebhard von Hägen juM 
StannwVater; welcher nemlich das ehemals sehr feste, nun* 
Mehro aber, durch Herzog Albrcchrcn reu Siaun-
schweig/ ruinitteBerg.Schloß, Ässeburg, so, an dem Holze, 
Asse, im Herzogthnme, Wolfenbüttel, lieget, von dem Lan-
des,Herrn erhalten, und deswegen den Namen, von der 
^sseburg/ angenommen, haben soll. Der Bischoff, zu Sun# 
®en< in Schonen, und nachmahiige Ertz< Bischofs zu Ri> 
?^^uch endlich zu Bremen, Namens Jan, oder Jonas, 

iÜr <r er ^kannten Handel wegen, zwei) Male gefangen 
))nt'Un^ I327- zu Avignon, gestorben, ist. unter andern, 

des nurgedachten! Gebhards von der 
a: ki Ur^ gewesen; gleichwie Vurchard der Erste, und 
Zccrvcrr, beffelben Ur»Enckel waren. Und dieser letztere 

ist 
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war; mit Der er folglich eine Tochter, Namclis 
2ill>crtwa JLovtje v$tt Dissmarck, erzeuget, 
welche bey ihrer mütterlichen Ar. Gros-Muttc», 
zu Neuendorf, erzogen worden; biß sie sich, oh"/ 
gefehr im Jahre, 1739. mit Dem Königl. Preus? 
Lieutenant, und nunmehrigen Capitain, beyIH^ 
Hoheit des Prinzen, Mlhclms, Otegmientfj 
^errtt vou Zlbe, hier in Teutschland, Stands 
mäsig verhenrathete. Sie ist, nur jüngsthin, (P 
meldtem ihrem Gemähte, nach Böhmen, wo el 
jetzo bey feinem Regimente,sich befindet, gefolgt' 
intb hat, bei) der Gelegenheit, den Hrn. von Ve!^ 
heim, zu Ostrau (**), bei) Halle, besucht, 

eher 

ist »in Gros-Vater Vurchards des Andern gewef^ 
Die übrigen allen, fürnehmsten Ähnen dieses Hauses 
folgende Stamm-Tafei fnrstellen; und man kau davonnw 
mehrern die obangeflchrten Schrift-Steiler, denebst dcil' 
Gauchtschcn Ädeis^Lexico/ nachlesen/ in welchem letztes 
Orte auch einige von den jnngern Herren von Ästebu^ 
angeführet werden, die Barouißret sind. Besagte iStfllfl' 
Tafel aber stehet also aus: 

(**) Auf daß inai| um se viel mehr überzeuget werde, tfi*f 
ivas für guten, alten, und ansehnlichen, Familien der u«' 
glücklich gewordene General, von £ifjin#i elf, und folgl,("' 
durch diesem, auch das Herzogt, Bironische Hauß, verwalk 
sey: so will ich hier abermals eine kurze Nachricht von dc>» 
berühmten Vel^heimischen Geschlechte beybrmgenialsv^ 
dem bereits Rudolph Äugnst tloltemud/1728..^»' 
zten Bande der Helmstadischen Univerfitäts-Iahr-Büch^ 
eine weitläufige Abhandlung einverleibet, und, aus Den11' 
das (btiuebifche Ädets-Lexleon/p. 2639. das Merckiv»' 
digste entlehnet hat. Man sagt nemlich; daß die ^ 

Veltheim/ seit 996. bis ins i4te Jahr hundert, als Gras^/ 
foriret, und sich indessen mit vielen Fürsi und Grast, 



Tabelle, sä p. 76. in der Note. 

ZKurchard II. von der Asseburg, auf Wansleben, der Gottes-Ritter genaknt, 1370. 

ZwfT# der Lange. 

mslbertus, 14^7» 

Vernhard, 144z. 

Vcrnhacv auf 
Falckenstein, der 
Ncichc. 

Lurr. 

Curt-

i  

Curt 1520. L.uvwig, auf Neuendorf, 
und Pcsskendorf. 

Johann, blicl' als Obrister 1596 in Unacvn-

Vier Söhne, als Siamm-Väter aller heutigen. Herrm von Asse, 
bürg. 

N. N 

Zn'rrtö. dusso. 

Hetnncb, auf An- Hans, auf An fürt, 
fnrt, und Scherm- und Echcrmckc, 
cfy 1494- »497- Gemahlin 

eine von Arnim. 

Zentners, auf Anfmkh 

Heiimdj, der Reiche, auf Falckenstein, 
Anfsrt, Vencr, Naumburg, Schermcke, 
Walhauftn, Hindenburg, und Egenflävt, 
^ 57Z.. ohne Erw. 



Tabelle, *<t p. 77. in der Note. 

Bertram von Veltheim, t l?5?. 
Heinrickvsn Veltheim, 
Stifter der fthwarjen Li
nie. 

k n . Stifter der Glan
dorp. Mpingischen Neben-
krnie, die 1658. abgeaan-
heu. 
J • !' — 
2fd>«mts von Veltheim, 
rnif D«rnl'«>-q, 
r 11 —•vi-" 111 ^ 
Ackatiusvon Veltheim, 
fliifOltrrt», t rtSS. 

—\ 
N. N. 

A-. 
jofuitt von üelihctnt, 
auf Harpke, Ostrau,Glan-
d»rp »s. f »696. 

>tto Ludwig von Velt
heim, aufOßrau»c. 

N. N. 

Lurl t>»n Veltheim, 
t '545 

MatthlSsvon Veltheim, 
auf 11berft*bt. 
r- A 

N. N, 

Äeliarius von Veltheim, 
auf Aderstädt, Dornbarg, 
Gropendm'f ic. Gemahl. 
Ursula Hedwig, f i »K4. 
r— —s 

Ärnd Heinrich von Velt
heim, auf Dorndurq, A-

derstädt, Groppe«dorf, 
i7°$« 

Hans von Veltheim, 
Stifter der weissen %i* 
nie-

Rudolph von 
Veltheim, auf 
Bartenslebck, 

t 1452. 

Cbriiioph 
Vonveltheim, 
auf Bartenslc-
den, 1 1544. 

K.uörviK von Veltheim. 

Heinrick von Veltheim, auf 
Marienburg, ttnb Wiedel«. 
' N.'^K " " 

Heinrich Oer 
Jüngere von 
Veltheim, t 

1615. 
Friedrich Ulrick von Veltheim, 
auf Alvensleben, f it)6$. 

Philipp Sigismund von Vclt, 
heim, dessen Nachkommen bis ictzo 
«och fi»rirm> 

3diim von 
Veltheim, 
f 1620. 
i 

Jockchim 
rudolph 
vonVelr« 
heim, auf 
Bartens-
leben, und 

Deter-
stüdt. 

Augnsr Heinrich Heivenrejcl? Joadiim 
Rudolph Itilms Hadrian Rudolph 
von Velt- v. Velt. vonVtlt» vortt?<k# 

heim« heim« heim. beim. 
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ehedem ihrer Mutter Frau Schwester zur Ge

mahlin gehabt. Ihre obermeldre Frau-Muts 
fcr ober ist 1719. mit Tode abgegangen; da denn 
% Hr.Vater, bis 1755. im Wittber« Stande 
Ablieben. Indessen harre er das Unglück, daß er, 

in 
.  -  - .  .  

Heu, ja fo gar beut Kövigl. Dänischen Hause, durch Vw 
lnählunqen, befreundet gehabt; bis endlich einer unter ih
nen , Graf Ukrncr / die Schwester des Brandend. 
Lhur-Fürstens, Albert» Urfv geheurathet. Die mit t>ie< 
ser, erzeugte, verschiedene Söhne, hätten sich endlich, nach 
fret* Balcrs Tode, dahin vereiniget; daß nur der älteste 
Bruder von ihnen den Graftn<Stand fortführen, die andern 
Met nur den Adlichen-Charaetee annehmen selten. 93?i£ 
Vraf Siegfrieden von Veltheim, Osterborg, Allem 
Hausen, Arnsburg ic. ist endlich 1236. die Gräst. tiiiiieer# 
loschen. Die Adliche hergegen ist bestandig, in Ober-uud 
Nieder-Sachsen, fortgesetzt worden; und man weiß auch, 
daß das Veltheimische Hmiß, vor Alters, das Erb-Cäm« 
wcrer-Amt, im Herjvgthum Brannschweig, besessen- Nach» 
gchends aber 1313. ist £u£olpb von Veltheim zuerst mit 
dem Braunschweigifchen Erb - Küchcn-Meistet-Awte bei cht 
ttet worden; gleich wie diese Herren sonst auch, im Stifte 
Hildesheim, das Erz-Schentkeu-Amt besitzen. Ja bereits 
ll?5 ist Kutgci nß ron Dcltbctm Erz-Bischoff/zu Mag
deburg, gewesen. 25cvtr4ttt von Veltheim aber, ein Nit« 
ter, und Erj-Btschofflicher Magdeburg, auch Herzog!. 
Braunschwcig.Rarh, der 21o. verstorben, ist der An-
Herr, aller beut zu Tage nach fiorirenden Herrn von Velt
heim. Denn seine Enckel, Heinrich/ und Hans, haben 

! iwey besondere Linien dieses Geschlechts gestiftet; Die so-
genante jchrrarzc nemlich, und weisse LiUie. Hcmrich 
Ver leitete/ ist demnach der Ltamm-Vater der schwarzen 
^lttie, worzu auch der vbwohlgedacyte Herr von Veltheim 
ju oitrau, gehöret. Ich null die Merckwürdigsten Mie
der dieser beyder Linien abermals nur kurz/ in folgenden Ge-
uealogiichen Abrisse vorstellen. 
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in Magdeburg, ohnvorsetzlicher Weife, fei neu 
LaqvaiS tot) stach. Er steckte ihn sodann unret 
dasBette,und ging davon. Es hielte derowegen seht 
schwer; bis er endlich doch noch, in Dessau, Par> 
don, bekam. Jhro Königl. Majest. Fnedrtck' 
Zlvllhelm Höchstsel. Andenckens, haben hernach 
Geistliche, und Weltliche, um Rath gefraget; o& 
Sie ihn auch wiederum in Ihre Dienste nehmet 
Fönten 5 Der alte Feld-Marschall, Dubisiav <&cj 

romar vo»: Horner, aber gab zuletzt den Auf 
schlag, und stellte Jhro Majest.vor; daß Dieses 
den den Bissmarck, da Sie ihn einmal begnavl^ 
j;et, auch wohl wiederum tn Dienste nehmen W 
ten. Es geschähe solches mithin. Aber Jhro 
jestat der König fönte doch die Ungnade nicht 
iig fahren lassen. Od dahero gleich der von WV 
marck nunmehro der älteste Oberste war: so wu^ 
de er doch,drey Male bey Vergebung derRt^ 
menter, übergangen. Dieß verdroß ihn,wieleÄ» 
zuerachten, nicht wenig. Erstund damals,'^ 
Königsberg, und hatte auch, ebendortherum,sc'" 
vorgedachtes Äüthgen, Scatlcken. Solches vett 
kaufte er nun; wodurch also Der BissmarckW 
g^ame, unter dem Adel in Preussen, ausging 
Darauf nahm er 1732. als Königl. Preuss. Ovr^ 
ster zu Ens, bey dem Holsteinischen Regimen^, 
feinen Abschied; und ging nach Moscau; um W 
selbst ein besseres Glück zusuchen. Es sand 
dieß auch bald. Denn er stehet wohl aus; unv> 
ein so geschickter Hof-Mann, als ein guter So 
dat. Darum distinguirte er sich geschwinde an 
Russischen Hofe, und wmde Llcich General-?^ 
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jor. Er heurathete sodann auch »7;?. der dama-
ligen Gräfin von Niron Schwester, eine v^fi 
Z^reydcn, welche Hof-Dame, oderStaats-Frckl-
lein der Käyftrin,Annä, war; als wodurch er sich 
vollends den Weg zu einem grösmn Glücke bahnte. 
Das Beylager wurde, eben am dritten Pfinast-
^age 17;;. alten Calenders in der Evangelischen 
Kirche, zu Petersburg,mit solcher Frölichkeit voll-
wgen; daß vieles Paar nicht nur von der damals 
Mecklenburg. Prinzessin, Anna, und dem Herzog 
fit, Anton Ütncbm, zu Braunschweig, Lüneburg, 
«ls nachherigen Käyserlichen Eitern, nebst einem 
befolge von dreysig 6. fprinnigen Kutschen, zum 
^rau-Ältar begleitet, sondern auch das Vermcih-
lungs.geft mit einem Balle beschlossen, wurde, 
welchen die verstorbene Kayserin, Anna, selbst in 
Hohrr Person mit beywobnete. Ja was vor Cre-
tut sich sodann der von Nissmarck, bey den Gro-
sen, am Russischen Hose, geietzet, erhellet unteran-
dem auch daraus, daß er einzig und alleine ver-
Mögend gewesen, die zwischen dem damaligen Q* 
ber^Cammer^Herr von 2ö»ron, und dem pritf* 
Yen von Hesse»»-Homburg, wie auch dem Feld-
Marschal, Gr. von tNünnich, entstandene Zwi-
siigkeiten, und Erbitterungen gegen einander,;» 
schlichten, und allerseits Parteyen mit einander zu 
versöhnen; wie ich unten mit tnehrerm erzeMen 
werde. Hierauf ging unser von Bissmarck. im 
Jahre, ,7;^ in der Qualität eines Gcneia^Mas 
jors, mit nach Polen zu Felde, und führte, son
derlich in Lithauen, sein Commando; a!wo es ihm, 
an Scharmützeln, mit den ^tanislaW gesinnten 

Pohl* 
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Polacken nicht fehlte. Doch wurde er auch, iW 
noch vor Ausgang erweldten Jahres, in gewissen 
Angelegenheiten, nacj> England, geschickt. Des^ 
gleichen übergab man ihm, 1755. und >.756. das 
Commando der Russischen Truppen, in Llt hauen 
und Polen; da er denn unter andern den Graf/ 
Tarlo, zurückschlagen helfen; und also, beyallet 
Gelegenheit, seinen tapffern Much, und nicht ge» 
ringe Klugheit, sattsam gezeiget. Ja nachdeni 
nicht nur der Herr Graf von Mmmich, sott' 
betn auch der Prmz von Hessen -Hombnrg nach 
Petersburg zurück kehrten i führte unser Herr vor< 
Älssmarck das Ober-Commando über die sämtl-
Russische Armee; bis diese endlich Polen verließ» 
In Etwegung dessen, wurde er gedachten Jahres 
17^6. nicht nur Russisch-Käyserl. Vice-Krieges-
Raths-Präsident, und Gouverneur, zu Rigaj 
sondern Ihro Majest. der König, in Polen, 
gustus 11L beehrten ihn auch mit dem weissen 
Adlers-Orden. Ja, Ao. 1757. den 56.Februarii/ 
wurde er General-Lieutenant; und er war auch 
mit, be») der Curländischen Herzogs-Wahl seines 
Herrn Schwagers, des damaligen Ober-Can^ 
nier-Herrns, Grafcns von zugegen; als 
dessenJntresse er,aufBefehl der Käyserm, Anna, 
befördern, und bestens unterstützen hals; wie utv 
ten noch mit Mehrerin soll erinnert werden. & 
ist überdies? nicht zuzweifelen; daß er, auch bey deiN 
darauf erfolgten Türckcn-Kriege, das seinige red^ 
lich, und rühmlich gethan: wie ihn denn, vielleicht 
eben deswegen, seine KäyseriN/ gegen den Anfang 
des i74osten Jahres,sowohl, zum Generalen 

ttklat' 
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erklärte, als auch demselben daö General Gouver
nement, in Liefland, ertheilete. Solcher Gestalt 
bcfunDe sich unser von Blssmarck, in allem er-
wünschten Zustande; und er würde Khnfehlbar sein 
Ansehen noch höher gebracht haben, wenn nicht 
der unvernulthcke Tod der Kävserin, AnttH,dar-
tischen gekommen wrive, und einen gewaltigen 
Strich, durch solche Rechnung gentacht hätte« 
Abermals ein Beyspiel der Göttl. wundersamen 
Führung j Der Herr von Bissmarck mnste,au6 
Deutschland, wo die vorhin erzählte Emleibung 
feines Laqvais geschehen war, und er, befundenen 
Umständen nach, die ihn zu einiger Verteidigung 
Htilflich waren, pqrdoniret wurde, nach Moscau, 
^inem geaenwärtigen grosem Unglück entgegen, 
Zehen. Denn da ermeldter sein Schwager, der 
Herzog, fiel, und zugleich alle diejenigen, welche, 
tott ihm, in einiger Verbindung gestanden, armt# 
tct wurden i so traf die Reihe auch den Gouver-
verneur, vonBlssmatck, zu Riga. Der wurde 
vemnach ebenfals, nebst seiner Gemahlin, feste ge
letzt. Die Commissarten, so ihn nachacbettdö, da-
selbst, verhörten, sollen, w:e die Genealogisch-Hi
storischen Nachrichten, tut 23)^11 T heile, p. 1024, 
Melden, befunden haben ; Dan er tun utf e Anschläge 
»es Herzogs gewust, und sich auch eines starcken 
Unterfchleifö schuldig gemacht, vjavtrt man meist 
£lclmc.t>r; daß der Herr wohl 
vlos diejerwegen, in dieß Unglück gerarhcn : well 
er des Herzogs Schwager ist. Man brach'e ihn 
aito, nach Petersburg; alwo, den?ten Ianuarn, 
l?4«. ebendas obgedachte Urchelt über ihn gefallet 

F wurde 
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wurde, weiches die Heyden Grafen von Viron, 
des Herzogs von Curland Brüder, bekommen. 
Er mujtc also auch; unter andern die Ordens-Zei^ 
chcn wiederum zurücke geben; und sodann wurde 
er, nebst Nem Grafen Gustav vonDiron, in ein 
Paar zuaemachte Kutschen gefttztt, auch, -unter w 
ner guten Wache von Dragonern, nach Moseau, 
abqefübret. Von hieraus aber brachte Mansie, 
in Geftllj'chafft des Graf Carls von j&irott, den 
i4ten Januarii ermeldlen Jahres, vollends nach 
Siberien, aufdas^chloß/Tobvlskoy, in die ewige 
Gefangenschafft. Die gemeinen Zeitunas-Schrei-
der, denen die vorgedachten Genealog. Nachrichten 
l,c. folgen, wollen bierauf behaupten ; daß unser 
Hr. von Bissmarck, kurz nach seiner Ankunft, in 
Slberien, gestorben sey. Jedoch gewissere W 
richte, von daher, bekräftigten balde; daß solche 
Zeitung unrichtig gewesen ; und t>aO. der Hr. v0»> 
Z^lssmarck, in seinem Arreste gar gesund gelebet, 
auch sein bisheriges Elend mit Gelassenheit ertras 
gen. Ob seine itzige Gemahlin zugleich tnit nacd 
Siberien abgesühret worden, hat man zwar nie-
mals öffentlich berichtet; es ist aber solches wohl 
glaublich. Nachdem nun solcher Gestalt das tW 
der ihn ausgesprochene Unheil war vollstrecket 
worden : so bekam, unter andern, der Käyftrlich^ 
Ober Hof Marschaf, der iunqe Grafvon tVitW 
md), ein einziger Sohn des gewesenen Feld-MM 
schalls, den Bissmarckischen Pallast, zu Petero^ 
dura, von der Gros-Fürstin, Anna, gefcbel-crt. 
Jndeß soll bereits der Graf vonAvnar, Königl' 
Polni. und Churfürstl. Sächjsi. ^bgesandter, am 
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Petersburgischen Hose, wegen des von 2>ijp 
Marek Loslassung, bey mirgebaducr Gros - Für
stin, verschiedene Male, so nachdrückliche Vorstes-
langen getban haben, daß man sich, damals schon, 
giiteHofnungaufseineBefreyung machte; in Er-
lvegung, wie er ja weiter Nichts aetban. als daß er 
^8 Herzogs Schwager aewon en. Nunmehro 
aber, nach geschehener abermahticher Veränderung 
der Russischen Regierung, wollen einige öffentliche 
Blätter für gewiß sagen; es habe die neue Käy-
serin, <jEhtabrt$, den von Bissmarck bereits 
völlig begnadiget; und sey er, wo nicht schon würck, 
{ich, in Petersburg, angekommen, dennoch auf der 
yiücfreite> aus Siberien, begriffen; als worzu wie 
lhm Glücke wünschen wollen. Andere Nachtich# 
feil hergeqen haben auch versichert; daß er, nach sei, 
ner Rückkunft, sich nach?eutschland,begeben wolle, 
welches alles Die Zeit am besten lehren wird. Ich 
aber will nun in unserer Haupt-Geschichte weiter 
fortfahren. 

§. 6. 
Die gewesene Herzogin selbst ist demnach, den 

4ten, oder nachdem alten, in Russland, mmoch üb« 
lichen Calcnder, den i ften Octeber, 1703. geboh, 
ren ; und also iftt erst jähre, alt. Sie wat 
Hof-Dame, vey der damaligen Herzogin von Cur^ 
^nd, Annen, als stelld) 1723, an deren Cammer» 
Juncker, (*) iLrnst Johann von Bn on, vcr-

S 2 mahlte. 
besonders auch der ^evsoffer d.es vbgedüchtea 

<.^P>chr?ibvsiS, t>-7, geben tw«r für: es besage 
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mahlte. Man gestund il>r, sonst, den Ruhm zu; 
daß fie eine stille, und gelassene, Dame sey. Nach 
diesen belegen wurde ein ganz anderes Liedgen von 
ihr gesungen; indem beubcs die Russen, und Lieft 
länder, vsn Nichts, als Ubermuth, Stoltz, und un-
mästger Eitelkeit, der sie, nach solchen Berichten, 
soll, in höchsten Grade, ergeben gewesen seyn, zu 
schreiben wüsten. Ja sie trugen kein Bedencken, 
sie die Curländische Cleopatram junennen.. ES 
mag auch wohl seyn ; daß sich ihr Gemüthe, bei) 
dem so starck anwachsenden Glücke ihres Gemahls, 
verändert, und -zugleich mit erhöhet,, habe ; da 
ohnedem das Frauenzimmer, mehren Theils, von 
Natur darzu geneigt ist, und, als ein schwaches 
Werckzeug, auch in diesem Stücke, von seinen Lei-
denschafften, leichtlich bemeistert werden kan. Dar-
zu hatte die Herzogin gleichfalls das Herz der Kav-
serin, in Händen, und genoß, von dieser, alle 
nur erwünschte Gnade. Es wurden ihr Die mich* 
tigsten Präsente gemacht. Unter andern bekam 
sie, an dem Geburthö-Tage mehr höchstermeldter 
Käyserin, den 6. Februarti des l?;7stm Jahres, 
eine schr kostbare, diamantene, Schnalle zum W; 

schen-

Herzogin dem Btron seine Gemahlin helfen heurathen, als 
der noch Herzoglicher Canmier-Page gewesen ; und darauf 
habe sie ihm erst zu ihren Cammer-Juncker ernennet. AlleM/ 
da nicht glaublich/ Däjj Biron jemals Cammer < Page aewe» 
feil; wie ich vorhin gezeiaet habe: so ist auch dieses Fnrge-
den grösen Zweifel unterworfen; und zwar um so viel mehr, 
da eine Herzog!- Hof-Dame von so guten Adel wohl schwer-
lich tmt einem Lamimt?Pagen an eben dem Hofe sich mW 
»ermahlet haben. 
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schelicke; und Ca eben felbigni Tages 174c. Der 
Friede mit den Türcken bekannt gemacht wurde: 
erhielte sie, nicht mir den St. Catharinen-Or-
^en, (*) sondern auch einen Schmuck von 30000. 
Rubeln. Besagter Orden aber bedeutet, tti Russ-
Ifliib, nicht wenig. Denn als oft höchst gedachte 
Käyserin zur Regierung kam: erklärte Sie Sich 
ebenfals selbst zum Haupte desselben, und fügte ih
ren ehemaligen 7. Gliedern noch 7. andere bey, wel
che die Aufsicht über gewisse Clösterhahen, auch ei-
nige Einkünfte geniesen, soffen, 11. s. w. Im 
Jahre 1729. wurde auch bereits die Prinzessin, 
Elisabeth, als nunmehrige Käyserin, zur Gros» 
9>rtomt dieses Ordens erkläret. Mit der Stift 
tung desselben hatte es folgende Gewandnisi: Da 
den i6.Januaril »715. als an der heil.Cathari-
Nen-Tage, der Czaarin, Cacharmä, Nahmens-
Fest, zu Petersburg, seyerlich begangen wurde: 
stiftete Se.Cjarische C0?ai'cstl. pcccr der «Lrftc, 
lim diesen Tag destomehr zusolennisiren, einen 
neuen Orden, für die Damen ; nervlich cbenden 
Eathnruien-Orden; zum ewigen Gedächttnß der 
bekannten, kurz vorhew geschehenen, Begeben-

F 3 beit, 

(*) Jv dem jüngslhm 1741. hei ausgekommenen Leben der 
Käyserin/ 2ltm5, wird zwar p. 15 ̂ , gesagt; daß die Her
zogin dainals den Et. Andreas-Orden -bekomme« hätte. 
Allein es ist dieses grundfalsch. Nur crmeldker OrDcn ist 

kein weiblicher; und kann ich mich nicht eutsinnen, daß 
icnmlg eine Dame dergl. Zeichen getragen habe. Dar» 
um bleibt esdabeyi daß die Herzogin vonCmlanb nur dm 
Catharinen-Orden erhalten habe: alö womit auch alle an-
dere bisherige Nachrichten übereinstunmeu. 
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bcit. am Pruii); aivoo sie-, durch ihre kluge Auf
führung, de. ' Czaar, und seine ganze Armee, erhal-
ten hatte. Dieser beschenckte mitbin benannte feine 
Gemahlin, zuerst, mit solchen Orden, und überließ 
anbei) deren Willkühr, andere Domes ferner da» 
mit, nach Gefalle-', zu begnadigen. Er bestehet, 
in einem weifen Bande, Mit rothen Ecken, so, vott 
bei rechten, zurlmcken, gehet. Am Ende dessel-
den, \\\ vUf einem runden cmail, oder Schmelz, 
so mit Dlamar.ttn verseht, das Bildnifi der hell. 
Eatbarivd zusehen. Auf Der linekcn Brust, aber 
wird ein Stern getragen, in welchem ein Creuiz, 
neDjt der, in Russischer Sprache, belieferten Uber* 
schlifft, Vor iVrcbc, irnb Crew, befindlich ist. 
Sienedessel. Restdents, tiPebcre, verändertes 
Russland, im ersten Theile, $. 14.7. fqq. und 22s. 
fqq. ingl. des sel. Kitbcnerö Leben Peters des 
Grosen, p.277. Was Wunder demnach, wenn, 
Hey allen solchen Umständen, der Herzogin von 
Kurland das Herz gewachsen ! Man sagtdahero; 
sie habe, als Herzogin, ihre Audienzen, auf einer 
gewissen Art eines Thrones, crtheilet. Beyw 
Hand-Kusse, hatte fte alle beyde Hände hingen 
streckt, und es übelgenommen, trenn man nur Di* 
eine davon geküsst. Die Antwort, welche sie zu
gleich ercheilet, habe insgemein also gelautet: Ihr 
t$imt end) auf meme Gnade, und l)$l)c 

wogenheit, Hoffnung machen. Gewitnst we
nigstens ; daß sie sich, einige Monathe, vor Dein 
Falle ihres Gemahls, eine Robe, oder einen lau' 
gen, carmoisin-fammeknen, ganz mit Perlen besez" 
ten, Rock machen lassen, derlalleme jcqoqo.R"' 
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beln ftll gekostet haben. Ja ihre übriotc Kleider 
schätzte mau auf 400000. Rubel» , am Werthe; 
und aiiferbcm soll sie ordentlich für zwey Millionen 
Edell'esteine an sich getragen haben. Ich ge
schweige übrigens des ganz erstaunlichen Uberflust 
N, den man, wie solchemnach leicht zuglauben, 
l^uch sonst, in ihrem Hauö-Wesen, in Küche, und 
Keller, bctncrcfcn können. Und bei) dem allen, 
soll sie jedoch, gegen ihre Leute, im Hause, von einer 
solchen Kargheit gewesen seyn, die nurweniqever-
kragen müqen. Man hat sich auch damals für ein 
besonderes Glück gefehlt, diese Glücks - Dame 
Uur einmal zusehen. Allein, bey solchen Um statu 
den, und da es nun fast aufs höchste gekommen 
war, nahm Das Glücks-Spiel der Eitelkeit ein 
Ende, ehe man sichS versähe. Sie wurde, in einer 
Nacht, mit ihrem Gemahl, arrenret; wehrte sich 
aber dabei) recht männlich. Sie hatte einen Sebel 
in die Hände bekommen, und hieb damit, nach 
möglichster Art, um sich; sogar, daßsieauchcinen 
von der Gvarde verwundete. Äber es koute dieser 
Widerstand, inderTbat, nicht viel zubedeuten ha-
beu. Sie wurde nemlich bald wehrlos gemacht, 
wüste sich daraufgeschwinde ankleiden, und wurde, 
Mit ihrem Gemahl, undKindern, aus dem Som-
Mer-Palast, m man sich eben ihrer Personen be
richtiget, nach den Winter-Palast, den der junge 
^ysrr, und d^eKäyserl. Familie, bewohnete, ge-

p cht; da ihnen nicht allein nicht geringe Krän-
et inigcti wiederfuhren; sondern sie auch auf einen 
pkflgen gesetzt, und, nach (bchlüfielbura,zu Anstel# 
lurW einer Unterfuchung abgesühret,wurden. Hier-

$4 selbst, 
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selbst, null bat sich Die Herzogin, wie man sagt, 
nachdem der erste Gemmhs- Sturm fürüberge» 
gangen mx, fast mit nichts mehr, als mit der 
Ewigkeit, beschäftiget. Sie mogte sich vielleicht 
fein alzugnädiges Ürthel versprechen ; sonder» 
wohl gar vermuthen, daß ihr Leben nunmehro an 
einer Haare hange. Sonderlich ist was sehr 
merckwürdiges ; daß sie, in diesem Arrest, unter 
andern mich ihren Kindern den Catechismum soll 
erkläret haben. Bas heiset recht: Anfechtung 
lehret aufs XX>ort mcrc<?cn. Unser HErr ©Ott 
wird gemeiniglich, nicht eher, gesucht,als bis Noch, 
und Trübsal, fürhcmden ist. Bey guten Tagen 
Heraegen, wollen Ihn die Wenigsten kennen, und 
aus Herzens-Grunde was von ihm wissen; dahero 
man es auch obnfehlbar für eine besondere, Gött
liche, Gnade halten muß, wenn seine Barmherzig 
feit den Menschen, noch in Zeiten, durch väterliche 
Züchtigung, aus dieseni Stande der Unerkenntlich^ 
feit, Herausreisset. Indes; erlangte gleichwohl diese, 
gewesene, Herzogin von Jhro Käyserl. Hoheit, der 
Gros-Fürstin, Gnade. Man sagte nehmlich zwar; 
sie wäre sogar, gleich nach geschlossene Jnqvisition, 
schon im Jenner 1741. von Schlüsselburg, ins 
Closter des heil. Alexanders Newsky, gebracht 
worden, da stevoobl gehalten würde, und Erlaub
msi harte, sich durch ihre eigene Leute bedienen zulas^ 
sen. Allein solches befand sich hernach ganz anders. 
Sie wurde vielmehr ebenfals in die weit entlegene 
Wusteneyen zu einen ewigen Gefängnisse verdank 
met. Man hat auch dieses llrtheil, wie unten, i,n 

dritten Capitcl, mit mehrerem soll erzählet werden. 
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lni Junio 1741. Dermalen an iomöirretfct; daft 
Ile, liebst Gemahl, und Kindern, nach Sibenen, 
l^ufdieInsel, Boroscwa, oder Orsewa, gebracht 
worden; nachdem man ihr zuvor den Orden, und 
bie Juwelen abgenommen, welche letztere sie bis 
frahin noch hatte behalten dürfen, Allda sollte sie 
nun den Rest ihres Lebens besckliesen. Seit der 
Zeit, ist jedoch nichts weiter von ihr berichtet wor-
Nn. Ob sie aber, nebst ihrem Gemahl, mmmehro 
von der nenen Kayserin, Llifabctk, vielleicht 
werde begnadiget, und aus diesem bejchwehrlichen 
Arreste zurücke berufen, werden; kan ich vor dieß 
Mal noch nicht gewiß melden. Die Zeit muß sol
ches erst lehren. Im übrigen wird dem geneigten 
Leser verhoffentlich nicht entgegen seim, wenn ich, 
ehe wir die gewesene Herzogin Verlaffen, annoch 
eine kurze Geschlechts-Tafel derselben, zu desto meh-
rem Deutlichkeit, demebeyfuge: 

§> 7* 
Märender dieser, bisher beschriebenen Ehe, 

Nun erzeugte der gewesene Herzog vier Kinder; als 
zwey Söhne, und zwey Tochter; davon aber die 
eme Tochter vorlängst wiederum verstorben ist. 
Es wurden dieselben am Russischen Hofe, sogar als 
Prinzen vom Geblüthe, ttacriret; und Jederrnan 
erwiese ihnen dahero die nur ersinnlichste Ehre: 
weilen man überzeuget war; daß solches der hohen 
Absicht der Kayserin, Annä,gemäß sey. Die sol-
crem nach noch lebende Tochter des Herzogs, mit 
tarnen Hedwig Elisabeth, insonderheit an!an-
Lende; soistsie,den2;stenJunii, i727«gebohren. 

F 5 Ihr 
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Ihr Herr Vater soll bereite starck daran gearbeitet 

haben, daß sie mit dem jungen Prinzen, und min' 
wehre» regierenden Herzoge, zu Holstein-Gottorp, 
Hrn.Carl Petex Ulrich,verma (et werben mögte: 
da er wohl wüste; daß dieser vielleicht dereinst einen 
Anspruch an das Russische Reich machen dürfte. 
Allem ebendieses war, wie man sagt, eine Ursache 
wit, warum der Herzog (ich so groseVerdrüsslich' 
Leiten zuzog; und folglich auch ermeldte seine Prin< 
zessin-Tochter mit darunter lelden muste: indem sie 
gefangen, mich Schlüsselburg, mit den Eltern, und 
den iüngern Brudergefübret wurde. Zeit wären-
der solcher Gefangenfcdafft, wolle sie fast in Thrä-
nenzerfliesen. Ja sie bat ihreWehmuth, durch 
keine Fürstellung, mindern lassen; und ist mithin 
endlich darüber in eine schwehreKranckheit gefal
len; wovon sie jedoch auch glücklich wiederum 
kiesen. Um soviel schmerzlich wird ihr demnach die 
Abreise, nach Slberien, angekommen seyn; worz!» 
sie sich, dem allen ohngeachiet, cntfchlüssen müssen-

Und nun hat man nichts weiter von ihr vernom» 
mm; als daß sie itzt grose Hofnung haben möge/ 
durch der neuen Kayserin, Elisabeth, Gnade, vott 
'ihrem bisherigen Elende erlöset zuwerdet?. 

Der jüngere Sohn, Carl, hergegen ist 1728-
den zosten September, auf die Welt gekommen-1 

Im Jahre 1758. schickten Jhro Königl. Majestl. 

von Polen, August III. demselben so wohl, als \üf 

nem altern Bruder, durch ihren Hrn. Vetter, oN 
Zeda6)ten Buron, von Treydc»», denPolnischekl, 

weisen Adlers-Orden ; in welchem Jahre er auch, 
alsObrister, das vierte Cuirassier-Regimenl\ 1 
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welches zeithero, in Russland, waraufgerlch-

ker worden. Und als 1740. im Februar, der Friede 
toif der Pforte publiciret wurde : erhielte er zu
gleich den heil. Andreas - Orden, so einer der alte-
sten, und vornehmsten, in Russland, ist. Alles die-
ses aber ging, bey seines Hrn. VaterS Unglück, zu-
Llcich verlobre» ; da sich ermeldter Prinz, Carl, 
Mit, nach Schlüsselburg, muste abführen lassen; 
bey welchem widrigen Schicksale er sich doch am 
standhaftesten, unter allen, soll bezeuget Habel?. 
Man weiß hiemächst ; daß wenigstens dieser 
Prinz, nebst seiner Prinzessin Schwester, und den 
Eltern, würcklich in Siberien, an dem, zu ihren? 
Aufenthalte,bestimmten Orte, glücklich anaekom-
111 en. Indessen wurde neulich, in einten öffentli
chen Blättern gemeldet; es habe der Sohn des 
Herzogs zwei) Male gesucht, sich dieser verdrüssli-
chen Gefangenschajft zuentlevtgen, und sich mit der 
Flucht davon zumachen : wie er denn, das andere 
Ä?al, schon über die Pall isaten, und Grabens, ge-
kommen ; von der Schiltwache aber, da er eben 
von der Insul, Orsewa, oder vielmehr, Boroseva, 
abschwimmen wollen, entdecket worden. Wenn 
<6 nun an dem ist, wie unten soll erwehnet werden; 
daß der Erb-Prmz, Peter, mit Tode abgegangen: 
so müste dergleichen Erzehlung freilich wohl von? 
Prinz Carl??, zuverstehen seyn; da man hergegen, 
auser dem, im Zweifel bleibet, ob es dieser, oder der 
^rb-Prinz, pcter, gewesen: weil die Nachricht 
alzudunckel, und general, lautet. Doch dem sey 
endlich, wie Hm wolle. Genug, daß nunmehro 
keiner von beyden mehr nöthig haden wird, aus der-

glei-
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gleichen Mittels zu Erlangung threrFreyheit, rcci1 

tcr zugedencken: allermasen man will, c6 habe bej 

reits die neue Käyferin, tEUfabct^, wenigsten^ 
den Kindern des Herzog von Curland dle Erlaus 
ntß gegeben, aus Siberien, wiederum zurückzu' 
kommen; als wovon, ein anderes Mal, was meh> 
rers, und zuverlässigeres, zuberichten seyn dürfte. 

Endlich noch den bishero sogenannten (£u^ 
ländischen Erbprinzen, Namens petern, anlaiV 
Zende; so war derselbe, den 4ten Jenner 1724' 

"Hebohren ; ein munterer, und artiger Herr, au/ 
dessen Gesichts-Bildung auch was Grofeö herfn^ 
leuchtete, mit) den die Kayserin, Anna, für andern, 
liebte, auch sehr werth hielte. Er wurde dannelp 
hero am Hofe, mit möglichster Sorgfalt, und recht 

siandesmäßig erzogen. Sowohl in--al6auserhalb 
des Russischen Reichs, erwiese man ihm mithin 
viele Ehre. Ja es wurden ihm allerhand Lrw 
Vorzüge zugestanden. Sobald der Herr Vater, 
mit hochgedachter Käyserin, nach Russland kam! 
erhielte bereits dieser damallge, junge Herre von 6. 
oder höchstens 7-Jahren die wichtige Charge eines 
Russisch-Käyserl. Ober-Jäger-Meisters. 2Beü 
er aber, seiner Jugend halber, dergleichen Dienste 
noch nicht ielbst. verwalten tonte : so wurde der 
nachhero unglückliche Artemiswolinsky geor^ 
net, besagte Dienste inzwischen zuverwalten, bis 
der Peter, selbiger Zeit Stroit, heran' 
gewachsen, und tiuhrig geworden, dieselbigen selber 
zuversehen ; daher auch nur trmeldtei* Cadinets' j 
Minister, denTttel einczi Ober-Jäg^ 
Meisters geführet; wiewohl der Genuß von dieser 
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1 ^ebtenutm jetztgedachtcm jungen Grafen, grosttt» 

<hetl^, zugeflossen; al" dessen ich gew'ß versichert 
worden bin. Daß tfber auch mehrermeldterErb-
Printz, mie einige Nachrichten besagen wollen, 
nachdem sein Hr. Vater zum Herzoge von Curlaud 
warierwählet worden, i?ie Bedienung eines Ober^ 
Cammer»Herrns, am Russischen Hofe, welche so-
dann der Hr.Vater niedergeleget, hinwiederum 
^halten habe, darüber ist mir iünqsthin ein groser 
Scrupel erreget worden. Sonst kau man, unter 

, Andern, auch daraus mit abnehmen, waS für ein 
besonderes, allergnädigsteSWohlgefallen dieHoch-
el. Kaiserin, Anna, an diesem jungen Herrn ge-
tot: es wurde nemlich, imZahreiyzF. zu Pe
ters-Hof, für ernannten Prinz,sogar eine kleine Fe-
ftung angelegt, und dieselbe Neustadgenannt; um 
ihn, in Kriegs Wissenschaften, zuüben. Man be-
lagerte hernachmals,den eisten, und folgenden Au-
Susts^ag, gedachte Festung förmlich, und eroberte 
he, mit Sturme. Der Erb-Prinz selbst war, bey 
Eröffnung der Lauf-Gräben, beständig zugegen, 

führte den Angriff. E6 wurde alles, was bei) 
Dergleichen Fällen vorzugehen pfleget, ohne Scha
ven, angebracht; undIhroMajestl. geruheten so-
6ar,cs beydeTage mit anzusehen, schienen auch sehr 
^ergnügt zuseyn, über die bewiesene Geschicklich-
keit, und Muthlgkeit des Curländlschen pecers. 
Der bekam mithin aucb, kurz darauf, als Oberster, 
das Trautvetterische Guarde * Regiment; nach» 
öem er biöhcro schon , als Rittmeister, bey der 
Uarde zu Pferde, gestanden. Und in solcher ^va-
"kat, führte er auch dieselbe auf, als die Käpserin, 
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wegen glücklicher Progressen ihrer Waffen, in od 
Crimm, ein Danck-Fest hielte. Nichtsweniget 
wurde ihm, schon gedachter Maser, der Königl. 
Polnische, weisse/ Adler-Orden, in ebendew 
I7z8stcn Jahre noch zugeschickt, und man wollt! 
par ehemals, in den öffentlichen Blättern, schoN 
für gewiß ausgeben ; daß er, von der Kayserin, 
zum Gemahl für die Durchlauchtigste Prinzessin, 
und nachherige Gros-Fürstin, Annen, ja zu tu 
künftigen Kayser von Russland , bestimmet sep« 
Ob nungseich.mchtzuzweifesn; vafiderVatcrdie^ 
serwegeu sein Möglichstes, bey der Höchstsel. KäV 
fer in, werde gethem haben: so Hatdod) derAusgan^ 
ein gaauz anders gewiesen ; und es ist vielmehr Cid 
Herzogs von Braunschweig Durchl. für wiirDij) i 
gehalten worden, ein Gemahl hochgedachter Prin^ 
zessin zuwerben. Demnach mag dieses wohi der 
einzige, oder wenigstens doch der wichtigste, Punct 
seyn, worinnen ver gewesene Herzog nicht bind)' 
dringen können. Man hat ihm, bey der, nach sd; 

nem Falle, wider ihn, angestellten Unrersuchuttg, 
ausdrücklich auch dieses mit Schuld gegeben; daß 
er sich, auf allerhand Art, bearbeitet,das Russische 
Reich an sein Haus zudringen. Jndeß, und ol" . 
schon solches Vorhaben fehlschlug : so genoß docl) 
sonst mehr emieldter Crb-Prinz, peter, noch viele 
ausnehmende Gnade, von der Kayserin, Aitn^' | 
Sie beehrte ihn, unter andern, zu Anfange des 
Jahres 1740. bey der Friedens-Publlcation, auch 
mit dem St. Andreas. Orden.^ Man schmeichelte 
sich anbey mit einer groscn Hoffnung, von den fü^ 
trefflichen Gaden dieses Prinzens, und machte w 
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teits groses Wesen, aus der besonder» Eeschickl'.ch-
keif, pem durchdringenden Verstände, und vieler 
Erfahrung, in Kriegs- auch andern Wissen schaffe 
ten besselbigen. In Erwegunq dessen, wurde er, 
hiit dem Hrn.Grafcn von Münnich, imHerbste, 
*74°. nach Finnland, abgeschickt; um daselbst die 
nöthigen Anstalten vorfehren zuhelfen, als man 
sich von Schwedischer Seite, nichts gutes versähe. 
3u gleichem Ende ging er damals,mit wohlbedach
tem Feld - Marschalle, auch nach Schlüsselbura, 
lmd besichtigte dtKwfige Festungs-Wercke; ob sie 
ftch annoch in gutem Vtrtheidigungs-Stande be-
senden. Va muthlich aber mogle wohl dieses die 
vornehmste Absicht dabey sevn; daß der jungeHerr, 
in Gesellschaffk eines so Hoch erfahrnen Generals, in 
den Kuegs-Wijienschafften, destomehr zunehmen, 
und lernen, mögre. Ja es war bereits, kurz vor 
dem Absterben der Kayserin beschlossen; daß dieser 
Spesen e Curländische Erb-Prmz, gegen daöFrüh-
Jahr, 1741. eine Steife, in fremde Länder, thun 
ißltc; damit er um sovielmehr qualisicirter werden 
wögte. Allein der dazwischen gekommene Todes-
Fall der Kayserin, und die, bald darauf, erfolgte, 
Lrose Veränderung, am Russischen Hofe, hat alles 
dieses vernichtet. Mehrgedachter ErWPrintz lag 
^dendamals so aefährlicb tranck darnieder, daß er 
nicht mit, nach SchlüjsUburg, abgeführet werden 
*ontez als seine Eltern, und Geschwister, arretiret 
wurden. Wannenhers man ihm, nur für fein 
slmmer, eine gnugfame Wache setzte. Und es ist 
endlich leicht zuglauben; daß das ihm dadurch zu-
gefugte Schrecken, und der Verdruß, seine Kranck-

heit 
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hett viel gefährlicher gemacht habe. Ja man hat 
mich gewiß versichern wollen ; daß er, 8. Tage her' 
nach, als seine Eltern, von Petersburg, abMuhret 
waren, tn besagtem Zimmer annoch würcklich tw 
storben sey ; und also nicht einmal nach Schlüssel' 
bürg geschickt werden können. Andere, gemelitt 
Nachrichten hergeben, haben behaupten wollen; 
daß er völlig wiederum genesen, und sodann ebcn-
fals, zuförderst nachSchlüsselburg, gebracht wor> 
den. Seit der Zelt, habe er der Betrübniß derma' 
senRaum gegeben, daß semLeben von kurzerDauet 
seyn würde. Es thut fönst freilich allerdings |im* 
gen, muntern Leuten am wehesten, wenn sie ihre, 
vorher gewohnte, steye LebenS»Art nicht fortsetzen 
können; sondern sich in ein enges Zimmer miiflett 
einsperren lasten , auch ibnendarbey alle genossev^ 
Ehre, und grose Hochachtung, entzogen wird. So 
viel tft wobl wenigstens gewiß ; daß diesem Pntv 
zen sowohl, als seinem Hrn. Bruder, wemitr/ll 
solte lebendig geblieben seyn, alle Ritter-Orden, 
Wurden, und Bedienungen, abgenommen w^ 
den, und er, mit seinem übrigen Geschwister, den 
Eltern das Geleite nach Siberien, zu chrerjaller? 
seits dasigen Gefangenschafft werde haben geben 
müssen. Doch da man bisher» gar Nichts weiter 
voll ihm vernommen: so ist um jo vielmehr glaube 
lich, daß er, durch den Tod, in die Ewigkeit verse^ 
tzet worden. Leblich ist wohl hierbey nicht undien^ 
llch, auch das ganlzeBlronischeHaus, ausfolget 
der Genealogischen Tafel, fürzlich fnrzustelleii. 
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Doch ich komme wieder aufden Herzog selbst 
iureden, den ich bisdaher, bei) Beschreibung feinet 
Familie, fast verlöten gehabt. Ich werde abec 
nun seineGlücks-und Unglücksfalle tibtlehDd desto 
ungehinderter nacheinander erzehlen kölinen. Ais 
pfWtiGd), im Jahre, 1725. perer der Grost, itt 
^ütsslqnd, mit Tode qdgieng ; und sodann seine 
Gemahlin, die Catharma, den Kay serlichen 
<hron daselbst bestig.: so oab dteseS eine Geiegew 
')eit zu desHmnövonZöiron weilerer Besolde» 
Ulng. Ja es war ditftlbige f ast der Hanpk'Grunv^ 
^tein, zu seinem fernem, grosen Glücks-Baue. 
Denn die damalige Herzogin von Curland, schon 
oft gedachte Anna, schickte ihn, als ihren Cam^ 
hier-Juncfcr, in ebendmi Jabre noch/ nach Most 
<mi; wo er der neuen Kayserin zur angetretenem 
Negieruna Glück wünschen feite. Wie et aber 
wohlbehalten dahin kam; und märt ihn, inner fol* 
d)etu Ctynntcter, anmeldete: fragte die Kayserin, 
Katharina; ob denn die Herzogin vvnEurlanV 
'einen Cämmerer hätte> den sie anbtto schicken foiv 
11 <»? Und als man zuverstchen gab; oc.ß solches 
^selben Umstände nicht zuliefen : erwiedertt diö 
kayserin daralif! meine Tochter, die 
ßth von Holstein, bat einen ChambcÜan; 
weine Vase, in Curland, muß also auct? entert 
9«bcn; jch ntaebe dahcro diesen ihren Cam-
*VlV Juncftt 5um CaMNicr - Herrn derfelbeff. 

«ietiauch HochstevmclDte Kdyfciin den von 2äU 
*0N/ lodann erst, mit solchem Charter zur Au< 
Dlfniz und lchenckte ihm 500« Rubels, und ieate 

G ihm 
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ihm überdies ein gewisses, wiewohl nur schlechtes, 
Gebalt bey. Der bekannte Hr.Roussct giebt 
AleichfalS, in seinem sogenannten Mercure Hifto-
rique, im Jenner, 1741. einige Nachricht hier^ 
von. Und solcher Gestalt hatte denn nicht nur bel 
bisherige, Curländifche Cammer>Juncker, x>ort 
Stroit, das, was ihm war ausgetragen wolden, 
nach Wunsche verrichtet ; sondern er kam auch, in 
der Qualität eines Cammer-Herrens der Herzogin 
vonCurland, ganz vergnügt, nach Mitau, zurücke. 
Sowohl diese seine glückliche Verrichtung, als die 
neue Bedienung, verschaffte ihm folglich einen noch 
freyern Zutritt Hey feiner hohen Herschafft, und ein 
destogrösereS Vertrauen derselben auf ihn; dessen 
er sich, mit der Zeit, so geschickt zubedienen wüste, 
daß er sich, bald, am ganzen Mitauischen Hofe, ein 
ziemlich gröseres Ansehen zuwegebrachte. Deiw 
wie wenig er auch, anfangs, und bis dahin, no<# 
gegolten hatte: so unterstunde er sich nunmehr» 
bereits sogar, den Hof, Marschall eines Unter' 
schleift zubeschuldigen, und brachte es dahin, daß 
dieser selbst, nachMoscau, kommen, und sich alda 
verantworten, muste. Ja ergewann unve»nwtff 
das völlige Vertrauen seiner Herzogin; und tmtf'1 

de mithin ein Hof-Mann, durch dessen Canal, alle 
Begnadigungen ihren Gang hatten. Darum <J*> 
dachte er auch iht, mit seinem ehentalichen Gesuch/ 
bey dem Curlcindischen Adel, durchzudringen. 
hielte dahero, 1727. bey demselben, anderweit unu 
zwar schriftlich, an; daß er doch in die so genannte 
Bruderschafft aufgenommen werden mögte. Allein 
er wurde nicht einmal emer^intwortgewurd^ 
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Der von Viron hergegen hatte nun schon grösere 
Gewalt in Händen, als vor wenig Jakren. Denn 
er war, seit dem, von der Herzogin, auch zu ihrem 
Ober-Hof,Meister ernennet worden. Derowe-
gen solle er damals albereit, solcher beständigen 
Weigerung halder, Rache an besagtem Adel aus-
ßciibr, diesem mvalichsten Tortgethan haben, und 
ihm, bey aller Gelegenheit, die härtesten Tracta-
mente empfinden lasten ; wenn man anders den 
bisherigen Nachrichten, aus Liefland , völligen 
Blauben beimessen darf. Als hierauf die Herzo-
flin, Anna, im Jahre 1726. den 10. Januar»/ 
selbst, nach Petersburg, reisete ; um der neuen 
Kayserin, <£atl>uin£, annoch persönlich Gluck 
zu wünschen, und die Wahl eines neuen Herzogs, 
von Curland, \m\\ Vortheil des Graf, IHort» 
ycns von Gachsscn, befördern, und bekräftigen, 
zuhelfen: so istohnfehlbar der von ]6iron mit da
hin gegangen; gleichwie er ihr, nach beschehener 
Herzogs-Wahl, im Monath August selbigen 
i?^6.sten Jahres, abermals nach Petersburg 
folgte, und mit ihr, daselbst, bis den 22. Septem-
ber, verwelkte. Auch hat er sich, schon als Cam-
Mer-Juncker, bereits 1719. da pcter der iLrjke 
noch lebte, mit seiner Herzogin, fast em ganzes 
Äahr lanL, in Petersburg, aufgehauen, u.f.w. 

$* % 

Inzwischen war vorhin gedachte Kayserin, 
Catharina , den i7»MflV 1727. ebenfals der 
Sterblichkeit zuTheil geworden; und man hatte 
hteranf zwar den jungen Prinz, petcmdenAn-

$ i v dem, 
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dorn, einen ^ucfel pctcrsdesGrosen, von des' 
fen erster Gemahlin, auf den Russlsch-Kayferlicheil 
Thron gesetzt. Allein der machte eö tmch nicht tan' 
ge ; sondern ging gleichfalS, den ?tm Januarii, 
i7;o. in der 6 tadt, Moöcau, den Weg alles Ski' 
fcheö. Nun war damals zu Thronfolgern Nie' 
mand mehr füvhanden, als nur ermeldten pctcrS 
des iLrjken Bruders-Tochter, die schon oft er' | 
wehme 2tmta, verwittbete Herzogin von Curland, 
und deren altere Schwester, Catharina, weicht 
flch an den Herzog, Carl Leopold von tTiedtlerV 
bürg Schwenn, veunählet, eines Thals; danil 
andemThcils eine jtzt noch lebendePrinzessinToch-
ter pctcrs des (Brosen,und der Kayserin,Catha^ 
rme, Namens iLlisabeth, auch deren altern, be> 
reits verstorbenen, Schweiler, der Annen, vorhin' 
gedachter hintcrfajfener, junger Prinz, der nun-
mebriqc Herzog, zu Holstein-Gottorp, Carl p<y 
ter Ulrich. Kciyser, Pccerder iLrste, hergeaeil 
fiatte eine solche Verfügung getroffen ; um seine 
Familie auf dem Throne zubefestigen; daß man 
sich nun, dadurch, berechtiget hielte, desselben ei-
genePnnzeßinnen davon auszuschliessen. Zudew 
war nur ermeldlerPrinz der ältesten noch sehr jung, 
ein Hen'e von zweyen Jabrcn; und man besorgte 
überdies?, nicht obne Grund, daß sich seinetwegen 
das Ruffische Reich , in Ansehung des Herzog' 
thums, Schlesswig, entweder mit Dänemark, 
oder auch wohl mit andern Mächten, welche die 
Gewähr über sich genommen, einen Kriea auf den . 
Hals ziehen dürfte. Ja es; muste ohnedem jetzo, 
i» Srnutnglung des männlichen Stammes, unter 
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ben Prinzessinnen , gleichsam gewählet werden. 
Und dahero wurde, unter solchen, der ältesten Linie 
der Vorzug gelassen. Diesemnach hatte zwar die 
Herzogin von Mecklenburg, Caeharma, das 
nächste Recht, den Russischen Thron zubesteigen. 
Allein die Misshelligkeiten, in welchen ihr Gemahl 
Mit seinen Ständen lebte, nichtsweniaer sein wi
driges Vernehmen mit dem Kayser, verursa6)ten, 
daß man sich befürchtete; die Russen würden viel
leicht, wenn er Die Trone erhielte, mit dem Römi
schen Kapser, und dem Reiche, sich einzulassen, ge-
uöthiqet werden. In Erwegung dessen, wurde 
also die Prinzessin, Anna, Herzogin vonCuriand, 
bfl sie auch, weder Gemahl, noch Kinder, hatte, 
ihrer altern Schwester vorgezogen; und zwar um 
so viel eher - weil der lehtverstorbenc Kayser sie zur 
Thron-Folgerin bestimmet haben solte. Der 
Verfasser des Politischen Staats von Europa tm 
Ersten T heile, p. 42R. hat dardey anaemerckt; daß 
verschiedene Grose des Reichs möglichst geciler, sie 
aufden Thron zusetzen: dieweil viele unter ihnen 
fid) Hoffnung gemacht, denselben mit ihr zutheilen. 
Doch dem sey, wie ihm wolle; geling, diese Prin-
Min, Anna, folgte petern dem Andern in der 
Regierung,' vermittelst einer, von ihr, unterzeich
neten Capttulation, nach welcher sie versprach: 
*0 nicht anders, als nach dem Gutbesinden des 
groseu Raths, zureaieren ; 2.) ohne dessen Ve-
willigung, weder Krieq anzufangen, noch Frieden 
$uschliefen ; ;) ebensowenig Swazangen aus
zuschreiben , oder wichtige Bedienungen zuverge-
bcn ; 4.) keinen Edelmann, ohne völlige Uber-

G ; sich-
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führuna, mlt der Todes-Strafe zndelegen; noch 
f.) dessen Gütber consisciren zulassen; 6.) über 
die Cron Gütber nicht zndisponiren, noch etwaS 
davon zuveräusern ; und 7.) sich, ohne Einwll« 
liqung des Senats, nicht zuvermählen, oder einen 
Nachfolger zuernennen. Allein die alten, deS 
despotischen Regiments gewohnte Russen Huben 
diese Capttulation auch gar bald, und noch vor der 
Crönung der neuen Kayserin, wiederum auf. 
Hiermit allenthalben g-ng es also zu : der Knees, 
2*>afihm Dolghorucky, wurde nebst andern, 
nachdem der Senat, und die Reichs-Stände, eiiv 
mürl)ta besagte Prinzessin zur künftigen Kayserin 
erkläret hatten, nach Mttau, geschickt; um ihr der-
gleichen Botschafft zuhinterbringeu. Es that aber 
derselbe vielmehr, als das Ober-Haupt dieser 
sandschafft, eigenmächtiger Welse, wie man ge^ 
tneiniglich dafürhält, und ohne Befehl, (*) im 
Namen des ganzen Reichs, alba den Fürtrag; 

man 

(*) 3iw wollen andere Nachrichten behaupten ; daß aller

dings der ganze Senat beschlossen gehabt, sie, nur unter 
obgedachter Bedingung, zur Kayserin anzunehmen. Eben 
deswegen sey mich der General, Iagouzmsky, auf Be' 
fehl des hohen Neichs-Raths in VerHaft genommen, und 
seines Ordens beraubet, worden. Denn der habe erfaß' ; 

ren ; Daß sich dieser General eifrig bemühe, der 2lnnä 
Die vollkommeneEouverainetat, so, wie sie derselben Vor' 

fahren ehedem gehabt, zu versichern. Er habe ihr auch sol5 

ches Vorhaben in einem Briefe kund gethan, welchen er ihr, 
*»rd) t>en ehemalichen Cammer-Juncker der verstorbenen 
Herzogin von Holstein , Gommcrkon?, nach Mitau, 
«hersendet; wannenhero dieser, als die Herzogin, 'Mnn*/ 

dem Fürsten, Dolghorucky, Nachricht davon gegeben, 
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jttfln würde Die Herzogin wohl zur Kayserin erwäh
len : weil lie so groseQualitäten befvife; wenn sie 
Jjuv dem Rechte der Souverainetat, oder unum# 
schränckten Beherrschung, absagen wolte. Die 
3?cri0giti hörte diese Anrede mit groser Gleichgil-
^lgkeitan ; siedanckredem Russischem Reiche, daß 

sie zu ihrer Regentm erkiesen wolle: und tiefe 
Nicht das mindeste Missfallen über gedachten?ür-
krag mercken; da es sie doch würcklich inzwischen 
nicht wenig kränckte, daß sie, durch den Weg einet 
Wahl, zur Russischen Crone gelangen solte: weil 
chr kein Mensch das Erb - Recht streitig machen 
konte; ja daßsieüberdieß noch die Regierung mit 
dem Reichs-Rathe thellen solte. Als sie biernächst 
auch nicht eine<Vylbe von der Souverainetät er-
wrhnte: so bildete sich Dolghorucky irrig ein; 
es habe diesegrose Fürstin seinen Fürtrag völlig an-
genommen. Er begrüste dahero dieselbige hier-
aus, als Kavserin, wünschte ihr alles Glück, uiil> 
bath; daß sie sich bald einfinden, und das Reich iti 
Besitz nehmen, mögte. Sogleich ging er auch, 
den 6. Febr. 1730. nach Moscau, zurück; unter 

G 4 dem 

geschlossen, nach Moscau, geführet worden ic. Doch 
wiederum andere hielten auch dafür; daß der IattottZins-
fy um deswillen arretiret worden : weil er, kraft des vo» 
^er Kayserin, Cacharma, igemachten Testaments, die 
Erb-Holge auf die damaliche Prinzessin, EUjabech, zu 
bringen, bedacht gewesen. Und qe etzt; daß der vvrge» 
dachte Schlnß des Senats seine Richtigkeit dabe: >0 bleibt 
doch annoch diese Frage j» erörtern übrig i ob der Mrhot 
r«ct'v von dem Reichs-Rathe zugleich die Ordre gehabt/ 
ein solches, alsbald, der neuen Kayserin juhinterbrinM? 
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dem Vorwande, haß er zum Empfang der neuen 
'Kav'trin dte behörigen Anstalten wolle machen laf' 
fent Sein eigentlicher Fürsatz ober war; seinen 
Änverwanten den guten Fortgang ihres hennlichen 
Vorhabens zuberichten ; und dieselben glaubten 
auch allerseits völlig, die künftige Kayscnn würde 
ftd) schon damit begnügen, nur die Crone zutragen; 
und hingegen den das Sttpter 
führen lassen. Allein, nach der Abreijc dieses 
ftlu DolFhyrucky, beratschlagte sich die Herzog 
AM Mlt ihrem Obev'Hofmeister, Ernst Johann 
pon Ntron, und den übrigen Ministris, über be< 
sagten Fürtrag, (*) Hier zeigte nun ermeld»ek 
vonZdtryn eine mcrckliche Probe seine? Staats-
Klugheit,und Wissenschafft. Er brachte es nem-
lich für andern, durch seine nachdrückliche Fürstel« 
tungen, dabin, daß endlich einmüthig beschlossen 
wurde; es solte die Herzogin, ohne Zeitverlust, 
von dem Russischen Throne Besitz nehmen; und 
zwar nicht als eine erwählte Kayserin ; sondern 
<ils eine Erbin, welche ihr Recht zur Crone und 
Scepter, nur allein von dem allmächtigen GOlt 
habe. Der Schluß war, nach dem Interesse, und 
der wahren Absicht, der Herzogin völlig emgench* 
tet. Er wurde dahero, ohne weiteres Bedencken, 
gebilliqet, und unverzüglich, auch glücklich, zu 
Wercke gerichtet. Wer demnach die ^?ache ganz 
vnparcheyisch betrachtet, der muß freilich gestehen; 

_____ _ das,' 
(*) Eiche den Mercure Hiftorique, lind ans diesem, die 

Neue Europaische Fama, im ödsten Theile, p. 140. iq-
inglcichen hie 0ml. W. Nachrichten, im 16, Thrill 
p- 36A 
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^s; die Kayserin, Anna, den guten Nachschlagen 
^res Ober-HoftMeisters, vonViron, wo nicht 
einzig und alleine, dochgröstenTheilö, zudanckeit 
hatte ; daß sie, mit soleichierMühe, dieunum-
fchrducfte Herrschafft, in dem Russischen Reiche, 
erhalten; da ihr sonst die Dolghoruckys nicht ge-
l'wge Schwierigkeiten deswegen dürsten verursa-
^et haben. Wieviel aber auch der fürtreffliche 
£xrr von Ostermann , zu Erhaltung dieses 
Zwecks beygetragen, w»rd, aus dem bald folgen-
den, sattsam erhellen. Also hatte denn die nun-
Mehrige Kayserin, Anna, in Erwegung dieser so 
krspriesiichen Dienste lhreö Ober-Hof-Meisters, 
veö von Jbiron, allerdings Ursache genug, ihr 
allerhöchstes Vetttuuen in denselben zuverdoppein, 
Und ihn, ihrer ohnedem angebohrnen Generosität 
gemäö, mit voller Gnade zuüderschütten. Sie 
erhöbe ihn dannenhero auch zu ihrem Kapserl.Cam-
Mer-Herrn, mit einem recht ansehnlichen Gehalte. 

§. io. 
Hierauf wurde die Reise, nach Moscau, an-

getreten ; und der von Viron begleitete die Kay-
fcrm, in seiner neuen, so wichtigen Bedienung, mit 
voller Pracht dahin. Sobald aber Anna da-
selbst angekommen war, und, den26.Febr. 17;°* 
[btcn Einzug gehalten, auch von dem Throne Be
sitz genommen, hatte: brachten es ihre Anhänger, 
vurchDirection, und Vermittlung deöCammer-
Herrns, ^on Wron, und des Barons von 
Dstcrmann, geschwinde dahin; daß die vorma-
"che, unumschränckte Gewalt wieder eingeführet 
vl>urde. ®eit eigentlichen Verlauf dieser Sache 

G L m 
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«rzeblec der Mercure Hiflorique, und aus disettt 
die Neue Europäische Fame, im igtfen Theile, 
p. \ i f}. fq. auch ferner aus der, Hr. M. Ranft, 
in seinen sogenannten Geneal.Histor. Nachrichten, 
im 17. Thdte, p.4i8-fq. also : Den 8- Martii, 
begaben sich der Felv^Marschall, Fürst Trubel 
koy, und der Fürst, Alexius Czerkaskoy, unter 
einem Gefolge von;?O.Edelleuten , die meist in 
civil-und rnilttair-Bedienungen stunden, in den 
Palast, und tiefen die Kayserin ersuchen ; daß sie 
ihren Fürtrag anzuhören geruhen mögte. Diest 
lies darauf sogleich den hohen Rath, in demgroseN 
5iudienz-Saale, zusammen berufen, befahl auch 
dernObrist-Lieutenant derGarde,SHltttow, ihret 
Mutter Bruder, Sorge zutragen, daß aller Un-
ruhe gesteuert würde; welcher daher die Wache» 
verdoppeln, und alle Posten, und Zugänge, besei 
tzen, lies. Sobald nun die Glieder des Reichs' 
Raths, in besagtem ^?aale, beysammen waren * 
setzte sich die Kayserin auf dem Thron, und befahl 
dem Hauptmann, der die Wache hatte, von Nif 
mand anders, als dem Obrist-Lieutenant, 0oJ' 
tlkow, Befehl anzunehmen. Hierauf trat der 
Feld - Marschall, Trubeykov, mit seinem 
folge, in den Saal, und überreichte der Kayserin 
ein Memorial, desJnnhalts; baß, weil, in denen 
von Jhro Majestät unterzeichneten 2lrtickeln, viele 
Dinge enthalten, die dem Reiche nachtheilich stV11 

könten, sie Jhro Majestät ersuchten, haß Sie 
nen erlauben mogte, sich über dieRegiments-For-
tue, noch einmal, zuberathschlagen. Dieses ge-
stattete ihnen die Kayserin sofort, und fetzte hinzu; 
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^ie würde gerne sehe«, wenn Ihr der Schluß sol
cher Berathschlagungen, noch an diesem Tage, zu-
wissen gethan würde. Die Glieder des hohen 
Raths behielte sie hiernächft zur Tafel; nach deren 
Aufhebung, der Feld-Marschall, Trubeykoy, 
kknt seinem Anhange, wieder in den Saal kam, 
und der Kayserin sürstellete; daß sie, nach reifer 
Überlegung, befunden, wie eine Monarchische Re« 
Kierung die einzige wäre, welche sich für das Russi-
sche Reich schickte; daher sie die Kayserin bäten, 
die vollkommene Souverainetät, mit ebender Ge
walt, als solche von ihren Vorfahren besessen wor
den , anzunehmen. Die Kayserin antwortete 
darauf; Ihre Meinung wäre, ihre UntertHanen 
Wit Gerechtigkeit, und friedlich, zuregieren. Nach-
dem Sie aber bereits gewisse Artickol unterzeichnet: 
so müsse sie vorhero wissen: ob die Glieder des ho-
hen Raths damit zufrieden waren, wenn sie das 
Erbieten ihrer UntertHanen annähme. Als nun 
die Glieder besagten Raths , mit einem Haupt-
Neigen, ihre Einwilligung zuverstehcn gegeben: 
nahm die Kayserin die Souverainetät an, und ließ 
fich, durch den Gros-Cantzler, die von ihr unter-
schriebenen Artickel bringen ; welche man alsobald 
Zerriß. Hierauf hielte sie eine allergnädigste An-
^de; in welcher sie versicherte, daß sie eine wahre 
Mutter des Vater-Landes seyn wolle, die ihren 
UntertHanen alleArten vonGnade erweisen würde. 

ließ auch nunmehro den General, Jagou-
Ztnsky, für sich kommen, und gab demselben sei-
ncn Degen, und Orden, wieder. Ja, noch vor 
lyrer Crönung, machte sie ihn zu ihren Ober-Stall-

Met? 
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Meister. Sodann aber gab sie, auf Aurathen 
ihres mchrermelbten Ministers, des Cammer 
Herrns, vonDiron, sördersamst zuerkennen; daß 
ihr die Unrreue der Dolghoruckys nicht unbewust 
sey, und auf was für Art dieselben, auch mit dem 
höchstseel. Kayser, pctem dem Andern, urngei 
gangen wären; als Hegen den, sie sich ohnfehlbar 
des Lasters der beleidigten Majestät schuldig, ge» 
macht: allermasen sie seinen Schatz ansgeraubet, 
den Lauf der Gerechtigkeit gehemmet, und Pas gan
ze Reich in äuserste Gefahr gefttzet, auch überhaupt 
eine recht schändliche Conduite bezeiget, hätten. 
Alle diese Entdeckungen hatte die neue Kayserin dem 
nur wohlgedachten, damalichen Baron, und 
Reichs-Vice-Canzlern, Herrn von Ostermantt, 
zudancken. Der sagte nun sogar öffentlich; daß 
das Haus, y, für die Kayserin, und 
das Reich, höehiigefährlich sey; und daß man fei' 
neZeit verabsäumen dürfte, dasselbige zurgericht-
lichen Rechenschafft von ihren bösen Anschlägen, 
und gewaltigen Verbrechen, zuziehen; es liege klar 
am Tage, daß sie des Lasters der beleidigten Ma»'e-
(tat schuldig wären, weswegen sie, nach den Gest-
tzen des Reicks, bestrafet Werden mlisten ; die 
Allerdurchlauchtigste Kayserin muffe eine Selbst» 
halterin aller Russen seyn u.s.w. Dieser Hett 
von Ostermann hat sich auch fielsig, mit dem Kay' 
serl.Cammer^Herrn, von 25trort/ der Sache hal
ber, beratschlaget; und man wurde endlich einig, 
dergl. wichtigen Artickel, bey dem groscn Rnch^ 
Rathe, durch ein Memorial, in Fürtrag zubringen; 
da sodann das Kayserltche Begehren cinmuthig ß-' 

nchw 
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nehmgehaltcn, und ßcbiUtc?et, wurde. Wannen-
hero man, gleich hierauf, alle Dolghoruckys in 
Arrest brachte, sich ihret grosen Schätze bemäch-
tiatc, und eine geschwinde Untersuchung wider sie 
anstellete, welche die Umstände ihrer Verbrechen 
sogar des Todes würdig hielte. Ader Jhro Kays 
seil. Majestät begnadigten dieselben gleichwohl, 
unterm 14. Apnl, 173c. insoweit, daß man sie nur 
indasElend, nachSibcrien, verwiese; anserdem 
Bafillo, welcher völlig begnadiget, und ihm auch 
die wichtige Feld-Marschalls-Charge gelassen, 
wurde. Weil nun, bep dem allen, der Chambel-
hin, Herr von Viron, sich sehr geschäftig bewie, 
f% und, nebst dem Herrn von Ostcrmann, diese 
ganze Sache diriqirct, auch ausgeführet, hatte; 
solches aber den Dolghoruckys nicht verschwiegen 
bkede: als sind diese hernach, mit ihrem Anhange, 
beständig dahin bedacht gewesen ; denDiron und 
Dstermann, unter andern, mit aus dem Wege 
iuräunun : wie die deswegen von ihnen angezed-
delte Conspirationen, und Zusammenverschwö-
Bingen, welche, allemahl noch in Zeiten, entdecket 
worden, satsam an Tag geleget haben; wovon un
ten, am behörigen Orte, gesaget werden soll. Jhrty 
Majestät hergegen ertheilten dein von Viron, 
noch vor Ihrer Crönuug, das roihe Band, oder 
den H.AlexandriNewofy-Orden; und dem von 
Dstcrmann wurde auch sehr vieleKayserl. wohl
verdiente Gnade erzeiget. 

'ff. ii. 
t Sodann wurde, den ?ten May, 1730. die 

Tönung der neuenKayserin, in derStad,Moscau, 
• mit 
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mit Der grölten Pracht, und Herrlichkeit, vollzogen» 
worbey derCammer»Herr vonZötron, ftmcPcrfoii 
vollkommen wohl zuspielen wüste; da er, nebst f-
andern Kayserl. Camuier-Herren, die Ehre hatte, 
Jhro Majestät die Schleppe zutragen. Ja, den 
^ag nach demCrönnngs-Feste, als den 2ystenApril 
altenCalenders, erwiese ihm seine Kayserin die höht 
Gnade, und ernennte ihn, an Statt des gestürzten 
Iwan Dolghorucky, zu Ihrem Ober-Lammes 
Herrn; welches eme der wichtigsten Bedienungen, 
»nRugland ist; auch daher», sonst, gemeumstirä 
von Iürstl. Personen begleitet wird. Darzu kalN 
nnthtn, nicht lange hernach, das blaue Band, odet 
der Russische St. Andreas - Ritter - Orden; als 
den nur die Vornehmsten bcyHoft, und die Lic^ 
lingedesRuUchen Kaysers, auch anderergroseN 
Herren, (*) zuerhalten pflegen. Desgleichen 
machte ihn, damals erstlich, dte Kayserin zu eineiN 
Ruffifchen Grafen. (ßDiehe die Neue Europäische 
giime,üiMten Bande p. 237. Wenn also einige/ 
vor dieser Zett, von seinem Grafen-Stunde schrei' 
ben: geschieht solches aus Jrrthum. Und was 
noch mehr ! Viron wurde, mderThat, zugleich 
Kayserl. erster Minister; auch Jedermann, in unv 
auserhalb des Reichs, erkannte, und verehrte, ihn 
als der Kayserin Günstling. Sie ernannte nttti' 
lich den GrosCantzler, Gollowkn, unddenVice» 
Lanzler, (dstcrmann, wte auch die beyden Feld' 
Marschalle, den Galltc)M, und Trubcykoy, iu 

wtiref' 

(*) Eiche davvu mit mehreiu, das Lj'bctt dkS »MAlucklict^ 
(ßrttsrno v»nC>ste»many, 
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lvürckiichen Geheimden-Staats-Mittistern, wel-
che, mit Zuziehung des Hrn. Grafcns vonÄtron, 
alle Angelegenheiten abhandelten. Da sähe sich 
dieser nun recht aufder Bühne des GlückS. DaS 
Sanze, weitlauftige, Russische Reich wurde, durch 
ihn, mit regieret. Denn die Kaysenn unternahm 
fast Nichts, ohne seinem Vorbewust, und ohne deS 
von Biron, wo nicht allemahl öffentlicher, doch ge-
heimer Approbation, und Genehmhaltung. Der
selbe wüste auch, riebst aar mrrckltcher Bev hülfe deS 
nunmehrigen Herrn Grafcns von (dstcrmann, 
durch kluge,und weiseEinrichtungen, denRussischen 
^kaat, nicht nur in seiner bisherigen, guten, 93et> 
sassuna zuerhalten ; sondern auch, in vielen Stü
cken, noch mehr zuvcrbessern, und m solchen Stand 
zusetzen, daß er, in ganz Europa, immer mehrere 
Verwunderung verursachte. Denn er gab, an 
Pracht, und gutem Gescbmacke, keinem andern, m 
der Welt, was nach. Die erste Sorge der Kayse-
nn, und dieser ihrer Minister, so bald sie nur den 
Ahron betreten hatte, ging demnach dahin ; daß 
öuebt, und Gerechtigkeit, auch gute Künste, unD 
^Llssenschafften, möglichst befördert, dieCommer-
cien vermehret, die Berg-Wercke, und Manufa-
tturen, verbessert, mit den Nachbarn, so viel nur 
unmcr möglich, friede gehalten, und den Bund-
Nüüen, mit auswärtigen Machten, aufs genauste, 
nachgekommen, werden möate. Ebendadurch hat 
sonderlich diese Käyserin sich einen unsterblichen 
Ruhm erworben; und eine gewisse Macht ist recht 
unwillig darüber geworden, daß sie, niemals, an 
vlesem Hofe, zum Ritter werden können.- Wie 

man 
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man Denn dlshero zusagen pflegen; daß der RuD 
scheHof fast der einzige sei), welcher sich,ourch glattt 
Worte, und unvermerckre Jrnriaven, nicht fan/ 
gen, und fesseln, lassen. Gleich nach der £rönun0 
tvurbe, über dieses alles, durch ein betender^ 
Edlct, auch Om Fremden, von was put Nation 
dieselben scyn mogten, (mir die Juden oiu^eitotW 
mea,) so im Russischen Reiche, thetl schon avae/ 
sejsen, theilöttwa gesonnen,wären, sich noch fünf* 
tig alda niederzulassen? , die freye Religion^ 
Übung, nebstdeeErlaubniß, Kirchen, undoffetit^ 
Jiche Schulen, zubauen, Mattet, auch dleÄe^ 
sicherung gegeben ; daß sie alle, ja noch mehret 
Freyhelt, als sie, untet Kavier, petern bettf 
lLrstcn, gehabt, sotten zugenüssen haben Nicht/ 
weniger fuhren die Russischen Unterthanen selbs» 
fort, unter dieser beglückten Regierung, ihr ch^ 
mallcheö Bezeugen , mit einer gewissen, poütcft 
Aufführung, zil verwechseln ; welches sie, beydet! 
Ausländem, beliebt / und aufmercksam, machte» 
Die Lustbarkeiten des Hofs waren ebenfals det 
Hoheit gemäs, welche denjenigen eigen, die nuV 
etwas, daselbst, zusagen hatten. Ja Krieg, unD 
Friede, wurde wohlbedacht ig beschlossen, geschw^ 
de zur Execution, und glücklich zu Ende, gebracht,' 
auch überhaupt der Wohlstand des Reichs , iii 
allen Stücken, immer blühender gemacht. 
dem allen , nun hatte der Ober - Cammer-Herr, 
Graf von Viron, die Hände im Spiele; unp 

man kan nicht anders sagen, als daß dergleichen 
löbliche, und nützliche, Anstalten ihm einen gute« 
Theil zudancken haben. 

§• l Z >  
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Insbesondere aber lies er,auch gegen ftinVa» 
t^Land, merckliche Proben eine? löblichen Für» 
sorge, und wieviel er, nunmehro, vermögend sey, 
durch seinen Fürspruch, und Wermittelung, aus-
Zurichten,spüren. Curland besorgte sich mm (ich, 
damals, nicht viel gutes. Seine bisherige vet> 
wittweieHerzdgin hatte es nun verlassen; die doch 
bis diihmfirntch Veystand des Russischen Hofes, 
ein RückernHalter gewesen bat Der Herzog, 
Ferdinand,hcrgegen hielt sich auch,auser Landes, 
ln Danzig^ auf, und war darzu nicht vermögend-, 
btin Curlandern beyzustehen. Die Polen aber, 
weiche, eben zu selbiger Zeit, einen Reichstag 
hielten, machten, wegen Curland, noch gr»se Be» 
wegung.Sie wolten durchaus den dasigen Stan» 
den ihre alten, wohl hergebrachten Privilegien, 
und besonders die Wchl-Freyheit, entziehen; 
mithin das Herzogthum,wenn dieKettleristheFa» 
milie,mit dem letzten Herzog:,nur gedachteni^er«' 
öinanden, vollends würde ausgestorben seyn, in 
Woydwoyschassten zergliedern, und der Crone, 
Polen, utnnittelbar unterwerfen; wie ich bald mit 
wehrerm, anführen werde. Dieß war nun frei» 
(ich dem Curländischen Adel, und den übrigen 
Ständen, gar nicht gelegen. Sie wüsten dahe-
ro, in solcher Vedrangniß, sich nicht besser Ma
then, als dofj sie abermals ihre Zuflucht zu dem 
Russ?sch?n Hofe nahmen; welcher ohnedem, bis» 
hero schon,für den 9v;f? gestanden hätte.Alh schick
ten die Curlander, da die Crönung der Kayserin 
war.  vol lbracht worden, zwepaus ihremWttch 

H • nach 
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nachMoscau; um daselbst Jhro Majeftl. Glück 
zuwünschen,und dieselbe versuchen; daßSieDe" 
ro Vermittlung dahin anwenden mögte, damit 
aufgedachtem Polnischen Reichö^Tagekeine, 
den Curlandischen^reyheiten,undGerechtsamen, 
nachtheilicheEntschlüffungkZjefassekwiizden.Die» 
se Abgeordnete wurden demnach sogleich an den 
Ober^Cammer^Herrn, Gr. von Biroit, gewie
sen ; welcher mithin die schönsteGelegenheit fände, 
in feinem, vormals öfters von denCurlandern ab* 
geschlagenen, Gesuch durchzudringen. Denn, 
durch seinen viekgülti'gen Fürspruch, konte ihrem 
Ansuchen ein desto mehrerer Nachdruck gegeben 
werden. Sie selbst wüsten auch, und sahen, nun 
wohl mit Augen an; daß ihr Landes-Mann, der 
Herr Graf von Biron, am Russischen Hose, be> 
reits alles in allen war, und cd hauptsachlich auf 
ihn ankam, wenn man eine erwünschte Entschluß 
sungderKayserin bewürcken wolte. Derselbe be^ 
zeigte sich endlich auch, aus Liebezu seinem Vater-» 
Lande, nicht unwillig darbet); gab derowegen den 
Abgeordneten gütigesGehör,und vermittelte,daß 
sienichtnur mit grosen EhrewBezeigungen bey 
Hose empfangen wurden, sondern auch die Kay' 
ferm sich um so viel williger finden lies, ihnen aber* 
malö die Allergnadigste Versicherung zuertbei^ 
len; wie Sie in allem, was nur zum Vortheil 
Curlands gereichen konte, hutfiiche Hand leisten 
wolte. Ja es wurde ohnverzuglich dein, im 
Herzogthume,eommandirenden, Russischen 
neral en Chef, Leslie, oder wie andere wolleil, 
Lascy, auch allen, unter ihm, stehenden Ossi» 

aevn, 
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(iern, die gemessene Ordre zugeschickt, und bei) 
schwerer Strafe anbefohlen; dem i\ittb*Maimc 
sonst nichts abzupressen, als die gewöhnliche Fou-
rage, und Service; also sich lediglich mit dem ge-> 
wohnlichen Solde genügen zulassen; fürnehmlich 
fbcv auch dahin zusehen; daß die Polen sich nicht, 
in das Herzogthum, einlegten, und, wie bisbero 
schon zuweilen geschehen war, daselbst auf Di» 
scretion lebten: sondern der Generalsolte die Po» 
len, auswasArtes nurftyn tonte, zurückweisen. 
Denn die 5(ayserin hatte einmal fest beschlossen, 
besagtes Herzogthum bey seinen alten Privilegien 
mächtigst zuschützen. Mit dieser so tröstlichen 
Entschlüssung, und Verfügung, kontm die Cur-
landischen Abgeordneten ja wohl zufrieden seyn; 
und sich dflhcro höchst vergnügt nach Hause zu» 
rückbegeben; zumal die Kay serin, auch in den 
folgenden Zeiten, ihr gegebenes, hohes Wort, 
der gewöhnlichen Art nach, auf das genaueste 
gehalten: daß solcher Gestalt Die Curländer, bis 
heutiges Tages, bey ihren alten Rechten, sind 
erhalten worden; ob sie gleich auch inzwischen 
selbst, durch ihre Auffuhrung, und die untcctiom* 
wenen, geheimen Handlungen, mit der Crone, 
Polen, sich einige Verdrüffichkeiten zugezogen, 
und bald gar unglücklich gemacht, hatten; 

unten mit mehrerm soll erinnert werden, (s) 
Ueberdieß aiB sind sie sogar, von dieser Zeit 
her, an dem Russischen Hofe zu einem sonder-

H 2 ba 

CtJ Sihe auch d^sLcben de» unglücklich gewordenen Gra 
fens vonGstcrn.ann. 
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baren Ansehen gelanget, auch zu vielen Kriegs-
und Civil-Bediemmgen befördert worden; ir ei
ch» besondere Kaystr!. Gnade sie grösten TheilS 
wohl dem Ober-Cammer»Herm, Grafen von 
Biron, zudancken Hattert» 

„ §. , IZ. 
Dd föfifc nun mithin auch der Cudtand!» 

sehe Adel an die vorigen Zeiten zutückdenckm, 
und sich zu etwas bequemen, welches ihm ehe» 
dem sehr zuwider, ja fast ohnmögliP, war. Die 
Herren Curlander hatten sich freilich wohl, für 
3> oder 4. Jahren, nicht eingebildet; daß der 
von Äiron in dergleichen Stand kommen 
wurde, mornnen er dem Düter-Lande einen so 
angenehmen Dienst erweisen, oder atm auch 
das groste Nachtheil zuziehen, könte. WolteZe^ 
wand etwa sagen ; die Kayserin würde doch wohl, 
ohne diesen Grafen von 23iron, das Beste des 
Herzogtums, Curland, besorget haben: so ant> 
worte ich; es sey wenigstens Nichts ohnmögl'cheö 
gewesen, ja vielmehr glaublich, daß ermeldter 
Ober ̂ Cammer »Herr die Kayserin, durch aller-
Hand Fürstellungen, zu Was widrigem würde 
haben bereden können; wenn er nicht geneigt 
gewesen, dem Vate^Lande erspriesiiche Dien* 
sie zuthun. Spricht man weiter; Btron habe 
doch dieses, wenigstens nicht aus einer rel» 
nen Absicht, gethan; sondern nur seinen 
Eigennutz dadurch zubefördern gesucht: in» 
dem er vielleicht, dazumal schon, sieh Rech» 
nung gemacht, künftig einmal, selber £ct* 
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in Cvrland zuwerden: so ist dargegenvors 
Me diese Vermuthung von keiner solchen Be-
lchaffenheit, daß das Gegentheil nicht ebenso-
Ml Mlauben sei). Es wäre in Wahrheit die
se Rechnung noch sehr weit hinausgestelltgewesen, 
binnen welcher Zeit, sich vieles zutragen fönte, 
^6 einen grosen Strich durch das Facit gemacht 
^"tte. Und nächstdem fönten die Herren Curlän-
^ keinesweges noch versichert seyn; ob nicht et-
^ eine Rachgier alle andere Neigungen des von 
S'toii überwiegen werde. Ja überhaupt kön-
11 en wir keine Richter seiner Gedancken werden; 
wnderl» nur von dem urtheilen, was für Augen 

1 ^get, und offenbar ist. Gesetzt auch; daß der 
v5raf von Siron würcklich dergleichen Absichten 
gehabt hätte: so war er doch im Stande, den 
Curländern, entweder rechtschaffen zudienen,oder 
yen empfindlichsten Schaden zuzufügen. Diesel-

aber werden selbst, zu solcher'Zeit,nlchr daran 
gedacht haben; daß Btvon dereinst ihr Herzog 
werden wolte> und würde. Sie erkanten dahero 
^ch billig den besondern Dienst, welchen er dem 
^ater-Lande erzeiget; und der Adel schickte ihm 
Un/ zur Danckbarkeit dafür, durch etliche Abge-

^'dnete, dasjenige, was man ihm,bis dahin, ver-
Algert hatte. Die Deputirte brachten ihm 
ptolicl), in demüthiger Gestalt, wie einige öffent-

Blätter sagen) den Adels-Brief, in einer 
Mdenen Schachtel, nach Petersburg; und die 
irländische Ritterschafft bezeigte sich nunmehro 
M soviel williger, den Herrn Grasen von Biron 

1 ihr« so genante Brüderschaft aufzunehmen, 
I oder 
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oder ihm das Jndigenat juertheilen; da er 
hero, zu ebendem Ende, viel ansehnliche Rittes 
Güther, in Curland, ansich gekauft hatte. E 
geschähe solches alles, annoch gegen das EndeV^ 
lyzosten Jahres. Ich hergegen habe diese K 
trachtung um deswillen hierbei) angestellet: n><! 

nun die Curländer öffentlich fürgeben ; der Gr^ 
von Siron hatte ihnen Den Curländischen W1' 
durch allerhand Kunst-Griffe, und arglistig 
Streiche, abgedrungen, und gezwungen. A 
bin keinesweges gesinner, eine Verteidigung $ 
gewesenen Herzogs zuschreiben. Ich 
mich auch viel zu wenig darzu. Soviel aber K 
be ich doch nicht unerinnert lassen können; t>w 
es scheine, als wenn man ihm, in diesem Stücke 
etwas zur Last legen wolle; und daß die Herr" 
Cmlander sich jetzo möglichst bestrebten, ihren eh^ 
malichen Hertzog der ÄVelt noch schwarzer 
mahlen, als er in der That ist. ?)Zir fallt atiw 
hierbei) ein, was ich vor kurzen in einem gewiss 
Blärrgen angemercf et. Es ist zwar, schreibet ^ 
Verfasser, einmahl so ausgemacht, und hertf 
bracht; daß Keiner so unschuldig, und tugendhai^ 
als wer glücklich, und angesehen, ist; und KeüA 
so viel Übels begangen hat, als wen das Glü^. 
verlässt; nicht anders, als wie die Päpste, a[l\ 
dem Römischen Stuhle, nothwendig heilig suiv' 
indem sie, wie ihre Verehrer uns, im ganzen 
ste, berichten, entweder als Heilige, und Fronw^ 
auf den heiligen Stuhl kommen, oder dieser r 
erst noch darzu machet. Die Herren Curlanve 
aber müssen doch gestehen; daß sie ihren 

Den» 
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Grafen von Btron um deswillen gegeben; 
^tnir sie zum wenigsten ein gröferes Übel dadurch 
!urückeha!ten wollen. Und alfo haben sie, aus 
!weyen, das geringste erwählet, auch würcklich 
auf solche Weise etwas gutes bewürcket. Da-

haben sie auch, meinem Erachten nach, keine 
^fugmj?, nunmehro so bittere Klagen darüber 
^führen. 

§. 14. 
Ich muß nun alhier noch ein wenig bey dem 

^ironischen Adel stehen bleiben: da ich verschie
denes deswegen zuerinnern finde. Einmal ver
buche ich nernlich; es werde, zu gleicher Zeit, 
auch der Vater, und also die ganze Familie, den 

' irländischen Adel erhalten haben. Denn man 
findet, sonst nirgendswo, einige Nachricht; daß 
der Vater, etwa damals schon, vom Römischen 
Aayser, oder in Russland, geadelt gewesen. Auf 
Mte Adeliche Geburth aber fönte er sich auch 
Vicht berufen ;(*) wie oben schon gezeiget worden. 

I 2 Und 

() Zwar haben, nur neulichst, die Herren Verfasser der 
5sttseyung des Vuddeischen, Hisiorl. Lexici, im Hl. 
T°m. p, 661. das Geschlecht des gewesenen Herzogs 
von Curland, Johann Grnft», ein altes, Adeliches 
Ausländisches zunennen beliebet. Auch ein werther 
Äreulid, und Gönner, hat mir neulich zuerkennen ge« 
geben; ob nicht vielleicht nur gedachter, unglücklich ge« 
wordener Hertzog, mit seiner Familie, würckich aus eü 

Teutsch^, und besonders dem, im Hertzogthuni, 
Magdeburg, feit vielen Jahrhunderten, bis ißt) noch, 
"luvenden, alt-Adelichen Geschlecht« der von Pieren, 
06et? Äyetö, oder Vxreo, auf Pärchen Srbgeftssenen, 
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Und gleichwohl war er, bey seinem Absterben,^ 
würcklicher von Ade!. Nun find die Brüder W 

ge^ 
•>, 

entsprossen sey? Man berichtet mtranbey; daß dit>^ 
Adliche Haus besagtes Magdebnrgische Ritter-Elili 
schon von 147z. her, erblich besitze; und daß man W 
unterbrochene Geschlecht^-Folge, seit 1558- ans 
debnrg'schen 8ehne»Nachrtchten, bis avf diesen 2"J 
richtig erweisen könne. Es wäre auch mehr g»do<? 
te, Atliche Fanulle der von ZSnetcn, an Persot>^ 
männlichen Geschlecl'ts, ziemlich zahlreich; warnten^' 
ro etwa einer von ihnen, indenehenlakichen Cre»^ 
Aüqen, mit nach Prensse», üief/nnb CurlaNd, abgeg"?' 
gen, lind sich endlich dort besetzet habe; von dem 
der nun so genante Ernst Johann von 25iron, 
den seinigen, abstamme. Diese Vermuthung rou^ 
auch emigen ScVein um so viel eher überkommen; ntf"? 
das Herzoglich SSii onische Etamm«Wapen, mit N" 
ÄZapen der ^errn von Vieren, im Magdcbnrgiscp^ 
wenig^ens in einem »nd dem andern, übereinstinnU^' 
»oelche.^ letzlere nemlich vierschildig ist, und im erst^' 
auch vierten Felde, nichts weniger auf dem Helme, 
neu sitzenden weissen punb; in dem andern, nnd dritt^ 
Felde, aber einen grünen Crantz, mit oben besteck^ 
Meyber,Federn, führet. Ich dancke hiermit tiffentW" 
für diese Nachricht, und bekenne; daß siemirzna^' 
Hand Nachdencken gnte Gelegenheit gegeben. 
ich denn anch versichere, daß ich mir eine grose 8^"! 
de daran? machen wolte, wenn man noch, aufdiese,^ 
jene Ä!?eise, ^.-länglich entdecken kömczdaß das n1"1' 
niedrige, Grafliche Haus von Sirsn, in Curland, 
heftig, von altem Adel abstamme; mithin dadur^ 
die bisher ausgestreueten, widrigen Nachrichten grü»^' 
lich wiederleget würden. In dem Ade!s.Lexico,er^ 
gZk man mir hierbey noch mehvern Zwe>f«-l, wenntU1' 
ter dem ArtickelderMaqde^urgische»' <vtun von %li' 
tt», auch eines alten, Poimlcheu, Adllchen Haules ̂  
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gewesenen Herzogs, wie aus verschiedenen, zum 
schon berührten, Umständen wahrzunehinen, 

I 3 erst 

M Namens gedacht wirb, davon Ofolat"«, in feinem 
Orbe Poiono p. Iii. p. IZ5- M gehandelt, auch unter 
andern Stanislaum V^>r, als &mb Cammercrn von 

' Cracau, Anno,584- angesühcet, und diesen von jenem 
ytvgcleiief, haben. Allein man weiß da nicht zusa
ge»; ob diese Polnische Herten von Vier, mit den 
Magdebnrgischen Herren von Vier, einen Stamm« 
Vater haben- Wie denn auch an besagtem Dr« 
ke .von den Magdeburqischen Herren v?.i Vieren, 
Lichts weiter anaemercket worden, als daß V.cmanus 
A-chaltische Historie einen Hannsen von Btetea 
Unter die Comtur, zn Burow, im Jahre 1630 zahle; 
Und dafl ein Lnvwlg von Vieren, im Itihr 1704, 
als Domherr, zu Halberstadt, verstorben fey. Inden 
alten Z.'iten, aber finde man einige von Adel, so sich 
Vwrn SSc!?encken von der (Dwtst gcnennct, und im 
Anhaltischen floriret hatten; wiewohl man ebenfals 
nicht sagen könne, ob sie zum Maadeburgtschen Hau« 
se der von Vieren, oder aber vielmehr zu der allen 
Marckischen Familie ver von (Duafl gehöret hatten; 
Welche letztere, bisjetzouoch, in dem SÄ ircfischen floti« 

undbereits im Jahre 926. dahin gekommen ftpn 
fotl, als die Wenden daraus vertrieben worden; wie 
^tagelus, in der Marckischen Chronicke, p. 39. berich» 
ket. Nachgebends aber hat sich dieses Mai ckische Ge« 
schlecht von (Dtiast, ohnftblbar auch in Pommern, ans 
sass'q, und, auf verschiedene Art, sehr berühmt 
gemacht. Allermasen StieDebom, in seiner 
Stetintsctzen Chronic?, meldet; daß imIah^e 1440. 

>em Hann« vonOnaft, nebst andern von Adel, Raths« 
Herr, zu Sletin, gewesen. Desgleichen weiß man; 
daß ein MatlhKus von (Ünast, Anno 1530. auf den» 
meichs-5age, zu Augsburg, da die Evangelischen Clans 

ihre Co ifessjon übergaben, unter dem Gefolge dcs 
^hurfürsteus zu Brandenburg, mit zugegen gewesen. 
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erst nach der Zeit, in Russland, zu Baronen, 
Grafen, erhoben worden. Darum ist ihnen 

p 

Ja Pufenvorf, in seiner Schwedischen Kriegs-^ 
schichte, rtibmt den Albrecht Christian von 
welcher, 1669 als Chnr« Brandenburgifcher Geosr^ 
und Commentiante, zu Spandau, gestorben ist, daß f 
sich, durch feine Tapferkkit, in dem 30 jährjgen Ä'1 

flc, fehr herfürgethan habe. Auch noch bis auf rj. 
heutig«» Tag, zeigen verschiedene Herrn von<Öu<y 
in Königl. Preussischen Diensten, unter andern und) 'J 
re Tapferkeit gegen t»e Feinde diefes Königl.$am 
Bey dem allen, aber glaube ich jedoch nicht; daß 
erstgedachten Vier« Schencken von der (Quast, zu N 
jetzt beschriebenen für nehmen Marckischen Familiep< 

von Gnast, gehören; als welche letztere auch zu ihc^ 
Wapen, im Schilde, 5. Kögel, oder vielmehr et^ 
Steide aus einem Schacht-Spiele, als 2. und 2 
einander, und eins in die Mitte; auf dem Helme 
einen ausgebreiteten halben Flug, in welchem ebeiM, 
? solche Figuren, wie auf dem" Schilde zufehen A 
führen. Zudem berichtet Vecmann, in der A«l?ö' 
tischen Historie drittem Theile, p. 344; daß die W 
baltische Familie der Viern Schenck von Aua st 
fcn ihren Keynamen, von dem, bep Dornburg, geleß^ 
nen Ritter'Sitze, Quast, erhalten. Wie denn 
peccenstein, in Thcatr. Saxon, p. ,85. erzeblet; 
Ulrich Schenck von (Huast, ein fehr reicher von ' 
ermeldtes Schloß, Dornburgfelbst, alsein damalig 
Raubnest, besessen habe. In Erwegung dessen, *JJJ 
mehr anderer Ursachen halber, ist eben so wenig >vu^ 
scheinlich; daß die Vier« von der Q«aft mit ^ 
Magdeburgischen Herren von Vieren, verwant gew 
sen. Sonst hat mir noch ein anderer wchr^'!' 
Freund, auch von einer Westphalischen, Adelichen, *]}[. 
Familie der von Vieren, einige sichere Nachricht er^. 
let, welche ebensals, bis auf den heutigen Tag, in 
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fec Adel kcinesweges vom ^Vater zu Theilgewor-
en- Woher hat ihn also denn der alte Bieon 

I 4 erhal-

pbalen, blühet; und mir mithin freilich allerhand Be-
^ncken gemacht hat: da man, unter andern, bMero 
auch fürgegeben; es waren die Voreltern des gewe
senen Herzogs in Curland, mit dem Gstthard von 
Äettler, aus dem Hertzogthume, Bergen, in Westpha» 
,e»z nach Tiefland, gegangen , hernach daselbst ge» 
blieben,und hatten ihrenEkamm alda fortgepflanzet Nur 
^blt es gleichivohl immer »och beständig an gehörigen 
<^eweisthümecn, und solchen Mitteln,durch! welche man 
alles dieses ordentlich mit einander verknüpfen künte. 
Hergcgen sind gar zuviel widrige Umstände furlian« 
den,die jn^difsem Stücke nicht viel vortheilh^ftes für de» 
Hertzoa Dauben lasfe»;welcher sich edendahero auch »vohl 
so sehr eifrig bestrebete.den CnrlandischenAdel-Gland zu» 
«ri»allen. Desgleichen will sem, in folgendem, beschrie
benes Stanu»«Wape». mit derMagdeburgischcnHerren 
von ßutvn ihrem, im ttcrmglie» nicht übereinstimme»' 
JftErwegung dessen gestehet den» der Auctor dertLrläu-
terung der  neuesten  Welt -Geschichte ,  im ersten  i vcü  
le, p. ii6.fcqq.gkichfal6 nicht zu; daß mehrgedachrer 
Herzog, aus achtem Adel, entsp vssen sey Aufs höch» 
ste bleibet demnach wohl, meines Trachtens, mehr nicht 
übrig, als dag man etwa sagen tönte; es waren zwar 
die Vorelte.n des unglücklichen Herzogs allerdings gu, 
te von Adel gewesen; hernach aber so sehr verarmet, 
und herunter gekommen, daß sie ihren Adelichen Stand 
abgeleget. Den» so viel ist doch wohl gewiß, und man 
ka» die Widersprechenden mir »ach Kurland führe», 
auch daselbst augenscheinlich überzeuge»;daß dcSHerzogS 
•Mbz -Llurs.Verwante väterlicher Seils, grösten 
^heils ehrliche Bürger, und Handwercks Heute, sind. 
Wie viele rechlschaffene bnrgnliche kente g»bls aber 
«'cht, heutiges Tages noch, welche hinlänglich darzu-
thu» vermögend; dag ihre Vorfahren wohl »och eher 
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erhalten ? Seine Standes-Erhebung ist Zweifel 
ohne, um des Sohnes, ErnftsJohannis, 
geschehen. Vielleicht hat mithin die Kayseri^ 
Anna, als sie nur noch Herzogin von Curlaiw 
war, und besagten jungem 25uven zu ihre^ 
Cammer-Juncker machte, dessen sämtlich^ 
Haus, für ein Adeliches, mollen gehalten roiP; 
Demnach vermeinte etwa auch die CurlandiM 
Brüderschafft, dem damalichen Ober-Cammer 
Herrn ein desto gröseres Vergnügen zuerweM 
wenn sie jetzo, nicht allein ihm, sondern seiner ga^ \ 
zen Familie, zugleich dem Varer, und mithin cum 
den Brüdern, das Jndigenat von Curland 1 

gedeihen' liese; als welches man ihr auch molw | 
unter der Hand, zuverstchen gegeben. Hevnaw 

so ist anbei) noch bemerckenswürdig ; daß derCa^ ' 
mer-Herr von Äiron, bereits etliche Jahre vo^ 
hero, in den öffentlichen Nachrichten, als eiti^ 
von Adel, characterisiret worden, und auch sch»^ 
den Namen, Viron, geführet habe. Dannen^ 
hero vcrnuithe ich abermahls, in Ermangelung F' 
länglicher Nachricht; daß er, seit der Zeit, als et 
Curlandischer Cammer-Juncker geworden, s 
von Silo» geschrieben. Denn die Herzogin ^ 
klarte ihn, wie gesagt, damals zugleich mit fW 
einen Edelmann, und wolte ihn dafür gehajt^ 

wissen; 

den» Zidel gepran/zet haben, als manniger, heute zu W 
fic, hocherhovener Edelmann ? Hieraus min w>rv 
kich die rechtliche Frage entstehen; vj derjenige, dc!^" 
Vorfahren, vor geraumer Zeil, de» Adeistand 
Leben, nnnmehro sich gleichwohl Desselben wieder nw,ia' 
fco tönte? Die Enlichetdnng aber üderlasse ich anderen-
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wissen; obschon, zur selbigen Zeit, die Curländi-
sche Brüderschaffc groses Bedencken trug, ihre 
Einwilligung darein zuertheilen. Ob aber unser 
^ber. Cammer-Herr von Biron, auch etwa aus 
^^ussland, den dastgen Baron mit nach Mitau 
Abbracht, als ihn die Kayserin, Katharina, zum 
Curländischen Cannner-Herrn ernante, kan ich 
ebcnfals mit keiner Gewissheit behaupten; wie-
wohl solches etliche Umstände einiger Masen glau-
blich machen. Im übrigen pflegt man ihm ge-
meiniglich sehr hc-ch aufzumutzen; daß er, bey so!-
cher Gelegenheit, seinen ängebohrnen Geschlechts-
tarnen, Buten, mit dem Namen, Liron, ver
wechselt habe. 

Qui genas ja&at fuum, aliena laudat! 
?Ver mit seiner Familie, oder Herkunft, prah
let, der rühmet nicht sich, sondern ganz was 
anders, rufen sie anbey, aus des Senecä Tra
gödien. Nun lasse ich dahin gestcllet ftyn; ob 
er hierdurch der Welt weismachen wollen, daß 
sie glauben niogte; er sey mit den, schon oben 
erwehnten, Herzogen von Biron, in Franck-
reich, verwant (*). Und gesetzt auch; daß er 

I 5 mie 

O In dem iSeben der Kayserin, Anne», welches ein mv 
benannter, Anno 1741-zu Petersdurg, wie auf dem Ti» 
,el stehet, in 8"0. herausgegeben, p. 30, in der 21 n» 

will man für gewiß versichern; daß der 
^^''Cammer-Herr fich sogar in das Französische 
'?aus der von V-con babe aufnehmen lassen. Es mag 
jmcres gl«j^wehl dabin gejtellet dlciben. Ich will 
vielmehr, bey dieser Gelegenheit, eine nähere, km tze 
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mit seiner Namens-Veränderung dergleichen W 
he Absichten geheget: so bin ich doch nicht übet' 

zeuget; 

Nachricht, von diesem Frantzöstschen Hause, tttfyeilM 
welches ntmlich seinen Namen, von einem Orte, Virott 
genannt, erbdltm, so, in dem tkändgen, Gascogne, und 
in der Provintz, Perigo-d. lieget, anch »tzo, als ein Her« 
goachum, b.sessen wird, unh eigentlich, ans folgenden 
8 Herrsy^ssten bestellet: l) Et. Slancard; 2) 6t>fN 
S^ontonne; ZI Montaus; 4) Montfsrrand. 5) 6'6' 
ran«; 6> tabaut; 7) Nlizambourg; und8)Vervent. 
STev Stumm Vater dieses Hauses hies übrigens G<»' 
fion I. von Gontault, Herr von Biron, und starb, 
1375. Sem Enckel, Gaston HL hatte zur Gemahlin 
die Catharmam von Saleignac Daher wurde le>n 
jüngster idobn, Namens Äranvel»,, Herr von So' 
leigwic; dessen Nachkommen auch, bis auf den heutig 
gen Jag noch, flrnncn. Der älteste Sehn, pontus vs^ 
Gonrault, hergegen segle, als Baron vonViron, diin 
Eetthlechte fort; und fr in Sosin, Johannes, welches 
1557 den Weg all s ^lets^es ginge, hatte bereits <>' 
ne Rinatam Annan, von Vonneval zur Gemahl«", 
die ibin den Aimanvuin VON Gontault gebar, welcher 
Marslmll von Franck^eich, und 1592 erschlagen wur^ 
de. Dessen Sohn, Carl, war eben die merckwürdig' 
st.- Perssn, in diesem Hause. (Kc hatte stch um de» 
Ädnig in ssranckreich sehr verdient gemacht, und w»r' 
de dei'vweae», nicht nur jum Ädmiral, u«.t, Marsche" 
von Franckleich, erhoben; sondern auch seine Herr' 
schafft, Biron,zu ein,m Hertzogchum »rnennct. 9Zi^ 
dem man ihn aber hernach uberfuhrte;daß er.Bermittell» 
einerZusammenv?rschwerung, König, Heinrichen 
vom 5.brone ttosen irellm - so wurde er d< »halbes, 
1602 den Zl. Iulii enthauptet, seine Luther co!'st<t»' 
m, und das Herzogthuin wieder zu einer Baro"«e 
hernn^ergescyt. treibe Gestalt hat freilich der oer' 
»mglückte Hertzog von Curland ein ziemlich gleich^ 
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Kuget; daß er dadurch was sogar unverantwort-
liches begangen; wenn man nur mit ihm, als ei-

nem 

Schicksal, mit diesen« Frangösischen Marschall,und Her-
Höge von iBirsn gehabt. Da aber nun der nnvermahlt 
starb: se setzte sein Bruder, Johannes, Baron von 
Biron, Pen Stamm fort; und btffVn Sohn, Francs 
scus, wurde bereits ein Marquis von Biron. Die» 
ftr starb 1700; und verlies, unter andern, den Caro« 
lum Armandmn, Marquis von Biron, welcher, 1713-
vor Landau, den Imcftn Arm verlor, und 1723 wie« 
derum znm Due, und Pair von Fr»nckreich,aufgenom« 
•nen wurde. 3(ni<o 1736. ging er in einem Alter von 
72 Jahren, ai^s dieser Welt, und hatte mit feiner (9e« 
inofohn z. Töchter, und 6. Söhne, erzeuget, unter wel« 
chen lcyrern sonderlich der älteste, und heutige Herzog 
von Sirsn, Franciscus Armandus Gontault, mrvet# 
würdig ist; als dem sein Herr Baler, bereits bey fei» 
nen Vebzeitei», das ganze Herz»qthum, Btron,abge« 
treten hatte. Mit seiner Gemahlin, Genevuve char. 
lotte, einer Tochter HertzogS, Anton Carls, von Gram« 
mont, hat er keine Kinder erzeuget. Seil e noch leben, 
de Brüder hergegen sind Joachim £uinrt<b, Abt von 
Birsn; Ludwich Antonius, Ritter von *iion; Carl 
Armand, Abt v»n Gontault; und Carl Anron, Mar» 
quiS von Msntferrand. Unter den Schwester» aber 
ist sonderlich merkwürdig die Judith Cdarlotte von 
Gontault, so sich den 7. Mertz, 1717 mir Claudio 
Alexander«, dem famensen Grafen von Bonnevak, 
vermählet hatte, welcher damahls, als General, in 
Kayserljchen Kriegs Diensten stunde. Sie hat aber 
keine vergnügte Ehe mit ihm geführet; sondern mti* 
U<ns abgesondert gelebet. Za nach der Z^t ginge er 
«ar, wie aller Welt bekannt iti, zn den 5»rcken über, 
und besinnt sich, anch noch jeßo, b,y denselben. Gleich« 
wohl soll er, mit ermeldter seiner Gemahlin, zuweilen 
Briefe gewechselt, auch sie als», noch 2. Tage, vor ib' 

rem 
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nem Staats-Manue, die Sache in Betrachtung 
ziehet, unO das Urtheil davon, nicht aus dem Ca-
techismo, herholet. Denn, bey Hofe, hat man 
öfters ganz andere Grund-Regeln, wornach sich 
ein kluger Welt-Mann richten muß; und die da-
tum doch nicht eben allemal schnurstracks dem 
Christenthume zuwiderlaufen. Unser Grafvon 
Biron, als ein gescheuter Kopf, wüste wohl; 
wie es nicht nur bey Hofe herzugehen pfleget, 
sondern auch wie der gemeine Mann insgemein 
gesinnet ist. Fast ein Jeder stehet nur auf das, 
was in die Augen, und Ohren, fallt. Die schul-
dige Ehr-Furcht, und Hochachtung, welche man 
so grofen Staats-Männern, wie Biuott bereits 
war, schuldig ist, fallt demnach, bey unverständig 
gen Bürgern, und Bauern, in der That, mehr 
als zur Helfte, hinweg, wenn sie wissen, daß ei-
nes solchen Herren5 Vater, und Voreltern, nur 
geringe, schlechte Leute gewesen sind. Furneh-
mere, und der Adel, hergegen werden überdieß, 

• durch 

rem Ende, einige von ihm erhalten, haben. Sie ist 
nemlich, den 20. April 1741. im 45sten Jahre ihre6 
Alters, A'rtotben, und hat ihren obermeldten Bruter, 
den heutigen Hertzog von Biron, zum Universal.Erben 
ihres ganzen Vermögens eingesetzet. llnb dieß sind 
denn also die fürnehmsteu Personen des ^rautzöfischen 
Hauses der-Herren, und Herzoge, von Äiton, in n?<l« 
ches sich der gewesene Herzog von Curland fofl haben 
aufnehmen lassen; oder wenigstevs doch sich nach dem« 
selben gcuennet hat. Wer mehrere Nachricht, auch 
von den übrigen, dazu gehörigen, Personen verlanget, 

der mag unter andern die.iiszsteHübncrische Tabelle 
aufschlagen. 
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durch den Neid, in Eifersucht gebracht,, wenn sie 
einen solchen bekanten Menschen, neben sich,leiden 
sollen, und wohl darzu noch die tiefsten Bü^lin-
Ze für ihn machen müssen. Diese Vorurtheile, 
und die daher besorgliche, nachtheiliche Folgerun
gen, gedachte also vielleicht der Graf von Diron, 
durch seine Namens-Veranderung, den Leuten 
aus den Köpfen zubringen; worzu er auch umso 
vielmehr berechtiget zufeyn glauben mogte.-
weil es ja sonst Nichts ungewöhnliches ist; viel-
wehr öfters auch andere, beyihrerStandes-Er-
Hebung, den angebohrnen Geschlechts-Namenzu-
verändern pflegen, und etwan aus einem .Saa
sen den Herrn von Hasse, oder aus einem Busse! 
den Herrn von Bdel, zimmern. Endlich aber 
nun auch das Adenche Geschlechts-Wappen des 
gewesenen Cammer-Herrns von Biron anlan-
gende, welches zugleich sein Vater, und die Brü-
der, zuführen pflegen; so bestehet dasselbigeaus 
einem gewöhnlichen, aufrecht gestellten, Spani-
scheu Schilde, mit offenem Helme, von vierRei-
sen. In dem rothen Schilde, ist ein Stamm, 
oder Stock, von einem Baume, in natürlicher 
Fache zusehen, der mit der Wurzel annoch in 
der Erde steckt, und auf dessen rechten, obcrn En-
de ein grüner Zweig, oder Ast, herfürwachset. 
Darneben stehet, auf besagten? Stocke, ein 
schwarzer' Rabe mit, nach iXr rechten Hand, ge
sandtem Halst, und Kopfe, welcher im Schna
bel einen grünen Zweig, mit 3. Eicheln, halt. Ei
nige sind dahero auf die Gedancken gerathen; 
^6 wäre hiermit allenthalben auf den Hege-Rei-

ter-
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ter-Dienst, gezielet worden, den der alte Büren, 
obgedachter Masen, in Curland, ehemahls ver-
waltet: weil dergleichen Bediente gemeiniglich 
auch mit auf die Eicheln, die Stam- Stöcker im I 
Walde, u. f. f. Obsicht haben müssen. Ich las-
se solches an seinen Ort gestellet se»)n; underzeh-
je vielmehr weiter, daß der Helm des Bironischen 
Stamm-Wapens ohngecrönt sei). Auf demsel' 
ben erscheinet nun abermals der schwarze Rabe, 
zwischen zweyen, auf beyden Seiten, in die Höhe 
hervorragenden, silbernen Klee-Stengeln; wo
mit ohngefehr auf die Hoffnung eines künftigen, 
noch gröfern, Glücks Zgedeutet worden. Die 
Helm-Decken sind silbern, uud roth. 

§. 15. * 
Bey allen diesen Umstanden nun, und da sich 

der Herr Graf von Liron bereits, am Russi-
schen Hofe, so grosen Credit erworben hatte;daß 
ihn itzt Jedermann für einen Günstling der Kay-
serin, Annä, hielte : konte es mithin nicht anders 
kommen, als daß er nunmehro, auch an auswar-
tigm Hofen, bekant, und ihm, von allen Orten 
her, geschmeichelt, wurde. Selbst Jhro höchst-
seel.Majestl. Käyfer, Carl vi. waren sogar, der 
Erste, unter den Auswärtigen, die ihn Ihrer 
Hochachtung würdigten. Allermasen er, ans ei-
gener Bewegung höchstgedachter Römisch-Käy-
serl. Majestl. in ebendem iygosten Jahre noch, 
auch in den Tentschen Reichs-Grafen-Stand er
hoben wurde. Dieser Käyfer schickte ihm über-
dieß, dazumal noch, durch seinen Abgesand-
ten, am Russischen Hofe, den Herrn Grasen 

von 
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von lvrariolau, sein, reich mit Diamanten be
setztes, Bildniß; st> ihm hernach die Kayserin, 
5lnno selbst, in allerhöchster Person, überzuhän
gen geruhete. Richtsweniger beehrte ihn der 
höchstseel. König in Polen, August der Andere, 
kurz vor Dero tödlichen Hinrritt,nemlich zu En-
de des 1732stm Jahres, mit dem Orden des 
Polnischen, weissen Adlers. Ich geschweige vie-

anderer, besondern Gnaden-Bezeigungen, so 
ihm sonst verschiedene Höfe, von sreyen Stücken, 
angedeihm lassen. Ja ich weiß überhaupt die 
Verdienste, welche man ihm, zu selbiger Zeit 
frhon, zugeeignet, nebst der Hochachtung, deren 
Man ihn, damals bereits, gewürdiget, und die 
Lobes-Erhebungen, womit man ihm deswegen, in 
vollem Mase, geschmeichelt, nicht besser zubeschrei
ben, als wenn ich mich abermals der ÄZorle be-
diene, die der oben gerühmte Herr Rorf, in 
der Lob-und Abdanckun^s'Rede, bey derBeer-
digung des alten Virons, mit einfliesen lassen. 
Tovieli^hre, sagt nemlich derselbige, als Kur
land har, zusehen, daß ein solches würdiges 
^Ititglied sich der grasen Welt mit sogar sel
tenen Verdiensten zeiget: so grosen Nuyen 
Ziehet ev <mdb, bey seinen gegenwärtigen, be
trübten Verwirrungen, daraus. Man kan 
wohl sagen; daß die weise Lürsehung den-
selben diesen Zeiten, in welchen, so vie'.e merck-
würdige Sachen fürgehen, mit allem gleise 
aufgehoben habe. Nichts ab^r seyet ihn 
Mehr, über alle seine Glückseeligkeir, und ho-
ye Würden, als die reine Neigung, die er 
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für seir.' Vaterland blicken säst. Die grose, 
und immmiOete Bewegung, die er sich gie-
der, dasselbe von derjenigen Iahe, aufwei
chet: es stehet, zurückzuhalten, scheinet, als 
wenn er dafür wolte gehalten haben, daß et 
demselben alles schuldig sey; da er doch foU 
chem Hic^rs mehr, als die Geburch, zudan-
cken; eine XVohlthat, die nicht besonders/ 
und die er, mit vielen andern, gemein hat. 
Sogering aber auch diese feyn kan: so übet et 
doch dagegen die Erkentlichkeir, als die tV 
fIi aller Lugenden,aus, welche, nur m ediert 
Seelen, gmahrec wird, und zeiget, dadurch? 
daß ihm die iLigenschaffc eines grosen Ge-
müchs angebohren, welchem gewohnet ist, 
mehr zubelohnen, als zuempfangen. Dieser 
edle Trieb, den seine Brust fühlet, ist eben* 
dasjenige, so ihn beweget, eine Glückseelig* 
feit, die er, aus sich selbst, hergenommen, 
mit dem Vater-Lande zutheilen, und solche 
zu dessen Erhaltung anzuwenden. 4Ls ist 
gewiß etwas, so für die Bewunderung, und 
Verehrung gegenwärtiger, und künftiger 
ten, bleiber; daß er, da er alles, was nur einen 
Sterblichen zufrieden stellen kan, auf oeiN 
U)ege seines Glücks angetroffen, dennoch an 
(ein kleines Vater-Land, ohne von demsi^ 
den, auch durch das geringste, veranlasset zu" 
seyn, gedencker; besonders da hierdurch st*11 

Ruhm, und t^ame, nicht gröser werden kan, 
als er, bey der Gelegenheit, schon geworden, 
da eine grose Äayserin ihren Thron, über ebcn^ 
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dieftlbige Staffeln, bestiegen, t i c  ihre im* 
umschränckte Vorfahren gebauet, und an» 
geleget, und da er eine grose Gegenwart et* 
Nes tapfcrn, und klugen, Geistes von (leb er* 
kennen Ins: indem er, in einem Augenblick, 
ein weites Feld übersähe, in welchem er övc 
Segenwarctge Glückseeligteic, für bis Kus/ 
fische K<$vs rthum, und die davon abhan* 
yende Ruhe unsere Vaterlandes, gewahr 
wurde, und Snrschlüssungen n.,hm, dcjtt 
nur ein solches Gemüth ge^chicktM, dis 
fich, bey ungewissen Betrachtungen d:s 
Ausschlags, nicht aufhält, wann die Zeit d<? 
ist, die Hand anzulegen. Diese gegenwär
tige, glückliche Zeiten, da Russlanv 3U einer 
solchen Höhe gestiegen, daß ganz Europa 
dessen Hreundschasft suchet, sind die Aus
flüsse aus dieser klugen Unternehmung im* 
fers Helden. 

§. 16, 
Bishero nun hatte sich der Herr Graf von 

Biron, nebst Ihr» Käyftrl. Majestl. der Anna, 
ln Moscau, als der alten Residenz-Stadt des 
Russischen Reichs, aufgebalten. Wie aber hier-
Auf Jhro Majestl. den Endschsuß fasteten, nach 
dem Exempel einiger ihrer glorwürdigftenVor* 
fahren, ihre Residenz zu St. Petersburg auszu-
ichlagen; da zumal auch die Einwohner dieser 
neu angelegten Stadt, bey Dem, in Abwesenheit 
^etz Hofs, verspürten Abfall ihrer Nahrung, die 
Gegenwart deMayserin um so viel lieber sahen: 
so muste mmmehro freilich auch der Herr Cam* 

K - wer-
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meoHerr, Graf von Virsn, seinen bisherigen 
Aufenthalt verändern, und sich also, mit den? 
Hofe, nach besagten Petersburg begeben. Den 
*9* Januar. 1732. brach er also, in dem Gefol
ge der Kayserin, wurcklich von Moscau auf; 
und man gelangete, den söflcn deffelbigen Mo
nats, bey allem erwünschten Wohlftyn, zu Pe^ 
lersburg, an. Dm folgenden Tag darauf Hiel
te die Kayserm einen sehr prächtigen, und sehend 
würdigen Einjug, darbey der Graf von Biron, 
eine der surnehrnsten Personen mit war; wie 
aus der hier folgenden Nachricht mit mehrerw 
zuersehen, die ich auch um deswillen beyzufugen 
für nöthiq erachtet habe: 1) erschien ncmlich der 
Post»Direetor, mit den Post ̂ Meistern, unD 
Postillons, welche das Post-Horn bliesen, zu 
Pferde. 2) Nach diesen kam eine Corporal-
schafft Dragoner, zu Pferde, z) Folgten die 
ausländischen Kauf-Leute, unter Anführung ihz/, 
ux Bürge-Meister, zu Pferde; wobey eine jede£ 

Nation derselben ihre besondere, gleiche Kleidung 
batre. 4) Die Paucker, und Trompeter. 5 ) 
Ein Lieutenant mit Zoo. Dragonern. 6) Die 
Kutschen der Ministers, der Generalität, tmd an* 
derer Stsndes.Personen, alle mit 6» Pferden bt* 
spannet. 7) Ein Dfficicv mit 12. GrenadierN 
von J'oro Kayserl. Majestl. Leil^Wacht zuPft^ 

' de. 8 ) Die Hos* Paucker, tmd Trompeter. 
9) Jhro Kayserl. Majestl. Stall-Bediente, ij1 

Pferde. 10) Em Fourier mit den Kap!^-' 
Laquayen, zu Pferde. 11) Die Kayserl. Pagen, 
uno deren Hof»Meister, $u Pferde. 1») ^lt1 
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Offiriev, mit 20. Grenadiers von der Garde, zu 
Pferde, i?) ZweyHof.Fouriers. u) 3b* 
ro Kayserl. Majestl. Hof-Cavaliers, in Kurschen, 
mir 6.Pserden. 15) UnfersHerrnOber-Cam-
lner-Herms Kutsche. 16) Sechs Cammer-
Juncker, und 6. Cammer-Herren, Paarweise, 
Zu Pferde. 17) Jhro Kayserl. Majestl. in einee 
wir 3. Pferden bespanten Kutsche. Derofel-
öen ritten Jhro Excellenz, bev i^bev^ammet* 
Herr, Graf von Biron, und der Ober^Hof-
Marschall, mit den Kayserl. Adjutanten, zur 
Seiten. Nebenher aber gingen noch die Kay--
wl Heyducken, |u Fusc. 18) Die Kayserl. Hos-
Damen, alle in Kutschen, mit 6. Pferden bespan» 
tief; und -9) ein Hauptmann m-t 50. Mann 
schloß den Zug. Eine Stunde vor Tage, ver» 
sannnlete sich alles, was zu diesem Einzüge beor
dert war, für dem Gräflichen Brucifchen Palast^ 
auf dem Stück Hofe. Von daraus, nahm end-
lieh, gegen 1 r. Uhr, der Einzug, durch die groft 
Artillerie-Strctse, nach dem Perspectiv, seinen 
Anfang. Aierselbst, bis zu der Isaacs.Kirche, 
tind dem Kayserlichen Palast, waren das Inger-
Mannlandische, Astraeanifche, Waladimirische, 
^vvogrodifche, und Ladogaische Regiment, ge-
bellet. Die Garde-Marme, und Grenadiers 
dvn der Admiralität, auch die z. Leib'-Garde» 
Regimenter, hatten, von dem Kayserl. Palast 
ai|z bis zu der Jfaacs»Kirche, und ins Perspe, 

hinein, ihren Posten; da die übrigen Regi
menter, bis zu der ersten Pforte hinaus, aus 
beyden Seiten, im Gewehr stunden. Bep An-

K z hmff 
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fünft Jhro Kayserl. Majestl. zu der ersten Ehr.en-
Pforte, wnrden Dieselben, unter Prafentirnng 
des Gewehrs, von dem daselbst postirten Regi
ment, i«gleichen von der Generalität, Stabs» 
und Ober<Officiers der Artillerie, und desJnge^ 
jiieur-Corps, allerunterthänigst empfangen. Zu 
gleicher Zeit ging, in der ganzen Stadt, daS G^ 
taute mit den Glocken an. Sßoti dem Admira-
litats^Thurme aber liefen sich die Paucken, und 
Trompeten, lustig hören; auch von der Festung 
wurden, zum ersten Male, 7^ ii(ip von den 
miralitats Wercken 70. Stücke, gclöftk. Bcy 
Continuirung dieses solennen Zugs, empfinge 
die, bey dasigem Commando, befindliche Gciic 
ralitat Jhro Kayserl. Majestl. auf dem lincken 
Flügel des IngertuanlaNdischen RegnnentS, 
mit Bezeugung gebührender Ehre. • Die Stabs, 
und Ober Officiers aber grüseten Jhro Majestl. 
auf ihren Posten. Vor der Admirals- Pforte 
kamen Jhro Kayserl. Majestl. die Fla.'; «Man
net, und übrige hohe Officierö von der Flotre, 
entgegen; und endlich wurden noch Dieselben 
von dem Synodo, und der Geistlichkeit, empfan» 
gen, als Sie vor der Jsaacs»Kirche ankamen. 
In dieser Kirche traten Jhro Majestl., znBev^ 
Wohnung des Gotte6»D.iensteS, zuerst ab. Nach 
Vollendung dessen, aber wurde der Einzug, bis 
zu dem Kayserlichen Palast, unter einer zweyten 
Canonade von 85.Schüben, aus den Festung^ 
und 8 r. ans den Admiralität^ Stücken, fortge-
setzet. Als hierauf Jhro Kayserl. Majefil. in 
Dero Palast, angekommc:^ waren: wurden 

Die-
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Dieselben von der Kayserlichen Familie beglei» 
fef, auch von allen Damen von Distmction, den 
Staats-.Minister!?, Civil» Bedienten, UND der 
Acavemie der Wissenschafften, auf der untersten 
?:reppe, empfangen. Nach Deroselben Eintritt 
lu den Palast, wurde, zum dritten Male, aus 
Stucken geschossen; und zwar von der Festung 
'01. voll Der Admiralität hergegen 100. Stü
cke losgebrannt. Nach diesem gab Die paradi-
rende Mannschafft ein Dreymaliches Lauf»Feu» 
er; .und vorhero wurden allemal die, vor dem 
Kayserlichen Palast gepflanzte, Feld. Stücke ge? 
löset. MitlerWeile hatte man in denKäyscrl. 
Palast alle Hof-Aeniter, so Jhro Kayscrl. Ma
jestl. gratuliren wollen, eingefuhret; und wurden 
selbige zum Hand-Kuß vorgelassen. Zun, Be» 
schluß Dieses Einzuges lies endlich die paraViren-
de Mannschafft ein Vivat-Geschrey, mit die^ 
sen Worten, in die Lust erschallen: Vivat die 
ttrose Kayserin, Anna! Vivat! Vwat! wobey, 
sowohl die Ossiciers, als Soldaten, ihre Hüthe 
um den Kops stbwung'en. Solchemnach stellcte 
denn allerdings der Grafvon Biron, bey Dem 
^ishero beschriebenen, feyerlichen Einzüge, die 
sürnehmste Person, nach DerKayserin, für; und 
wo sich Diese auch sonst, bey anderer Gelegenheit, 
öffentlich sehen tieft, da war Derselben ermeid* 
ter ihr Cammer^Herr an; nächsten zur Seite. 

§. 17. 
Unser Graf von Bitoii hatte also bereits 

Ehre Die hülle, und Fülle. Aber Dieff war 
noch nicht genug, sein Glück vollkommen zuma» 

K 3 chen. 
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chen. t>tn armer, groser, Herre wurde eine 
wunderliche Creatur fürjiellen. Darum brach» 
fe dieser Herr ron Arron auch, Sinnen i°-
Jahren, ein grofes Geld, und Juwelen, ,n Men
ge zusammen; wovon er nicht nur, mit den 
nigen, einen überaus prächtigen Staat, und Fi-
gur, machte; sondern auch erstaunende Schä
tze samiyiere, dii er, (Heils als Capitalia, biet 
und da, austhate, theifä an Güther verwendete, 
theils beylegte; und also eine rechte Schatz-Cam-
mer angeleget hatte. Einige wollen sogar 
haupten; daß der Bironische Reichthun, weit 
ansehnlicher gewesen, als des tNenzikofs fei* 
ner, von dem doch recht groses Wesens gemacht 
wurde. Sihe das Leben der Käyserin, Catha-
rmä, so 172z. zuFrancksmt am Mayn, heraus-
gekommen, p. z87. Wenigstens sagt man', 
daß die, bey der, nach des Birons Falle, uiire^ 
nommenen Inventur, gefundene Bar schafft, 
auch Juwelen, und andere Kostbarkeiten, mit 

' Werths an die 14. Millionen Rubels, oder 
Millionen Gulden, sich belaufen; worunter al-
leine für 200000. Rubeln Silber-Servis be» 
sindlich gewesen. Hergeaen ist unter diese grose 
Schätzbarkeiten keines Weges auch dasjenige 
mit gerechnet, was der Graf von 25ivon an» 
noch, hier und da, auswärts, in Banco stehet 
gehabt, auch was die, aus etliche Millionen, 
würtherte Güther, und Herrschafften, so er im 
und auserhalb Rufflandes, und Curlandes, 
sich gebracht, jährlich abwürfen. 
mögte man nun wohl fragen; wie er doch iw f [ 

icn 
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!en diesen Reichthümeru gelanget ^ Denn alsde» 
rc waren ja ebenfals Russische Ober<Cammer» 
Herren gewesen; und man habe doch nicht ge
boret, bap sie dergleichen so gar erstaunende 
schätze erübriget? Allein man muß allhier zu
gleich auch in Erwegung ziehen; daß er ein 
Günstling seiner Monarchin wäre. In Be* 
Pachtung dessen, wird kein groses Wunder mehr 
übrig bleiben; wie der Herr Graf von &ivcrt 
Ju seinem Reichthume gekommen? JmmitteP 
darf man sich dennoch nicht etwa einbilden; a!6 
hätten allein Die PresenLe, und Geschencke, so 
dergleichen Höflingen, von Jiinlaudem, und 
Auswärtigen, Hohen, imd Niedrigen, pflegen 
gemacht zuwerden, die Bironischen, Übermast-
gm, Schatze zu Wege gebracht. Auch darsNie> 
wand dencken; er habe etwa, von der Käyserin, 
so gar vieles geschenckt bekommen. Es sind in 
der That, mehveen Theils, nur Kleinigkeiten ge
wesen, die ihm aus diesem Cana! zugeflossen; 
wenn man sie, gegen seinen Neichthum, rechnet; 
Onset was das letzte, sehr kostbare, Geschencke bt* 
trifft, womit ihn die Käyserin, Anna, b 'y Eröff> 
nung des, mit den Türcken, geschlossenen Frie» 
dens, begnadigte, und davon unten noch soll ge
dacht werden. Jedoch auch dieses aUeinc konte 
die U!>errnase der Bironischen Reichthümer nicht 
iiuf einmfll so wichtig gemacht haben; und an» 
dete, wohlverdiente £)os* und Kriegs Bediente 
erhielten damals nichtsweniger sehr wichtige 
Gnaden * Gesehen Fe von ihrer aSergnädigstm 
^ouvecaine, Am wenigsten aber konte der er* 

K 4 dem» 
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dMliche Gehalt von seinen Chargen, ob er gleich 
olsehnlich genug war, was dergleichen auscror-
denrliches zu Wegs bringen. Derowegen muß 1 

freilich ohnfchlbar eine ganz andere O.velle für» 
Handengewesen seyn, woraus die erstaunlichen 
Schatze des Birons geflossen find. Ach will 
demnach voritzo nicht erwehnen, daß man ihm, 
bey seinem Falle, unter andern auch mit Schuld 
gegeben; er habe sich von den Kayserl. 0cj?cf 
tzen unrechtmasiger Weise bereichert; weil da» 
von unten ausführlichen Bericht erstarken muß! 
sondern ich gedenckevordießMal nur einer ganz 
besondern Art, und Weise, die bisher, in Rufs-
land, üblich gewesen, den dasigen Favoriten eitt 
Zroses Geld in die Hände zuspielen; als m>' 
durch eben auch der Mlenzitof die erstaunli-
chen Schatze zusammengescharret hatte. 0dti 
mctflee Geld hat also Äiron, durchs Spielen, 
erlanget. Es wird gemeiniglich das Spiel mit 
einem Ducaten angefangen; steiget aber öfters 
so hoch; daß man diese gelben Pfennige, 
tel-und Chatoul-Weise iu den Spiel-Saal tra» 
get. Und dieselben wurden endlich, beym Schluß 
f>, dem Gras von Biron alle zu Theii. Eiutp 
der Senatoren spielte aliemal mit. Allein, wo» 
ferne er nicht selbst Birons Gewinn vermehren 
half: so war doch sein Profit schlecht. 
Kayscrin wunderte sich, am Ende des Spiels, 
über des Birons Glück; sagte jedoch wohl nicht 
mehr darzu, als: Biron! Viron! Wie sein aber 
hatte'man nicht darbey dencken mögen: osolorh 
Solon t Nemo ante obitum be&tus? <Vev?»ß, 
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Niemand ist, vor feinem <lo£) •, glvcFfeelig 
Zuscbägen. Es sind denn solche mnach Exem, 
pel fürhanden; daß grose Herren, in Russland, 
fall alle ihr Haab, und Gurb, bey einem einzi
gen Spiele, zugesetzt, lind gleichwohl haben sie 
titict), in der That, dadurch Nichts verlohren. 
Denn Biron wüste hernach bald Mittel, und 
Wege, einem solchen verunglückten Spieler, 
vbne langen Zeit^Verlust, zu einer ansehnlichen, 
und austraglichen Charge, oder Bedienung., zu-
^crhcifen; wodurch also das Verlohrne ge» 
schwind wiederum ersetzet wurde. 

§. 18. 
Diesemnach konte freilich wohl der Graf 

von Airon, bey seinem grosen Aufgange, auch 
kioch vieles, nicht nur als wichtige Capitalien, in 
Banco legen, und zum ^heü, in seiner Schätze 
Cammer, verwahrlich aufbehalten; sondern 
auch, überall, viele Güther ankaufen. Doch ist, 
unter solchen, die freye Standes» Herrschafft, 
Wartenberg, in Nieder »Schlesien, ohnfchlbar 
das wichtigste. Sie liegt, an.den Polnischen 
Grenzen, Brejslan gegen über; und es geboren 
verschiedene Städte darzu. Die Haupt-Stadt 
aber Heist auch Wartenberg; als von der eben 
die ganze Dynastie den Namen bekommen. Sie 
ist eine feine Stadt, hat eineMauer, einen Gra* 
Ken, und ein solches Schloß, dcch man es fast ei* 
nm Paß, gegen Polen, nennen könte. Ja es ist 
die Stadt auch wohl bewohnet; und ob sie gleich, 
im Jahre 1702, den 4ten April, ganz abbrante: 
so haben sich doch die Einwohner bald wiederum 

K 5 < etho* 
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erholet. Nächstdemhat daodarzu gekörige Bra-
Im gleichfalls einSchloß; tibernitr hölzerne Häu
ser; mW Schildberg, auch verschiedene andere 
Oerter, sind ebenmäsig geringe Marckt.Flecken. 
Im übrigeli hat ein jeder Besitzer dieser Stan» 
des-Herrschafft, bey Schlesischen Fürsten «Qa* 

. gen, Allemal seinen Sitz und Stimme: und wird 
also unter die Schlesischen, grösern, Stande ge» 
rechnet. Denn die sämtlichen sechs sreyenStan-
des-Herrschafften in Schlesien, zusammen, ha» 
den bisdaher das siebende Votum, auf besag-
tcn Fürsten'-Tagen, gehabt; worauf, sodann 
erst, Die Erb- Fürstentümer folgten. Sonst 
ist auch noch an bey, als etwas sonderbares, arizu-
mercken; daß Jhro Römisch» Kayserl. Majestät, 
Cccl der Sechste, Giorwürdigsten Anden» 
ckens, dem damalichen Grafen von Äiron, 
nachdem er diefe Standes-Herrschafft, Warten-
berg, erkauft hatte, sogar die Freyheit verstatte» 
ten,emeEvangelifcheKirchedaftlbst bauen zulas-
sen; woraus n;an unker andern auch deutlich ge
nug abnehmen Fan; wieviele Hochachtung höcM» 
gedachter Kayser für nur ermeldten Grafen gc* 
habt haben müsse: vc, Derselbe sich, fönst, nicht 
Zeichtlich zu (b was entschlössen konte; auch an 
dasigen Orten, alles von Cachvlischen wimmelt. 
Es.hat aber der Herr Graf von ifyiton, eigen:» 
lieh im Jahre 1735. besagte Baronie, vom 
Grafen, Älbert Christoph von Dohna, su* 
mehr denn acht Tonnen Goldes, an sich erhan» 
delt; als welches Burggräfiiebe Geschlecht ost 
gedachte Herrschafft/ lange Zeit,im Besitz gehabt; 



_ Anderes Capitel, j.'XIX. , 159 

Und sich dahero auch eine Linie davon Dohna» 
Hartenberg geschrieben, llnfev Herr Graf 
von Hjron aber lies sich demnach, den sr.No-
vemhx. besagtenr/z 5 sten Jahres, in die Hände 
des (Btv.f'enö von Malzan von den Untertha-
ncn huldigen. 

§. 19. 
, Um diese Zeit,auserke sich eine Feindschafft, 
irischen dem Grafen von Biron, und dem 
Trafen von tTiumricb , welche nicht geringe 
Bewegung machte. Ob nun zwar wohl, viel» 
deicht, Privat^Affecten am meisten Schuld daran 
Waren: fo fehlte es doch auch nicht an öffentli
chem Fünoande. Man gab nemlich dem Herrn 
Grafen von tVlunmd) Schuld; daßergarzu» 
fehr für den Prinz von Hessen Homburg, 
pottiretmurc, und sich dessen annähme; da Her
wegen der Herr Graf von Biron das Braun-
schwedische Interesse zubesördern geneigt, und 
bemühet, war. Es wäre ohnfehlbar diese Zwi» 
stigkeit noch weiter getrieben worden, und wohl 
gar der Fal-l des Grafen« von ITCihmicb dar
auf erfolget; wenn sich nicht der obdeschriebene 
General, von Äissmarck, ins Mittel geleget; 
auch dessen Bemühungen' so glücklich gewejen, 
daß er die Haupter ermeldter Parteyen vereint*, 
get hafte. Dem allen ohngeachtet, mogte doch, 
zwischen Heyden, eine heimliche Feindschaft im> 
auölöschlich, und zurücke, bleiben; folglich ein 
jeder auf beqovme Gelegenheit warten, sein 
Müthgen an dem andern zu kühlen. Ich ver* 
muthe daimenhers, nicht ohne Urjache; es sey 

damals, 
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damals, unö durch besagte Feindschafft, der er 
Grunde Stein zu des Herrn Grafens vonBi" 
ron nachherigem, grosem, Unglücke geleget 
worden. Ware jedoch Ctc Käyserin, Anna, 
nicht allzugeschwinve weggestorben : so Halle 
wohl die Vironische Gegenpart nicht leichte 
durchdringen, vielmehr das Blattgen sich wen* 
den, können. Inzwischen war einmal der Zun» 
der zu der nunmehro würcklich ausgebrochenen 
Feuers * Brunst ausgeblasen. Dazu fing der 
Herr Graf von Biron allmählich an, aufsein 
Glücke sich allzuviel zuverlassen; und mogte an» 
bey wohl nicht behörig genug überlegen; daß die 
Nujsei^ zwar sonst <in sclavisches Tractament ge-
wohltt gewesen; jetzo hergegen ihnen solches ganz 
unleidlich werde, o^cr vielmehr in den Tod 
zuwider sey, wenn ein Ausländer sie, auf solche 
Weise, tractiren will. Eben so wenig erwog 
der Ober »Cammer-Herr, von Äiron, mehr; 
wie ein groses Glück nirgends grösere Neider, 
und eiferige Verfolger, habe, für Denen man sich 
wohl in Acht nehmen müsse, ab» eben bey Hofe. 
Und dahero zog er sich bereits, hier und da, 
unter den Groftn des Reichs, und bey Hofe, 
vielen Groll, und Haß, auf Yen Hals; der sich 
auch, von Zeit zu Zeit, vergröserte. Unter al
lerhand daraus erwachsenen VerdrüsslichJeiten, 
will ich nur dieser noch gedencken, welche er, 
mit dem obgedachten, dam alichen, Kayserlichen 
Ober - Stall - Meister, Graf Iagouzino^, 
des Gros»Cantzlers, Golorvkin, Schwieger-
Sohne, hatte. Der war mmlich so vreujie, 
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und sagte ihm einsmals, im Rausche, Die derbe 
Wahrheit. Ja et hies ihn, ohne Bedenken, 
einen Erz-- Betrüger; woraus man mithin leich» 
le abnehmen kau, was, zu selbiger Zeit schön, 
bie Leut« von dem Biron gedacht baben mögen, 
^cnn voller Mund redet gemeiniglich aus Her-
Send - Grund. Allein es muste auch besagter 
JsctoiumsEy diese Offenherzigkeit empfindlich 
genug büsen. Unser Graf von Liron brach» 
te es bnlb so weit; daß jener, nebft einer sehr 
ungnädigen Kayserl. Mine, den Hof meiden, 
und sich darzu noch glücklich schätzen, muste, auf 
solche Weise davon zukommen. Denn es war, 
ie(toz noch nicht von der Zeit, daß man sich an 
den Biron hatte reiben können. 

§. 20. 
Vielmehr blieb der, bey der Käyserin, in 

unvm'ückren Gnaden stehen; und diese suchte 
ihn auch immer höher.zubringen. Darzu nun 
fände sich itzt die beste Gelegenheit vonder Welt. 
Denn als, im Jahre 1737* den 4ten May,der 
letzte Herzog von Curlanö, Ferdinandus, mit 
Tode abging: wurde nunmehro das Herzoge 
thum, welches die Kettlerische Familie, an die 
200, Jahre her, besessen hatte, verlediget; und 
die Stande daselbst schritten mithin, Vermöge 
lhrer alten Freyheiten, zu einer neuen Wahl. 
Ob jedoch der Herr Graf von Zöiron selbst, 
ilUerjt, aufdie Gedancken gesalleii, sich sogar die» 
scn Fürsten^Huth auffetzen lassen, wie bald 311* 
glauben stehet; oder ob ihm vielmehr die StaKc-
^n, Anna, welche freilich nicht wenig darbcy 

thun 
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thun konte, zuförderst die Gelegenheit darzu an 
Hand gegeben, kan ich nicht gewiß sagen. Genug; 
daß er Den Thron der Retrler, bey denen seine 
Vorfahren geringe Bediente gewesen waren, 
würcklich bestieg. Es ist aber auch leiste zuep i 
Ächten > dal; seine Wahl, nicht ohne Geld, habe 
ausgewiucket werden können. Zwar darsman 
keinesweges dencken; als hatten Die Wählende 
selbst, oder der Curlandische Adel, einen Eheil 
von den Presenten bekommen. Dieser war, bey 
gegenwärtiger Beschaffenheit der Sachen, nun* 
mehro grösten Theils so schon zufrieden, und 
vermeinte, unter des Äirons Regirung, sein 
Conto, und gute Rechnung, zufinden. Denn 
das kan wohl nicht geleugnet werden; daß dcV 
Adel in Curland einer schr grosen Freyheit ge» 
wohnt ist. Darumdachte er; derOber->CaM' 
mer Herr, von Hiron, würde ihn um so viel 
weniger darinnen beeinträchtigen. Als der ab et 
hernach den Herren Adelichen, in einem, und Den* 
andern Stücke, zunahetrat, welches ihnen ganj 
ungewohnt wäre: so Machten sie darüber ein sol
ches Lermen, in der Welt; gleich als wenn sie 
alle schon würcklich zu Grunde gegangen nni* 
ren. Ich bin dahero völlig überredet; d<iß die 
vorn ZKirou erlittene Tyranney, wie man sienen* 
nef, noch gröser beschritten werde, als sie, in 
That gewesen; ob ich schon auch nicht in Abrede 
bin, daß derselbe, unter dem Schatten des Rujs^ 
schen Adlers ̂  getrachtet habe, den muthigen 
Standen, und dem Adel in Curland, die Flügel 
iubeschneiden ; damit sie sich nicht etwa, mit^j 
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Seit, gar in die Höhe schwingen, und ihm davon 
fliegen, oder wenigstens doch nicht dencken, wog
ten; er sey, blos dem Titels nach, ihr Herzog; sie 
tiber waren die Herren des Landes, welä)e aUti* 
ne jubefehlen, und zuvcrliieten, hatten, was ih» 
"cn gefällig sey. Also haben vielmehr einige 
polnische Senatores das meiste, bey des Gra^ 
feng von Bivon Wahl, gezogen; wiewohl, wenn 
man es beym Lichte bestehet, mannige Bischoff6> 
Wahl, m Teutschland/mehr kostet, als diese 
erbliche Herzogs^Wahl. Daß aber siirnemlich 
die Polen anbey auf andere Gedancken gebracht 
Werden müssen, das hatte seine, zum Theil be* 
kante, Ursachen. Denn dieselben waren, schon 
einige Iabre daher, wegen Curiand, in groser 
Bewegung gewesen. Sie wollen nemlich dieses 
Herzvgrhum, wie schon gedacht worden, zerglie-
dern, und der Crone, Polen,unmittelbar cinsoetv 
leiben. Niemand wird sich jedoch einen richti» 
gen Begriff, von dem, worauf es hierbey an» 
kommt, machen können; wenn er nicht genau be» 
richtet ist. wie das CurlandischeHerzogthumsei^ 
J^n Ursprung genommen, und die Kettlerische 
Familie daselbst zur Regierung gelanget, auch, 
N>as seit der Zeit, bis auf den heutigen, Tag, al» 
da fürgegangen, ist. Ich halte demnach tut nö<-
^'9, ehe ich des Btrons Schicksale weiter erzeh» 
le, eine kurz gefaste Geschichte besagten Herzog? 
khums, und seiner Staatsverfassung, vom An-
fange her, einzuschalten; damit man hernach til* 
^ desto besser verstehen möge. 
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§. 21. 
Zuförderst aber muß ich wohl, auch von dem 

Lande scibfl einige Nachricht geben. Es wird 
nemlich das ganze Herzogthum überhaupt wie
derum in zwey Herzegthumer abgetheilet. Da^ 
eine, so Curland insonderheit Heiset, liegt 5111? 
lincken; das andere Helgegen, mit Namen Sem-
gallien, zurrechten Hand. Beyde Haupt»Stü^ 
cke find ein Theil von Liefland, mit welchem sie 
auch, gegen Mitternacht,grenzen. Gegen Mor-
gen, aber ftöst dieses ganze Herzogthum, Cur-
land, an Lithauen; gegen Aben.d, an die Ost-
See ; und gegen Mittag, an Samogitien. Fast 
auf 50. Deutsche Meilen, ist es lang; auch an 
der See. Seite, 20. Meilen, breit. Gegen 
Morgen, heraegen gehet es, w e ein Keil, ganz, 
spitzig zu. Die Einwohner sind meistens Lu
therisch. Sie haben nur an wenig Naturalien 
Mangel; und man findet unter andern auch den 
Bernstein daselbst. Zudem ist das Land zuV 
Handlung gut gelegen; dahero esgarwohh als 
ein gesegnetes, und beglücktes Land, betrachtet 
werden kan. Ja es sind an die 20.betrachtliche 
Städte alda; welche aber, grösien Theils, in dew 
eigentlich so genanten Semgallien, zusuchen-
Selb?'! die Haupt^und Herzogliche v Residenz-
Skadt,Mitau, gehöret dahin. Sie liegt neW-
lich, am Flusse, Mafia, oder Mussa, sieben Pol-
nische Meilen, von Riga; und ist zwar nur eine 
mittelmasige, jedoch wohl gebauete, und fch? 
volckreiche, Stadt. Die Gassen sind, wegen 

1 Mangel der Steine, m^epfUstcrt; und es m 
. auch 
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auch eine Römisch. Cathol-sche K rche, alDa. 
Tonst hat diese Stadt zugleich gute Mauern, 
und tiefe Graben, nichtsweniger cm ziemlich fe
stes Schloß, welches Bauschenberg genennet 
jtitb, und aus dem ein Herzog seine Residenz 

In dem letztern Kriege, haben es Die 
Schweden mehr, als vier Male, eingenommen; 
und die Moscowiter auch öfters belagert, und 
erobert. Im Jahre 1705. aber MthciDigtesich 
sonderlich der Schwedische Oberste, &rtorring, 
|n diesem Schlosse, mir 4000. Mann so rühm» 
l'ch; daß es damals nicht überging. Doch mit* 
W es sich, zu einer andern Zeit, und bald dar» 
nach, an die Moscowiter ergeben; welche es so-
dann, in nur ermeldrem Jahre, 1705. nach ih
rer Lebensart , aceommodirten. Hernach ist 
auch Bauske ein festes Stadtgen, mit einem 
Cajiele, auf einem Felsen. Ferner Doblin, 6. 
Meilen von Mitau, Sehlburg, Nitham, oder Ni» 
%u, Radziwiliski, Birze, Pozwole, Lucka. Da» 
'tli, Pilkal, und Annenburg, sind alle Stadt* 
den, die, nebst vorevrneldten, in Semgalllen,l-e-
Ken. Füvnemlich ist das Annenburg, so den 
tarnen, von der Russischen Käyserin, 2fnna, 
^kommen, ein feiner Ort, nicht weitvon Mitau. 

beste, nach obbeschriebener Haupt^Stadt, 
^l>er ist Goldingen, am Flusse, Wcda oder Win-
da, auf der Strafe, wenn man,von Königsberg 
aus, nach Riga, will. Es war, vor Zeiten, eine 
Panjee-Stadt. In nur gedachtem Kriege, ist 
Jedoch ermeldter Ort auch ziemlich mitgenommen 
worden. Gleichem Schicksal war Windau> 

L . auf 
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auf Polnisch , Kiescz, unterworfen. Dieses ist 
zwar eine mittelmasige; aber doch wohlgebauete, 
Stadt. Sie hat auch einen guten Hafen, nebst 
einem Schlosse; und e6 haben daselbst, vor Al» 
ters, die Creutz-Ritter ihre Residenz, und Sam» 
mel. Platz, gehabt. Sonst liegt dieser Orr, wie 
auch Goldingen, in dem eigentlichen Curlande. 
An der OstSee hergegen, ist die bekante Stadt, 
Liebau, befindlich, welche ebenfals einen Hafen 
hat, und für andern zur Handlung gut gelegen 
ist; auch mithin würcklich grose Nahrung treibet. 
Auserdem ist noch Angermünde, mit einem ziem» 
lich festen Schlosse, und Grubin, oder Grobin, 
ein Stadtgen, an der Ost-See befindlich. Auch 
ist die kleine Stadt, Erdwalen, '«gleichen Pillen, 
oder Piltyn, so ein Stift hat, worzu vier Aenr> 
ter gehören, und welches zusammen gemeiniglich 
eine Woywodschafft genennet wird,cmbey merck» 
würdig. Die Stadt, Piltcn, selbst aber hat 
der Danische König, Waldemar, erbauet. End» 
lich so ist, in dieser Gegend, an Dem Lieständischen 
Meer^Busen, das Vorgebürge, Domesnes, mit 
einer gefährlichen Sand-Banck, anzutreffen. Ich 
geschweige, Kürze halber, andere dergleichen 
Merkwürdigkeiten mehr. 

$. 22. 
Hiernachst ist bekant; daß Curland, und 

Semgaliien, neb.fl ganz Liefland, ehemals den 
Creu^Ordens» Rittern zugehöret habe. 
es aber diese erhalten, oder wer, vor ihren Zeiten, 
Herte davon gewesen, darum bekümmere ich wia) 
vorjetzo nicht: weil es zu gegenwärtiger 

Nlchl» 
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.^lchts beytragt. Vielmehr bleibe ich, nur bey 
dem Heep-Meltier, Gotthard von Rettier, tn 
^kwas stehen; welcher ebender gewesen, mit dem 
die Vorfahren unsers Grafens von Btton, aus 
^estphalen, besonders dem Herzogthume,Ber^ 
3w, Curland, sich sollen gewendet haben, 
^pet Herr von pölnig macht, in bct» andern 
<*dni>c seiner Briefe, p. 318. der Ausgabe von 
1737. eine artige Vergkeichung, zwischen diesem 
Ktttler-schen, und dem Medicaischen Hause, zu 
Florenz, (t) Besagter Gotthard von Ixctrler 

L 2 war 

( t)  Geiue Worte selbst t<mten, nach der Teutscheu Ueberfe» 
l-aiiq, also: „das Haus von Mediccs bringet mich 
auf das von Rettler, woraus der Herzog von Cur-
laut) abstammet; und finde ich Gelegenheit, einen 
Vergleich, zwischen diesen beyden Hausern, anzustellen. 
Ehe die rontncöice» regirende gihficn von Toscann 
wurden, waren sie Gonsalvniers, F, hudriche, zu Fl?-
renz; ebemvie die ReltierEdcllente, und Gros Mei-
fler des Teutschen Ordens, in Curland, waren. Kai
ser, Xtl^iitiiliAnun der Andere, machte die von 
tNediees zu Gros Herzogen; und ein Ä?rrler wurde 
vomSigt'^muiivoAuaufto,Könige in Polen,zum Her-
zogt g^nacht- Beyde Häuser haben Eurvva sieben 
regireqde Fürsien gegeben, und sich beyderseitS an die 
fürnchmsten Häuser vermählt;so, daß so gar verletzte 
Herzog aus dem Hause, de IHetuces, nn> der letzte 
luiöbem Hause, von Renler, bevde, Sächsische prin-
^'ssiimen zu Gemahlinnen habe». ?ia beyde Häuser 
süssen, noch bey ihrem Leben, ihre Nachfolger, durch 
fremde Mächte, ernennen sehen- Und gleichwie bey» 
de, fast ju emer Zeit, an jwepen Enden von Enrvpa, 
sjiblühe* angefangen: also dürsten auch bevde, allem 
u»jerlichen Ansehen nach, mit einander aussterben-
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war nemlich derjenige, zu bcjfcn Zeiten, ohnge-
sehr umö Zahr 1560. der Russische Czaar,Da-
^llowiz, die Creutz» Ordens »Ritter mit Kriege 
überzog, auch zugleich der Magnus, Herzog von 
Holstein, dieselben bedrängete. Gegen diese zwey 
Feinde nun war besag«er Orden nicht starck o>t« 
nug, sich zuwidersetzm. Deeowcaen beschloß 
schon mehr gedachter Bettler,mit seinen Rittern, 
sich unter den Schutz des damalichen Königs in 
Polen, Sigismundi Äuqusti, zubegeben. Lhu* 
damit er desto bessere Bedingungen erhalten 
megte: überlieö er Liefland der Crone, Polen. 

Für 

Hierbey t|i übrigens, in der neuen Auflage, an noch 
folgende Anmerckung gemacht worden: einiger Unter-
schied ist gleichwohl, zwischen beyden Häusern; das 
Bettlet hat nmlich m der That keinen Manns« 
Stamm weiter, als den Herzog, Ferdi», and; da hi^ 
gegen aus Dem Hause, tmoiccs würeklich einige Prin
zen an noch fürhandeu sind, welche ein unstreitiges Recht 
zur Erb Folge haben. Denn es ist gewiß; daß Serif* 
hars veMeoices, ältester Bruder des Papsis,Leo
nis des ntcit vom Iunenco vc Medice», einetN 
Bruder Sylvej?ri Clariffimi, Stamm-Vaters der rc^ 
girenden Gros Herzoglichen Linie, herstammet. 
dachter Bernhard de Medice« war ein Svh» v»>U 
<Dctwißno, letzterm Goufalonicr zu Florenz; und lebte 
derselbe, im Jahre > 5 ?8- Er kaufte die freye Ht1'1'' 
schafft, Ottajano, ohuweit dem Zöerge, Vesuvine. 
Königreiche, Neapolis, und legte daselbst dasSlanuN' 
Haus für diesen Zweig, aus dem Geschlechte de 
dices, an. Er ist -ein OberAelter-Vaker von &C<A' 
viano ve Itteöiccp, jetzigem Fürsten von Ottajano, 
und Herzoge von Sarno, weicher (Ich mit ?Cb 
einer fochten C<wti/ Fürstevs vv» Aqnavwa,ÜVV 

mahlet hat-
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Für sich, und feine Nachkommen, aber bedunge 
er nur Curland, und Semgaltien, als ein crbli» 
ches Herzogthum, aus: welches er auch, von Po« 
len, zur Lehen nahm. Man kan ven Unterwer» 
'Ung^Vl5rgieich, nicht nur in dem zten Bande 

Sammlung von Acten, Negociationen, und 
Urkunden, des Herrn Rousset p. 43; sondern 
auch in des Herrn Hof-Raths, Schmausens, 
Corpore Iuris gentium academico, Tom. I.p. 313. 
nachlesen. Nichtsweniger haben wir eine be» 
sondere Sammlung der Cmlandischen Gerecht» 
same, welche, im Jahre, 1726. zu Warschau, 
Unter dem Titel, Privilegia, & Iura prxcipuaDu-
catuum, CurlancHae, & SemgalJia;, herauege?0M-
wen, und morinnen man nachöeniemte Stücke 
ftndct: 1) Padta fubje&ionis, mter Divum olim 
Regem, Sigismunäum AuguHum, & Magiftrum 
Ordinis Livonia:, inita. 2) Privilegia Nobilitatis, 
a Divo olim liege, Sigismundo Augttßo, circa 
fubjetirionem univerfsc Livomze data. 3) Iura« 
mentum, Rcgi Poioniae circa fubie&ioncm pra:-
ftitum. 4) luramentum Ordinum Livoniac, Si
gismunde Augnfto, Vilna;, per Lega:os, praeffci-
tum, 5) luramentum Magiftri Livonise. 6) In-
corperationem Ducatus Curlandi2et& Semgallia?, 
cum Regno Polonia^ anno Domini 1569. Lubli-
ni. 7)Formulam Regimmis Ducatuum, Curlari-
ciiar, Semgalliae, an» 1617. promulgatam. 8) 
iormulani Iuramenti, novo Prinöpi, a Nobilifa-
te, praiftandi. Uberdieß lau auch hierbey dio 
jenige Schrift gute Dienste tbun, so bereits 1719. 
LU Mitau, mit folgendem Titel abgedruckt 

L z wor* 
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worden: t£ines ttenm Patrioten; uiw uau» 
des.Einsafsen, rvohluteinende, u; d uninter» 
effirte Cenßderation, nxgen S c künftigen 
RegieruiM^Art, in den Herzog, hüinertt, 
Curland, und Semgalien, nach i eti vcrigen, 
und jetzigen Seiteii, Renten, Gewohnhei» 
ten, Geschichten, und Conjunctuten* 5)?ut 
kurz aber das nöthigste davon zuberürren; so 
wurde, bereits im Jahre 1561. Der Handel mit 
mehr geda6)tem Gotthard von A.etclcr gc» 
schlössen, und dieser, für sich, und seine mannte 
che Erben, damals nur eventuakiter, voin Kö» 
nige, Sigismund August, mit Curland, und 
Semgallen, belehnet: weil die formale Lehns» 
Reichung, nicht ohne vorhergehenden Consens 
der Nation, geschehen konte. Dannenhcro 
brachte es dieser König, erst Anno 1569.darzu; 
daß Curland, und Scmgallen, mit dem Köiiig» 
reiche, Polen, vereiniget wurden; zu welchem 
Actu her damaliche Herzog, Gotthard, zwcy 
Plenipotentarien, Den Friedrich von Aaniy, 
und Michael von Biunom, mit nöthigenVoll» 
machten geschickt hatte. Die Verknüpfung 
selbst mit der Crone, Polen, geschähe eigentlich 
in folgenden Worten; Es sollen inskünftig^ 
lLrv. Durchl, und Dero Erben, mit dem 
Herzogthmne, Curland, und Semgallen, 
welches mit Unfern Königreiche, und dem 
Gros-Herzogthume, L.irhauen, als Einen?, 
und unzertrennlichen, (Lörpcr, verknüpfet 
ist, zu exoig#n Seiten, unterworfen, und in» 
cHrporirer, feyit, und in Unserer Clientel, 

und 
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Und Schutze, verbleiben. VOit hoffen übet: 
cuch; daß '^w.Durchl. und derselben n<tch> 
kommen, in der dieite, ̂ Villen, und Unter» 
Aänigteit, welche sie Uns, und dem, mit 
°cm Gros /->erzogthume, Äthanen, ver» 
fugten? Romgrciche, durch obvtenante 
yienipotentcrien, angetragen, beständig 
verblechen, und im verrückt beharren, wer
ben. Dargegen versprechen VOxv Unfern, 
und des Königreiche, Schutz, auch die üx« 
yaltlmg aller Privilegien, Freiheiten, und 
Immunitäten, so N?ir ihnen bereits ver» 
fprochen; jsdoch also, daß sie den Fre^ei, 
ten, und Gerechtsamen, Oes Bomgretchs, 
nicht mogten zuwider jeyn; welche ̂ reyhei» 
ten, Privilegien, und Immunitäten, TQOir 
alsdenn erneuren, bekräftigen, und in ge* 
hörige §orm wollen bringen* lassen, wenn 
^w. jDurchL Uns, und dem Königreiche, 
öen gewöhnlichen S£yd der Treue geleistet 
Haben. Seit der Zeit, nun hat Curland seine 
Lehn beständig von den Königen in Polen genom» 
wen; welche auch in allen Fällen das dominium 
direäum nachdrücklich behauptet haben. Herzog, 
fiDtlHelm, ntufle demnach, ganzer 18. Jahre, 
daei Herzogthum mit dem Rücken ansehen: weit 
Ulan ihm den Tot) Maoni Noldx Nitavu bey? 
gemessen; und er mithin durch ein Königliches 
Decret genöthiget wurde, flüchtig zuwerden; 
auch, die Freyheit wiederzukommen, nicht^ohne 
viele Bemühung erlangen Eunte. Sein Sohn, 
jacobus, erhielt die Lehn vom Könige, vla» 

L 4 dis? 
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dtelao, iv. zu Vilna; wo^ntt aber Die Poleli 
nicht zufrieden waren: aldieweil sie für nöthÄ 
erachteten, Daß, vor Der Lchn^Reichung, ein 
Decret der Polnischen Stände hatte fürherg^ 
hen sollen. Friedrich Casimir hiernächst wurde 
vom Könige, Johann iil.Anno i6zz.mitdeal 
HerLogthume, auf dem Reichstage, belehnet» 
und hatte er zu diesem Actu zwey Gesandten ab^ 
geschickt. Wiewohl die Polen damals eben 
sollen beschlossen haben; daß inskünftige die Her» 
zöge ihre Lehn, in Person, empfangen sollen. HtN» 
gegen gab auch besagter König, Johannes, ci» 
nen Revers von sich; weil er, bey der Investitur, 
den gewöhnlichen Habit, Crone, und Regalien, 
nicht gebraucht; daß solches zu keiner Folge (ob 
te gezogen werden. Im übrigen pfleget dicft 
Lehns^Reichung gemeiniglich folgender Masen 
zugeschehen: der König sitzet ausseinem Throne; 
und die Curlandischen Gesandten werden von 
dem Cron» Marschalle zu demselben gefuhrct. 
Vor dem Throne stehen die beyden Vic^Canz^ 
ler des Königreichs, und Gros'-Herzogthums, 
ingleichcn der Cron-Fahndrich, welcher die Lehn^ 
Fahne in seinen Händen hat, und der Crom 
Schwerd-Trager,so dasReichs-SchweZd entblö* 
set halt. Die Curlandischen Gesandten knien 
beyde auf die unterste Staffel des Königlichen 
Thrones; und der erste Gesandte fangt an zutt* 
den,u nd um Ertheilung der Lehn zubitten. Die 
Anwort giebt der Reichs »Canzler. Nachg^ 
hends nimmt der König die Fahne aus den 
Händen des CrowFähndrichs, und reicht dieses 
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^ dem ersten Gesandten, welchen cv zugleich in 
Worten anredet; daß er hiermit den 

Herzog wolle belehnet haben; und yerhöhte er, 
C;1 würde derselbe allezeit dieser Wohlthat 
gebend"schn. Alsdann wird das Evangelien^ 
Auch von dem Obereren ̂  Secretario in den 
königlichen Schos geleget. Ferner steigt der 
erste Gesandte ausdie höchste Stufe desKonigl. 
Dhrons, kniet nieder, nimmt in die l-ncke Hand 
die Fahne, die rechte Hand aber leget er auf das 
Evangelium, und leistet den Eid der ^reue,wie 
lhm derselbe von dem Reichs-Vice-Canzler für^ 
gelesen wird. Nach abgelegtem Eide, giebt er 
die Fahne dem andern Gesandten, tritt zurücke, 
Und bedancket sich, in einer Rede, für die ertheil^ 
te Belehnung. Der Vice^Canzler antwortet; 
worauf de» CrowMarschall die Gesandten ein-
ladet, auf den Sesseln, welche, auf dem Gerüste, 
zur linckm Hand des Königes, gesetzt sind, Platz 
zunehmen. Ehe sie aber solches thun, gibt der 
andere Gesandte dem G esandrschaffts^Marschall 
die Fahne zurück. In wahrendem Niedersitzen 
bedeckt der erste Gesandte sein Haupt; entbloset 
jedoch auch dasselbe gleich wiederum. Die 
^erzoglichell Hof^Bedienten werden nun zu dem 
Handkuß beyin Könige gelassen. Endlich be-
dancken sich die Gesandten nochmals, stehen 
auf, begeben sich ttarf) Hause, und werden von 
ben Cron-und Hos'Marschallen begleitet. Sthe 
wit mehrerm hiervon allenthalben die alte Eu-
wpaische Fame, im 22isten Theile, p- 368 fqq. 

S 5 ©ol* 
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Solchemnach sind denn zwar die Herzog 
von Curland Polnische Vasallen. Sie besitzt 
jedoch alle Landes^Fürstliche Hoheit, in geiD 
chen, und weltlichen, Sachen; und die geistliches 
und weltlichen Stande, Vasallen, und Unter» 
thanen, rennen sich keiner andern Gerichtsba^ 
feit unterwerfen. Nachstdem mustc auch foul1 

ein Herzog, \u Kriegs»Zeiten, der Crone, 
len, too. Pferde halten. Und weit« doch 
er nicht verbunden, einige Kriegslasten für k 
sagte Crone aus sich zunehmen. Bey dem alleli, 
ist gleichwohl ein Curlandischcr Herzog nicht 
wan auch ein Polnischer Reichs »Stand. & 
haben besagte Herzoge zwar öfters AnsuchM 
gethan, darunter mit aufgenommen zuwerden; 
aber dieses Begehren niemals erlangen können-
sondern man hat sie jederzeit, auser was die Lehns-
Verwantniß betrifft, für auswärtige Herren ̂  
halten: weil eines Theils dir, Polcn befürchtet, 
daß dadurch fremde Vota, und ftudia externa, 

wie sie sagen, in die Siepubii'cf gebracht, und sol
che, nach dergleichen Grund^Satzen, reformiret, 
werden dürfte; andern Theils, und besonders, 
auch der Polnische Adel leicht lich darunter leiz/ 

den würde, wenn der Curlandische Herzog m t 
in dem Rathe sitzen solfe. Der Herr Christian 
Hettrlblat hat sich übrigens ebenfals um der» 
gleichen Curlandische Regiments-Sachen da» 
durch sehr verdient gemacht; daß er wichtige, 
dahineinschlagende, Urkunden, und Nachricht 
tcn, zusammengetragen, und in verschiedenen 
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Meilsen, in -4to. zu Rostock > (t) derausaeae-

C1) 6in [d i^t'nClUtCV Fafcjculus rcium Cui'andicarum 
ist ncmlicf> in 4(0 föi Händen; uiit) 17,6. kamen auch, 

Greifswaide, und ^.eipjig, iu 4(0. bi^rom 
^/Cttclblßt also drittelte Aneedou Cuvtandiac, prsc. 
c,Pl|c ifnitotii, & Epifcopatus Pilecnfis, zum Vor
schein. 
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Adel, in Polen, und Lithauen, so, in diesem M 
stenchum, wohl besessen, mit begriffen seyn 4) 
Wann der Fürst, auserhatb Landes, oder M"1' 
detiäbr g, oder schwach, oder auch mit Todeab» 
gegangen, wäre: sollen obbemeldte Ober-Ratht 
die Jurisdiction, und Gerichte, hegen, Manda^ 
tc, Urtheite, und alleandere zur Regiruüg gchü» 
rige Sachen, in des Fürstens Namen, so lange 
derselbe beyrn Leben,-ausfertigen, ant> promu^ 
giren. Und diese der Ober-RatheJuriödictioll 
soll, nach Absterben des Fürstens,ganz ungethe^ 
geschähet werden; deraestalt, daß woserne einer, 
oder mehrere, ableibig waren, die übrigen dem 
noch vollkömmlich ihrem Amte fürstehen sollen? 
vorbehaltlich in allem Jhro König!. Majorat, 
und der Republick, Rechte. 5) Nächst diesen 
Ober-Rathen, sollen im Fürstenthume seyn viet 
Ober-Haupt^Leute; zween, in Semgallen; als zu 
Sehlburg, und Mi tau: wenn gleich Jhro Kö' 
nigl. Majestät, und die Republick, das Fürsten 
chum, Curland, unter einer, des Fürstens, Reg^ 
rung, gehalten haben will; ferner gleichstls 
zween, in Curland, zu Goldingen nemlicb^und 
zu Tuckumb. Und die sohlen ebener Masen aus 
den eingebobrnen, und wohl begütherten, von 
Adel genommen; vomFürsten aber erwählet, we^ 
den. Aus diesen vier Ober^Haupt-Leuten nun 
muß, da gedachter Ober-Rathe einer stürbe, an 
des Verstorbenen Stelle, der Fürst einen andern 
Wahlen, und setzen. 6) Diese vier Ober-Haupt» 
Leutesollen auch allem Adel, und Unadel, in den 
Creisen, Deren Jurisdiction ihnen anbefohlen 
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in Sachen ver erfiernInstanz, mitZuzie» 
dung etlcher Adlichen Beysitzer, bevxr sie mach» 
*'9 werden können, Recht sprechen; als neml ch 

der zu Sehlbmg, den Sehlburg schcn, und, 
Meradern; b) der zu Mtau, den M'.tauern, 
Hesotern, Lickawern, Saldonischen, Newguti-
wen, Sessawern, Grenzhofern, und Doblch» 
^ern; c) der zu Goldingen, den Goldingern, 
Weydauern, Alschwangern, Hasempalbcrn, 
Dürbischen, Grambsdlschen, Schrundischen, 
^d Frauenburglschen; d) der zu Tuckumb, den 
^uckumbern, Condawern, Sabischen, Tals:» 
lchen. und Zenzischen. 7) Und diesen u;ev Obctv 
Haupt-Leuten, da sie, entweder mit Tode abgan» 
Aen, oder an det Verjiorbenen Ober»Rathe 
Stellen kainen, sollen, ans den Unter^Haupt^Leu» 
ten, nach des Fürstens Gefallen, andere succedi» 
ren. Es soll keiner bemeldter Ober»Nathe, 
oder Hgnpt Leute, ohne grose,wichtige, erhebli-
che, und billigmasige Ursache, darüber der Fürst, 
Mit Zuziehung der Ober^Ratde,u!wOber^Haupt-
Leute, erkennen sollen, seinesAmtes entsetzet wer» 
den. Nach geschehener Erkentniß aber kan er 
Wohl al'gesetzet werden. 3) Die Gerichte der 
vier Haupt^Leute sollen allezeit, das Jahr durch 
Und durch, ausgenommen die Festtage, gehe» 
get werden; vorbehaltlich aller von Adel ihre 
Jurisdiction, worzu sie, in dem Ihrigen, Sßct> 
jnogc der Subjection^Pacten, besnqt sind. 9)  

^ ^ 011 diesen, der vier Obernau bleute Gerichte, 
sollen die Appellationes, an das Fürstliche Hos» 
Berichte,die oberwehnten Ober-Rache, erschein 

10) 
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i o j  Das Hof-Gerichte soll aber, alle Jahre, 
zwey 9M gehalten werden; und alle Male,, 
vier, oder weniger Wochen, wahren; darnach 
viel, oder wenige, Sachen sürhanden sind; erjt' 
(ich auf das Fest der Heil, drey Könige; 
andern auf Trinitatis. Von diesem Hof-M 
richre sollen alle Appellationes, ohne Unterschied, 
in Sachen, so 600. Gulden übertreffen, und ei» 
nes Ehre- und guten Leumuth betreffen an Die 
König!. Majestät deferiret werden; unD fcUcn 
die Partes, zu Absolg^mg der angestellten Appe^ 
lation, Vermöge dieser Ordnung, den Gerichts/ 
Termin haben, der zu Abhandlung der Preuß" 
sehen Sachen, am Königl. Hofe, angesetzet, und 
bestimmet,worden; als nemlich dicMonare,Mar^ 
tius, und October. Ferner die ülda eingewandt ; 
teil Appellatioiies sollen, an Jhro Königl. 
jestat eigenes Relations-Gerichte, gerichtet; alle 
andere hergegen fürbeygegangen, auch nach i)ß 
beschriebenen, Curlandi sehen Rechten, und I 
brauchen, entschieden, werden 11; Vor einge» 
wandter Appellation? sollen keine Hemmung^ . 
Briefe, so die, im Fürstl. HoftGerichte, hangen» 
de Proteste aufhalten, und hemmen, fönten, mid 
der Königl. Canzeley ausgegeben werden. Die^ 
jenigen aber, so demohngeachtct etwa erhalten j 
worden, sollen nicht, entweder des Rchtens Lauf . 
hemmen, oder der Gerichte Hoheit einstellen, 
noch auch, was gerichtlich verabschiedet, Hintes 1 

treiben. Ja derjenige, welcher solcheMandaten, 
und Briefe? ausbringet, soll, zur Strafe, der 
Sachen verlustig ertheilet werden. 12) Es soll 

k(p 
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^'Ner von Adel, oder anderer Eingesessener, oh-
ne gerichtliche Erkcntn iß, seiner Güther entsetzet 
Werden, iz) Alle Amts tragende Personen, zu 
<ande, und in den Städten, sollen allen Erfor» 
vernden unsaumlich die Jurisdiction admini--
nrlren, auch nicht übergebührlichen Sold, oder 
^gebrauchlicheSportulen,vonJemaiweerzwin-
gen; 6et) Strafe der Wiedergebung, und erwach, 
jenen Schaden^Ersiattung. 14) Alle Pröces» 
'e' in allen peinlichen, und bürgerlichen, hohen, 
wd Niedern, Gerichten, sollen kurz, und summa-
W, seyn; auch alles mündlich, und nicht in 
Schriften, fürgebracht werden. Den verfasse» 
len, und gesprochenen, Urtheilen sollen der Par» 
ktyen Behelfe, und Sachen Nothdurft, mit ein^ 
verleibet werden; doch soll den Parten auch frey 
stehen, wegen bessern Unterricht des Richters, 
der Sachen Beschaffenheit, schriftlich zuverfas» 
sen. und zuübergeben. 15) Der von Adelpein» 
liche Sachen sollen, im Fürstl. Hof» Gerichte, 
wit Zuziehung der vier Ober» Hauptleute, erör
tert werden; vorbehaltlich der Appellation an 
Äbro Königl.Majestät. In denSachen öffcnt-
sicher Laster, als Einfalls, Raubes, Brandes, ge
waltsamer Nothzüchtignnq Plünderung, mörd» 
^chen Todschlagis, sb, aus List, und Wege» 
Lagerungen, geschehen, soll die Appellation 
!rc^ zugelassen werden. 16) Räch gespro» 
Jenem Ürtheile, emweder eines Fürstl. Hof» 
Gerichts, oder der Vier Ober-Hauptleute- soll 
dem beschwehrten Theil«, wider die Urtheile, kein 
ruberer Behelf, als die Appellation, vergönnet 

wer-



I 6 Ö  /Leben des Birons, 

werden; es mag nun seyn, entweder der Behe^ 
der Restitution, Nullität, Revision, oder sonst 
ein dergleichen Mittel, dadurch die zwistigen , 
Sachen können ausgehoben werden; ausgenom^ 
mm die lautere Erklärung des dunckel gespro 
chenm Urtheils. 17) Mann ein Zwist, ztvlscheN 
dem Fürsten, und den von Lldel,etweder einew, 
oder vielen, wegen liegender Gründe, oder ande« 
rer Sachen, entstehen mögte: soll jelb'ger, ohne 
alle Mittel, für der König?. Majestät ausführlich 
gemacht werden. t8) Da auch die.König!» 
Majestät, und derselben Nachkommen, aus bil' 
ligen, und rechtmäsigen Ursachen, etlichen, in die* 
fem Fürstenthume, sichir Geleite zugeben, erach^ 
tetcn; solche Jhro Königl. Majestät Schuir 
Briefe sollen, wegen derOber-Herrschafft, so btt 
Königl. Majestät über dicß Fürstenthum hat, bey 1 
den Fürsten, und dessen Nachkommen, ;kts hoch" 
heilig seyn, und gehalten werden. 19) Es soll 
die Obrigkeit kein sicher Geleit lästerlichen Pep 
fönen; sondern allein denen, so, wegen falsch^ 
chen Angebens, beynl Fürsten, und büffcn Nach» 
kommen, in Ungnade gefallen, oder durch feines 
Gegenparts Gewalt unterdrückt, oder, wegen an^ 
derer Ursachen, des Königl. Schutzes, und 
Schirms, würdig geachtet worden, ausgeben. 
Solch sicher Geleite soll, für Gewalt,- ttnD nicht 
für Recht, mitgetheilet werden; doch so bescher 
dentlichcn, daß derjenige, welcher solches erhalt 
ten, dem Gerichte sich gesteiien, und deine, was 
gesprochen,gehorsamlich nachkommen, auch, 3clt 

wägenden sichern Geleites,sich friedlich verhalten/ 
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jtonem einigen Menschen Ueberlast zufügen, und 
lachen sichern Geleits-Brief allen, fürnehmlich 
aber bcv Obrigkeit, von der er sich einiger Ge» . 
Walt bischt/ verkündigen, solle. Auch soll ein 
sicheres Geleite, nicht langer, als auf 6. Mona* 

Ageben werden; innerhalb welcher Zeit der, 
i° solchcs Geleite hatMr Gerichteprocediren,unv 
Andere ehrliche Gewerbe treiben, kan. Nack 
'iueganq der Zeit, soll ihm fteystehen, ein ander 
^cheres Geleit zuerlangen. 20) Die muthwil* 
! 9«r Weift den Fürsten, oder dessen Rathc, an 

Königl. Hofe cimen, oder hinziehen, und 
altyi andern Urtheilen des Fürsten, dessen 

Räthe, öder anderer UnterRichter, freventlich 
^lppelliren. Den Fürsten, oder so nsten Jemanden, 
bey der Königl. Majestät anbringen, sollen a.lcn 
Bchaden/und Unkosten, erstatten, auch darüber 

Königl. Majestät Gericht, nach der Sachen 
Beschaffenheit, mit willkührlicher c träfe, bele» 
Zet werden. 21) Die Executores, so oft sie ver» 
Bechen, sollen sie 50. Ungarische Gulden Strafe 
fleben; und die Partheyen, so der Execut on wid
erstehen, sollen, als öffentliche Land »Friedens-
^recher, gestrafet werden, und keine ApHellation, 
^igen solcher Strafen, ihnen zugelassen seyn. 

' 22) Die Ereemion der gesprochenen Urtheile soll, 
von der Obr'gkeit, und Offieialen, ke«nem zum ' 
Nachtheil, verschl-ippet; sondern e.nem jeden, er 
jey ein Einheimischer, oder Fremder, gl*'.ch, und 
ohne einige Verweigerung, adminiftnret, reetv 
oen; bcj> tetvafe der Erstattung alles Schadens, 
welchen der beleidigte Part erlitten. 'Alle Mam 

M • da. 
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baten, so, wider die Elution, ausgebracht wec^ 
den, sollen richtig, und kraftlos, syn. Iawelcbe 
solche ausbringen, die sollen 20. Ungarisch/ 
Gulden, und der Richter, oder Obr.gkcil, 
denselben nachleben würde, soll 50. Ungarische 
Gulden, Strafe geben. Alle zwe^IM? 
soll, zu Mitau, ein öffenM)er Land-Tag gehiil' 
ten werden; auf welchen jede Creise, nachde^ 
sie die Arrscul, wovon gerathschlaget werden soll/ 
erlanget, ihre Bochen, mit gnugsamer Gewalt/ 
abfertigen sollen. 24) Auf den Land-Tagtll, 

soll Nichts, so, mit dem Fundamental-Subject^ j 
ons-Pacten, Fürstl. Investituren, und die>er 
giments-Formul, streiten mögte, geschlossen wcr^ 
den. DieserPacten Auctorität soll ewig waren/ 
und bleiben. Die cxtraordinaircn Land-Ta^ 
mag der Fürst, m futfMcndet! Notb, aus erheb» 
lichen Ursachen, mit vorgepflogeneni Ralhe Vel 
Ober-Räthe, anberaumen; und da der Fürst W 
nen solchen Land-Tag nicht ausschreiben würde! 
soll derselbe, von Königl. Majestät angesetzt 
werden. 25) Es soll auch einem jeden ftey 
hen, (doch d<lß er, vorhero, mit den Dvdch^ 
daraus communicire,) wenn keinLand-Tag,be^ 
Fürsten, kan erhalten werden, austrhaib ement 
Land-Tage, die Beschwehrden, so die Rechte de^ 
Landes angehen, der Königl. Majestät bct)$w 
bringen. Zu Ausfiibrung dieser Beschwebrden, 
wenn hernach die Ursache nöthig, und billig/ ^ 
funden, und erkant, worden, sollen d'C Unf^ 
sten, aus dem gemeinen Land-Kasten, gereich? 
werden. 26) Auch sollen die Herrn Ober5^' 

the, 
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^)e, wenn sie, von der Ritterschafft, darzu er* 
rovbcrt werden, stets, und allezeit, fteye Ma>ht • 
Wen, den Fürsten, von dcn Dingen, so die Ge-

und Privilegs, des Fürstenthums betreff . 
|cn/ öa sie vielleicht, (n einem, oder dem andern, 
(das nicht zuvermuthen, au6) nicht seyn soll) ge* 
«^Mahlert worden., zuermahnen; daß sie sowohl 
we allgemeine Freyheiten, und Privilegien, als 
üuch aller, und jeder Einwohner dieses Fürsten, 
thumö Privilegien, Freyhelten, und Rechten, 
bey Kräften erhalten, und ungeschmälert, lassen 
wolle; und sollen wegen solcher Erinnerung, die. 
jenigen, so solches beym Fürsten gtthan, in keine 
Ungnade, Strafe, Haß, oder Verachtung, fallen. 
*?) Auf den Land-Tägen, sollen diejenigen allem 
bey den Nachschlagen erscheinen, welche, Ver. 
woge der Rechte, und Gebräuche, zugelassen wer. 
den; alle andere ausgenommen, so keine fteye • 
Wahl, und Stimme, haben. Welche aber von 
Sachen, die den gemeinen Nutzen angehen, rath. 
schlaget wollen, dieselben sollen sich, zu rechter 
Seit, einstellen, sich züchtig, und friedlich, verhall
ten ; bey Seite gesetzt allen Tumult, und unge» 

v wohnliche Wehren. In Stimmen jolldie Ord. 
NUng, so vom Marschall, der aufjedem Lano^Ta. 
Ke erwählet wird, angestellet ist, gehalten weroen. 
ssit Stimmen sollen auch frey seyn, und nicht 
eher, als auf des Marschalls Befehl, abgeleget 
werden. Keiner soll dem andern, im Stimmen, 
furgreiftn; und keinem soll zustimmen verboten 
seyn. Der Nichts mehr fürzubringen hat, als 
^ fuv ihme gestimmet, soll dessen Meinung bey. 

M - st'nv 
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stimmen. 28) QMongmbe deb Fürsten? 
Wichten, weil deren B-.schaffenheit, und Anzahl/ 
in Der Fürstl Investitur, nach der PreuffiscM 
Norm, determinirer: als so (4, bey st iel)er Jnvt» 
stitur, und Ordnung, der jetzt regirende Fürst/ 
und nachfolgende Successor, verble ben. 29) 
Das Vasallagium aber und die Adl cheti R# 
Dienste, scllen, für des Re ch l. und Der ifit', 
publick Aufgebot, nicht erheischet wenden; bc>) 
der Straft, in den Reichs» Gesetzen, voll 
öffentliche Uftugm, enthalten; es wart 
denn eine Gefahr sürhanden, fo vom benach' 
Karten Feinde der Curlandischen Provinz w 
lich auf den Hals kdmmen könte; auf welchem 
Fall der Ufzug, mit fm'Hehabtem Ruthe mit den 
Rüthen, kan ausgeschrieben werden. 30) De^ 
Adels Roß Dienste sollen von des Fürsten Va< 
sallagio abgesondert, unter unterschiedlichen Fal^ 
nen, doch unter des Fürstens Regirung, gelei-
stet, und darinnen diese Gleichheit gehalten, wer» 
Den; daß von 20. Hocken ein gut Pferd, mit 
Wehr, und Waffen, wohl staffiret, und mit 
dem mem bestehen kan, überstellet werde; und 
sollen, zu solcher Hoeken-Besichtigung, zween 
von des Fürsten Rathen, und Wiere aus dct 
Landschafft, welche alle zu diesem Acta sollen ge
schworen seyn, Deputat werden. 51) Die 
Kriegs«Besehlhsbere sollen, von der Ritter-
schafft, beniemet werden; und zwar zu jedem 
£5efeMicl) zwcen; aus welchen hernach der Fü^ 
sie einen, den er probiren wird, soll bestätigen, 
und confticuiren können. Z2) Es ist ein allge» 

mct-
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^lner?and.Kasten anaeovbnef; iinD man liel* 
W eine gewisse Ordnung zueonttibuiren, auf je-

Land-^age, an; wo rinnen Die meisten 
stimmen schlüssen. Diesem Land- Kesten wird 
emer ati^ cevt vier Ol»er- Haupt- Leuten, und 
Meene aus der Landschafft, fürgefehet. ?; ) 
>6 hat der Durchlauchtige Fürst sich gutwil-
•IS cm^boftfi, Denen von Adel ihren gebühren-» 
den T'tul, mmljch den Edlen, iy seinen Schrei» 
^n, zugeben. Auch muß, auf angestellter Rit-
^k-Banck, unter denen, so rechte von Adel, und 
pnen, so bürgerlichen Herkommens seyn, ein 
Unterschied gemacht werden ; worzu der Adel,. 
^it dem Fürsten gewilüget» 34) Alle Recejse, 
keine ausgenommen, sind vom Fürsien aufgeho-
ben, und Der Landschaft gutwillig übergehen. 
S5/ Belangende Die Verpfändung der Höfe, 
Barbellen, Bershof, uud Eltern, weiche, nach 
des Fürstens Räche Fürgeben, au.6 wichtigen Ur-
^chen, tlieils zu Ab'osuug de* Schulden,, so, in 
^piegdReiten, wegen de?Republick, von des 
Surfend Herrn Vater milden Andenkens, dessen 
^umma auf60000. fL sich belaufen, theilsauch 
tu eigener, in gemeinen Nutzen gemachter,Scl^ul» 
den Bezahlung, geschehen; so sotten solche Hofe 
wieder abgelöset werden; es wäre denn Sache, 
^aß damaliche Besitzer hierüber Aönigk. Majestl. 
Konsens erhielten. 3.6) Alle Privat - Be
schwehr, fotoobl in Curland. als in Semgallien, 
folten, durch gewisse,5 als de^ Fürstens Rarhe, 
und etliche ans Der Land schafft deMitte Perso-
v,en, ^bgeschajfet werden. 37) Wor allen än» 

M 5 dem 
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dern Dingen, ober soll auch der Catholischen 
[Religion Gebrauch, gleichwie die Augsburgifch^ 
in den Packen der ersten Übergebung allein $il# > 
gelassen worden, in diesem Zürstenthume, ftt? 
seyn; und zwar nach der Nicht Schnur der M ' 
mischen, und allgemeinen Kirchen;' nachve^ 
der Durch!. Fürst, Friedrich, mit dem ganzes 
Adel, auf König!. Majeftl. ernstes Begehren, | 
hierein gewilliget: daß nemüch ein Jeder voll 
Adel, in seinen Erb>Güthern, Capellen, Beth^ 
Hauser zum Gottes»Dienste, und Kirchen, fxiti' 
en, oder die, so verfallen, wieder aufrichten, in* 
gleichen Catholische Priester zu sich berufen, W 
rer Dienst, für sich, ftinHaus»Gesinde, unW 1 

terthanen, ohne Jemands Behinderung, und 
ohne Zwang, bey der Religion gebrauchen, 
gej doch obne Schmälerung des Rechtens vek 
Einkünfte, so, entweder dem Herrn der Kirchs 
oder sonst Jemanden, zuständig. Wenn als» 
einer ein Herr der Kirchen Ware, und cathyliD 
würde: mag derselbe die Kirche, mit den 
fünften, für sich behalten. Wären aber viele 
zur Kirchen gehörige Herren, deren einer den j 

, Cacholifthen Glauben an sich nähme, und eine 
besondere Kirche, in feinen Güthern, ba^te« > 
so foll d^rselbx nichtsdestoweniger die gewöhn' 
liche, zurÄugsburgischenConsesiions-Kircht C 
hörende, Beschwehr tragen. Es soll ferner d>e 
weltliche Obrigkeit, Amts halber, pflichtschul^ > 
seyn, wegen des fteyen Gebrauchs der 
vn, une Sicherheit für alicr Gewalt, 
(en, Schmähen, und Lästern, zuschaffen. Den 
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Acholischen, so hierzu tüchtig, soll zu den Aem-
, in diesem Fürstentum, ein frcyer Zutritt 

werden; vorbehältlich aller Privilegien, 
Kautionen, und Confirmation dem Fürsien, 
Und bcv Curlandlscheu Ritter schafft, wegen des 
Gebrauchs der Augsburgischen Confession, und 

rhrcr schon erbaueten Kirchen, auch die sie, 
noch ins künstige, erbauen mögten: es succedire 
b°t eine Obrigkeit, was da wolle: desgleichen * 
luü Vorbehalt der Kirchen- Sachen - Verwal-
^3, so ihnen von Den löblichen Königen der 
wn,Polen,mitgetheiletworden. 38) Den 
^'tten, in allen Königlicher Majestät unterwor-
Unen ProtAnzien, angenommenen Calender hat, 
auf des-Königs in Polen geschehenes Anhalten, 
der Durchl. Fürst, Friedrick, mit Bewilligung 
des ganzen Adels, auch angenommen, und ver
sprochen: daß derselbe, Den iftcn Januar, i fol
genden i6i8|len Jahres, öffentlich eingeführet, 
publiciret, u«id, von dem Durchl. Fürsten, auch 
seinen rechtmasigen Successoren, beständig hin-
^ühro beybehalten, werden solle. 39) Die Ab-
lrünnige, und andere Entwichene, sollen beyder 
^eitö, sowohl vom Fürsten, als seinen Suc-
lessoren, ohne allen Verzug, und Widerspruch, 
fccn Wlederford.erndei^ ausgeantwortet werden. 
4o) Ein neuer FürÜ soll, in dem Eide, Co er 
der Königl. Majestl. und der Republ-ck, Polen^ 
leistet, unter andern auch bezeugen; daß er der 
ganzen Ritlerschafft forvobl, als eines Je
den Sceyl^it, und Rechte insonderheit, unge
schmälert erhalten wolle. 

M 4 • Die 
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Die Art heryeaen, wie einem neuen Mjien 
die von der Ritterschafft schwören müssen, :l* 
folgende: 

3cb N. sNrvore dem N. in Curland, und 
Gemgaliien, Herzogen, und seinen recht» 
ma|T0t'v Meise belehnten Successorett; r 
aber deren keine - mehr fürhanden, den1 

Durchlauchtigsten, und Gvosmachtigste'! 
Fürsten, uNd^errn, Jycvtn N. Könige t'1 

polen, unt> seinen Guccessoren, demVöni^, 
dem löblichen Reiche, Polen, und Gros 
Fürstenthume, flitl)auen, nicht allein tnri' 
nen C>ber Herren, wi^fle nun sind, sondern 
auch die, in künftigen Zeiten, utiies, & im* 
median, Domini seyn werden, gleich wie &?>" 
dere des Reichs Eingebohrte, treu, uiu^ 
unterthan, zuseyn, und d«:ß ich stets w^» 
Jhro Fürstl. Gencideu VXvx$, und Fromme»?,' 
suchen , und befördern, alles Unheil, vott 
Dcroselben fanden, und Unterthauen, fc 
viel an mir ist, verhüten, abwenden, und 
demc fürkommen; wie solches einem froM' 
men, und getreuen, Unterthauen wohl anjw 
Hot, und gebühret; worinnen mieb tlicht»/ 
was auch nur,, durch Menschen wiy vr> 
sundcn werden niögte, behindern soll; 
so wahr mir ®Ott] und das heilige bip 
tere Leiden Christi, helfen soll! 

S» 24* 
Auf solche Weise hat denn nun, zuerst, 

vorhin mehrmals ermcldtt Gotthard v°n 

%<xt* 
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Bettler die bepden Herzoqthümer regieren 
Dem folgte hsrnach s) fem Sohn,, Friedrich; 
3) dessen Bruder, Wilhelm V 4) dessen Sohn, 
Jacob ; und 5 ) dessen Sohn, Hriedrich Ca» 
simir. Als der aber, 1698. starb: hinterlies 
er einen unmündigen Prinz, Namens Friedrich? 
Ä>llhelm, welcher also der 6 ) Herzog in Cur-
lanbund von seinem Skief-Warer, densalten 
Marggrafen, Christian Ernst, an den sich seine 
Frau Mutter, nach des Herrn Katers Absterben, 
wiederum vermählet hatte, zu Bayreuth, erzogen, 
wurde.Weil er jedoch, nur erst 6. Jahre, äff war: 
so übernahm seines Vaters noch lebender Bru» 
der, Ferdinand, sowohl diu1 Wormundschafft, 
als auch die C$mvalruua der üanbe. Allein da 
bi'cscr Ferdinand Hierauf, in dem, mit Polen,und 
Schweden, erfolgten Kriege, sich auf die Polni» 
sche Seite lenckte; indem er die Schweden, als 
damals gefährliche Nachbarn, gerne vom Halft 
losfeynwolte; diese hergegen, 1701. den Meistee 
fpieltcn: so wurde dadurch das arme Curland, 
von Schwedischen Feinvseeligkeiten, und Eintrei
bung sta reker Contributionen,sehr mitgenonnnen. 
Ja König, Carl der Aroölfte, nahm das ganze 
Herzogthum in Besitz, und schlug, zu Bauske, 
sein Haupt ̂ Quartier auf Hernach aber, im 
Jahre 1705. wurden die Schweden, durch die 
Russen, aus Curland, herausgetrieben, auch ih» 
wen, im Monath,Sevtember, die Stadt, Mtau, 
entrissen; und der König in Preussen, K iedrich, 
des jungen Herzogs Anverwamer, und Vor* 

; wund, gab sich sodann viele Mühe, den Cjaar, 
M 5 Peter 
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Peter den Grojen> zubewegen, daß erCmland 
feinem rechtmasiqen Besitzer wiederum eimau-
wen, und es unk den schweren Contributionen, 
womit selbiges bishero war heimgesucht worden, 
verschonen mögre. Man Ponte eS aber nicht eher 
soweit bringen, als bis endlich, in der geheimen 
Unterredung ermekdten Czaars, und des Königs 
in Preujsen, 1709. zu Bilsen, in Lithauen, zwi» 
schen dem jungen Herzoge, und einer Ezaarischen 
Prinzessin, eine Vermahlung auf die Bahne ge-
bracht wurde» Diese fand uemlieh zuletzt, bei) 
dem Czaare, so viel Gehör; daß er, nicht nur in 
die Vermahlung des Chmlandischsn Prinzens', 
mit der Prinzessin, Anna Iwanowna, als der 
mittelsM Tochrer seines Bruders, willigte, tinö 
ihr einen Braut-Schatz von 100000, andere sa? 
gen 200000. Rubeln mitgab; fondern auch, den 
26sien May 1710. durch ein besonderes Mam? 
fest, das ganze Herzogthum, Curland, von allen 
bisherigen Contributionen fteysprach, und es dem 
jungen Herzoge, Friedrich XX)iIl;elm, einmunt* -
te. Das Beylager wurde hierauf, den igten 
November felbigen Jahres, zu Petersburg, mit 
grosev Pracht, und Soiennitat, würcklich vollzo-
gen. Allein dieseFreude war kaum angegangen: 
so verwandelte sie sich in ein nicht geringeres 
Trauren, und Leid. Denn als hernach der junge 
verzog, über Riga, nach seiner Residenz-Stadt, 
Mitau, zurückekehren wölke: wurde er, unter 
Weges, von einem hitzigen Fieber überfallen, 
unO minie darüber, den srstenJanuarii, i?ll< 
zu KlPPlnghof/ oderBuderhof, einem Dorfe, in 

- ' gnjic^ 
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Ingermannland, feinen Geist aufgeben. Sol
cher Gestalt hatte mmNiemcmd ein nähereöRecht, 
an Curland, als der noch einzige, fchon gedachte, 
Krdjnand, aus dem Kettierifchen Haufe. Und 
ber wurde also de? 7) Herzog, alda. Er trotte 
Mithin alsbald von der Regierung Besitz nehmen. 
Allein die junge, verwirtwere, Herzogin, und 
nachherige Kayserin, in Russland, gab für; daß 
sie gesegneten Leibes wäre. Unter diefem Für-
wande, wurde dahero das ganze Land, durch Den 
Surften vonMenzikof,wiederum rnitRussifchen 
Gruppen befetzt, welche auch darinnen liegen blie» 
ben; Herzog, Ferdinand, mogte dargegen ein» 
wenden, was er wölke. Denn der.Czaar, Peter 
der Grose, crfldite sich endlich, nachdem aus 
der Schwangerschaft der verwittbeten Herzogin 
Nichts wurde; daß er gedachte feine Truppen, 
nicht eher, wieder aus Curlgnd ziehen wolle, als 
bis Der jungen Herzogin, nicht nur die derselben 
von ihrem verstorbenen'"cmahl jährlich beschiede-
ne 4OQOO. Rubel, sondern auch ihr vorbedachtes 
Heuraths^Guth, würden ausgezahlet, und zurück-
Legeben, werden. Dieses nun war eben soviel, 
als daß Die Russen wohl schwerlich jemals, 'aus 
Curland, Abschied nehmen sollen. Denn dem 
Herzoge, Ferdinanden, war eS unmöglich, der» 
gleichen Anforderung des Russischen Hofs zube» 
friedigen. Bannmhero kam nun dieCzaarische 
Prinzessin, Anna, al£ verwitkbtte Herzogin von 
Curland, selbst im Jahre 1716, im Monat. Sept. 
ins Land. Sie residirte ordentlich zu Mitau; 
vnd Ferdinand dargegen hielte sich, bis an feinen 

Tod, 
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Tod, zu Danzig auf; mieveohl, in feinem Na> 
m?R, Die Regierung geführet wurde. D>^ 
Stande erEantcn ihn auch ^var für ihren recht» 
masigen Herrn. Es fehlte aber doch nicht an 
mannigftley Streitigkeiten, die der Adel, feinet 
vielen Freyheit wegen, erregte, bcSbatber matt, 
etliche Male, eineKönigl. Polnische Commission, 
nach Curland schickte; um dergleichen Schwie
rigkeiten gütlich heyzulegen. Jndeß nuisteFek» 
dinand auch' nur mit demjenigen für. beb tub» 
rnett, was ihm- Die Russen, von seinen Fürstli
chen Gefallen, und Domainen übrig kiesen; 
als die, bisweilen ihre Truppen abwechselten/ 
bald auch vmtuhvfen, bald aber verminderten; 
nachdem es nemlich der Hof, zu Petersburg, 
für dienlich befände. Dergleichen Wirtbschafft 
ging dem guteit Herzoge freilich sehr zu Herzen. 
Er stellte dannenhers der Crone, Polen, zum oft 
kern auf das beweglichste für; wie der verwitt? 
weten Herzogin alles richtig ausgemacht worden, 
was sie, wegen der versprochenen Gelder, zufoi> 
dern gehabt; ja wie er sogar,in verschiedenen StU' 
cken, mehr, als sie rcchrmasiger Weift verlangen 
könne, zugestanden habe. Allein alles war vergeh 
lieh. Poleitlontesich, wegen Beschaffenheit, der 
Umstände, worinnen e6, zu selbiger Zeit, mir dem 
Russifthe!tHofestunde,desCurl«nd!fchcnHerzog6 
nicht im Ernste annehmen. Darum (hat Zhro 
Majestl. der König in Pre.ussen, Friedrich 
j)elm,annoch r 7l 8. einenVerfuch, gleichwie,kurz 
H»r^ero,derKvnig in Polen,AuMst derÄndere', 
*'» zwar vergeblich, dergleichen mit dem Weis" 

ftn-
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senftlsischen Prinz, Johann Adolphen, unter» 
kommen hotte, durch Vemuttelung einer Heu» 
Wtt), zwischen dem MaWraftn,^riedrtchve>il. 
9elm zu Svet, und der verwitrweten Herzogin 
von Curland, dem Übet abzuhelfen, uno zugleich 
öie sich dereinst ereignende Erb»und Nachfolge 
flur ermeldten Prinjens, unter- der Polnischen 
^ehns/.Verknüpfung, zupersichc^n; womit auch 
^rRufftschcHofwohl zufrieden war. Aber so» 
^lddiePolcn Nachricht davon bekamen: mach» 
ken sie den Handel, durch eine Prorestaüon, eben» 
fate rückgängig. Mail Fan hiervon den 231 sten 
Theil der Europäischen Fame, auf Der 4Z7sten, 
Und folqenden Seiten, nachleftn. Herzog, jer-, 
binanb, der nicht wen-ger über diesen Fmschlag 
h)i|svcrqni!gt war,ha tenunmehronur btee n.ic.c 
Hoffnuna annoch übrig; daß die Sache, durch 
beyde' se tige Commi, arien, würde können aus» 
g 'macht werden. Man wölk, auch zu dem €11* 
de, m M nat, Merz, des, 17i^en Jahre > eine 
so'che Versammlung, zu Frausiad. halten. Allem 
kx Russische Hof l c6 den Cialand rn ctn|ilich 
derbiethen; daß sich nicht c'tva einer v.n ihnen 
Unterstehen solte, daselbst mit ^erscheinen. Und 
dyhero verblieben die Sachen immer noch, in 
chrem bisherigen Zustande. 

§. 25-* 
Dieweil denn aber das m^ck'iä) zunehmen-, 

^ Alter des Herzogs, Ferdinands, die Hoff»' 
^ung um so vielmehr verminderte, durch eincn(5r> 
ben von ihm, dieNachfosgeMHerzogt, ume Cur-
lflnd, bey der Kettlerischtn Familie zuechalren: 

• ' * . (tß* 
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. als fingen die Polen endlich an, sich dieserwegen 
ernstlicher zuregen, und waren bedacht, allerhand 
Fürschlage, und Mittel, ausfündig zumachen; 
wie fte c$> bey künftigem Absterben des Herzogs, 
wölken gehalten wissen. Sie sahen ncmlich besag" 
tes Herzogthum, nicht blos als ein Polnisches 
Lehn, an; sondern wölken es auch, auf sicheret^ 
nendemFall, Vermöge der ihnen zustehend^ 
Ober Landes-Herrschäfft, ihrer Republick, al6 
eine Provinz, einverleiben. Man berufte sieh aN' 
bey auf die, 1589. unter dem Könige, Slvptf' 
munb dem Dritten, aufgerichtete Constitution' 
Kraft welcher, Falls Herzog, Gotthard, uttf 
seine zwey Söhne, ohne mannliche Erbeti, abfiel 
den würden, das Herzogthum, Curland, mit dcrit 
Königreiche, Polen, und dem Gros Herzogthu' 
me, Lirhauen, auf gleiche Weife, wie ehemals 
Liefland, verknüpft werden folte. Man fehe abtV 
mals hierbey die Europaische Fame, im 3 21 fleh 
Theile, p.367. feqq- nach. Die Curland! M' 
Stande, und Ritrerschafft hergegen, als Nach' 
kommen der Ordens-Ritter von den Schwert 
Trägern, und Creutz-Herren, stunden in den G^ 
dancker^; daß sie vielmehr, auf den Erledigung^ 
Fall, berechtiget waren', einen neuen Herzog \ü* 
wählen. Noch andere aber meinten; we l, 
sage der conßrmirten Privilegien des Curland 

eschen Adels, die Hrb^Molge in den Lehn^Güthe^ 
daselbst auf beydes Geschlechte gestellet fcot/^ 
müste ja wohl das Herzogliche Haus, als das fu^ 
nehmsie, Adliche Geschlechte, in Curland, bicp 
Privilegii ebenfalö theiihaftig werden. Nun wa-
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ren damals, aus Der le blichen, Herzoglichen Linie, 
folgende weibliche Abkömmlinge cm noch für ha n» 
den: Zhro Königl. Majestl. von Schweden, und 
Dero drey Herren Brüder von HessewCassel, 
DOilhelin.Marimitian,und George, als Prin-
Im, u.Söhne, derMariäAmalia, Prinzessin von 
Curland und Schwestern des letztern Herzogs, 
Ferdinands; ferner diePrinzen vonHeffen^ Hom
burg, als Enckel der Louise 'Zlifabvth, Prinzes
sin m\ Curland, welche gleichsals eine Schwester 
Herzogs, Ferdinands, gewesen; nichtsweniger 
die Prinzen des Marggrafen, Albrechts Frie^> 
öricde von Brandenburg,«!'Sehne der Prinzcf 
sin, Maria Dorothea von Curland, einer Niet)* 
te des Herzogs Ferdinands, auch Schwester des 
vbgedachren Herzogs, Friedrichs Wilhelms; 
uny endlich die HerrenSöbne desHerzogs, Ernst 
Ferdinands von Braunschweig »Bevern, als 
Prinzen der Prinzessin, Eleonora Charlotte 
von Curland, die abermals eine Schwester des 
Herzogs, gvtefcndb Wilhelms, war. Auf diese 
hätte man also, nach einiger Meinung, bey einer, 
allen Falls,zugestandenen neucnWahl,billig sein 
Absehen mit richten sollen. Sihe des Herrn 
^oufsets Mercure hiftorique, <Sc Politiquc, ttrt 
Monat, Mm), 1734* p« 5 s 7» Mit dem allen aber 
ivar gleichwohl Herzog,Ferdinand/gar nicht zu'> 
frieden. Er beklagte sich dannenhero,bier und da, 
Und suchte Hülfe wider die Russen; abcr allezeit, 
vhne glücklichem Erfolg. Auch an denPreusstschm 
Hos wandte er sich nun, und übergäbe da eine 
wchtumg, nach welcherdic Rußen, die Zeit über, 
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so sie in seinem Lande gelegen, auf 600000,'£lw 
ler daraus gezogen; da hergegen er, zu seinem 
dürfniß, kaum die Helfte soviel gehoben hatte. In» 
des würckten zwar dergleichen $ütftellimgen Die» 
fes aus, daß ihm der Russische Hof, 172z. Den An
trag tbat V man würde ihn, in vielen Stücken, 
frieden stellen; wenn er, wegen der Nachfolge in 
Curland, etwas, zum Besten des Prinzen von 
Hessen * Homburg, verordnen könte; worzu sich 
auch der Herzog nicht ungeneigt stnden liefe. Sil» 
lein fobald Ihro Majestät, der Hochlife!. Kon ig, 
Augustus der Ändere, in Polen, von dieser Un> 
terhandlung Nachricht bekam: wurde dieselbe 
abermals unterbrochen) als wovon allenthalben 
der Verfasier des fo genancen Genealogifchen 
Archivarji,im z 5 stenTheile, ausführlich kan nach' 
gelesen werden. 

§.  26.  
In diesen Umstanden verblieb demnach die 

Sa6)e, bis ins Jahr 1726. Da aber hielten nun 
die Stande vonCurland,wider allesHZerrnuthen, 
einen Landtag; um ihr Wahlrecht zubehau» 
pten, und dadurch zuvechindern, daß die Polen, 
nach des Herzogs, §crdinanös, Tode, das Land, 
wie bereits beschlossen wäre, nicht in Woywod^ 
schaffte'.?, undStarosteyen.verkhelleii rnögten.Ob 
nun schon besagter Ferdinand wider das, zu dem 
Ende, zwar unter seinem Namen, aber doch ohne 
seinen Fürbewust, ausgegangene Maniftst aufs 
feyerlichste protestirte : so liefen sich doch dadurch 
die Curländer, von ihrem Fürhaben, nicht ab wem 

dig machen; sondern wählten auch sogar würeklich, 
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den 26sien,Jumi, den befcintcn Herrn Grafen, 
Boritz von Sachsen, zu ihren künstigen Herzo, 
öe; der auch diese, ihm aufgetragene, Würde an, 
nahm, und bo&fu.r ihn, ausgefertigte Wahl-Di» 
p!oma,nur jüngsihin noch, durch den Druck be» 
tünnt gemacht hat. Verschiedene, viel geltende, 
-Personen hatten diesen ansehnlichen, und tapfern, 
Herrn den Curlandern auf beste angepriesen; 
Und er fände sich auch, bald darauf, persönlich im 
^anbc ein. (t) Allein durch dieses Unternehmen 
wurde, nun erst, alles recht rege. Weder der 
Herzog, Jerdmand, noch der Russische Hof, und 
die Crom, Polen, waren damit zufrieden; son
dern bezeugten sich vielmehr höchst missvergnügt 
darüber. Jener, der Herzog, hielte es für das 
Moste Unrecht; daß man ihm, bey seinen Leb-Zei» 
ten, ja auch wider sein Wissen, und Willen, einen 
Nachfolger aufdringen motte; und schickte daher» 
die, ihmertheilte, schriftliche Nachricht unerbvo, 
chen den Curlandischen Standen wiederum ju, 
tütf. Der Russische Hof hergegen hatte gerne 
gesehen ; daß die Wahl, entweder auf den letzt, 
bin verstorbenen Herzog von Hol stein» (Bot* 
torp, oder au feinen von den beydenHessen^Hom, 
öurgischen Prinzen, oder wenigstens doch ausden 
Fürsten von Menzikof, ausgefallen wäre; als 
der auch schon sich die meijleRechrmng darauf ge, 

1 'Uacht hatte; und mithin seineEmpfindlichkeit dar
über mercklich bilden lies.Die damaliche Russische 
-^ayserin,Cstl)arina,hatte de>lBasiliumDo!g-

N ho, 

(1)Äihe hieckon mit mchrerm das Leben desverun^Iücktcn 
Herrn Grafeng von a)stermaim, so ttculid) tbrnfnlt? 
in liefern Verlage zum Vorschein gekommen-
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horucky, nach Mitau, zu dieser bevorjiehenden 
Wahl abgeschickt; um sonderlich Den Gottorpi^ 
fchenHerrwund denMenzikof, bestens zurecoM 
mentm-en; welchen letztern jedoch de?5-o!gl)oru» 
cFv selbst zuwider machte. M« n that indeß,Rus 
sischer Seits, den Curlandern die nachdrücklichste 
Fürstellung. Die Polen aber regten sich am al» 
lertneiflen wider die geschehene Wahl. Für an' 
dern war der alte Primas/ Lheodorus pococki, 
dem Grafen, Moriz ron Sachsen, ganzlich zm 
wiber. Es ergingen folglich die ernstlichsten Re^ 
fcripte, wider die Curlandcr; man legte eine Pro* 
testation darwider in die Cron^Matricul; und die 
Curlandischen Ober-Rathe,fo an derWahlTheil 
gehabt, wurden für die nächsten Gerichte zur Ver-
antwortung fürgeladen,auch aufdemReich^T^ 
ge, zu Grodno,den yten November, 1726. folgen
de zweyPuncre beschlossen: 1) daß der neu erwähl» 
te Herzog. Mauritius, weil er, weder auf dem 
Reichstage erschienen, noch seine Mahl*Acte 
eingesendet/ aus dem Könige Reiche verbannet 
ftyn; und 2) auch eine Csmmijsion, Nach Mitau, 
abge chickt werden, folte, die unrechtmasigenPro-
ceduren zuuntersuchen, und die Sachen wiederum 
in rechten Stand zusetzen. Diese ComMission 
wurde auch- den 3 offen Augusti, 1727* zu besag
ten: Mitau/wmcklich eröffnet, und von derselben, 
den -üsten September, einDecret publicir-et,Ve^ 
möge dessen,die angeklagten drevOber^Rathe von 
ihrer Anklage losgezahlet seyn solten; woferne fic 

schweren würden; daß sie sich, künftig, mit keinen 
auswärtigen Poteutaten,wegen eines neuen 
zogs, weiter in BrieftWechsel einlassen; fonvew 
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dcmjtonigtunb oerRepubl'ck,Polen, jederzeirge» 
kteu verbleiben, wollen. Im übrigen aber hat 
wan,nicht nur vieWahl de -GrafensMor^ens 
von Sachsen, völlig annulliref, und vernichtet; 
sondern auch solches von allen Canzeln abgelesen, 
bit^Bcchl'z Zlcte den standen abgefordert, und dem 
prüfen anbefohlen, niemals wiederum nach Cur» 
land zukommen. Von allem, was, um die Zeit, 
surgegangen, erschien 1726.zu Warschau, in 4to, 
(ille sogenante Syhopifis Adoruin, in negocio Cur-
kndia?,& Sem gallig, (f) Fürnemllch wurde auch 
eine besondere) neue Einrichtung der fünft'?,cri 

9? 2 Re, 

(.l'>> Es find hierinne» folgende Stücke vucOaltcn: > k,<-
tioties, centra Prxienfioncm Eleflioms, & Sticcef« 
fionis eventualis hovi PrincipisCurlartdire, in fccuia-
daria conferentia cum PrihcipeDr,/W«tA/, aatxVar« 
favi», die ! 5. hnuar. 1726. 2) Inhihitio S.K Mjji 
perGcnerohtm Nafvaflty, Capitaneum ("icehanovi-
cnfem, St itiLnus Curlandix, ne (Ikütgatum Congjcf-
Tum particularem celcbrärc prxfumanr, intimata. g) 
pocunterudm iritimat* inhiUitionis fupra didtar. 4) 
Mandatum, pro Iudiciis Cilrlandicis, in Mcnfe Ö^td-
bri prakimö, Giodnar, cclebrandis. 5) Oblata viden-
da: Manifcflationis. 6) Manifcftatio Profcerum Re-
£ni Poidniat, & Magni Ducatus Lithuanix, contra 
Adhim Cmlandintim,congreüu illicifo, die 26. Iii« 
mi, 1726. fotfhatum. 7) Tränst atio Literarum fu-
p rem omni Gertfifiariöriim Curlandiar, ad 5. R. Maj. 
Mitävigc, d, 1726. datartim, g ) Cöpia Cifd"ntia-
lium Dotborucbi, ad Curlandos. 9 Propofitiones 
Impciatrieis RulTiac. I Refponflm: S R. Miii. ad li-
teras fuprrmoriim C^nfiliuriorntn D.ueatus Clirlan-
diac. I l)Memoriale, ex Mandate S- R- M >i. & men-
te pra-fcntis ad Latus Regium Srnatiu, Domino, Be-

ßuebov, /4blcgato Sacrsc Czariar /!/f.ji.prrMac_nifirum 
1 ucfaiirarium Curia: Bcgni perreäur», Varfavisr, die 
i 5. Aug, ^nno 1729, 
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Regierung in Curland abgesast, welche aus 20. 
Lltt?cke!n bestünde. Man machte sie, durchs ga^ 
ze Land,bekant, und gab sie auch, unter folgendes 
Aufschrift, in öffentlichen Druck: Ordinatio fu-
ruri Rcgirninis Ducatuum Curlandise, & Scmgal* 
lice, tub immediato Dominio Regum Polonix, & 
Reipubliczc, in cafum fterilium fatorum modern1 

llluftriffimi Ducis, Verdimndi &c. Die Haupt^ 
Puncto davon gingen dahin; daß, nach demTode 
des Herzogs, Feröuiands, und wenn der keine 
männliche (Sißcn hinterlassen würde, das ganze 
Herzogthum an die Crone, Polen, fallen, und die 
Regierung darinnen von vier Obcr-Rärhen, und 
zwey Gerichts^Beysitzern, geführet, in van Lande 
selbst aber Haupte und Ober^HauptLeure bestes 
let, übrigens der Adel, bey seinen Freyheiren, und 
die gesamten Einwohner, bey dcr Evangel schw 
Religion, ungekranckt gelassen; dargegen jcdoch 
auch, für die Römisch * Catholische Religion^ 
Verwanten, gehörige Sorge getragen, werden 
solte. Die übrigen Artickel hünde-n, von Bela? 
hung der samtlichen Gerichte, und bevcn Besol^ 
Dung; vom Rechte zmnünzen; von den Bevcll^ 
machtigten der Adelschafft um derselben Gerecht 
samewahr:«nehmen; von des Landes Grenzen^ 
von der Soldatesca, welche ziemlich zahlreich, 
nemlich 12. Reiter, und zc>. Fusganger; von 
Kirchemund Schul->Sachen.; von einem ansj^ 
richtenden,AcademischenGnmnasio; vom ruhigen 
Besitz der Lehn^Güther; von den Hcr-oglichtN 
Güthern; von Bauern; von demJndigmar, oder 
dem, im Lande, gebohrmn Adel; von Predigern, 
Hospitälern, Wittwen, und andern Stiftungen, 

auch 
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auch derselben Besoldung, und Unterhalte. 
Schlüsslich solle dabe») versprechen werden; daß 
d^e Herrath ümer, Curland, und Semgallen, zu 
ewigen Zeiten, an Polen bleiben, und niemals da» 
von getrcnnet werden, folren; auch was etwa ver« 
Soffen seyn megte, solle der Provinz freystehen, 
don giwo Königl. Majestl ,mw der Republik,zu-
erbitten. Ob nun wohl dieCurlandcr, anfangs, 
widersolcheRegirnentö Verfassung,protestirten: 
so muften sie doch dieLand»Stande,den >.Decem» 
ber, 1726. unterschreiben; und besagte Commis-
sion nahm hierauf tht'^nde. Slhe die Regen» 
!Mrgischen,HistorischenN«chuchten, 17-6.9.52» 

§. 57. 
Allein hiermitwar der Herzog, Ferdinand) 

ebensowenig zufrieden, als mit der Wahl des 
Herrn Graftns, Moritzens von Gamsen. Er 
beschwerte sich dahero, in einer öffentlichen 
Schrift, darüber; daß man ̂ 0 was, schon bey fei* 
nem Leben, unternommen hatte. Aber die Cro> 
ne, Polen, kehrte sich mt geringsten nicht daran. 
Di Herwegen nun, und weil er seinen UntevtHanen 
selbst nicht altuangenehme war; welche nemlich 
Unter andern,sonderlich auch über ftimReligions^ 
Veränderung , sehr missvcrgnügt schienen ; wie 
^errRoussec,indem Tractat des lnterecs pre. 
ients des PLiitfances, oder von dem gegenxoapri» 

Staats » Interesse der Luropälschen 
rnächte. im Erjsen Bande,Cap.lx. §. s.p-sn 7. 

woh( angemerckethat, auch in dem AccQimtof 
vania, Lettr. XIII. einige Nachricht davon zufttv 

den? lowusteersieh endlich nicht besser zurächen, 
Ps daß er sich,den stan Januarii, i7Zi.annoch, 

3 in 
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in seinem 7>sten Jahre, mit der Sachsen>Ä>eis^ 
senselsischen Prinzessin, Johannen Modale» 
nen t vermählte; um juversuchen, oh er etwa noch 
einen Prinzen erzeugen, und dadurch die, von dtn 
P Men regulirte, neue Regierungs^Forme auf ein# 
mal wiederum über den Haufen werfen, könte; 
mm hl auch solches vergebl ch war. Denn di<z/ 

ser so sehr gewünschte EH^Seegen blieb gleiche 
wohl ai;ien. Devohal^en wurden die Curlander 
um so vielmehr bekümmert; als welche gseichsals 
keinesweges mit der neuen handeS.^Verfaffung 
vergnügt waren; sondern, was sie dieserwegen 
Atthan, mehr mit Zwange, als mit gutem Wil« 
len, hatten thun müssen- Dannenhero kamen, 
auch bey dieser Gelegenheit/ verschiedene Schri^ 
te» zum Vorschein, welche, ohngeachtet dessen, 
tvas bisl>ero von d?n Polen war unternommen,, 
und verordnet, worden, das Wahl » Recht M 
Curlander jubehaupten suchten. Unter andern 
findet man etwas dergleichen, in dss Herrn 
Roussets Eilften Bande seines schon ob ange» 
jogtNtN Recuel des A&es, Negociations. &c. 
NachDem führet eine, in Folio, gedruckte 
duction folgende Aufschrift: Solida demonftra-
tio, qua, facultatem eligendi Ducis ädOrdines Cur-
landi^ & ScmgülKe, optimo jure derolutam, at> 
que hoc ipfum jus, nullo a£tu contrario, unqriai"N 
amiflum eile, ex induhita.ris rerum ge<ftarum monu-
menris, oftenditur a Nobili Curono; d. i. prunö/z 

It4)< v Äeweiß, in welchem, aus ungezweife^ 
ten Urkunden,von feittf m£urlan&ij%entt£&i'' 
manne gezeiget wird; daß das Kecht/ einen 
Herzog znerwahlen, allerdings denGrandeN 
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von Curland, und Gemgallien, zustehe, und 
durch) kcine widrige Handlung jeinals vet> 
Dohren gegangen sty. Es ist diese Schrift auch 
selbstbernncl) ins Teutsche übersetzet worden, (f) 
Sonst hat ein Ungetianter, 1756. noch, in einer 
andern Schrift, in 4to. Ius eligcndi Ducem, Stati
ns Curlandi#, & Semgalli«, ex Principiis Iuris 
Naturalis, vindicatum,oDfi< bfi8 denStättden VON 
CurUnOf und Semggllien, auch nach) den 
Grund»Gäyen des Rechts der !7<latur, zuste» 
hende XVal)l»Recht eines neuen Herzog», be-
titelt, sogar erwiesen ̂ daßIhro Russisch Kayserl. 
Majejil., die Stande, in Curla nd, bey ihrem wohl» 
gegrü'^deten Wah^Ri'chte zuschützen, allerdings 
berechtiget sey. Nichtsweniger hat er zugleich die 
Wortheile, so den Curlandern,aus derBeoback)» 
tung diesesRechts,^wachsen würden, klarlich für 
Augen gelegen als welche, füwehmlich darinnen 
bestehen sollen: daß Curland, unter einem eigenen, 
Deutschen Herzoge, am sichersten für der Uberwal» 
tigung ihrer Nachbarn bleiben würde; auch der a!» 
te, ansehnliche, TeutscheAdcl dase W nicht so leich» 
te geschwächt, oder wohl aar ganzlich unterdrückt, 
werden dürste, wie bereits in Polnisch Pressen, 
und Liefland, geschehen sey; desgleichen da^, bey 
besagtem Wahl»Rech?e,- die Evangelische Reli
gion, und deren Verwante, in dem Herzogchume, 
wider die unumschra nctrc Macht der Lalholischen 
®eistlichfeitvieleherung.kräi ckrverbißbe - vbet« 
ViCß ein neuer Fürst,du'ä> die ihm siWeschriebene 

N 4 Ca» 

Ct) Eihe auch des HaUischen ProfcffdrS, Herr ?ol mm 
^hrenfcied Zsckackwitzens Eiulcitung ju 'oaiQievjt^ 
Ä«5prüchcn2. Thcil, p. 91, 
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Kapitulation, und Landes-Gr und Gesetze, zu sei" 
nerPflicht angehalten werden Fonfe; welches aber 
gegen einen Woywoden, und Castellan, entweder 
nicht möglich, oder wenigstens doch sehr sihwer, 
wäre; vielmehr würden dergleichen grofe, und 
machtige, Leute dem Curlandl.Adel, nach eigenem 
Gefallen, gebieten, und diesen endlich, nach und 
nach, gar in die Dienstbarkeit bringen; die Appel» 
lationen an dieRelations-Gerichte würden weg
fallen ; und die Sachen, theils an die Aj|cffori'a(* 
Gerichte, theils an die Tribunale, mit Unterdrü-^ 
ckung der Landes^Einfassen, gezogen; auch der A# 

des von dem bisherigen Genuß der samtlichFürsit. 
Einkünfte, von Äemtern, Zöllen, u. f. w. auöge^ 
schlössen; das Land hergegen mit neuen Contribi^ 
tionen, und Einquartlrungen, beschwehret, wer
den ; ja es sey über dieses alles auch denen,vonOst? 
Westend Norden, grenzenden Nachbarn hoch» 
stens daran gelegen, daß Curland nicht unmittel-' 
bar der Crsne, Polen, einverleibet würde, u. s. f. 
Ob nun schon hiernachstauch diePolen hinwieder 
um verschiedene scheinbare Vorthcile ihrer neu 
einzuführenden Regierungs^Forme des Herzog 
thums, Curland, anzugeben wüsten; fürnehmlich 
aber den Curlandern fteisig zuGemüthe führten, 
daß sie, aufsolche Weise, i)nur einem Oberhaun 
pte, nemlich dem Polnischen Konige, unterworfen 
seyn; 2) alle die grosen Rechte, und Bottheile der 
Republic, Polen, wovon sie bishero ausqeschlos^ 
sen gewesen, mit geniesen, würben; folglich ^al
ler Würden des Reichs, und sogar de» Senats/ 
sich a nmasen; mithin 4) Sitz, und Stimme, bey 
einer Konigs-Wahl, und aufden Reichs-'^agen, 
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^langen, auch solchcmnach i)ie, Dem Herzoachu«-
llieetwa schädliche, Schlüsse abwende g machen^ 
\) insonderheit die Curlandl. von Adel dieStaro» 
jtei)cn diesesLandes erlangen,und darzu dieFurstl. 
?afel>Güther ziehen; 6) sich der seitherigenBe» 
Zuckungen ihrer Herzoge entledigen; auch, 7) 
^eg^n der habenden Beyforge, für dkm vorhin 
beschriebenen Nachthe-l, durch genügsame Revers 
tolicn, unD hinlängliche Versicherungen, sich be» 
wahren, tönten; »ich; nochmals zugedenckcn,daß 
dem Könige, und der Republick, alsOber.Lehns» 
Herrn, Kraft der. Constitution,vom Jahre 15^9. 
^nd des, durch die grofe Com Mission, 1612. fest» 
Besetzten Eides, bey künftig erfolgendem Lehn» 
Falle, allerdings Pas Recht zustünde,das Herzog» 
thtmt der Crone unmittelbar einzuverleiben: so 
hielten doch die Curlander diese Worthcile,welche 
sie ohnedem schon in dcr That, grosten Theils,ge» 
n offen, in Betrachtung dcjfcn, was sie dargegen 
^nbusm wurden, noch lange nicht für hinlänglich 
halten, sich dadurch anlocken zulassen; zumaln sie 
aus der Erfahrung überzeuget waren,daß dieHer» 
ren Polen -zwarleichtlich die besten Reversalien, 
und Versicherungen/ vott sich stellten; solche aber 
^rnach schwerlich zu ihrer Wirckung gelangen 
uesen. So fönten auch, schreibet dcr oberwehnte 
Verfasser, die angeführten Verordnungen, und 
,er Eid,keinen Curländl. Einsassen verbinden: aj* 
lermaftn ein Volck dem andern, zum Nachtheil 

ic^?ffenen Vertragt/ keine widrige Gesetze 
wachen dürft ; auch der mehr angezogeneEid,nach 
vem eigentlichen Inhalte der Pacten,verstanden 
^evDen müsse; als welch; ausdrücklich besagte:'., 

N 5 daß 
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daß Curland, auf ewig, derCrone, Polen, und 
zwar mittelbar, (nicht unmittelbar,) einverleibt 
ftyn solle. Darzu sey dieß Herzogthum nur ein 
aufgetragenes Lehen; und ermeldte Crom habe/ 
bey oer Unterwerfung desselben, die unmittelbare 
Vereinigung, auf den nun bevorstehenden Fall, 
sich nicht fürbebalten. Dargegen hatten auchdit 
Curlander ihr Wahlrecht schon würcklich widel 
dk 1589* gemachte Constitution ausgeübt, tin& 
behauptet; als sie nemlich denHerzog,Jacob, 
flüchtigen LVilhclms Sohn, wider des Königs 
bißbisUi, V rüder öffentlich ge wähl et; wotH 
man doch Polnischer Seits die oft gedachte (Eon* 
stitution gar nicht einmal aufdieBahne gebracht» 
und folglich sey dieselbe nunmehro als unhäfttö 
jubettachten; übrigens jugescbweigen, daß durch 
dergleichen Wahl die Lehnst Verknüpfung mchk 
aufgehoben werde; sondern vielmehr alles, ^ 
dem bisherigen Stande, verbleibe, u.s.w.Endlich 
zeiget derVerfasser annoch; was auch die benach" 
barteStaareii von der alten, oder aber der neuen, 
Regierungs-Art der Curlandischen Herzogthü^ 
mer eigentlich zugewarten hätten. Nichswen^ 
ger stellet er den Ständen des Landes für; wie 
allen andern das Chur-Brandenburgische, 
Königl'ch^Prcussische, Haus stets für die 
farth besagter Lander Sorge getragen, und abft^ 
derlich die Wiedereinsetzung des Herzogs, 
cobs, und dessen Fürstl.cben Hauses, bey den 0"'' 
vischen Iriedens^ractaten, zu Stande gebracht/ 
habe; da bey den gefährlichen Lcuften felbigerA'^ 
ten Curland lcichtlich in fremde Hände hatte gera^ 
then können. Sihe auch die Sammlung zun? na* 
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')tvn Verstände des N^uen, in derPolitl. undGe» 
Ehrten Welt, vom Jahre i7 3 5 • p*13 5 °«%• 

§' 28. 
In Erwegung dessen, waren d<;nn die Cur-

'ünder auf alle Mittel, und Wege, bedacht, 
^ch der -hncn so naehthejiichen Staats-Veran-
derung, noch in Zeiten, und ehe sie würcklich 
kinqefuljr'kt würde, hinwiederum zuentledigen, 
^ie bestätigten demnach so gar die von den Po» 
len vernichtete Wahl des Herrn Grafens, tTTo* 
Etzens von °)<td^fen; ff) wi? dieser selbst, m 
feinem jüngsthm a«»sgestreueftn Manifeste, er-
id)lcr. Als man aber hernach wohl merckre; 
daß dieser Graf, Mo ritz, nicht machtig genug 
scy, die Rechte der Curjander mit Nachdrucke 
Utbti)aui tvn; auch Diejenigen, so ihn hishero un
ter der Hand unterstützet hatten, Pedencken 
trugen, ihm öffentlichen Beystand zuleisten: so 
ftclm nun andere auf die Gedancken, den Kö» 
%(• Preußischen Hof dadurch auf die Heike 
iUjiehen, wenn man euien neuen Herzog, aus 
dcti Brandenburgischen. Herren Marggrafen, 
erwählte; als wodnrch. Curland nicht nur in 
den Stand würde gesetzt werden, seine alte 
Gerechtsame zuvertheidiaen, sondern auch von 
eil,er Schuld an vielen Millionen befreyet wer-
den könte. Allein weil die Russen beveits im 

Lande 

W Sihe von Mrfcr W«k? das ttkn der Rttsiischm 
$ßi)fetin. jr«n«, p. 16. fq.; «»gleichet! daö ^ cntjche 
keden Oer d>ttwinft, p. ?86. und dik 
alte Eus?päis<hc Fgme, im 2 21 fien 5l)tilc, p. 366. 
und itt Dem 2971kl, auch 2yLstcli p« 79?-
fsq. «KD si 3. ho. 
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Lande lagen; und Der Hof, zu Petersburg/ 
wohl schwehrlich ein solches Unternehmen würde 
gebilliget haben : hielten m-rhin noch andere für 
ein weit sicheres Mittel, vielmehr den machtigen 
Schutz des Russischen Hofö auszuwürcken» 
Und da war denn die damaliche, verwittwett, 
Herzogin von Curland, durch ihren Fürspruch, 
nicht wenig bei)uff!til;, daß dem Gesuch Dcv£uv' 
ländischen Stande leichte willfahret wurde. D 
als diese Herjogln, obgedachtcr Masen, iw 
Jahre 1730. selbst noch den Russischen Thron 
bestieg: tonten die Curländer umsovielmehr 
glauben; daß sie durchdringen, und chre alte 
Gerechtsaine behaupten, würden. Mmuascn 
sie wüsten; daß die nunmehrige Kayser.n eine 
besondere grose Lebezu Curland harre. ' Damit 
sie auch in solcher ihrer Meinung desto gewisser 
werden mögten: so schiäcen sie, gleich nach ^ 
Crönung der Annä, eme Deputation im$ 
Moscau; und die neue Käyserin tröstete sie, 
aufs beste, daß sie^ ihnen,möglichsterMascn, W 
stehen wolle; wie bereits eben erinnert worz 

den. (t). Sie bewürckte auch in der 
durch ihre Gesandren, zu Warschal'.; baii si^ 
die Polen endlich auf andere Gedancken bri'^ 
gen liefen, und wenigstens auf dem, bald daranj 
gehaltenen, Reichs-Tage Nichts nachtheiligep 
weiter für das Herzogthum untetnahlnen, oder 
beschlossen. _ Denn besagte Käyserin lies darbey 
deutlich erklären; wie sie nimmermehr würde ge
schehen lassen, daß ecwas, an der bisherigen Ott* 

JL2 
C t )  S i h e  m u i )  m i t  m c h r e r m  h i a v o y  d a s  ^ b t ' H  v i »  

Gpftfxns von «pfterman». 
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Mrungs- Art, in Curland, verändert werden 
dürft. Dargegen erhielte nunmehro, bey der 
Gelegenheit, der alte Herzog, Ferdinand, ;u?ln-
sänge des Martii, 1731. sogar annoch erst die 
^ehn von der Crone, Polen, zu Warschau, durch 
seinen Gevol.lmächtigten,den Könjgl. Polnischen, 
und Churfürstlich-Sachssifchen GeheimdenCon-
serenz»Minifter, demÄaron von Bülorv; und 
es wurve zugleich, wegen dcsWirrhums seiner-
neuen Gemahlin, eine Verordnung gemacht. 
Inzwischen Fönten gleichwohl die Polen ihre ab-
Nfaste, neue, Landcs-Constltution des Herzog-
^ums nicht gänzlich in Vergessenheit stellen; 
sondern hatten sie gerne noch zur Execution ge> 
bracht. Deswegen wendete sich auch der alte Her«, 
zog, Ferdinand, nunmchro selbst nach Nussland, 
und lies dasige Monarchm,durch einen an dieselbe 
abgeschickten Hof>Cavalier, crsuchcji; Sie wolle 
doch nicht gestalten, daß Polen seinen gemachten 
Entwurf ausführen möge. Gleichwie ihme nun 
solches die Käyserin, zu seinem fonbcrbctbttn Wer» 
gnügen,theuer versicherte: also durften LiePoZen, 
lvegen der noch im Lande liegenden Rujsijchen 
Gruppen, Nichts wagen. Denn eben die Erhalt 
tung der bisherigen Regierungs-Forme, in Cur-
land, diente zu einem wichtigenFürw^nde, besag
te Truppen noch langer darinne stehen zulassen; 
als welche auch freilich den Polen cm Dorn in den 
Augen waren. Diese gingen dabero fast taglich 
zu Rache; auf was Weise man die Russen, aus 
Curland, bringen mögre. Denn sie bedachten; 
daß sich der Hof zuPecersburg im geringsten nicht 
dtivmi kehren wurde; wenn man gleich, zu War
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schau, einen Reichs »Schluß nach dem andern 
deshalber abfassete. Und endlich befanden sie für 
gut, diefürnehmsten, Curländischen Land-Sta^ 
de auf ihre Seite, und dadurch es wenigstens fo 
weit, zubringen; daß sich dieselben der neu eh 
gierungs Forme nicht mehr widerfetzen, noch sich 
dieserwegen weiter um Schutz, und Beystand> 
bemühen, motten. Weil nun die Polen i)vti Cu^ 
iandern zugleich mehrere Hoffnung auf sehr grofe 
Vorteile, bey künftiger Veränderung machten: 
so liefen sich diese itzt wütcklich bewegen , 1733. 
ingebeim eine Deputation, nach Warschau, jü' 
senden, welche Mit denPolnifchenMagnaren übet 
die Angelegenheiten ihres Vaterlandes juRuthe 
gehen solte. Sobald aber der Russ-fche Hof eiitige 
Nachricht davon erhielte: wurde bas HäÜpt vi^ 
ftr Abgeschickten, der Graf von $mmni ftdtiy 
bey feiner Rückkunft nach Curland,durch ein Ruf-
sisches Conlnländo, aufgehoben, und, nebst allen, 
bey ihm gefundenen,Briesschafteii,gefänglich nach 
Petersburg gebracht. Darüber filigen denn die 
Polen ein groses Lermen an; und es hatte gar 
leichte,zwischen beydenReichen,über dieser Sache, 
zugrofen Weitlauftlgkciten kommen können. Alls 
jedoch JhroMajestl», der höchstfeel. König, 'M> 
yuftitö der Ändere, den t stenFebr. 17 3 z. ̂ odeS 
verblich t änderte sich der Schauplatz dieser 
gebenheiten plötzlich. Denn über den darauf er-
folgten, blutigen Unruhen, wegen der neuen 0' 
niHS^Mahl/wmdendieCurlandischmAngelegerl-
h.'iten gänzlich vergessen; und man glaubte nun-
11 Wo; es würde, nach Endigung derselben, auf 
demsogenanlenPacifications-Aeichö'Tage.Cur-

!<mD/ 
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^nd,durch Russische Vermittelung,völlig wieder-
llfti in seine alte Gerechtigkeiten eingesetzt, und ihm 
^le Freyheit, sich mit der Zeit einen neuen Herzog 
iuerwäklen, vollkommen zugestanden, werden. 
Anfand sich zwar hernach, in denPactisCon» 
^ntis, die der neue König, Äugust der Dritte, 
^'schwören muffe, ein Punct, der diesen Absichten 
^nigerWasen entgegen zuseyn schien^wen es (>icd: 
^>ir wollen auch zugleich mitderRepttbhd? 
Unsere Sorgfalt unverzüglich dahin cmven* 
^h; damit!das Herzogthum, Curland, von 
Ausländischen Einforderungen befreyet, und 
^er^erzOg, scvdinand, da er bereits mwftirt 
Worden,auch anbev würeklich in demRönig, 
tcicbe lebet, ungeachtet er, wegen ausiuäc« 
tiger verhmderun ; ,5nicht in dem Herzoge 
thuine anrvesmd ist, zu seinem Rechte, un?> 
Muh Äcfty seiner Güther, gelangen, nichts» 
weniger ihm von den Einwohnen: dieses 
^rzogtbtuns der schuldige Geborsam Qt* 
Eistet werden, möge, jedoch soll dieß alles 
^en alten Rechtendes Adels, und der Scan-
ye dieses ^,erzogthums, mtschädlich sevn. 
<Uich werden VVir niemals einwilligen; 

bejagre« ^erzogthurn von der Kepu» 
klicF abgerissen werde. Allein auf dem Sena
ts- Confulto, welches der König, nach dem zu 
Warschau 1735. fruchtlos abgelaufenen Reichs
tage, den ytenNovmlber selbigen Jakres noch, 
hielte, wurde minmehro in dem diefifals publi-
cirten Manifeste, dasjenige, was, wegen Cur-
«and, war beschlossen weiten, mit folgenden 

Mol
ch , 
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Worten ausgedrückt: Gleichwie 100 it: 
ganzen 2<epubUcif versprochen, daß XX)^ 
fte, be^ ihren ReiHten, und ^re^heiten, 
erhakten wollen: also versichern XX)tr ft* 
ctttb, daß VÜic die Mrstenthümer, Cur» 
land, und Semigallien, juxra pa£ta fubje-
itionis, bt'V allen ihren Rechten, PriVl» 
legten Ire^beiten, imd Regierung^ Hop 
nie f (juxra formulam Regulamims) bescbU' 
gen, und erhalten, wollen. Und dieses 
wurde auch nachcjehends, auf dem, 1736.1 

glücklich bestandenen Paciftcations * Reichs I 
Tage, mit mcbreun bestätiget. Die Eurläm 
der hatten damals einen Deputirten, nach Wa^ , 
schau, geschickt, der, dem Hofe sowohl, als Od11 

versammletn Standen^ eine Schrift übep 
reichte, wovnnen melMedachte Rechte de^ 
Herzogthums, Curland, an- und ausgesü^ 
ret waren, imb weiche die Herren Polen viel» 
leicht gegründet-befunden. Wenigstens nMett 
sie besorget haben ; daß bey einem, sich eOg? 
nendem, Falle leichtlich qrose Unruhen da he/ w 
wachsen konten; welche sie doch hergegenMf alls 
Meise, gerne vermeiden wölken. Mithin wuvD< 
endlich, aus letzf besagtem Pacifications-Reich^ 
Tage, den Curlaudischen Standen ausdrücklich 
zugestanden; daß ihr Land die Eigenschaft em^ 
Herzogthums behalten, sie auch sreye Macht W 
ben, solten, sich, nach Absterben des Herzogs, 
Ferdinands, einen neuen Herzog zuerwahlen' 
doch mit der Bedingung, daß der neu erwählt 
von Jhro Königlichen Majestät in Polen 

j bW* 
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^stätiget würde, auch ein beständiger Vasall der 
^rone, Polen, verbleibe. Solcher Gestalt war 
denn nunmehro die Curländische Successions-Sa-

völlig reguliret; und alle darüber entstandene 
^^Helligkeiten sind> auf diese Weise, glücklich 
beWleget worden. Da aber freilich wohl Rujs-
land das meiste zu dein allen beigetragen: als 
Meinten nun verschiedenes die Curländer würden, 
^ts dem Regen,in die Traufe kommen. DieKäy-
ltttn, An nn, würde nemlich, bey erfolgendemFalle, 
Achten, das Herzogthum mit dem Russischen 
deiche zuveteinigen. Allein diese generöse Dame 
ht(c ja den Polen zu wiederholten Malen ver-
kröchen; daß sie, wegen der Hülfe, fo sie der Re-
pubiick bisdaher geleistet, nicht das geringste sor-
dern, noch auch einige Zertrennung der darzuge-
hörigen Lande verlangen, wolle. Dieß ihrtheures 
^lLort hat sie auch höchst rühmlich gehalten; wie 
der Ausgang sattsam bezeuger. Jndeß fem man 
es gleichwöhl den Curlandern nicht verbencken; 

' daß sie die hernach erfolgte neue Herzogs-Wahl 
nichc anders, als mitGenehrnhaltung der Russi-
schen Monarchin, unternommen. Denn auf 
totis Art konten sie doch wohl derselben ihr danck-
öares Gemüthe zeigen ? Sie wählten nemlich den-
Hilgen zu ihrem Herzoge, der ihnen vom Hofe in 
Petersburg fürgeschlagen wurde; wie wir bald 
vernehmen wollen. 

_ - §• 29. 
Solchemnach hatte allerdings auch der alte 

Herzog, Ferdinand, dieß Glück; daß die bishe-
ngen Zwistigkeiten, annöch b ey seinem Lehen 

O bey 
1 
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beygeleget wurden. Und Da sagte man zwar au t 
hernach etliche Male; die Curlandischen Stän^ 
würden nun unverzüglich einen neuen HsrzoA 
wählen; Damit sich nicht etwa, bey dem Absterbt 
nur gedachten Ferdinande, unvermuthet anvep 
weitige Schwierigkeiten etzeignen mogten. Allein 
der Tod besagten Herzogs übereilte sie doch: W 
dem der selbige endlich, Den 4ten May/17 37. inK1'' 
nem Haften ZaHre,Abschied aus dieser -.iBtit nah?' 
Hierauf liefen alsbald Ihro Königl. Majesiat 
insPoleri, AuguKi der Dritte, sowohl an DClt 

hohen Rath,als auch an den Adel,u.gesamteUnte^ 
thanen,von Curland, folgendes Rescript ergehen-

£1ad)ba\i es GDCT geschehen lassen! 
daß dcr Durch!. £ttrft, Ferdinand, ^»erzoS 
von Cizvlcnd, und Gemgallcn, Unser £?e/ 

licbtcficr Wettw., denkten !Na^ dcs j 
laufenden Lahres , zu Unj-erer ßvefen 
trüb.-,iß, fcitt ILeben geendi^ct; und duc^ 
feinen diemännliche L.iniedcv>Aerzo^ 
von <turl<z«d, aus dcr Rettlerischen Faint'' 
!ie, zu Ende gegangen: so haben V9it t* 
Unsere Pflicht zu sex n erachtet, euch hier
durch zuer.nncrn, und zuermahnen-> daß 
für Unsepe fechte, und das an den £\(V$o$' 
thümern, Curland, und Gemgallen, b*1' 
beude Do ninium directum, alle nöthiiFk 
«Zorgfalc traget, und, vermöge des Eide^ 
womit ihr verpflichtet seyd', wie auch W* 
Subjeccions- Vertrage, nad) 23cfchaff*& 
X)t\t der Re^ieruags-^orme dieser 
thmner, in aller, Uns, und d r Rcpubjick, 
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schuldigen Treue, und Subjection, verhar
rt, und fortfahret, die Iustiy zuverwal-
^n,auchVichts wldcr solche pacta Subje-
ctiont3 , oder Unsere Rechte, und wider die 
^seyedes Königreichs,unternehmet. Ihr 
^nnet dargegen versichert seyn; daßXX)iz, 
UnftrerSeits,l7(lchts verabsäumen werden, 
^us zum Vesien dieser ^»erzogthümer ge-
wichen tönte, Und damit, weder der Prö
ttitz überhaupt, noch den zu der Herzog! is 
^>en lX>urde g hörigen, sowonl Lehen- als 
^llodial^Güthern, etwas zum Nachtheil 
Lefchehe: fo befehlenU)irUnfern lieben Rä-
^)en des hohen Raths dieser ^>erzogrhu-
Nicr; daß sie ferner ihre Pfllcdt, in Sachen, 
^ic Regierung betreffend, der ordentlichen 
^egierungs-Forme, und der,Unfern, und 
öer Rcpublick, Commiffarien ertheliten 
^rdre, zu Folge, beobachten sollen; ohne 
Rch jedoch, auf einige tVeife, und es sep 
Unter welchem Vorwand es wolle, in die 
^"gelegenheiren des Staats zumischen; 
öJs worüber Unsere, und der Republik, 
^vwmissarien die Disposition allein behal» 
*e,t. töit* wollen auch; daß die Rathe des 
hohen Raths, ohne Verzug, ein Jnventa» 
^ttm von allen, sowohl beweglichen, a's 
Unbeweglichen, Güthern des herzoglichen 
Dauses, ingleichen ein Verzeichnis! aller Ac-
tlv-und Pnfflv-Schnlden,verfertigen k(Tcn, 

Uns jvlchesmit ehesten einliefern» Zu 
Lleich sollen gedachte Rache dahin sorgen; 

Ö 2 daß 
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daß die Revenuen von den ü.ehn • un^ 
Zl.lodtal - Güthern des herzogliche kl 
Hauses eingehoben, und bis zu Unserer 
tern Dispojttion fleisig <tufbehalten , toeP 
den; ausgenommen was zu Salarirug det 
gedienten, und der inuetn 'LonservarioN 
des Staats , erfordert wird. Uebrigess 
dürfet ihr euch Unsere Gnade, und Rönigl» 
Protection, wie auch der unverletzten 
Erkaltung eurer Privilegien, vevfr 
chern; als welche lvir zubehauptett, 
und zuconftrvircn, versprechen: inde'N 
LVir das Interesse. und Restes der 
AOgthämer, Kurland, und Semgalten,! al* 
Unser eigenes, a»,sehen. Und damit di^ 
ser Unser, ausdrücklicher lVille allen, 
jeden , betant gemacht werde: (b befehlt 
XX)tr, gegenwartiges Rescript den Actis 
publicis mit zuinftriren, und es mit eh^ , 
sten,an den gewöhnlichen Orten, zupub!^ 
ciren;daßder Inhalt desselben von allen, 
welche es angehet,beobachtet werden möS^ 

Derowegen schritten nun die Curland er ob^ 
nc alle Verweilung zur Wahl; welche auch ri# 
unvermutet glücklich zu Stande kam. 
Stande erschienen zu den! Ende, den izten^W' 
1737. Mann für Mann, zu Mitau; und 
zwey Tage darauf, ebenfals daselbst eingetroffene, 

RuffijH - Käyserliche Minister, der Herr 
von Rä>'serling, gab beiaaten Ständen die SLW 
sicherung; wie Ihro Russisch -Käyserliche $?alC' 
stät fest entschlossen wären, die sreye Wahl eines 
neuen Herzogs machtigst zuschützen. Bereit 
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^rhcro aber war auch der Russische Cammer-
Herr, von Buttlar, zugegen gewesen, und 
We, im Namen seiner hohen Prinzipalin, der 
Käyserin, Anna, die Person des Ober-Cam
mer-Herrn s, Grafen» vonViron, denGro-
fen in Curland aufs nachdrücklichste, und bestens, 
angepriesen; welche Recommendation denn die 
Herren Curlander freilich nicht leichte in Wind 
Wagen durften. Zudem meinten, wie schon ge
dacht, viele, ihre gute Rechnung bey der künfti-
3en Regirung dieses Herzogs zumachen. Die 
^olen aber welche sich etwa noch widrig bezeig-
sen, wurden durch Geld zun, Stillschweigen ge
bracht. Uberdieß jchickte unser Herr Graf von 
&iron seinen Schwager, den obbeschriebenen 
berrn von Diffmarck, nach Curland; welcher 
gleichfals desselben Bestes, nach Möglichkeit, bey 
der Sache tbat. Und also war alles zu der inste-
senden Wahl vorbereitet; welche mithin, den 
*3tm Junii, 1737. Abends, um 6. Uhr, einstim
mig , und ohne den geringsten Widerspruch, auf 
nur besagten Russisch-KayserlichenOber-Cammer^ 
Herrn, Grafen, Evnfi Johann von Viron, 
für sich, und seine männliche,eheliche, Leibes-Er-
ben, ausfiel. Zedermann wunderte sich anbey; 
fra§ die Gemüther derCurlätwer,welche doch sonst, 
aus angebohrner Liebe zur Freyheit, zum Wider-
sprechen gar geneigt sind, nicht die geringste Be
wegung gemacht hatten; sondern die ganze Wahl, 
binnen einer einzigen Stunde, mit vollkommener 
Zufriedenheit aller Anwesenden, und zum allge
meinen Vergnügen des Landes, geschähe. Umso--

0 3 viel-
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vielnlehr aber ist auch zubewundern; daß nu^ 
mehrs die Herren Eurländer sprechen wollen; 
man hatte sie zu t>iefer ^ ahl gezwungen. Mare 
so was, auf Antrieb des gewesenen Herzogs, tw | 
fernonmicn worden: man würde es bey der, nach • 
feinem Falte, qeschchenen Untersuchung wider ibfy 
nicht auser Acht gelassen haben. Davon aber Wt 

ben sie bishero, in Russland, nicht eine Svl^ 
gedacht. Daß jedoch die höchM. Käyserin, 
in«:, vieles, durch ihren Fürsvruch zu D er 1 

beigetragen, und in deren Namen, wohlgedaE 
ter Herr von Ztuttkv Vermittelst sin er 
schickten Negociation, die Gen.üther auf seine 
Seite zubringen gewust, das kan freilich wohl 
nicht geleugnet werden. Wollen nun solches ?>iC 
Herren Eurlallder, als einen Zwang, ausgeben: 
so sehe ich nicht, wie es zuverantworten. Iaals^ 
Venn würde, wenn Tieses ein Zwang wäre, schweb 
kich iemals eine Wahl ungezwungen kennen 
nennet werden. Genug , was die CurlandischkN 
Stände damals gethan haben, das thaten ftf, 
theilö in Absicht auf die Russische Käyserin, und 
weil diese ihnen ihrefteye Fürsten-Wahl hatte 
halten Helsen; theils weil viele ihr eigenes Jnter-
esse dadurch zubefördern gedachten; ob sie fch°:1 

bey dem allen in ihren Herzen missvergnügt sa^ 
mogten, daß sie demjenigen, welchem sie vo^ 
hin nicht einmal ihr Indigenat zugestehen wollen, 
nunniehro sogar den Curlandischen Fürsten-HutY 
aufsetzen selten. 

Doch auch Auswärtige sbienen mit dW 
Wahl nicht übel zufrieden zusey«. SondeBw 
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Ä? man wohl nicht glauben; daF Med Maie-
Vt, der König, AÄgu stus, in Polen, dieferwegen 

'oer Russischen Kapseln widrige, Resolution 
^greifen würde; dazuma! die Sache bereits von 

Republick entschied in war. Die Polen hiel-
teu ebendamals, zu Franstad, wiederum ein Se-
natus- Confilium; dahin also, im Namen des 
^uen Henogs, und der Barnten Land- Stän-
'uc/ der Eurländische Cancer, Herr vtncf von 
^nckenftein, ohnd'Wgiich abgeschickt wurde; 
!|jn die AllerMVkW Bestattung, bey?chro 
Majestät, dem Könige, ür.d der Republiek, Ansu-
Mng zuthun. Als dannenhero nun diese Her-
»bgs - Wahl, in der Versammlung der Polni-
jjtctt @euatWe!i, aufs Tapet kam: wurde des-
Rlber in den; erfolgten Resultat so viel feste gesetzet; 
b<tg, ba iHe Repubiiek, auf dem letzten Pa-
^ftcations- Reichs - Tage, ein provisional-
^cfeye, wegen der Herzogthnmer,Cut!and, 

Gemgallen, bey erfolgtem Ableben des 
^urchl. Herzogs, Ferdinands, geMtkrht, Ver
möge dessen, Ihro königliche hTrtjcsttlf, 

Dlsposttion dieser Hcrzogthümer, und 
^ Coüationem fc&di, an den neuen Herzog 

^nzlich überlassen worden; Ihro Mnje-
, , diesem Geseke 311 Folge, alles, was 
p>bcs Oero, und dcr Rcpubltcf, Rechte, 

<jls deren Z7<uyen, und Gerechtsame des 
, .  ' 1  a n b e t r i f f t ,  r e g u l i r e n  l a s s e n  t t n d  d i e  
merzu. durch die Constitution, vom Iah-
'e 1726, ernante , auch durch den Pacifi-
ations=Reichstag , vom Jahre 1736. be
tätigte, Commifftott da bey gebrauchen 

O 4 wür-
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würden; nichtsweniger die Commissarien 
ihre Instructionen, aus der £an$c\eybci 

Rönigreichs, wegendes « O r t s ,  u n d  d c r  

ihrer Versammlung sowohl, als was ste 
weiterzuthun haben, erhalten foltcn.Ubep 
dieses, und damit die Hcrzogthümer, <LW 
land, und Gemgallen, besage der lcytc^ 
Constitution, vom Jahre, 1736. von all^' 
Jtcst befrexet werden mögten: so wolt^ 
Ihro Majestät, alle Erben des Herzogs 
chen bettlerischen Hauses sowohl, als 
Gläubiger, und die, welche auf die Her)^ 
gliche Tafel, Luther Anforderungen 
ben, gcneraliier, ttrtd peremptorie , für die 
lations-Gerichte citiren lassen, lhr Rcchl 
darzulegen, und sodann aller Iustiy 
wartia zu sex»,. Ihro Majestät unrer^ctchn^ 
ten mithin auch, noch vor Dero Abreise, von 
Fraustadt, neinlich denkten Julii, 1737.das f' 
wohnliche Dlploma, für den neuen Herzog, Den 
Grafen von Biron. 

§. zr. 
92ttt der Herr Graf, tNoriy von 

sen, fönte sich bierbey nicht gelassen bezeugen-
Sobald der nemlich vernahm; daß man einene^ 
Wahl fürhatte: schickte er gewisse Personen 
die, im Namen seiner, wider dergleichen Untern^ 
mm protestiren solten. Allein dieselben wurden/ 
theilö unter Weges ausgehoben,theilssonstgehu^ 
dert, ihre auf abende Commission zuverrichttN-
Und also war diese Hinderniß gar bald utv1 
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Seite geschafft. In Teutschland hiernächst wolle 
Man zwar auch eine Prätension auf Curland, bey 
der neuen Herzogs-Wahl, rege machen. Denn 
es wurde, um szsten Ottober nur ernieiDten Jah
res, der Reichs- Versammlung, zu Regensburg, 
kin Memoria!, inloco di&aturae, communicitlt; 

worinnen Zhro ChurfürstüDurchlauchl. zu Cölln, 
als Hoch-und Teutsch-Meister, wegen Dero, aus 
^ief-und Curland, wie nichtweniger Selngallien, 
nach Abgang der Gotthard-Kettlerischen, männ
lichen Bescendenz, habenden Ansprüche, den» 
Geichs-Convent anheimstellten; ob man nicht, 
durch eine besondere Deputation,dieses Geschäffte, 
bey dem Cznarischen Hofe,sorgfältig solle betreiben 
lassen; wie auch,ob nicht,zu Wiedererhaltung die-
ser dem Reiche entzogenen Lande, dem,durch die 
Wahl eines neuen Herzogs, sürgenomenen,widri-
gen Eingriffe mir erforderlichem Nachdruck bege

gnet; folglich benote Artickel in der Käyserlichen 
Wqh^Capitulation erhalten,werden wogte ? Die 
Gründe dieser Anforderung bestehen hauptsächlich 
darauf: der Orden der sogenannten Schwerd-
Träger wurde, unter dem Hoch-und Teutsch-Mei-
ster, Hcrinannen von Salza, mit den Teutschen 
Gittern, im Jahre 12^9. vereiniget. Und von der 
Seit an hatte der Teutsch-Meister allemal den . 
^'md-Meister, in Liefland, eingesetzt; wie Johann 
Heinrich 25bd\tt, in seiner Dilfert.deacquifito, 

am'flo Iure Impeni, in Livonium, zeiget. A-
bet kalter pon Plettenberg machte sich her-
nach von dieser Verbindlichkeit auch wieder los; 
welches Friedrich Mcnius, in seinem Prodro. 

O 5 mo 
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mo Hiflorico Iuris Livonici, p. 12. gleichfalls UM^. 
standuch gewissen hat. Wer im übrigen noch nied
rere Nachricht von solchen! Reichs-Ansprüche auf 
Curland verlanget, der mag unter andern dm 
Gundlingischen, abgedruckten, Discours über Die 
Wahl- Capitulalion Kälisers, Ccvls d<'s Sech
sten , p.1229. feqq. zu Händen nehmen; woselbst 
ausführlich dargethan wird, daß zwar Curland 
ehemals allerdings zun: Teutschen Reiche gehöret 
Habs; ober auch nun, stit langer, als 100. Jahren 
her, würcklich wiederum davon abgekommen sey; 
und mithin tneftr Anspruch wenig nicht zubeden-
ten habe. Lihe zugleich die neue Europaische 
Fan?e, den sssten Theil, im aten Bande, p 320. fqq. 
Ev nwgte derowegen die, dieses Mal unternom
mene, Protestation Sr. Durchlaucht!, des Lhur-
fürstens zu Colin, wohl nur zu d?mEnde,gesche
hen seyn; damit es nicht da6 Ansehen bei-omme, 
als ob man seine Pratension völlig tri Vergessen
heit stellen wolre. Dieselbe hat also, wie viele 
mwers dergleichen Papiere, bis jcho, keine bessere 
Würekung gehabt, als daß sie beygelegtt worden. 
Die Curlandn wüsten auch gar zuwohl; daß das 
Deutsche Reich sich, nicht leichtlich, zu einer so 
kostbaren Deputation entschliesen, oder bey viel
faltigen, bereits beschwerlichen, andern Ausgaben, 
um Curlands willen, neue Beschwerden aufbür
den lassen, werde. Die Curlandischen Stande 
liesen sich dannenhero, auf keinerlei Weise, in ih
rer einmal geschehenen Wahl irremachen; sondern 
suchten vollends zu Stande zubringe», was sie in 
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diesem Stücke, mit gutem Fuge, angefangen hat-
tm. 

§ •  Z 2 .  

Zu dem Ende, wurde denn der Herr 
5><tb»,mit der Wahl Acte,an den erwählten Her
zog, nach Petersburg, abgeschickt; wo die e Both-
schafft, nicht allein dem bisdahmgen Graft» von 
&imt, sondern auch der Käyserin, Anna, selbst 
das gröste Vergnügen erweckte. Inzwischen er-
hielten die, zu Mitau versammleten, Stande das 
vorhin schon gedachte Diploma, oder Rescript 
Sr. Konigl. Majestl. in Polen, wodurch die Wahl 
des neuen Herzogs gebilliget wurde. Und dero-
wegen schritte man nun, alsbald, zum Entwurf 
derjenigen Puncte, derenwegen sich die Herzoge, 
den, HerEommen gemäs, mit dem Adel, und den 
übrigen Einwohnern, zuvergleichen pflegen. Äns-
besondere machte sich demnach gedachter Graf 
von 23itxm, durch diese Kapitulation, unter an
dern mit verbindlich; daß er die Evangelisth-Luthe-
tische Religion in dem Lande behaupten, den Adel, 
und die gesamten Einwohner, bey ihren Privile-
Sien lassen, nichtsweniger die, in den candes-Con-
^itutionen beliebte,Truppen bestandig unterhalten, 
wolle. Es kam mithin auch diese Sache, sonder 
Schwierigkeit, soweit; daß, den 24sten Junii, 
I737- obenan dem Namens-Tage des neu erwähl-
ten Herzogs, die formliche Auswechselung gedacht 

^ ahl-Kapitulation, durch den Russisch-
^ayserl. würcklicheu Camlner-Herrn, von 25ure-

j m Gegenwart der. Hmen-Ober-Rathe des 
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Herzogthums, und der gesamten Ritterschafft, 
geschähe. Darauf erhoben sich dieselben allerseits 
nach der Kirche; aus welcher man vorhero die 
Trauer abgenommen hatte. Es wurde also da 
ein solenner Gottes-Dienst gehalten, und, nach 
geendigter Predigt, beydes die Wahl, und dersel' 
Ben Annehmung, von der Canzel öffentlich verle
rn, sodann das Te Deum , unter Trompeten-
und Paucken-Schall, abgesungen, auch die Ka
nonen drey Male abgeseuret. Nach diesen lies 
der Cammer-Herr, ve>n Äuttlar, dm General-
Lieutenant, von Vissmarck, ingleichen die Ober-
Rache, den Landschaffts-Direetor, mit den Ober-
Amts-tzaupt-Leuten, und verschiedene von Adel, 
sehr prächtig tractiren; da sich denn, bey dem Ge-
sundheits-Trincken, die Canonen abermals hören 
liesen, und des Abends die ganze Stadt, Mtau, 
illuminiret wurde; als wodurch die sämtlichen 
Einwohner ihr vollkommenes Vergnügen zu Ta
ge legen wölken. 

§' 33-
Dieweil aber hiernachst in dem obgedachten, 

vom Könige in Polen,für yennetten Herzog,unter
zeichneten Diplomate zugleich mit war bedungen 
worden; daß durch die, bereits auf dem Paeifica-
tions-Tage, 1736. ernante, Königl. Commission 
dasjenige, was noch, bey dieser SuccePon, in 
Richtigkeit zubringen sey, nächstens reguliret wer-
dm softe: als wurde nun, 1737- den 21. October, 
eine besondere Commission deswegen, zu Danzig, 
niedergchtzet; welche auch, unter dem Fürsii; des 
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Fürstens, und Bischoffs,zu Ermeland, an gedach-
fem Tage, ihren Anfang nahm. Besagter Fürst, 
und Bischoff, hielte demnach, in Begleitung des 
Ilntev-Feld-Herrns vonLithauen,Karstens, Aad-
Zivil, ingleichen des Woywodens von Bestand, 
und Cammer-Herrns von Wissogrod, Tfab* 
waskp, unter Bedeckung der Danziger Stadt-
Reiterey, einen öffentlichen Einzug in die S tadt; 
ihre mitgebrachten Soldaten hergegen wurden, vor 
beut Stadt-Thore, postiret. Die übrigen Com--
Missarien aber, als der Ccon-Unter-^cld-Herr, 
der Castellan von Kalisch, der Obozni, Oza-
rowskp, und der Land Richter von Bicltz, 
Wousky, waren, bereits zuvor, ohne öffentlichen 
Einzug, angekonm^en. Montags, nach gehaltenem 
Goktes-Dienste, begaben sich sodann besagte Com-
missarien aufdas Rath-Haus, in der alten Stadt, 
und eröffneten daselbst die erste Session, durch 
den Präses, Fürsten-Bischoff von Ermeland. 
Hierauf leistete Zbomskp, Starost Ntchwas-
fy, den gewöhnlichen Eid> als Secretarius,und 
verlas das aus der Cron-Canzeley ergangene 
Commissions-Jnstruntent. Die CommiffarieN 
hielten alsdann, nach erfolgter Erschliessung der 
Thüren, geheitne Consereilz, und endigten her-
nach die Session. Der Fürst-Bischoff von Er-
meland tractirte darauf, selbigen Abend, die samtli-
chen Commissanen, und andere anwesende Staik 
deS-PcrsoneN,sehr prachtig.DenfolgendeTag,aber 
wurde der Cmländische Canzler, Finck von Fin-
ckcnsteitt,alsBevo!lmächtigter des neuenHerzogs 
von Curland, in der Session aufgenommen. Der.^ 
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selbe hielte sitzend eine Anrede an die sämtliche» 
Connuissarien^ in welcher er, im Namen seines 
hohen Principalen, zuförderst, Zhro Majestl-, dem 
Könige, und der Republick, für die demselben, 
durch' Conftrirung der Herzogthümer, Curland, 

UND 6 enigallen, erzeigte Gnade Dan ck abstattete, 
und sich erklärete; daß selbiger allem demjenigen, 
was die Schuldigkeit erfordere, erkmtlich nadx 
kommen würde; wobei) er jedoch auch verhoste, 

daß ihm nicht allzuschwere Propositiones würden 
fürgeleget werden. Nach Vollendung dieser Re-
de, brachte er seine Vollmacht Herfür; um mit 
den Commissarien zutrattiren. Der Fürst-Bi? 
schoff von Ermeland antwortete hierauf; daß er 
mit seinen Herren College«Nichts anders,als was 
der Republick zum Besten, und dem Herzoge zum 
Vergnügen, gereichen könte, fürnehmen würde. 
Sodann musten die anwesenden Zuhörer abtreten; 
und nachdem die Commissarien eine kurze Zeit mit 
einander conseriret hatten: wurde die Session bis 
auf den Freytag verleget. Seit dem nun hatte 
man die Conserenzen daselbst mit allem, ben einer 
so wichtigen Borsallenheit, erforderlichen Fleise, 
und Eifer, sortgescher; und wie sodann, vom ?ten, 
bis 2ofhn November, die Bedingnisse, mit wel^ 
chen der neue Herzog von Curland, und ©citt* 
Pallien, betagte Herzogchümer, als ein Lehen, von 
^>olen, besitzen solte, zwischen den Commissariis 

der Durchl. Republickeiner Geits, und den; Canz-
ler, und Bevollmächtigten, ̂ r. Durch!, des H^' 
zogs von Curland andererseits, vollends wa

ren reguiiret worden, man auch darüber richtige 
Ab-
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Abrode getroffen : st rmrDCtt Mge, am nten 
November, in voller Sssswn, auf den: Danzi-
m alten Rath-Haufe, öffentlich verlW, und 
beyderstitig unterschrieben. Ihr wesentlicher Zn-
l)Alf bestünde in folgendem Der lste) punct 
betraf nemlich den ^tiidiijimgs**£it>; n!s 
welchen der neue in Person, dem 
Könige, und der Republick, ablegen solte. 
Doch war hierzu kein Termin gefegt* Oer 
Ue) betraf das fr eye Ercixinnm der Rö-
wifch,Cacholijchen Religion, im Herzog, 
khume; nebst der Erbauung, und 2^estau-
Vtruitg der alten Cathoiischen Kirchen,auf 
Ädlichen Güthern; in^Uiclycn die Ädfrev-
Uttg der ^irchen-Güther, nnd anderer geist
lichen werter, von allen öffentlichen Aufla-
gen. CathdiischeEdelleute, üny Vürger, 
foltcit Zu hoher», und Niedern, Vignitäcen 
gelangen können; die W t -nbnrgische, und 
Ilniagsche, Rirche den ̂ acholischen wieder 
eingerämnet; und zn SLicbau eine neue, get 
wauerte,Kirche, ans Unkosten des Herzogs, 
binnen io* Jahren, erbauet, auch von dem
selben, nach Gefallen, dotivet, werden. z.) 
^ns Herzogthuin, Cnrland, solte zn einer 
AriegL-^rpedition, entweder foo* 111 ann 
'^"fanterie, oder iccx >Lavaller?e, stallen. , 
4) Die Polnische, nndÄ.ithanlsche,Edelleute, 
j0 m Cufi(tno pofsessionirct waren, solten, 
g!eich den übrigen Einwohnern, dieselben 
Prärogativen, priviiegia, und Innnuni-
^ten, wie auch das Recht, an den Rönig • 

5t!" 
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zuappelliren, zugeniescn Huben. s) Der 
neue Herzog solte, sowohl die Tafel-oder 
Lehen-Güther, als auch die bettlerisches 
Modial Güther, ohne daß dessen Lrbett, 
dieser halb, einige Pratenston behielten, aii$' 
losen* Oer 6te) ^>unct betraf die Dotaliti^, 
zu welchen der Herzog eine gewisse Summ^ 
verschrieben; und,wenn er sich, zum anders 
Male, verheurathen, und der ersten 
mahlin Henraths-Guth empfangen, tvfu'' 
de: solte er dessen Verschreibung auch c0rt# 

feriren. Der 7te) verbietet dein 4set*Z0(^ 
daß er, weder die Herzogthünler ganz, oder 
zum Theil, noch auch fich selbst, einer ati* 
dern, sonderlich benachbarten, Macht utt' 

terwürfig machen solle. 8) Der Herzog sol
te Niemanden das "sndigenat verleihen? 
sondern die Competenten auf den 
Tag verweisen ; 9) auch die von delt 
Schweden, nach Rtga, abgeführte Cait?" 
mer-<Lanzley-Acta, Vibliochcc,und Archiv 
ven i wieder ZU der fürstlichen Cammer 
bringen* JO) Die Helft« dervuna,die7j^ 
seht, Röhnen, Spielborn^ :c. der SLad)** 
>;ang, und andere, dein Fürstlichen &<w(c I 
zugehörige, Oerter, sollen dem HerzdS? 
extradiret; nichtsweniger l i) die in JLi& 
land befindliche Unterthanen, ohne Proceß, 
und Verjährung, abgegeben ; wie auch t1' I 
die ^chissarth von ̂ iga nicht behindert/ 
inIleichen die neu angelegten 56Z!e aW ! 
schaffet, werden. Der izte) puiKt,w^e,\ 
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Russische Truppen, wurde an dm 

Russischen Hofremittiret. Und endlich der 
4te) betraf die Exemtion des Äisthums, 
°det: pittischen Viftricts, laut des Vev* 
Sleichs, so dieftrhalb, zwischen dem RöniHe 
bon Polen, Stephans, und Friderich II. 
^lge, in Dättemarct, den 28» Febr. des Iah-
les if8f* auf dem Schlosse, Cronenburg, 
Lemachc worden. 

§. 34. 
^ , Znwieferne aber diese Puncte, welche grösten 
<heils die bisherige Curlandische Staats-Verfas-
Hing ziemlich verrückten, in ihre Erfüllung gegan-
gen, kan wohl so genau nicht beschrieben werden. 
Wenigstens schiene der neue Herzog,als ein wahrer 
Lutheraner, mit den bedenklichen Puncten? wegen 
der Religion, alsobald nicht allerdings zufrieden 
wseyn. Denn er wendete sich dieserhalb an den 
^önig von Schweden, und liese demselben ein 
Schreiben des Inhalts übergeben ; daß, weil 
^ie gloriose, und in GOcc ruhende, &oru* 
3e von Schweden, der hohen ETachbat* 
schafft wegen, beständig dahin getrachtet, 
das Herzogthum t Curland, bep allen her
gebrachten Vorrechten sonderlich in?lnse» 
hung der Religions-Uebung, zuerhalten; 
gleichwohl aber es das Ansehen bekäme, 
als ob die Crone, polen,verschiedene,nicht 
geringe, Neuerungen fürzunehn:en, sich ent-
schlössen hätte: Se. Schwedtfche Majestl. 
doch geruhen mögten, Sich des guten Her-

P zog-
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jHgthmns auf das kräftigste anzunehmen. 
Ol) nun gleich höchstgedachter König seinen 
stand keineswegs versagte: soertheilteerdoOfür 
dieß Mal, nürzur Antwort darauf; daß es viel' 
mtht wohlgethan fcpn würde, wenn man sich/M 
cher Angelegenheit halber, gleich an den König in 
Polen, wie auch all die Monarchin von Russlati?, 
rvendete. In Ansehung der letztern, aber kotile 

' demnach der Herzog Den Cutländern, bereits M 
voraus, die gewisse Versicherung geben; es mögest 
die Einrichtungen der Republiek, Polen, oft gf 
dachten Herzogthums wegen, gemacht werden, 
sie nur wolten : so würde dennoch die Russisch. 
Käyserin nicht gestatten; daß man Den FreyhcW 
der Einwohner Abbruch t'yue, oder einige 
Änderungen, der Religion halber, in dem und jenen» 
Stücke,mache. 3a sie würde sich mit Nachdruck 
allen Neuerungen widersetzen, welche die Stöh' 
tuttg der Rechte der Curlandischen Unrertf)CW$M 
mm Endzweck haben fönten; diese auch, aus 
Kräften, bey bent ruhigen Besitz ihrer alten Vor
richte schützen, und handhaben. Es ist mithin/ 
meines Wissens, würcklich bis jeho Nichts, tp 
Neligions - Sachen, verändert worden; und dic 
andern, ^beschriebenen Puncte werden wohl 
ebenfals, grösten Theils, erst noch erfüllet werden 
sollen. 

§. Z5-
Wenigstens wurde sogleich auch der evstc 

Punct mehr gedachten Reglements, nicht in a iew, 
gehörig beobachtet. Denn, als es nun zur Beleb-
innig kam: war der neue Herzog unpäfflich; u$lD 

kontt 
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^nte dabero, nicht persönlich, die Lehen im Em-
?^ng nehmen. Unter andern hatte er nemlich, 
Aon 5'ik zweyen Jahren Ker, einescorbutischeBe-
llvmebi'uutj an den Zähnen gehabt. Er lies derö, 
^gen f noch in dem Jahre 1737- den berühmten 
^Hn-Arzt/Gcranidt, von Paris, nach Peters-
^rg, kommen; welcher ihn denn auch völlig wie-
öetutti zurcchtebrachte. Hierauf erfolgte, den 

i7^.Pie Königliche Belchnungdes //"•>$> 
^zogthums, für Dem Königlichen Throne, zu 
Darschau. Dabey vertrat des netten Herzogs 
Pelle der Cttrlandische Geheimve Rath, unD 
Kanzler, Herr f&vmuttn Littet von Fen-
"enstein. Der solenne Actus Vaurete, von halb 
$ilfe, bis gegen t. Uhr; ihm die Ordnung des Zu
ges wurde auf folgende Weise gehalten: erstlich 
fuhren Die 6.spannigen Parade-Wagen verschie
dener Herrschafften. Hinter diesen folgte eine 
Nxfe Anzahl wohlberictener Polen. Nachhero 
kam ein kostbar gekleideter Cavalier zu Pferde, 
^lcher die Lehns - Fahne fithr te. Ferner folgte 

einspännige, prächtige, Königl. Carosse. Die-
?be war, inwendig, uno auswendig, mittothent 
lammet beschlagen, mtd mit goldenen Dressen 
[eich besetzt. Sie wurve von den Königl.Abrey-
gedienten begleitet; und in derselben sas der vor-
genante Abgeschickte des Herzogs. Hinterdrein 
ivlgte ein anderer, ebenfals mit6.Pftrdc!t bespann-
ler, Parade-Wagen. Die Geschirre an diesem 
^aren von Carmesin - SaMmet; und das Be 
Imlage von Silber. Die Laqueyen, und Hey-
lUc^n/ gingen in grünen Sammel gekleidet; die 

P z Ober-
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Ober-Kleider aber waren Scharlach, reich wil 
goldenen Dressen besetzt. Die Kleidung der $a; 
gen hergegen war rother Sammet, mit Dra^ 
Or, auch carmesmen, und goldenen, Achstl-Ba^ 
vern. Die Lehns-Fahne, so,dem Verlaut nach/ 
am Werthe lOOO.THlr. soll betragen haben, war 
übrigens, nach Erforderniß der gehörigen Farben 
rother Taffent, Dtap d'or, und Drap 
Sie prasenrirte,auf der einen Seite, das Pollp 
sche, Lithauifche, und Sachsische; auf deranvew 
aber das Eurländische,WapeN. NachftdetN f 
wurde der Bevollmächtigte , nach seiner Ankunft 
im Palast, oben an der Treppe, von den 
Cron-Marschällen empfangen, und in den Gei^ 
toren-Saal gcsühret. Da sasen Ihro Majestät, 
der König, auf dem Throne; und 6. geistliche, 

weltliche Senatoren, auf sammeinen Wv 

Stuhlen, nebst ihm; die Cron-und Lithauisch^ 
Miniftri hergegen stunden um den König-Der^l 
Canzler, von ̂ inckenstein,kniete sodann, attfDI<? 

unterste Stuft des Throns, hielt eine Rede in W 
teiniicher Sprache, und trug darinnen des 
^ogs Suchen für. Der Cron-Gro6-Canzler,s^ 
lttskp, antwortete darauf, im Namen des 
nigs, und rühmte die Konigl. Gnade. Er fiW 
die Constitution, vom Zabre 1756. wegen Cm'lan? 
a»; und bemercktS/ daß die Könige in Polen, r 
den Namen, Äugust, geführet, für das Herzog 
thum, Curland, jederzeit glücklich gewesen. 
guff ver Erste, alsJnstaurator, habe ricibhw 
die Herzogliche Würde an die Kettlerische 
tic gebracht. August der Andere, als Asscrtol/ 
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den Herzog, Ferdinanden, belehnet; und nun 
der Dritte, als Propagator, selbige 

^ev Gräflichen, Biromschen, Familie übertragen, 
^achdem nun diese Rede geendiget war: legte der 
Abgeschickte, kniend, Yen Lehns-Eid dermasen ab, 
Aß er, in der lincken Hand, die Fahne hielt; die 
vinger der rechten aber aufdas Evangelien-Buch 
W, welches ihm der Cron-Referendarius für-
hielt. Der Cron-Canzler sprach ihm den Eid 
lür, von dessen Formul der Primas Rcgnt, Erz-
^ischvffzu Gnesen, Aembeck, eine Abschrist hatte, 

solche auf seinem ordentlichen Senatoren-
Glatze nachlast. Nach also abgelegtem Eide, und 
^folgker Dancksagung, obermeldten Eurlandi-
schen Canzlers, wurde ein sammetner Stuhl, 
doch ohne Arm-Lehne, lincker Hand, und fast ei-
tien Schritt weiter, hinter den Königlichen Sitz, 
Wellet, auf welchen sich der Herr Legat nieder-
ues , und das Haupt bedeckte; als welches auch 
^ Cron-und Lithauischen Ministrithaten. Als 
wdann ein paar Minuten verflossen waren: cnt-
^wsete jedoch jener das Haupt wieder, stund auf, 
Ossete Jhro Majestät die Hand, und begab sich, 
Nach dreymalicher Reverenz gegen den König, und 
^ach den wiederholten Complimenten gegen die 
Senatoren, in der Ordnung , wie ex war einge-
führet worden, wiederum zu cücke, 

§. Z6. 
Bey dieser Gelegenheit, muß ich billig auch 

uoch etwas von dem neuen Curlandisihen Wa 
Vm erwshnen, so dem Grafen von 25ircn, 

P 3 bey 
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bey seiner Beleihung, zugleich mit ertheilet, wf 
verneuert, worden. Es bestund nemlich DajF 
bige, ans einem Haupt-und Mittel-Schilde-^^ 
Haupr-S child war unverändert geblieben; als > 
welchen, das alte, gewohnliche, Wapen der 
den Herzogthünier, Cmland, und Semgall^ 
sürgestellet wird, ^s ist derselbe quadrirct;un 

in dem ersten, auch vierten,O-uartiere stehet 
im silbernen Felde, einen rochen, gecrönten 
wen; wegen des Herzogthums,Cur/and. Das '̂ 
bete, und dritte, O.vartier hergegen zeiget,^, 
blauen Felde, einen, aus den, Mande hersursä)^ . 
tenden, gecrönten Hirsch, in natürlicher FaA' 
wegen des Herzogthums, SemgaUien. 
A. ittel-Schild hiernächst, welcher alle Mal des r'' 
girenden Herzogs Geschlechts - Wapen entM^ j 
war, zur Keil der bettlerischen Familie, in ^ I 
Länge herab, getheiler. Zur rechten, int rotl/1 

Felde, erblickt man einen silbernen Kessel-Hack^ [ 
mit einer, darüber schwebenden, güldenen Cro '̂ 
als ein redendes Wapen des Ädelichen . 
der von Rettler. Zur lincken, im gülvene j 
Felde, aberstunden die in einander geschlung^ 
Buchstaben, s4 a wiederum mit einer, darvy, ; 
schwebenden, Crone; zum Andencken, daß der $ 
nig, Sigismund August, in Polen, Anno^ " 
Gottharden von Betel er, mit seiner Sa,!!L' 
zur Herzoglichen Würde erhoben. Diestr Jv 
tel-Echiid nun wurde ebenjetzo, bey der 
nung des neuen Herzogs, ganz verändert. ^ 
hochgeehrter Gönner, und groser Stenns I01"' 
Sachen, der dieß Wapen in Kupfer 
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selbst gesehen, hat mich gütigst versichert; wofür 
ihm auch hiermit öffentlichen Danck abstatte; daß 
besagter Mittel-Schild gleichfalsgetheilt gewesen. 
Forne habe sich ein goldenes Haupt, mit einem 
schwarzen,doppelten, i>evfüvbrechmDen Adler, ge-
jsiget. In dem Unrern-Theile dieses Feldes her-
Wen sei) das,bereits oben beschriebene,Geschlechts-
Wapen derer von Viron,mit dieser kleinen Ver
änderung,befindlich; daß, qyer über dem Stannue, 
der goiyene Schlüssel, ein wenig über die Helfte, 
gelegt zusehen; moaiit vielleicht auf die Kayser^ 
^ich-Russische Qder-Canuiier-Herrns Bedienung 
des neuen Herzogs gedeutet worden. Hinten, int 
Ichon mehr gedachten Mittel-Schilde, aber Hab? 
Man, im grünen Feloe,den Buchstaben, A.unb in 
d. j. August der Dritte, mit Silber tlncM, 
wahrgenolmuen ; um anzuzeigen, daß Zhro Ma-
lestat, König,August der Dritte,in Polen, dich 
neue Wapen ertheilet. Andere gemeine Nach-
richten beschreiben jedoch diesen verneuerten Mir 
tel-Schild also: er solle zwar eben auch in Die Lau
ge gespalten seyn. Zn der einen Helste aber sehe 
Man, im silbernen Felde, oben, eine Crone; und 
Unter derselben drey rothe, etwas gecrümte, Bai 
cken; ferner wiederum unter diesen einen. Äogel, 
auf einem dreyfachen Hügel, samt zweym 
Schlüsseln. SU der andern Helste hergegen zeige 
sich, gedachter Masen, im gruiten Felde, der hohe 
Aönigl. Name Augusts des dritten. Sonst ist 
auch gewöhnlich, über Dem Haupt-Schilde,ein 
F ürsten-Huth, und um denselben ein rocher, mir 
Hermelin gefütterter, Mantel. Iuch. wird er von 

P 4 ' • • • 'v,vei>-
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zweyen, gecrönten, goldenen, Löwen gehalten-
Allem nunmehro bin ich völlig überzeuget worden/ 
daß alle viese Nachrichten irrig sind; nachdem tw 
das Portrait des Herzogs,so zu Petersburg 
in fqiio auf Kupfer abgestochen worden , unv 
nun auch hier abcvpiret ist , zu Händen 
kommen. Denn dabey ist auchlfein Wappen w*r 

befindlich, wo es. ohnfehlbar wohl am richE 
(Im seyn muß. Alhier ist demnach der 
Schild also beschaffen: er ist nemlich gleichsah 
die ̂ änge herab getheilet. Das Feld zur Rechts 
aber ist wiederum getheilet, in dessen oberm HeW 
im silbernen Felde, z. über einander gelegte,roth^/ 
Sparren zusehen, auf deren obersten eineKötM 
Crone lieget. Der untere ?heil dieses Feldes W j 
Hegen zeiget,im rotl>enFelde,den narürlichenSto^ ' 
über welchem,qveer über, ein Schlüssel geleget ilv 
und aus demselben stehet der schwarze Rabe, n1lf 

den z. Eicheln im Schnabel. Es ist auch besaget 
Stamm oben, zur ^incken, grün ausgeschlagen 
Das Feld zur Lincken hergegen ist gülden, unD 

stellet den Buchstaben A. mit einer darüber ^ 
genen Ziffer z.fur. Oben aufdetn A.aber siehet 
eine Königliche Crone, 

§. 37. ß 
Solcher Gestalt prangtt denn nun' Ernst 

Johann Graf von Viron auch mit dem W 
ländischen Fursten-Huthe, und seine linterthan^ 

gaben ihr recht sehnliches Verlangen, ihren neuen 
Herzog bey. sich zu. haben / auf unterschiedet 
Weise, öffentlich zuerkennen; wiewohl er niemals 
«ls Herzog, in Person wiederum nach CurlM 

gekow' 
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gekommen ist. Zndeß wüsten gedachte feineUn-
terthanen damals die fürtreffiichen Eigenschafftsn 
dieses ihres Landes - Vaters nicht genugsam zu-
rühmen, und wenigstens ihr vollkommenes Ver
gnügen darüber an den Tag zulegen. In Russ
land , hergegen war man auch nicht gemeinet, 
den nunmehrigen Herzog von Curland wecnulas-
sen. Vielmehr glaubte die Kayserin, durch ihn, 
den Glanz ihres Käyserlichen Hofs noch zuver-
grösern; und er wurde ausdrücklichen den öffent
lichen Blättern,ei»ie rechte Zierde des Käyserlichen 
Hofs zu Petersburg genennet. Ja die Kayserin, 
Anna, tractirte ihn, mit seinem ganzen Hause,als 
einen Prinzen vom Käyserlichen Geblüte. Er 
legte zwar nun , wie einige Nachrichten versichern 
wollen, die Ober-Cammer-Herrnö-Charge nis-
der; und es wurde solche darauf seinem Erb-
Prinz, dem Peter, hinwiederum allergnadigst auf-
getragen. Dargegen aber verwaltete er jetzt die 
oberste Stelle eines Staas-Ministers an besagtem 
Hofe, mit desto mehrerm Ansehen, und hatte an 
allen Svlennitäten, die bey Hofe füraingen, Theil. 
Jaalsmehrbochgedachte Kayserin, Anna, 1740. 
den,mit denTürckengeschlossenenFrieden publicirte: 
durfte sonst Niemand,bey dein deswegen angestel-
ten Feste, olM Masque erscheinen, als eben nur 
der Curlandische Herzog, nächst der Käyserin 
folbst; (f) anderer dergleichen besonderer Furzuqe 

P 5 mehr 
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mehr zugeschweigerl, Niä)tsweniger besorgte er 
jedoch auch, Zeit seiner Abwesenheit, die Regie-
rung in seinen Herzogthümem; und lies, in ver
schiedenen Stücken, die erlangte Hoheit blicken. 
Unter andern muste man seinen Namen, als 
Herzog von Lurland, und Graf von Viron, 
tn dem Calender bezeichnen. Er lege sich pa$ 
Prädicat, Durchlauchtigst, bey ; und führ-
te einen mehr, als Fürstlichen, Staat, Nächst-
dem so war er für allen Dingen bemühet, das 
Curländische See-Wesen, und die Handlung mit 
Auswärtigen, wiederum in guten Stand zusetzen. 
Zu dem Ende lies er fürnehmlich den Hafen, zu 
Liebau, befestigen, und aufs neue brauchbar ma
chen; Vergleichender auch mit den übrigen Häfen 
des Landes fürhatte. Er ertheilte überdieß den 
dahin handelnden Kauf-Leuten viele, ganz beson
dere, Freyheiken; dahero man, besonders zu Dan-
zig,darauf bedacht war, die Handlung dahin, und 
nach Russland , auf einen bessern Fus zusetzen, 
auch sich schon sehr wichtige Vortheile davon 
versprach. Allein Niemand schiene dargegen,die
ser Sache wegen, aufmercksamer zuseyn, als die 
Crone, Schweden; welche nern(td) dieses Unter
nehmen den, zwischen den vorigen Königen in 
Schweden, und den Herzogen von Eurland, er
richteten Konventionen zuwiderlaufend ansehen 
wolte. Doch Biron verlies sich, auf den mach-
tigm Schutz der Russischen Monarchin,und brach
te,dem allen obngeachtet,die einmal angefangene 
Anstalten, grösten Theils,glücklich zu Stande. 

§. & 
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§ 38. 

Soviel aber fein Bezeigen gegen die Unter-
thanen selbst anlanget, wird seine Herrschaffc 
eher einer unbilligen Tyrannei)', als klugen, unD 
landeö väterlichen Regierung, ähnlich werden; 
wenn wir anders den bisherigen Nachrichten 
der Lieflander, in allen Srückm, völlig trauen dür
fen, Sowohl der Adel, als Bürger-Sranv, stel
let jetzt yie bitterstell Klagen, über Die Bedrückun
gen , und Drancksale, an, welche sie unter dem 
Regjluente dieses Herzogs hätten erdulden, und 
ausstehen, müssen, auch nicht darzu wuchsen dür-
fen. Ja sie wissen das erlidtene Elend mchtsatt-
sam genug zubeschreiben. Sonderlick) den hohen 
Adel von Kurland hatte er, auf die unerträglich
ste, und ungerechteste Art, gemisshandelt. Nun 
fönten sie, Heiset es, ohne Scheu, die Plackereyen 
öffentlich kund machen; nachdem sie von feinem 
Joche völlig befreyet worden, Sie fönten nun 
seine herrschsüchtige, und rachgierige, Aufführung 
der Welt für Augen legen; derenwegen siebishe-
ro stillschweigend seufzen müssen. Kaum hätte 
nemlich seine Wahl die Endschafft erreicht gehabt ; 
so habe er schon angefangen, die Edelleute, ihrer 
Güther halben, zu beunruhigen. Denn sie hät-
ten das Eigenthum derselben, aus den Zeiten des 
Gotthards von Aettlcr, herführen sollen; 
und wer den rechtmasigen Besitz seiner Lehn-
Stücke, nicht auf diese Weise,habe erweisen kön-
nen: der wäre derselbigen dadurch verlustig ge-

wor-
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worden. Der Herzog habe deswegen ein beson^ 
deres Decret im ganzen Lande ergehen lassen; un
ter welchem Furwande, uny Schein-Grunde, 
die grösten Ungerechtigkeiten cmsgeübet worden. 
Ja eö wären fast keine Kunst-Griffe,und schädli
chere Räncke, mehr zuerfinden gewesen, deren er 
sich nicht/ unter dem Schutze dieses verhasseten De 
crets, zu seinem Behuf bedienet. Die Absicht 
aber dieses Verfahrens sey keine andere gewe-
fett, als denAdel, von Grund aus, zuverderhen, 
desselben Güthe? an sich zuziehen, und sie zu den 
Herzoglichen Domainen zuschlagen; welche da-
hero auch hierdurch täglich vermehret worden. 
Uny es wären derowegen mehr, als 150. Adliche 
Familien, genöthiget worden , ihren Stab zur 
Hand zunehmen, Kurland zuverlassen , und nach 
Polen, und tirhaum, zufluchten. Doch die
ses alleine mache noch nicht die gerechten, und 
billigen, Beschwerden über den gewesenen Her-
zog aus. Der Bürger-Stand habe vielmehr 
auch seine liebe Roth mit ihm im Ueherfluß ge-
habt. Denn sdnst sey Handel, und Wandel, 
den Curländischen Einwohnern allezeit srey ge-
lassen worden, Viron hergegen hahe ein Mono-
polium daraus gemacht, und alte Handlung an 
sich gezogen, auch den Nutzen an sich alleine ge-
rWn Um sich also recht zubereichern; habe er nicht 
nur die Ausfuhre der einbeimischen Fruchte, und 
A!.' aaren, ernstlich verboten; sondern auch die Ein-
wvhner genöthiget, ihre Lanbes-Waaren seinen 
Factoren um denjenigen Preis zuverkaufen, wel-
chen er,, oder diese feine Unterhändler < nach eige

nem 
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nem Wohlgefalten^bestimmet. Hernach aber hät-
tm besagte Factors > auf seine Rechnung, solche 
Waaren auss theuerste wiederum verhandelt. Ue-
berdieß habe er auch eine unerhörte Veränderung 
mit den Curländischen Wirths-Häusern, und 
öffentlichen Herbergen, fürgenommen. Die bs-
herigen, eigentlichen,Besitzer der Gast-Höfe wären 
nenilich ihrer alten Gerechtsame beraubet, und das-
gegen lauter neue Herbergen, und Wirth6-Häu-
ser, unter der Benennung der Herzoglichen Caba-
rets , aufgerichtet worden. Darein habe er Leute 
gesetzt, die, in seinem Namen , die Wirthschafft 
treiben müssen; welche gewaltsame Veränderung 
alleine, jahrlich über 150. tausend Gulden, in seine 
Casse gebracht. Auch bey der letzten, grosen Theu-
rung, womit fast ganz Europaheimgesuchet wurde, 
habe er, an Statt daß er die trostlosen Einwohner, 
als ein liebreicher Landes - Vater > unterstützen 
sollen, vielmehr weitläustige Proviant-Häuser, zu 
seinem eigenen Vorcheil, errichten lassen. Fast alle 
Lebens-Mittel wären darzu äufgeküufet wotden; 
und man habe doch hernach aus diesen Magazins 
nicht das Geringste, für Geld, bekommen kön^ 
nen: weil ihm der Preis noch nicht hoch genug 
gewesen; und also zuförderst noch höher steigen 
sollen, ehe er, wiederum etwas zuverlasjen, ge-
meinet gewesen. Man hatte damals ausgespren
gt, und auch geglaubet; es wäre, in ganz Cur-
land, keine Butter mehr fürhanden. Als aber, 
fitiri nach seinem Falle, der Pöbölzu den Herzo
glichen Proviant-Meistern geeilet, und die Maga
zine erbrochen: habe man daselbst alle Arten von 
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Lebens-Mitkeln im Ueberfluß, und unter andern 
auch vier, bis fünf, tausend Tonnen Butter, ge-
fundsn, ti. f w. Hätten nun alle diese Beschuldi
gungen, wie sie erzehlet werden, ihre Richtigkeit: 
so wäre freilich Äiron mit unter diejenigen Re-
oenftn zurechnen, welche, nach Machiavellischen 
iSrund-Regeln, nicht die Wohlfahrt ihrer Un-
terthancn, sondern nur ihr eigenes Bestes, sü-
chen; auf welche Weise aber endlich beydes zu-
gleich verlohten gehet. Allein von der anderU 
Scite kommt mir jedoch fast ebensoviel bedenckli-
ches ftlt. Welcher Regente hat es wohl noch sei-
nen Unterthanen durchgehends rechtgemacht? Ich 
glaube; und wenn der Engel, Gubricl, vom 
Himmel herab, sich in sichtbarer Gestalt zum 
Regenten eines Landcsgebrauchen liefe: so würde 
doch das unbändige Volck, hier und da, genug 
auszusetzen wissen; woferne es die Freyheit be-
l'äMe, wie alhier, seines Herzens-Gedanckm zu-
ojfenbären. In diesem Stücke »nacht er es eitlem 
recht; womit dargegen andere schon nicht zuftie-
den sind, 11. s f. Wer weiß denn also; ob mein 
den Herren Curländern hier, durchaus/ trauen 
dürfe; und ob sie nickt etwa übel ärger beschrei-
ben ? Sie haben diejerwegen eine VerMUthUNg 
wider sich ' weil sie ihrem Herzoge, obangezeigter 
Masen, zuwider waren, ehe er an den Curländi-
scheu Mcsten-Httth dencken Fönte, und sich nur 
noch um ihre Bruderschafft bewarbe. (*) §. 39. 

(*) Mtk diesem meinem Urtheile scheinet der Herr 

Verfasser oerSchissbc<5ischen,freyen Nachr. von gel-
XXum. II. vcn 1741. p. ZZ, feq. nicht wohl zu-

fric 
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i 39-
Jndeß stunde der neue Herzog von Curland 

am Russischen Hofe, immer noch,imgfösten An-
s'hen. Ja es na 11 solches, vom ^ aP, gl Tage, 
wehr zu. Auch Die Gewogenheit, womit ihn die 
Kayserin beehrte, und die Gewalt, jo sie ihm ein
räumte , war sogar tiroser, als sie nur der Em 
pfindlichkeit der Russischen Nation bestehen konte. 
Die ankommenden, fremden, Gesandten wurden, 
ben ihm, und seiner Familie sowohl, als bey der 
Käyftxin selbst, und denPMzGnnen, Tinnen, im'0 
^Itflthctb, tut* Audtciij gMhret. Man holte 
dieselben mit des Herzogs Pferden, und Wa-

gen, 

frieden zuseyn. Denn er laß sich dcshalber also verneh-

wen: „ Wir wundern uns, warum der Herr Verfasser die-

ser merckwördigen Geschichte, wegen der Fürfailtin Kur-

'fliid, so vielen Zweifel regt macht. Zitron nahm, bey der 

Herrschasstüber sein Land, das wahre Bl!d cmtS Tyran 
ilkn an. Ganz Curland ist noch davon ein lebe«d?t Zcuqe; 

u»d uns daucht, was ein Volck zu Derzeit bejahet, da 

machen fürgegangen sind, daran D«tj matt kiichtzwei
feln. Man braucht nicht im Lande zus^n; und fan die 

Wahrheit, Loch wissen. Desto gröfer ist aber die Ucber-
irugunq von einer Sache, wenn man sie selbst mit anste

llen hat. Ob iedoch die Herrn Curtänörr nnnmchro 

a»6) noch ihr Liedgen aus dem bisherigen Tone aBimmen 

werden, und was der nun wiederum in G'eyheit qesetzte 

yvrjoy zu seiner Verantwortung darauf "wohl mviedern 

Surfte, dieß wird bald die Zeit lehren Indeß blnbe ich 

vbermeldtein Herrn Verfasser verbnuden ; daß er. die eiste 

Ausgabe des Bironifchen Lebens, in seinen beliebten, und 

Zrt'aen Blattern, zuerwehnen beliebet, selbige auch da-
durch bete mache,, helfen. 
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gen, nach Hofe, ein. Auch bey dem Beylager 
Sr. Durchlauchtigkeit, des Prinzen, Ancon Ul
richs, von Braunschweig, mit der Prinzessin, 
AnnaMyserlicher Hoheit, wel es,dent4tenIu->. 
fit, 1749- zu Petersburg, mit gröster Pracht, vollzo
gen wurde, hatte der Curländische Herzog die hohe 
Ehre, den Durchlauchtigsten Bräutigam zur 
Trauung auf-und wiederum abzuführen; gleich-
wie solches, auf Seiten der Durchl. Braut,Zhro 
Kayserliche Majestät selbst verrichteten. Nichts-
weniger wüste der Herr Graf, von Münnichj 
d:e angenehme Zeitung, von der glücklichen Victo-
rie der Russen, bey Choczim, nicht besser, zuerst, 
an den Mann zubringen, als daß er Sr. dama-
liehen Durch!. vonCurland, in einem Schreiben, 
welches unter andern in der Neuen Europäischen 
Fame, im ;ten Bande, oder dein 54sten Theile, 
p. 55c. befindüch ist, umständliche Nachricht davon 
ertheilte 1 indem besagtet Graf von tNünniH 
überzeuget war, daß durch diesen Canal die Käu
ferin aM vergnügtesten von der Sache eigentl^ 
chen Beschaffenheit verständiget werden Sonst 
sagt man nunmehro auch; es hatte mehr gedacht^ 
Herzog, nebst den Grafen von Münnich, unv 
Osterniann, die Etmordung des Schwedischetl 
Majors, Ginclairs, wider Wissen der Kayserin, 
veranstalten helfen. (**) Als ferner Zhro 
jetzt glorwürdigst regirende Königliche Majestl. in 
Preüssen, im Jahre 1740.zu Königsberg, Vit 

Prcus-
(**) Sthe mit mehrerni davon das jüngfthin heraus' 

gekommene Leben des Grafens, von Münmch, 

P 296. fqq. 
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Preussische Crone auf Dero geheiligtes Haupt setz-
t^n , und sich huldigen liefen; weswegen vjelegrose 
Prinzen thte Gesandten abschickten, und ihre Glück-
lvünschungs-Complimente machen liefen : sendete 
Unser Herzog von Curland eben auch seinen Hof-
Marschall, den -vuron von ZUyfWlmg, zu 
gleichem Endzweck nach Königsberg; welcher 
denn Hierselbst mit allen, sonst geziemenden, Ehren-
-Bezeugungen angenommen, und zur Audienz ge-
taffcn, wurde. Noch mehr: da man zu Peters-
heg, im Monat, Februario, 1740. an dem Na-
Aens-Tage der Käyserin, den Frieden mit den 
^ürcken bekant machte, und die Russische Monar
chin viele, wichtige, Gnaden-Geschencke unter die 
tvohlverdienten ihres Hofs,und ihrer Armeen,aus-
theilte: bekam Se. Curländische Durchlauchtig-
hit auserdem, was auch seiner Gemahlin, und 
Kindern, anbey zu Theil wurde, das ansehnlichste, 
und kostbahrste, unter allen. Es bestünde nem-
N aus einem goldenen Becher, welcher reich mit 
^rillanten besetzt war, und auf 50000. Rubeln ge
schähet wurde. In demselben lag überdieß ein ei-
^enhändiges, Käyferliches Bittet mit einer Anwei
sung, auf 500000. Rubeln, oder einer Million 
dulden , die dem Herzoge ausgezahlet werden fol
gen ; welches mithin wohl genugsam anzeiget, wie 
verdient er sich bey höchstgedachter Kayserin, 2n-
nct1, müsse gemacht haben. Ich geschweige ubn* 
^ens vieler andern dergleichen besondern Fürzüge^ 
Und Ehren-Bezeugungen mehr; wodurch freilich 
dieses Herzogs Ansehen gar mercklich vergrösert 

Q wor-
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worden. Was Ädunder demnach, wenn diestw 

Käyserl. Lieblinge, mit seinem Vermögen, und M' 
sehen, zugleich der Much so sichre gewachsen, daßcl* 

bereits vielen Grosen sowohl, als auch der 
naiile, unerträglich geworden. Verschiedene,^ 

ihr Misvergnügen darüber allzudeutlich merck^ 

liefen, machten sich mithin unglücklich; sogar, 
daß auch etliche davon nach Siberien wandet 

musten. Dahero denn freilich die meisten bewog^ 
wurden, ihren darüber geschöpften -Verdruß S1!' 
verbeisen, und sich solange zubeugen, bis die 3e!t 

günstigere Conjuncturen mit sich bringen würde/ 
ihre Empfindlichkeit darüber an den Tag zulege^ 

Denn nur die einzige Hoffnung war noch übriA' 
daß die Prinzessin, Anna, vermahlte Herzogs 
von Braunschweig, welche von der Käyserin, niE 
nur an Kindes Statt angenonimen, sondern au^ 
jederzeit sehr zärtlich geliebet, und nicht anders 
als die nächste, und einzige, Erbin des Russisch? 
Reichs, gehalten, wurde, dereinst, nach Bestes 
gung dieses Throns, dein Herzoge von Curla^ 
bi> nörhigen Schrancken setzen würde. Ni^ 
zugedencken der heimlichen Neider, deren 
gunst, und Eifersucht, bey dem grasen Glücke 
Herzogs zugleich täglich wuchs. 

§. 40. 
Insbesondere konten die volghorukxs 

groses Misvergnügen nicht länger mehr verbergt 
Sie waren, für andern, zeithero sehr schwiert 
gewesen, da sie sehen musten, daß die stemmt ' 
und sonderlich die deutschen, alles in allem, an' 
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Russischen Hofe, waren. Sie hatten auch ob-
gedachter Masen fürnemlichaufdenViron, und 
den Grafen von Ostermann, einen unauslösch-
"chen Haß, ja eine Tod-Feindfchafft, geworfen: 
toeil diese bevde hauptfächlich Schuld waren, daß 

Haus, Dolghorukp, gleich beym Antritte 
der Regierung der Käyserin, Annä, in Ungnade 
Zerfiel, und grösten Theils aus dem Wege ge-
schafft wurde. Sogar in ihrer Gefangenschafft 
tonten also dieselben noch nicht ruhig bleiben; 
Andern zeddelten, mit ihrem Anhange, eine neue 
»usanimenverschwöhrung an, welche diegänzliche 
Veränderung des Russischen Hofs zum Zweck 
hatte. Weil aber zuviele Personen darum wu-
sten : so wurde ein dergleichen gefährliches Unter-
Nehmen abermals in Zeiten entdeckt, (f) Man 
versicherte sich sofort der Confpiranten in groser 
Menge; und da sie in Güte nicht bekennen wol-
ken: wurden sie auf die Folter geworfen, wo sie 
denn gestunden; wie sie, Vermittelst einer Di-
Version von einer auswärtigen Macht, einen allge-
deinen Aufstand zuerregen, bedacht gewesen, in 
Welchem sie die Käyserin, nebst der Prinzessin, 
Annen, den Prinzen von Braunschweig-Wolf-
fenbüttd, und den Herzog von Curland, aus 
Petersburg wegführen, auch alle übrige Teutfche 
niedermachen, oder aus dem Lande jagen, und 

£l 2 in-

.  ß )  Neuere Nachrichten meiden; daß bcsaqte Eon« 

Mration eigentlich durch die Briefe entdecket worden, 

.clche man bey dem ermordet!!» Schwedischen Makvr, 
^lnclgir, gesunden. 



528 Heben des Virons, 

insonderheit den Hos-Banqvier, als des Curlän-
dischen Herzogs Günstling,den Zuden,L.ipmanN/ 
der Wuth des Pöbels aufopfern; dargegenaber 
die Prinzessin, ittifabeth, zur Kayserin ausM 
fen, und ihr einen Prinzen, Vlavtslin, welche 
sich bishero in Franckreich aufgehalten, zum $e' 
mahl geben, wollen. Es ist leicht zuerachM 
was hierauf für schwehre Strafen erfolger, davzu 
der Herzog, wegen Sicherheit feines eigenen & 
bens, nicht wenig mogte geholfen haben. 
Knees, Johann Dolghorukp, ein Sohn 
Alexii, wurde nemlich lebendig gerädert, urlv 
ihm der Kopfabgehauen. T)rey andern sind ebelp 
falls die Köpfe abgeschlagen worden; und dieübri' 
gen zwey hat man nach Narva in ewige Gefangen 
schafft gebracht. Diese wichtige, und merckwüf 
dige, Execution wurde, zu Novogrod, unter ^ 
ner grosen Versammlung des Volcks, an D^1 

Verbrechern öffentlich vollzogen; und den iafefl 
November, 1739. machte man zu Petersburg, $n 

einem Käyserlichen Patente,die eigentlichen^ 
brechen der Hingerichteten aller Welt bekanl-
Kaum aber war diese nicht geringe Gefahr, aui 
solche Weise, gedampfet, und befagte Conspir^ 
tion in ihrer Geburth erstickt, worden : soäuse^ 
sich schon wiederum eine andere Zusanlmenvel' 
fchwöhrung, beydes wider den Käyserlichen HD' 
selbst, und auch wider das Bironische Haus-
Man sagte; des Herzogs Favorit, der von 
diel, ein Liefländer, welcher ehedem unter de" 
Franzosen gedienet, und nachhero Capitain bev 
der Semonowskischen Garde war, habe dtp 
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[elte Conspiration entdecket. ES war solche von 
Ober-L(>ger-V!eistet,und Cabinets-Minister, 

Avtemis U)o!mskx, ingleichen dem General-
Kriegs-Commissario, Fedor Semonof, dem 
^eheilnden Rathe/ putton Musin Puschkin, 
jjti Geheinwen Cabinets-Secretario, Johann 
Schiern, dem Rathe,Andrea Chruschtschow 

Jlldentanten der Gebäude, Peter Ierop-
tl,tz und dem Secretario, Johann Gouda, 
^gesponnen; unter welchen aber Nlolinsky der 
trfc Urheber gewesen. Die Absicht dieser Confpi-
^Nten soll sürnemlch dahin gegangen seyn ; daß 
w den Herzog von Curland, mit seiner sämtlichen 
ödniiHc, wie auch den Grasen von Ostcrmann, 
^stürzen gesucht; und zu dem Ende dieselben, in 
titier Ihro Käyserl. Majestät selbst überreichten 
Schrift, durch allerhand erdichtete Beschuldigun-
Ten, verdächtig machen wollen, auch zu solchem 
^ ehuf falsche Zeugnisse erkauft, u. f. w.; wie das 
^eserwegen im Druck erschienene Manifest mit 
^ehrerm befaget. Es wurde daraus eine Com-
Won zu Untersuchung der Sache niedergeietzet, 

i ?te denn das Urtheil sprach ; daß dem Wo-
ltlWt) die Zunge ausgerissen, die ^and ab-
^bauen/ er so dann lebendig geravert/ und 
^kr Cörper hernach auf das Rad geleget, 
Werden solte; welchen Rechts-Spruch jedoch 
Bro Majestl. dermasen milderten; daß ihm würck-
llch nur die rechte Hand, und der Kops, abge-
Men worden. Ieropkln, und Chtruscht» 
Ö>ofT/ Hiemächst verlohren gleichfalls die Köpfe; 
Schier aber bekam 27. Male, undSemonoffl 

Q z 17-
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i7- Male, die Knute 5 Gouda hergegen die 
Plette; welches eine etwas gelindere Straft ist-
Man brachte diese hierauf nach Siberien, wo 
alle Tage 6. Copicken zuverzehren bekamen. Doch 
wurden dm Ihrigen die väterlichen, ererbten, M-
ther gelassen. Auch durste ein jedes Kind dieser 
Unglückseligen 40. Bauer-Güther behalten; 
ferne gar keine Lrbschafft fürhanden war. Dew 
Grafen, Musin Pufchkin, wurde nächstdem auch 
würcklich die Zunge, aus den» Halse, gerissen; un& 
er solte sodann ebenfals nach Siberien gebracht 
werden; wiewohl er, kurz nach der Exemtion,^ 
um Geist ausaabe. Und dennoch wurden bey vern 
allen die Gefangnisse täglich mehr mit solchen W 
fen angestiftet, welche an der Verschwöhrung 
Theil gehabt; worunter sich auch sogar etliche 
Geistliche befanden. Ja die Conspiranten drohe-
ten in angeschlagenen Schriften; wenn manscht 

. alle entdeckte Zusammenverschwohrne hinrichte^ 
würde: so bliebe doch noch eine gnugsameAnM 
derselben übrig, das Vorhaben auszuführen, 
worzu sie sich verbunden hätten. Weil denn mW 
solcher Gestalt sonderlich auch der Herzog von 
Curland so wenig, als tue samtliche Käyserliche Fa
milie, einen Schritt, ohne Leibes-und Lebens-G^ 
fahr, sicher mehr thun konte: als war derselbe 
möglichster Wasen darbey beschäftiget, wie er ty* 
nuysame Mittel, und Wege, mögte erdenck^ 
helfen, einem solchen Uebel nothdürftigzusteuren-
Es wurden demnach in den fürnehmsten Städten 
besondere Zngvisitores bestellet, die auf eines 3^ 
den Thun genau Achtung geben musten. 2% 

sicy 
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sich dahero nur im geringsten verdachtig machte, 
der wurde beym Kopfe genommen, und auf folche 
ÄZeife alle Gefängnisse damit angefüllet. auch aller 
Drten eine grofe Menge davon hingerichtet; wo-
durch endlich dem Unheil ein Ende gemacht wor
den. Man giebt übrigens nunmehro dem Her-
Loge von Curland ausdrücklich Schuld; daß er 
durch fein Betragen die meiste Gelegenheit zu die-
fem Aufrühre gegeben.' indem, wie schon gedacht, 
die Russen seiner Tyrannei), und -barbarischen 
Verfahrens, nicht gewohnt werden können; fon-
dem nur noch mehr hierdurch aufgebracht. wor
den wären; da sie wohl gewust, daß alle Vor-
Ordnungen auf fein Anstiften ergiengen. 

§. 41. 
Inzwischen wurde, den 2z.Augusti, 1740. 

dem Herzoge von Braunschwelg, Anton Ulri
chen, von seiner Gemahlin ein Prinz, Namens 
Iwan, zur Welt geboren; worüber zwar eine 
nicht geringe Freude im ganzen Reiche entstünde; 
Welche sich aber auch gar bald in ein desto ̂ rösereS 
schrecken verwandelte. Denn die Kayserin, 

\ Anna, fiel unvermuthet, und plötzlich, in eine töd-
liche Kranckheit. Heftige Schmerzen von, Po-
dagra, und andere Zufalle mehr, ergrissen sie der
gestalt, daß man gleich an ihrem Aufkommen 
zuzweiftln anfienge. Sie selbst auch merckte 
wohl; daß diese Kranckheit ihre letzte seyn wurde. 
Derowegen lies sie sich durch einige Fürstellungen 
gar Icichtlich bewegen, der künftigen Thron-Folge 
halber, die benöthigte.Verordnung ergehen zulas-

4 
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sen. Niemanden war hlerbey übler juMuthe, als 
dem Herzoge von Curland; dessen Ehr-Begierde 
bereits so sehr gewachsen war, daß er, mit seinem 
bisherigen Glücke, und der erlangten Fürstlichen 
Würde, noch nicht zufrieden seyn motte. Darge-

gen merckte er gar wohl; daß er, bey der nun U* 
vorstehenden Regierungs- Veränderung, das bi^ 
hero geführte Russische Regiments-Ruder würve 
niederlegen tnüssen; welches jedoch seiner grosen 
Ambition durchaus nicht zuträglich, und erleid 
lieh, schiene. Deshalben nahm er alle seine 
müths-Kraste zusamnien, und sann auf ein Mittel/ 
wodurch er in den Stand gesetzet werden konte, 
sich, nach der Käyserin ^ode, nicht nur bey 
seiner zeitherigen Ehre, und Glück, zuerhalten; 
sondern auch dasselbe, noch weit hoher, jubrüv 
gen. Es brauchte gewiß eine rechte Kunst, die 
Sache nach diesem Zwecke einzufädeln. Gleich' 
wohl war der Herzog geschickt, so was zuerfinden; 
und bey der Kayserin, hielte es auch nicht allzufeste/ 
ihm, an»och auf dem Todes-Bette, eine Gnave 
angedeyen zulassen, die in der That die aller-
groste zunennen, so er jemals erhalten, und sich 
nur ausbitlen mögen. Man hatte bis dahero 
nicht anders geglaubet, als daß die Prinzessin, I 
Anna, die künftige Thron-Folgerin im Russischen 
Reiche seyn würde. Und dieß war eben der Stein 
des Anstoses, und die Hinderniß, welche der 
Herzogin Curland, zu Ausführung seiner Absicht 
ten, aus dem Wege räumen solte. Als mithin 
die Schwachheit der Kayserin mercklich zunahnu 
wüste, er ihr, durch verschiedene Hewegungs-

Gründe, 
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Eründe, nackdrücklich anzurathen; daß sie doch, 
wegen ihres Nachfolgers, eine Verordnung ma
chen möite; da sich oenn .ndlich auch die K av^rin 
würcklich für die Prinzessin, > Ännam, erklärte. 
Dieken Entschluß hinterbrachte gedachte? Herzog 
verschiedenem Grosen des Reichs, welche ferner 
Anstalt machten, hierinnen zu einer Gewissheit 
zugelangen. Der < erzog begab sich demnach 
Mit dem Grasen von Ostermann, ingleichen 
dem Feld-Marschalle, Grafen von Münmch, 
und dem Fürsten, ctierkaskoi, auch vier andern 
Käthen, in das Cabinet Jhro Majestät. Zwey 
von den setztaed..chren bezeugten , nebst dem Für
sten, Czerkaskoi, alsbald ihre Bereitwilligkeit, 
die Prinzessin, Annam, für ihre künftige Kay-
serin zuerkennen ; mit dem Heyfügen, da-ß die 
übrigen Glieder des Senats sonder Zweifel ein 
gleiches thun würden^ Nur schien es, meinten 
sieanbey, als ob man einen lallgemeinen Beysall 
von der ganzen Nation vergebens erwarten mögte. 
Denn es wäre zwar besagte Prinzessin eine En-
ckelin des Czaars, Ivans. Sie sey aber doch, 
auser Landes, g bohren, und darzu nlit einem 
auswärtigen Prinzen vermählet; welches mithin 
den Missvergnügten immer Anlaß geben könte, 
Juni Nachtheil dieser Verordnung, allerley Auf-
rühr zuerregen. Allein durch solche Gründe wol-
ten die Ruffischen Ministers nur ihre verborgene 
Absichten,diePrinzessin/Llisubeth,damals schon 
aufd.'n Thron zubringen, unterstützen; deren Na-
men gleichwohl Niemand nennenimogte.DieTeut-
schen Mnistci hergegen, welche dieß Fürhaben 

Q 5 bald 
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bald merdFten, sagten: daß diesem Uebcl leicht ab
zuhelfen war.', wmt man den Prinzen , Ivan, 
der Prinzessin, Ann.i, Sohn,auf dm Thron setz-
te; worgegen auch die Russischen Ministri Nichts 
serner einwendeten. Sie verfügten sich mithin 
allerseits wiederum zu der Kayserin, welcher der 
Herzog vonCurland $eti ganzen Verlaufchrer Be-
rathschlagungen erjehltt. ,die konte sich aber nicht 
sogleich enfschliesen, in diesen Fürschlag, wegen 
des jungen Prknzens, zuwilligen. Unterdessen 
lies man die Pr.nzessm, Eltsabeth, ersuchen; daß 
sie, wegen zunehmender Schwachheit der Käyse-
rin, zu Erhaltung der allgemeinen Ruhe, die 
Garde für ihrem Palaste verdoppeln lassen mög-
te. Es besetztet^ auch 2. Cornpagnien alle (Tin-
Zänge desselben; damit ermeldte Prinzessin Nichts 
von dem, was in dem .^ayserlichen Palaste für-
ginge, erfahren solte. Den i6ten frühe, redete 
hieraufder Herzog von Curland der kayserin fer-
nerweit dergestalt nachdrücklich zu, daß sie endlich 
für den Prinzen, Ivan, sich erklärte. Ja im Fall, 
nach dem Willen des Allerhöchsten, dieser junge 
Prinz in seiner Kindheit, oder auch,ohne recht-
masige Leibes- Erben nach sich zulassen, mit Tode 
abgehen solte: benennte sie alsdann den zweyten 
Prinzen, welchen die Prinzessin , Anna, mit dem 
Herzoge, Anton Ulricken, künftig noch erzeu-
gen würde; und, fallsauch der,aufbesagte Wei-
st, absterben solte, die andern, aus ermeldter Ehe, 
zuerzeugende Prinzen, so, wie dieselben, der Erst^ 
Geburt nach , auf einander folgen würden, zu 
Nachfolgern, im Russischen Reiche. Nachdem 

nun 
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nun die deshalb aufgerichtete, solenne, Acte aus-
gefertiget, auch den 5ten (i6ten) October, 1740. 
von der Kayserin unterschrieben , und gesiegelt, 
war: gab nmn dem Herzoge von Braunschweig, 
und seiner Gemahlin, Nachricht davon. Bis 
letzte aber fönte dabey ihren Unwillen, daß sie 
solcher Gestalt hintangesetzt worden sey, nicht ber
gen; und beschwor dahero, nicht ohne Wider-
spruch, die Kayserliche Verordnung. Dahinge-
gen die Prinzessin, Elisabeth, ihren Eid mit der 
grösten Standhafftigkeit ablegte. Ebensolches 
geschähe, besagten 5. (16) October, auch noch von 
den samtlichen Ständen des Russischen Reichs. 
Nun hatte der Herzog von Curland bereits halb 
gewonnen. Den«; ein Prinz von einem vierte! 
Jahre kan noch nicht selber regieren; sondern muß 
ohnsehlbar einen Regenten haben. Und dieß eben 
war der einzige Punct, dabey mehrermeldter 
Herzog seine Rechnung annoch zumachen suchte. 
Wie also die Kranckheit der Kayserin immer hef
tiger wurde: wüste man ihr, den Tag darauf, 
abermals die Notwendigkeit fürzustellen; daß 
nun, auch wegen der Minderjährigkeit des zukünf
tigen Käystrs, eine Regentschafft angeordnet 
werden müste. Da fiel denn, wider aller Men
schen Wermuthen, die Wahl darzu, aufdenHer-
zog von Curland. (*) Es wurde derowegm, 

den 

(*) In dem Manifeste, so die nunmehrige KSnse-
riti. Elisabeth, weqcn Bestrafung der Grafen von G--
^crm«nn, und von Müimlch, unterm ZZttn Jan 174», 



2)6 Sieben des Birons, 

den 6ten (17) October, auch folgende besondere 
Constitution ausfertiget, und von derKayferin 
unterschrieben: ^ 

Von GGttcs Gnaden, TCTit* ANNA, 
Rapferin, und Sclbstkulterin aller Reusten 
ze. Thun hiernttt allen Unfern getreuen 

Untet* 

ScFiiitf gemacht,' sind nun die eigentlichen Intriguevent-
decket, die damals gespielet worden- Unter andern Heist 
es darinnen: der gewesene Feld Marschall, Münnich, 
bat, nach d m Ableiben Jhro Majestät, der Kayserin, 
Anna Jvannowna, um die Verwaltung des Russischen 
Reichs in fremde Hände zuspielen, besondere Mühwal-
tung angewand, nnd also das allermeiste bcygetragen; daß 
der gewesene Herzog von Curland , £>iron, die Regent« 
schafft angetreten: imm sen er, Münnich, am ersten, 
und mehr, als alle andere, mit ihm davon gesprochen, 
ihn inständig darum gebeten, und darzu angetrieben. - * 
Der gewesene Präsident vom Commertz Cvllegio, Meng, 
den, hat, nach dem Abieben Jhro Majestät, der Kaysenn» 
Anna Ivannorvna, sich du sei st bemühet, daß der gewe« 
sene Herzog von-Curland jum Regenten in Russland er« 
kläret werden mögte, und in solcher Absicht vielen fälsch-
M beigebracht; daß, woferne der Biron die Reqenschasst 
nicht beksme: so würden die Ausländer alle umkomme»; 
er aber, selbst, Foule darum nicht bitten. Ja längst 
vorhero schon hat er den Fürschlag gethan ; ob es nicht 
rachsam wäre, daß man Zhro Majestät, die Kayserin, 
Anna, selbst darum bitten solte; $u solchem Ende er 
denn, nach einer, mit dem gewesenen Feld - Marschall, 
Münnich, gehaltenen Berathschlaqung, im Namen des 
ganzen Reichs, eineDittschrifftaufgesetzet. Unterdessen hat 
er, Mengven, im Namen der Herzogin von Curland, 
sich zn der Prinzessin, Anna, begeben; um sie dahin zu-
bringen, daß sie die gedachte Regentschaft mit zugeben,und 
befördern helfen, solle. 
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Unterthanen kund, und zuwissen: demnach 
Wiv, aus mütterlicher -Ciebe gegen das 
Reich, und Unsere getreue Unter» hanen,^u 
Beförderung ihrer künftigen, beständige» 
DOohlfahrf, und Sicherheit, für heilsam, 
und nöthig,erachtet, wegen der Nachfolge 
aufUnserm Aäyserlichen Throne, bey Zciten, 
eine Verfügung zutreffen und in solcher Ab» 
licht, Rraft der von dem Allmächtigen 
GOtt Uns verliehenen, söuverainen, Kay* 
serlichen Gewalt Unfern geliebtestenEnckel, 
den Gros - Fürsten, Johann, durch einen, am 
5ten dieses Monats st.v. publicivtcn, aller-
gnädigsten Vefchl, zu Unserm Successorer-
kläret Heden; dabey aber Uns CTtchtsmeiu; 
ger angelegen seyn lassen, daß Unser End-
zweck,nach Unserm XVunsch,erfüllet, und die 
so glücklich fest gestellte Regirungs-Form in 
Unserm Reiche, nach Uns,jederzeit unverän
derlich beobachtet, und beibehalten, werde; 
auch, nach dein N)illen des Allerhöchsten, 
sichereignen tonte, daß obgedachter Unser 
Enckel zu dieser Sueeession in einem solchen 
Alter, gelangte, da er selbst, der Regie-» 
rung fürzustehen, noch nicht im Stande 
Ware: fo verordnen Mir hiermit allergna-
öigst; daß, aus solchem Fall, undwärendec 
seiner Minderiährigkeit, die Reichs-Ge-
schaffte, in seinem Namen, von einem zw so 
wichtiger Regierung tüchtigen Regenten 
verwaltet werden, und derselbe, sowohl für 
die Erziehung des minderjährigen Monar, 

chens 
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chensdie gehörigcGorgfalt tragen,als auch 
das Regiinent vergestalt führen, soll, daß 
den, sowohl von Unserm Ohein», Zxäyser, 
Petern Dem Grosen, höchstsel. und glorwür-
digsten?tndenckens, als auch,warend Unse^ 
rer glücklichen Regierung, errichteten Re-
gleinens, Geseyen, und Verordnungen, un-
veränderlich nachgelebetwerde^worzulLvir 
denn hiermit,aus allergnädigster, mütter
licher, Hnlde,gegen Unser Reich, und Unsere 
getreue Unterthanen, warender LNinder-
jährigkeit obgedachtcn Unjers Enckels, des 
Gros-Fürstens, Johann, bis er das siebzehen-
de Jahr erreichet, nach der von dem All-
mächtigen (0<Dtt Uns verliehenen, söuve
rainen. Zxäyser-iichen Gewalt, den Durch-
wuchtigsten Fürsten, und Herrn, Ernst Jo-
Hann, regierenden Herzog, in Tiefland, ztt 
Kurland, und Semgallen, verordnen, und 
hiermit, als Regenten,bestätigen,auch ihm, 
warender seiner Regentschafft,volleMacht, 
und Gewalt, ertheilen, aus obbeschriebenein 
Fundamente, alle, sowohl einheimische, als 
auswärtige, Reichs-Geschäfce zuverwalten. 
Wie denn auch über dieses alle Bündnisse, 
und Verträge, welche er mit irgend einet 
fremden Potenz, zum Vfut$€n des Reichs, 
schliefen inögte, gleiche ̂ raft haben sollen, 
als waren sie von dem söuverainen 2Säyft* 
aller Reussen selbst geschlossen worden; und 
also Unser Nachfolger, ftlbige heilig, und 
unverbrüchlich, zuhalten, verbunden W1 
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soll. Nlchtswe,liger soll dem Regenten, bey 
4 dieser ihin anvertrauecen Gewalt, freyste-

hcn, wegen Unterhaltung der Jlaitdrimb 
See-Macht, Reichs Cassa, Etntheiluttgder 
Belohnungen,für die Verdienste gegen das 
Russische Reich, und überhaupt tri allen 
Reichs-Geschafften solche Verfügungen zu
treffen , als er dem Interesse, und Nuyen, 
des Russischen Reichs gemas befinden wird. 
Und im Fall, nach Göttlichem ̂ Villen, die-
serUnsergeliebtester Enckel,der Gros-Fürst, 
Johann, vor Erreichung mannlicher Jahre, 
Und ohne rechtmäsige Leibes-Erben zuhiu-
terlasien, mit Tode abgehen solte: so ernen--
nen, und verordnen, U)ir zum Successor 
seinen Vruder, den nachfolgenden, aus der 
Ehe Unser qeliebtesten Niece, Ihro 4.0-
hext, der Prinzessin, Anna, mit dem Durch-
lauchtigsten Prinzen, Anton Ulrich, Herzoge 
ZU 2)raunschweig.K.üneburg, zuerzielenden 
Prinzen; und im Fall derselbe gleichfalls 
Mit Tode abgehen solte, die andern, aus die-
ser Ehe, znerzeugenden Prinzen, so, wie die-
selben, nach der Erstgeburt, auf einander 
folgen werden; wobey denn gleichfalls ob-
gedachter, Durchlauchtigster Fürst, und 
*>***, Ernst Johann, Herzog , in Tiefland, 

Curland, und Semgallcn, die Regent-
schafft führen, und obbeschriebener Masen 
alle Reichs, Geschaffte, sie mögen Namen 
haben , wie sie wollen, verwalten, soll, 
^olte auch, wider alles Vermuthen, nach 

Gott. 
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Göttlichem Willen, sich ereignen; daßob-
gebuchte, von Uns verordnete Suecessores^ 
sowohl der Gros-Fürst, Johann, als feine 
25vubev, ohne rechrmasige JGLeibes • lLrbcn 
Zuhinterlafsen, mit Tode abgingen, oder 
rvegen der Succejsion nicht genügsame St-
cherheit fürhanden wäre; so (olü er Regent, 
zur Erhaltung der beständigen Wohlfahrt 
des -Rufftj'chen Reichs, mit den Cabinets-
tTlmistcrn, dem Senat,General-Feld.tNar-
schallen, und der übrigen iBeneu?Itfaf bey 
Zeiten, sÄr die Feststellung der Gucccjston, 
^userste Sorgfalt k ragcn, und mit gemein-» 
sckafftlicheikÜebereinsttmmung, einen Suc-
ceffor auf den Ruft sch-^äyseriichen Thron 
erwählen, und bestätigen; welcher alsdenn, 
nach solcher einstimmigen Verordnung, et 
benso angesehen werden soll, als wäre er,v0»» 
Uns selbst, nach ? er, von GDtt Uns ver-
liehenen, Raxferltchen Gewalt, zum £?ach' 
folg er erwählet worden. Gleichwie XXW 
nun obbeschriebene Verordnung, »achge> 
nugsamer, und reifer Ueberlegung, zum 
Nuyen Unser» Reich« , und aller Unsere^ 
getreuen Unterthanen , gemacht: als be-
fehlen VL?ir hiermit allergnadigst z daßal^ 
le Stände des Reichs , sowohl geistlich^ 
als Kriegs-und Civil-oberste mögen fönst 
Vtamm haben, wlestewo'len, in X>etvo^* 
tmig ihrer Aemter obgedachtem Regentctt 
so, wie Uns, in allem, vollkommenen <&c' 
horsam leisten, und alle seine, zum Atllycn 
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des Reichs, abzielende befehle, und Ver
ordnungen, zur tiEh-'fulluiirt bringen sollen» 
Ii,zwischen hegen wir keinen Fwcifel; daß 
dieser von Uns verordnete Regent, nacy 
feinem, seit vielen Jahren gegen uns erwie
senen, Leiser , und Treue, Unserer uhrig ge
bliebenen , kaiserlichen (amtiie dlegel)öri-
Le, und schuldige, Aoch«zdnurtg erweisen, 
Und für threli Standesmasigen nterhalt 
^orge tragen weroe. Und gleichwieeiner 
^eirs eine soldte Rechenschaft Sr. Siicb* 
öen, dem Herzoge in Tiefland,)» Curland, 
lind Semgallen, natüriicher V^eise nicht 
anders, denn schwer, füllen kan; und Diesel
ben diese j!.ast, lediglich aus einer wahrhaft 
ten Jtüebe gegen Uns, Unser Reich, und Un» 
sere Unterthanen anzunehmen, sich ent-
schlössen haben: a!so lasten lVir Une ande^ 
vex Seits gleichfals allergnadigst gefallen, 

Fall Gr. jUebden, sowohl wegen ihres 
eigenen Fustandes,als auch anderer Ihnen 
beschwerlich fallenden Umstände, die Ro 
0en(schaffe niederlegen wolten, durch ge-
Reinschriftlichen Rath-Schluß, und Ein-
Billigung des Cabinet-Senats, der Gene-
^al,Feld-tNarschalle, und übrigen Genera-
JMt, eine solche Regierung errichtet wer-
den soll,welche zum Hmjai des Reichs,und 
Unser et* getreuen unterthanen , bis zu ob-
bestimmten, männlichen Jahren Unsere 
t5itccef)ors, fortdauren könne. Hach sol
let* getroffenen Verfügung,kaner, der Re-

Oi sent, 
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gent, nach seinem Gefallen ferner hier vcv 
bleiben, oder nach feinem ̂ erzogthumezu^ 
rückkehren; als worinnen ihm Unsere (Itfbi* 
nete-Ministers, Senat, Feld- Marschälle 
und Generalität, alle ^ülf-Leistung, und 
Gefalligkett, erweisen sollen, su 25 c Er äff ̂  
gung dessen haben N)ir dieses eigenhändig 
unterschrieben, und mit Unserm Insigel bt' 
stätiget. Gegeben, in St. Petersburg, den 
6ten October, iLin tausend, Sieben hundert/ 

und Vierzig. 

(L.S.) ANNA. 

Solcher Gestalt brachte der Herzog, in 
ner unerwarteten Kürze der Zeit, sein Sprüche 
wort, so er, bereits auf der Academie, zu Königs 
berg, wenn er mit seinen Freunden von der W 
besserunz der'menschlichen Uiustände sprach, W 
Gebrauch hatte, zur Würcklichkeit > dar
aus tausend andere mit blosen Gedancken hinstec-
ben. DenN er pflegte öfters zusagen: II fe ftut 
poufler aU monde, nian muß fein suchen, sich 

in der LVelt empor zubringen. (^) Crha^ 
demnach solches meisterlich gelernet : indem er fw 

also auf den höchsten Gipfel der Ehren schwul 
und es noch weit höher brachte, als der tttenP' 
kof, und Dolghoruckx; welche nemlich nur er!'. 

darBl 

O Sihe den Herrn Verfasser der Schiffbcct'isch"' 
freien Nachrichten.von gelehrten Sachen, N U .  3 .  i7 + 1 '  

P -  2 ) .  
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darauf bedacht waren, das Regiments-Ruder 
tin sich zubringen; da hergegen der Herzog von 
Curland solches bereits würcklich in die Hände 
bekam, und fast eben alle die Macht, und $e-
Walt, hatte, die ein Russischer Kayser selbst ha
ben kan. Jedermann erstaunte mithin über 
diese, ganz unvermuthete, -Veränderung. Allein 
dct nachhero die Umstände bekantwurden, worin
nen sich die sterbende Kayserin befunden, als sie 
hierinnen allenthalben disponiret hatte: so horte 
die Verwunderung auf. Man erkante nun die 
W des Herzogs, mit welcher er sich die Schwach-
beit der / in letzten Zügen liegenden, Kayserin zu 
Nutze gemacht.Man zweifelte aber auch nicht; daß 
der dadurch erreichte Gipfel irrdifcher Gluck
set gkeit ihm eine Klippe seyn werde / an welcher 
seine Herrschsucht zerschektern würde; wie denn 
bald hernach würcklich erfolgte. Mit der Kayse
rin Kranckheit verschlimmerte es sich indessen im-
wer mehr, und mehr. Als sie aber,den (16.) 2/sten 
October > sich wiederun ein wenig erholete: gab 
sie der Prinzessin/ Anna, und deren Gemahl, wie 
auch denl Herzoge von Curland, diese Ermah
nung : 34) empfehle euch meine Safe; Icy 
empfehle euck meinen Enckel; Ich empfeh
le euch mein Raxstrthum. Den (17) 28ten, 
wurde sie wiederum sehr schwach, daß sich, gegen 
Mittag, sogar die Gedancken verloren; worauf 
sie endlich, nach einem langen Todes-Kampfe, 
Abends gegen halb Neun Uhr/ vollends in dem 
HErrn entschlief. Sodann sähe man / am an-
brechenden Morgen, alle Wachten verdoppelt; 

R 2 und 
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und Die Thors blieben den ganzen Tag verschloß 
sm. Inzwischen wurde der Tod dieser grosen Kay-
serin, und Die angetretene Regierung des jungen 
Kayfers, wie auch die Regentschafft des Herzogs 
yon Curland, durch ein besonderes Manifest, iw 
Namen des neuenKäysers, folgender Maseu be-
kaut gemacht: 

Don Gcdttes Gnaden, tiOir, Johann 
der Dritte, ^axftr, und Selbsthalter aller 
Reussen :c. 

^und, und zuwiffcn, fcy hiermit allen, 
und jeden, wasMasen, nach dem Willen 
des Allmächtigen Gattes, die Durchlauch
tigste, Grosmächtigste, Gros-^ran, Anna 
Jvanowna, Rärfatit, und Selbsthalterin 
aller Reujsen, Unsere geliebteste Grosmuc^ 
ter,den 17. (93) dieses Monats, Abends 
11111 9 Uhr, das seitliche mit dem EwigeN 
verwechselt; die Succession auf dem Ruffi* 
fchen Throne aber, zu Folge des von Raf^ 
scrlicher Majest.den sten(i6)Oct. heraus 
gegebenen Manifestes, Uns, als dem ernenn 
den Suceefsori, und nach Uns, den künftig 
ztierzeugenden Prinzen, Unsern Z5rfiöerrt,p/ 
wie dieselbe , nach d?r Erstgeburt, auf ein' 
ander folgen werden, von sämtlichen 
Ständen des Russischen Reichs, mit cbi'V£p 

lichcm Eide bestärcket worden; woraufden 
6ten (57) dieses Monats, obgedachte lltis^ 
Geliebteste Grosmutter, Ihro Raystrlich^ 
Majestät,Anna Jvanowna,ISelbst-^errsch^' 
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tin aller Renssen/ höchstseligen, und glor-
Würdigsten Andettckens, wegen der Ver-
Haltung derReichs-Geschäfce , bis zum sie-
^nzchenden Jahre Unsers Alters, nach 
^kin unveränderlichen ^nnh<»!te der Regi> 
'UentsGescye, und Verordnungen, welche, 
sowohl von Unjerm AnHerrn, Rd^fcr, Pe-
kern dem Brosen, hochstseel. tmb glorwur-
^gsten Andenckens, als auch nach Ihn,, 
gärender beglückten Regierung Ihro 
^dvfcrlichct' Majestät, herausgegeben wor
den, eine besondere Constltution , Verord
nung, und ailergnädigstcn Befehl, an alle 
Unsere getreue ^Unterthanen zuertheilen. 
Und mit Höchst veroselben eigenhändiger 
Unterschrift zubestätigen geruhen wollen; 
als wovon hiermit , zu Jedermanns Mis
sen, eine gedruckte <Lopie bexgefüget wird, 
^a nun, zu Folge des obgedachten, den ften 
^6) Oct.pudlicirten Manifests, und Der-
^ütttelst abgelegter, körperlicher Exd-von 
^llen Ständen des Rufsischen Reichs,N>ir, 
Johann der Dritte, 2>äjfer, und Selbsthal-
^r alter Rcussen, den ererbten, Russlsch-
Kaiserlichen Thron bestiegen: als haben 
?Dir, solches durch gegenwärtiges Manifest 
ledcrnianniglich kund ZUthun, befohlen; 
damit alle Unsere getreue Unterthanen,so, 
^ohl Geistliche, als Militair-und Civil-
Standes, sie mögen Namen haben, Wieste 
wollen, davon benachrichtiget feyn , und 
hns# als jhxem angebohrnen Herrn, und 

R 3 Rays 
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2Sapjet:, mit aller Treue dienen, auch so lan
ge , bis IlVir das siebenzehende Jahr Unsers 
Alters erreichet, in Verwaltung der Reichs-
Geschäfte, sowohl was Geistliche, als 
Kriegs, politische, und Civil - Angelegen-
Helten betrifft, obgedachte, von Unfetet 
beliebtesten Grosmutter, der Durchlauch- i 

tigsten , Gro»mächtigsten , Grosen Frau, 
Anna Jvanowna, V^äyftrin, und Selbsthal-
terin aller Neusten, errichtete «tonstitution, 
Verordnung, und alle, gnadigsten Vefchl, 
ohne einige Ausnahme , und, nach ihreral-
leruncerthänigsten Pflicht, heilig, und un
verbrüchlich , halten, und demselben unaus-
bleibliche Folge leisten, und solches aufs 
neue mit einem Lide bekräftigen. Das 
Original war, von dem sämtlichen Mini-
sterio, und der Generalität, unterschrieben, 
hen >7tcn(28) <!)ct. 1740. j 

Und diesem Manifeste war die, vorhin bey-
gebrachte, Kayserliche Verordnung, wegen der 
Negentschafft des Herzogs von Curland, beyge- j 
füget. Auch gleich den ersten Tag, nach dem %ove 1 
der Kayserin, Anita, als den 29sten October, 
wurde, weaen der, diesem Regenten künstig W 
zulegenden, Titulatur, unter des jungen Kaysers 
Namen, eine besondere Ukase publiciref, die von 
dem ganzen Ministerin, Synodo, Senat/ und 
der Generalität, unterschrieben, auch den 3°ftcn 

darauf, bei) Dein Senat gedruckt, und folgen-
den Inhalts, war: 

Dem-
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Demnach der Todes-Fall der?lller-
durchlauchtigsten «Rrosmächtlgsten,Gro
sen grauen, Frauen, Anna Zvanowna, ^ayse. 
rin, und Belbsthalterin aller Reussen, und 
bic Gelangung auf den Russischen Thron 
Jlycev, jeyt herrschenden, ÄdvscrL Maj. wie 
«uch die,von 3hto ^ayserl. Majestät,Anna 
Ävanowna,höchseeligen,undglorwurdigsten 
Audenckens, errichtete Covstitution, und 
Verordnung, Rraft welcher Allerhöchst 
Dieselben die Regierung im Russischen Rei-
che, bis zur Majorennieät Ihro Räyserl. 
tNajest<jc, dem Durchlauchtigsten Fürsten, 
und Herrn, Ernst Johann, Herzoge in L.ief° 
land, zu «turland, u>7d Gemgallen, als Re
genten des Reichs,allergnädrgst anvertrau-
et, und übertragen, hab?n,allen ^l)to 2Sdp# 
serlichen Majestät Unterthanen, nus dem, 
den zyftcn (Der herausgegebenen Manifeste 
bereits bekant feyn ?an; anjeyo aber, auf 
Befehl 3bf0 Rayserl.Majest, in allgemei
ner Versammlung de« Tabinets, G^nodus, 
Senats, derGeneral-Feld-tNarschalle, und 
übrigen Generalität, nach gnugsamer Be
ratschlagung, einstimmig beschlossen, und 
festgelegt, worden, Se. Hochfürstl. Durch!, 
von nun an, in allen Schriften, folgender 
Gestalt, zutituliren; Jhro Hoheit, der Re? 
gent des Russischen Reichs,Herzog in Liefland, zu 
Curland, und Semgallen: als wird solches 
hiermit, zu Jedermanns wissen, kund ge? 
thao. 

R 4 Uber-
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Uberdieß wurde unverzüglich dem neuen Käy-
str die Huldigung sowohl, als der Regierungs-Eiy 
für diezXegentschafft, von allen hohen, und niedri-
gen, Civil-und Miutair-Bedienten, auserlich mit 
allgenleiner Zufriedenheit,ganz stille, und ruhig, 
abgeleget. 

§. 42. 
Auf diese Weise hatte nun der Herzog'von 

Curland alle Eewalt in seinen Händen; und sein 
Glücke schien so hochgestiegen zuseyn, daß er ver-
meinte; es würde ihm Nichts widerstehen können-
So erstaunend also diese Begebenheit einem Je-
den, der davon hörte, sürkam: so wunderwürdig 
war auch sein bald darauf erfolgter Fall, und grö-
stes Unglück; als welches er sich ebenhierdurch selbst 
muthwillig übern Hals zog. Er hatte schon Gluck, 
und Ehre, genug in der Welt erlanget, und hatte 
sich wohl damit begnügen mögen, würde auch 
ohnfehlbar, als ein Herzog in Curland, seine Le
bens-Zeit ganz vergnügt haben hinbringen, und 
der Nachfolge seiner Sohne in demselben sich ha-
ben getrosten, können; wenn er nur nicht nach noch 
höhern Dingen gestrebet., und sich in die Regent-
schafft des Russischen Reichs gemischt, oder wenige 
stens doch solche alsbald freywillig den Durch-
lauchrigsten Eltern yes '.jungen Käysers wiederum 
abgetreten , hatte. Nem« confidat nimium fe-
cundis! Das Glück ist Rugelrund. Zudem 

< hatte er leicht glauben können; wie unwillig die 
Arinzessn, Anna, als Mutter des jungen W 
narchens, darüber seyn werde; daß ihr auf solche 
Weise die Niemanden, als ihr, von Gottes-und 

Rechts 
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Rechtswegen zustehende Vormund-und Rechen
schafft entzogen worden; und zwar solches umso-
vielmehr, da man sie selbst bishero schon für die 
vermutbliche Erbin von Russland gehalten hatte. 
Auch solte er sich wohl wenigstens nicht haben träu
men lassen; daß allerdings noch Mittel fürhan-
den waren, ihm die, jetzt in seinen Händen haben-
de, Gewalt hinwiederum zuentziehen? Nichtswe-
niger hätte er wohl vermuthen können ; daß diese 
seine Erhebung viele schele Augen, und neidische, 
auch eifersüchtige, Gemüther, bey Hofe, mache» 
wurde. Jedoch die Augen seines Verstandes 
waren durch das allzuhell glänzende Glück gänz
lich verblendet; zumalen, dem äuserlichm Ansehen 
nach, seine Benennung zum Regenten vielen 

Beysal! sunde. Allein in der That war solcher 
dennoch beyweiten nicht allgemein. Sehr wem-
ge bezeigten eine wahre Zufriedenheit darüber. 
Und ob man ihm gleich auserlich liebkosen, auch 
sich für ihm demüthigen, muste; so war doch in-
geheim fast Jederman übel zuftieden, und sähe dm 
Fall dieses Regentens gerne. Besonders konts 
auch der Herzog von Braunschpeig, Anten Ul
rich, ob er gleich, zum Generalissimo, und Gros-
Admiral, des Russischen Reichs, wari erkläret, 
nichtsweniger ihm durch eine Mast, unterm zten 

November, der Titel, Ihro Hoheit, beygele-
get, worden, nicht ohne Widerwillen, den Regen-
ten srey schalten, und walten, sehen. Ja ebendes-
wegen legte Hochermeldter Herzog alle seine Be-
dienungen nieder; und man sagte gar, als ihm der 
Regent die Acte, Vermöge deren er zu jetzt ge-

R 5 dach
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dachten wichtigsten Chargen ernennet worden, ü-
bergeben hatte; habe er sie zerrissen, tmö sich ver
nehmen lassen : Oer Herr rviffe, daß es mir 
mche anstehe, unter feinem Vefehl,zuste-
Heu; und daß ich unter seiner Regentfch».-fst, 
kein Ämt verlange. Daraus nun hatte der 
Regent freilich sattjhm schliefen können; was für 
ein Verhangniß über ihn fchwebe. Allein er hielte 
sich doch für aller Gefahr sicher, und vermeinte, 
dem Glücke so fest im Gchosezusitzen, daß er da-
raus nicht fallen könne; ob sich auch schon, bey ei
nigen vom Militair- Stande, ein nicht geringer 
Widerwillen gegen ihn äuserte. ^ Denn als unrer 
andern der, in der Ukraine en Chefcommanyiren-
de,General, von Relrb,die Nachrichtvon dem 
tödtfichen Umritte ^er Glorwürdigsten Monar
chin, TXrna, und des jungen Kävsers, Johan
nis des Dritten, Gelangung zum throne, in-
gleichen von der Regentschafst des Herzogs von 
Umland, empfangen; auch, der zugleich erhalte-
neu Ordre gemäs, samt allen übrigen Generals, 
Otficiers, und Truppen, nachdem fürgeschrie-
benen Formular, den Eid leisten sollen; dabey a-
der aus Petersburger particulier Briefen ersehen, 
was bey der Kranckheit der letzt verstorbenen Kay-
serin für Jntriguen fürgefallen, und mit was für 
Widerspruche die Regentschafft verknüpft ge-
wesen: so hat er einen merkwürdigen Endschluß 
gesast , und, nachdem dis'Generalitat, und ge
samte Offciers , zusammen gerufen worden, selbige 
folgender Gestalt angeredet: 

Meine 
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Meine Herren! 
Ich empfange die traurige, und bejam* 

Mernswürdige,Vothschaft von demAbster. 
ben unserer allergnadigsten kayserin, und 
Frau. Man berichtet nur auch dieprocla-
mation desV^aysers, Johannis III. als nn-
f-rs allergnadigsten Herrns. Hier rst das 
Formular des zuletstenden,neuen ̂ ide» des 
Gehorsams, und der Treue; welcher, nicht 
allein aufdie geheiligte Person Ihro Rays7 
Majestät gerichtet ist; sondern sich auch, 
auf den Herzog von Curland, als Regen
ten, beziehet. Ich declarire ihnen hierauf, 
meine Herren? daß ich mit Freuden den iLid 
des Gehorsams, im£ der Treue, unserm 
nunlnehrigen Rayser, Johanni III. leiste,und 
bereit bin, mein Vlut für ihn, und fürdesi 
ftn Durchlauchtigste Eltern, zuvergiesen, 
und daß ich diesen leytern, nach dem Ray-
ser, gehorsamen, auch mich unterwerfen, 
will; daß es mir aber dabey keine» N?eges 
gebühre, mich durch einigerley Eid dein 
Herzoge von Curland verbindlich zuma» 
chen. 

Diese fteymüthige Rede ermeldten Generals 
machte gleich, bey verschiedenen Officiern, den 
Eindruck, daß sie seiner Meinung beytraten; wie-
wohl auch andere Den fürgeschriebenen Eid ableg
ten , und sich mit Der zubefürchtenden Ungnade des 
Regentens schützten. Ware nun der Herzog Ruf-
sischer Regente geblieben: so würde entweder der 

Gene-
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General, Keith, welcher von den Truppen unge-
mein geliebet wird, sein beständiger Feind gewesen 
seyn; oder derselblge hätte vielleicht seine Dienste. 
niedergelegt; um nicht unter besagtem Regenten 
zustehen. Fast auf gleiche Weise bezeigte sich auch 
der bisher bekam gewordene Cban der Cdnni--
den, Donduc Ombo. Derselbe weigerte sich 
nemlich ebensals, den Eid der £mie abzulegen, 
und den ehemaligen Herzog, als Regenten d.'s 
Russischen Reichs, zuerkennen. Sobald er darge-
gen Nachricht von dep Veränderung des Russi
schen Staats erhielte: hat er sich, nicht allein völlig 
submittiret; sondern auch auf das theuerste ver-
sichert, daß er, bey jeder Gelegenheit, Proben seiner 
Treue, und Liebe, für die gegenwartige Regierung 
an den Tag legen würde. ' Hieraus allenthalben 
läst sich nun nicht undeutlich so viel schliefen; daß 
der Regente unter den Grosen mehr Feinde, als 
Freunde, müsse gehabt haben; welche letzter» ihm 
doch, da er ein Fremder in Russland war, zu Aus-
führung seiner Absichten,um soviel nöthiger gewesen 
wären. Auch der Adel, den er bisher nicht recht ca-
ressiret hatte, und welcher deswegen mit seiner Er-
Hebung gleichsals nicht allerdings zufrieden war, 
murret« sofort verschiedentlich über sein Betragen. 
Und dieses Murren nahm täglich zu. Weil er a-
ber die Macht in Händen hatte: lies er sechs vor-
nehme Russen, und auch unterschiedliche andere 
Personen, von germgerm Range, die sich auf solche 
Art vergangen, in Arrest nehmen, und zum Theil 
ziemlich züchtigen. Viele hatten übrigens seine 
schwere.Hand, schon bey Lebzeiten der Kayserin, 

An-
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Arm*!,empfunden. DerowegenvermuthetenDie 
meisten keine gelindere Regirung, unter seiner Re-
gentschafft, und stellten sich schon, ich weiß nicht, 
was für allerhand grausameDinge von ihm für. 
Bieß nwgte er wohl mercken. Dannenhero suchte 
er zugleich den Russischen R eichs-llyterthanen der-
gleichen widrige G?dancken aus dem Sinne zu-
bringen, und seine Regentschaft, sonderlich dem ge-
meinen Manne, auf allerhand Art, und Weise, be-
liebt zumachen. Eben zu detlt Ende lies er auch, 
den zten November, ein Manifest dieses Inhalts 
publiciren: 

Von Gattes Gnaden, N?ir Johann 
der Dritte, Rai fcv, und Selbsthalter aller 
Renffenic. 

Thun hiermit allen Unfern getreuen Unterthanen 

t'und, und zuwissen. Da, nach demV.'illenGGttes,die 

kftyfcrtn, Allna, Unsere geliebtesie Grosmutter, das 

Zeitliche mir dem Ewigen verwechselt, undXVirden 

^ufftfchiBäyfetUchcn Thron bestiegen: fo haben U>ir, 
sowohl zum Gedachtniß H6chstgedachter A^yserin, 
«tii auch damit Uns bry Gesundheit erhalten, 
UndUnsere Regierung mit Meegen beiluden, möge,fol# 
gende Gnaden-Bezeugungen den Unterthanen ange-
deihen lassen wollen : 1) Diejenigen, fo, wegen eine« 
Derbrechens,(nur Dicberey, Raub, und Mord, ausges 
nommen,) auf die Galeeren, zur Landes-Verwei» 
fang, A.eibes»Strafe, oder zum X>erlnst ihrer Chargen, 
verureheilet worden, sind hiermit wieder in ihren vo
rigen Stand geseyet» a.) Alle, die, wegen balancireer 
Rechnungen, oder 5xestanzi».n, auf die Galeeren ge« 
schickt worden, sollen wiederum in ihre vorige Bedie
nungen geseyet; im Fall sie aber darzu schon veraltet, 
oder wenn sie Bürger, und sauren, sind, nach ihrer 

^cinmth abgelassen, werden. 3.) Diejenigen, so den 
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<Tvonc, in ihren Bedienungen, Proviant gestohlen, 
sollen, mit Weib, und Rindern, nach Siberien geschickt 
werden; sonst aber keine andere Strafe zugewarten 
Haben. 4) Alle Restannen, von 1719« sind hiermit ge-

> tilget; die neuern aber wird der Senat untersuchen; 
damit Wir, nach Definden, den Armen gleichmasig 
Unsere Gnade angedeycn lassen können. 5) Die,welche 
Cron Gelder, Fourage, Materialien, und dergleichen, 
zu ihrem Vortheil verwandt haben, sollen denXVerth 
nicht doppelt, wie die Geseye sonst erfordern, sondern 
nur einfach, erstatten« 6) Denenjenigen R.aufleuten, 
und Dauern, so ausgetretene Soldaten/ und Matrosen, 
bey sich geheget, um sie zur Arbeit gebrauchen zukon»-
nen, wird nicht weniger die Geld-Strafe, worein sie 
verfallen, und die Mannigen unglücklich gemacht, 
erlassen« 7) Den Gouverneurs, VVoywoden, Secres 
tarien/und Unter»Bediettten, so, wegen unrichtigst 
Canzeley-Expedition, und daß sie Unsere Ukasen nicht 
vollzogen, Rechnongen, ukd Berichte, nicht >u rechter 
Zeit, eingesandt, soll die verwürckte Geld-Strafe; 
ingleichen den Raufleuren, welche Cron-Gelder zn# 
rückebehalcen, die Procente; und den Geistlichen, 
(L!oster-2^nechten, auch andern Leuten, die, 1730« aas 
Einfalt, die-Huldigung verabsäumet, alle Geld-und 
Z.eibes^Strafe, geschenck'et seyn» So wird auch die 
bisher fortgedauerce Revue der Rirchen-Diener, 
Kraft dieses,abgestellt; und bey den Restanten, wer--
den Wir, nachdem Uns der Senat dieselben eingerei-
chet, den 2lrmen Unsere Gnade anZedeyhen lassen. 8) 
Den Gdel-Rauf-und andern Leuten wird die Geld-und 
Gelbes-Strafe, welche sie, durch Fällung zum Schifft 
Bau tauglicher Holzungen, verdienet, erlassen. 9) *Difr 
im Cammer-Collegio, gewesene Präsidenten, Glieder, 
undSecrecarien, ingleichen die Gouverneurs, XOof 
woden, und Beamten, wie auch die Secrctarien, <£&?' 
merer, und Schreiber, fo von Anno 1719. bis 1732* ^ 
Restart nen anwachsen lasten, haben bisher ihre nnbf: 

wegliche Güther nicht verpfänden, vielwcniger vera» 
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fern, dürfen. Von nnn an, aber ist ihnen solches er-
lanbt; doch mit dem Fürbehalte, daß, rrenn jemand 
unter ihnen etwas an Unsere Casse zubczahlen schuldig 
feyn wird, solche» von ihm, oder von feinen Erben, 
abgetragen werden müsse. 10) wegen des Friedens, 
mit den Türcken, ist den Civil - Bedienten die zuviel 
gehobene Gage gelassen worden« Weil aber viele, 
vorhero, dergleichen Gelder reftituiret, oder auch dieß 
Fals einen Abzug ait ihrem Gehalt erlitten ; und es 
gleichwohl billig ist, daß diese, mit den andern , gleiche 
Gnade gemessen: so soll ihnen die abgegebene Stimme 
wiederum zurückgezahlet werden, n) Denenjenigen, 
so, bey der Inqvisition über die ^of-und Stall-Can 
zclley, als Ittalvctfantent betroffen worden, wird ihr 
Verbrechen erlassen, und das conftfcirte wieder erstat
tet Auch soll gedachte ^iiqvifition hiermit gänzlich 
aufgehoben seyn. 12) Die Gelder, welche dem ^ofs 
StalWEomptoir, laut der Rechnungen der Revifions-
(Eommifflon, balanciret worden, follen, von Nieman» 
den, eingetrieben ; fandetn die ganze Sache aufgeho
ben, und die Acten, nebst einem Register, in die -Hof--
Stall-Canzelley abgegeben, werden. 13) Dicfeilt'afe 
gehet nur auf die begangenen Verbrechen ; mit den 
künftigen wird man, nach den vorigen Ufc'afen, unver
änderlich versah rem 

Indessen hatte ex, nebst feiner Familie, den 
Käyserl. Sonnner - Palast bezogen; gleichwie her-
gegen der junge Kayser, mit seinen Durchlauchtig-
sten Eltern, den Winter-Palast bewohltte. Sonst 
soll er auch, wie man ihm Schuld giebt, eine ge
fahrliche, und nachtheiliche, Correspondenz mit 
auswärtigen Hofen geführet, und darbet) besonde
re Absichln gehabt, haben ; welches die Mit
gefangenen entdecket- Insbesondere haben ihm 

. öff entlicheBlatter zur Last legen wollen; daß er sich, 
Zeit seiner Regentschafft, bemühet, die Prinzessm, 
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Annen, und ihren Gemahl, von allem auszuschlies-
sen. Dargegen nun habe er auch beschlossen gehabt, 
seinen ältesten Prinzen, mit der Prinzessin, -elis«.' 
beeh, und seine Prinzessin, mit dem jungen per-
zöge von Holstein-Gottorp> zuvermählen, auch 
diesem zur Succejswn,in Schweden, zuvc?rhelfen; 
in Russland, aber eine despotische Herrschafft ein-
zuführen, und besagte iLlisaberl?, an Statt des 
jungen Käysers, auf den Thron zusetzen. Ueber-
dieß wolten einige wissen; daß besagter Curlandi-
sche Herzog fürgehabt, den Herrn Feld-Marschall, 
Grafen von Münnich, in gefängliche Hast 
bringen zulassen; woftrne sich nur sein eigener Fall, 
noch um einen Tag, verzögert hätte. Weiter wol-

' te man, aus aufgefangenen Briefen, entdecket ha* 
den ; daß mehr gedachter Regente insonderheit 
auch mit gewissen Schwedischen betten einen, dem 
Russischen Reiche höchst nachtheilichen, Briest 
Wechsel geführet hätte, und, zu seiner eigenen 
Befestigung, es koste, was es wolle, zwischen Russ
land , und Schweden, einen Vergleich zustisten, 
beschäftiget gewesen; wiewohl andere dargegen be-
haupteten, daß esnunmehro , nach seinem Falle, 
viel eher, zwischen beyden Reichen, zum Vergleich 
kommen dürfte; welche aber doch, wie jetzt die Er-
fahrung lehret,inicht allerdings glücklich vermuthet 
haben. Ich geschweige vieler andernDinge mehr, 
die man auf feine Rechnung schrieb; jedoch wohl, 
nicht durchgehend^ richtig seyn mögen; indem wie 
weiter Nichts davon glauben können, als wessen 
Uns die,deswegen im Qbrttck erschienene/Manifeste 
so ich unten noch beybringen werde, überzeugen. 
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Wenigstens mag man soviel nicht leugnen ; daß 
seine, nunmehro ziemlich hochmüthige, Aufführung 
Gelegenheit gegeben, allerhand Uebels von ihm 
zubesorgen; und daß man derowegen, in Zeiten, 
bedacht gewesen, ihm dasRegiments-Ruderwie-
betuin aus den Händen zuwinden; welches denn 
auch, den soften November, würcklich erfolgte; 
wie ich nun, in dem Dritten Hauptstücke, um-
stündlich beschreiben will. Solchemnach wärete 
seine Herrschafft, in Russland, kaum zwey und 
zwanzig Tage; daß dahero auch der Türckische 
Gros-Vezier, in Constantmopel, als er von die-
fem jählingen Falle gehöret, in die Worte ausge-
Krochen: so hat denn diesen Russischen Re
genten ein noch viel härteres Schicksal de-

troffen, als kaum einem von meinen Vor-
fahren widerfahren ifh Im übrigen wird er 
also nun wohl haben erkennen lernen z wie leichte 
alle Herrlichkeit dieser Welt vergänglich, verän-
derlich^ eitel, und nichtig, sey. Vanitas, Vanitn 

tum Vanitas! 

Daß 
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Das Dritte Haupt-Stück, 
Von 

Des Herzogs Falle / der Untersu-
chung/ und Bestrafung/ seiner ihm Schuld 
gegebenen Vergehungen, auch was seit der Zeit, bis 

auf den heutigen Tag, sowohl in Russland, als 
in Curland, merckwürdiges fürgefallen. 

^MIshero habeich / der Länge nach, erzehlet; 
wie der gewesene Herzog m Clirland, aus 

Nichts, zu einen, der fürnehmsten Herren der 
Welt gemacht worden, daß man meinen sollen; 
seine Macht, Ehre, und Reichthum, hätte fast nicht 
höher steigen können. Denn er war gleichsam 
zum Vice-Käyser bestellet, und ihm das völlige 
Regiment, mit einer absoluten Macht, anver-
trauet. Nun muß ich demnach, auch von seinem 
Falle, das Nöthigste berühren, und mithin zeigen; 
wie er hinwiederum fast viel tiefer erniedriget wor-
den, als er anfänglich gewesen. Ich habe aber 
schon vorhin gedacht; wie sehr es der nunmehrigen 
Gros-Fürstin geschmerzt, daß alle Gewalt, auch 
sogar die Erziehung des jungen Käysers> dem Her
zoge-Regenten, mit Ausschliessung der Käyserl. El-
tern, war überlassen worden; da sie doch ehedem 
von Jedermanns für die Erbin des Russischen 
Reichs gehalten wurde. Sie zweifelte auch 
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gar nicht; daß alles dieses durch den Her-
Zog von Curland gewürcket worden; dahero sich 
ihr, ohnedem schon bishero eingewurzelter, Haß 
gegen ihn nicht wenig vermehrte, sie auch anreihte, 
alles mögliche anzuwenden, um ihn zustürzen; 
wiewohl sie sich, solange die Käystrin lebte, Nichts 
durfte mercken lassen; sondern ihren darüber ge
schöpften Verdruß möglichst verbergen muste. In-
deß fönte sie es durchaus nicht vergessen; und 
wurde um soviel mehr, durch des Herzogs hoch-
müthiges Bezeigen, zu grosem Widerwillen ge-
reihet: da derselbe,wie iman gemeiniglich sagt, sie, 
und ihren Gemahl, fast ganz verächtlich tractirte, 
auch fönst die erlangte Auctorität eines Regenten# 
dergestalt misbrauchte, daß hochgedachte Mut-
ter des Monarchens nicht lange in Gelassenheit 
mehr zusehen fönte; sondern bald,mit einigen Gro-
sen des Hofs, unter der Hand anfing, an des Re
gentens Falle zuarbeiten. Man fönte solches um 
soviel kühner wagen: weil der Herzog nicht nur sehr 
sicher war; sondern sich auch bei) Hofe ihrer gar 
wenige fanden, die seine Partey hielten. Er merckte 
zwar wohl daß die Käyserlichen Eltern sehr mis-
vergnügt über ihn schienen. Er hatte auch er-
fahren; daß die Prinzessin, Anna, bei) Unter
zeichnung der Käyserlichen Disposition, sich aus-
drücklich vernehmen lassen ; es habe der Herzog 
die letzten Stunden der Käyserin, Anna, gemiss-
braucht; um sich zum Regenten erklären zulassen. 
Ja sie versäumte, nach dem Tode der Kävserm, 
keine Gelegenheit, mit Fleis, dem Herzoge ihr 
Misvergnügen erkennen zugeben. So oft er dem-

S 2 nach 
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nach Zbro Hoheit ein Kompliment mach
te : lies dieselbe ihren äusersten Verdruß dar-
über mercken. Dieß ärgerte zwar den Regenten 
alsodald. Doch versteilte er sich anfangs eine 
kurze Zeit; bis er endlich seiner der Gestalt vergaß; 
daß er sich über den Herzog von Braunschweig, 
und seine Gemahlin, öffentlich beschwehrte. Al
lein dieses verursachte; daß die Prinzessin, Anna, 
sich nun desto mehr bestrebte, sich eine Partey zu-
machen ̂ und in dieselbe hauptsächlich die Grafen, 
von Mettnich, und Öfter,»MNN, zuziehen. Die-
sen ermeldten beyden Herren verwies sie mithin an
fänglich ; daß sie dem Herzoge von Curland zu Er-
Haltung der Regentschafft behülfiich gewesen. 
Aber dieselben stellten der Prinzessin dargegen mit 
vielen Worten für; wie besagter Herzog ja das 
gatVxC Wcrck selbst eingerichtet gehabt. So sey 
auch bekant; daß er Zedermann von der Kayje-
rin zuentfernen gewust, und daß diese ihm 
mehrern <heils nur alleine ihre Meinung entdecket 
habe. Doch versicherten sie beyde zugleich ; wie 
sie bereit wären, sich für den jungen Käyser, für 
9hvo Hoheiten, und für den Herzog, Dero Ge-
mahl, zu iacrisiciren. Man ging derowegen als-
bald, Taa, und Nacht, auf das allergeheimdeste, 
darauf um; wie der Herzog der Regentschafft am 
füalichsten entsetzt, und er selbst arretiret, werden 
moate. Inzwischen Hütten die Grafen von öfrcv^ 
mann, und von tnfimtidb, auch Nachricht be
kommen : daß der Regente sie beyde in der Stille 
vom Hofe ^baffen, und, um die Äffectkon der 
Russen zuerlangen , derselben Stellen an diese ver
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geben, wolle. Sie fädelten dahero ihre Sachen so 
ein; daß fast der ganze Senat, und die Generali-
tät, vielmehr des Regentens bereits überdrusffg 
wurde. Je lnehr sich aber die Gefahr wider ihn ver-
gröserte; desto eifriger suchte er sich in seinem ho
hen Posten feste zusetzen. Zudem Ende trachtete 
er für allen Dingen, den jungen Kayser aus den 
Händen seiner Durchlauchtigen Eltern zubringen; 
und zwar unter dem Fürwande, daß das Leben, 
und die Gesundheit desselben, in Gefahr sey. Er 
trug solches auch dem Senate für. Allein keiner 
von den Reichs - Rathen wolte sich unterstehen, 
seine Meinung davon zusagen. Derowegen faf-
sete er nunmehvo den Envschluß, die Prinzessin, 
Annain, selbst, und deren Gemahl, den Herzog 
von Braunschweig, vom Hofe zuenofernen. In 
dieser Absicht begehrte er nun auch von dem Se
nat; daß man die Durch!. Eltern des Monarchenö 
bitten solte, sich in eine andere Russsische Stadt 
zubegeben: weil sonst.zubefürchten wäre; es mogle 
ihre Gegenwart zu Formirung einer gefährlichen 
Parthey Gelegenheit geben, Dieses Project 
wurde, den i?ten November 1740. von dem 
Herzoge von Curland, und seinen vertrautesten 
Anhängern, abgefasset. Aber es verursachte auch; 
daß das Wetter, welches die Helsen Strahlender 
bishero geschienenen Glücks-Sonne über den Her
zog zusammengezogen hatten, desto eher zum völ
ligen Ausbruche kamen. Denn die Grafen, von 
Münnich,.und Ostermann, hatten ihre gehei
men Kundschaffter, und Freunde, bey der Person 
des Regentens; und bekamen also von dem aern-

S 3 " zen 
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zen Anschlage in Zeiten Nachricht. Es wurde 
derowegen, in der Nacht vom i8ten bis istenNo-
vember 174°* als sich eben der Herzog in seinem 
Sommer-Palais abwesend befand, beyder Prin-
zessin, Anna, im Käyserl. Winter-Palaste, eine 
geheimde Zusammenkunft von verschiedenen Gro-
sen des Reichs, auf die man dieser Seits sein 
Vertrauen setzte, gehalten, und darinnen berat
schlaget ; wie man den Herzog am füglichsten sei-
ner Regencschafft entsetzen, auch sich seiner Person 
versichern, mögte. Man stellte zu dem Ende utv 
ter andern für; wie oft gedachter Regente, noch 
vor dem Tode der hochsel. Kayserin, Anna, das 
Vertrauen, so Jhro Majestl. in ihn gesetzt, ge-
mißbrauchet hätte. Auch da er Dieselbe, in den 
letzten Zeiten ihres Lebens , ganz eingenommen, 
und alles gegolten: habe er es, durch seine Kunst-
Griffe, so weit gebracht, daß sie ihn gar zum Re
genten des Reichs, nach ihrem Tode, erklaret. 
Bey seinem ungemessenen Ehr-Geitz aber wäre 
zubesurchten; er mögte dadurch wohl garveran-
lasset werden, und sich in den Sinn kommen faf* 
sen, annoch die höchste Gewalt an sich Meissen-
Gewisse, ziemliche Drohungen, deren er sich be-
reits nicht enthalten können, gäben sattsam zit' 
verstehen, was man von ihm zubefahren hätte-
Folglich müste man darauf bedacht seyn, seinen 
hegenden Absichten zuvorzukommen, und den 
Würckungen seines bösen Millens Einhalt M 
tf)un. Diese Fürstellungen wurden, an Malt 
eines Beweises, mit verschiedenen Umständen, 
hestärcktt. Die ganze Versammlung hielte dem
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nach dafür; daß man, ohne die öffentliche Ruhe 
einer augenscheinlichen Gefahr zuunterwerfen, die 
Regentschafft, unter den Händen de6 Herzogs 
von Curland, nicht länger lassen; sondern sie ihn» 
nehmen, sich seiner Person versichern, und ihn 
nöthigen, müsse, von den, ihm anvertraut gewe-
senen, Dingen, Rede, und Rechenschafft, zuge
ben. Zmmittelst hatten eben verschiedene Herren 
der Partey der Prinzessin, Anna, von dem Re
genten übel gesprochen ; deren 12. er dahero 
arretiren, und ihrer 5- bereits zum Exilio verdam
men, lassen. Hierüber nun machten ihre Fanu-
lien, zu Petersburg, ein grofes Geschrey, wo
durch die Gemüther gegen den Herzog nur desto 
schärfer angereitzet wurden; und man hielte dero-
wegen, des Nachts vom rgten bis zo. November, 
abermals bey der Prinzessin, An im, einegeheirnde 
Conferenz, darinnen der Anschlag vollends ent-
worfen wurde, wie der Herzog-Regente gefangen 
genommen werden könte. <£ 0 geheim es nun dar-
bei) zuging: fo hatte doch der Zude, Jtipmarm, 
welchen man des Herzogs vertrautesten Rath zu-
nennen pflegte, und noch ein anderer, Namens 
Mellenbach, etwas darvon erfahren. Diefega-
ben auch, noch demselben Abend, dem Herzoge 
Nachricht davon, und sdgten unter andern ; es 
müste ohnfehlbar bey der Prinzessin, Anna, was 
wichtiges fürgehen: indem sich verschiedene Reichs-
Räche, ingleichen der Erz-Bischoff oon Novo-
grod, und etliche andere Bischoffe, zu derselben 
begeben hätten. Allein der Herzog war, in die " 
fem Stücke, gar kein Cromwell z der nemlich-

S 4 be-
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beständig in Furcht lebte, und deswegen, die 
ganze Nacht durch, bald in dem, bald in jenem 
Zimmer, sich verkroch; daß mithin selbst die Wa
che von aufm selten wüste, wo besagter Crem-
well eigentlich anzutreffen sey. Unser Herzog 
hergegen machte sich Nichts aus itzt angeführter 
Warnung ; sondern befahl nur; daß der Senat, 
den andern Morgen, sich versammle» solte. In
zwischen wurde, bey der Prinzessin, Anna, der 
Schluß über des Herzogs Gesangennehmung 
würcklich gefasset, auch zugleich besagter Prinzessin 
die Rcgentschaffr aufgetragen. Nur kam es noch 
auf die Frage an ; wer dieß Fürhaben bewerck-
steigen solte ? Und da wollen einige Nachrichten 
versichern ; die Ausführung sey dem Grafen von 
münnich aufgetragen worden. Andere herge-
gen gedencken zubehaupten; daß sich gedachter 
Herr Graf selbst freywillig darzu erboten. Er 
habe zwar anbey die Gefährlichkeit der Sache für-
gestellt ; doch aber auch sein äuserstes, zum Besten 
der Käyserl. Familie, Mvagen, sich anheischich 
gemacht. _ Denn , sagte er, wo das Unterneh
men mißlinget: hin ich, mit allen, die mir 
beistehen, verlohren. Auch Ew. Hoheit 
selbst seyen sich alsdenn in die gröste Gefahr« 
U)ollen aber Dieselben mich, nach Möglich-
kelt, decken: fb bin ich bereit, auch mein 
L.eben zuwagen. Und was geschehen soll, 
da« muß/ ohne alleVerweilung, diese ̂ tacbt 
noch, erfolgen. Wie ihm nun die Prinzessin 
die theuerste Versicherung ihres möglichsten Bey-
standes gab: ging er fort, und machte alsobaw 
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die benöthigten Anstalten. Ob nun zwar dieses 
alles, ohne Bewegung, nicht geschehen konte: so 
wurde jedennoch das ganze Werck dermasen ge-
heim geführet, daß der Regente Nichts weiter da-
von erfuhr. Früh, um z. Uhr besagten aosten 
Novembers 174°* hatte man mithin schon die 
Wachen verdoppelt, und alle Posten verstärket. 
Um 4. Uhr aber begab sich vorgedachterHerr Feld-
Marschall, in Begleitung seines General-Adju-
tantens, von Manstei», und Des Generals, 
Uschakow, mit einem Detachement von der 
Garde, nach den Sommer-Pallast, wo sich der 
Herzog befand. Aloa versicherte man sich so
fort der Wache, unter der Bedrohung, alles, 
was sich widersetzen würde, zu toden. (f) 

S 5 0o-

(t) In dem Manifest, so die Käyferin, Misäbeth, 

jüngsthin den zzsten Januar» 1742, durch den Druck be

fallt gemack)t, hat mau nunmehro nähere Nachricht er-

halten, wie es dal bey allenthalben eigentlich zugegangen 

Di« Worte selbst besagten Manisests lauten demnach/ wie 

folqct: nach dem Ableben Ihr» Majestl. der Käyserin> 

2lm,ä 3oannomn» t um die Verwaltung des Russischen 

Reichs in fremde Hände zuspielen, hat er, der Graf 

Münnich, besondere Mühwaltunz angewandt,- und also 

das allermeiste beygetragen, daß der gewesene Herzsg 

von Eurlaud, #iton» die Regcntschafft angetreten: 
m 
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Sodann wurde der Palast berennet; und man 
besetzte darinnen alle Treppen, nebst den Galerien. 
Hierauf lies sich der Graf von Münnich, im 
9»amen des Kaysers, das Schlaf-Zimmer eröf-
nen, worinnen der Regente noch in guter Ruhe 
lag. Durch dieses Getöse,und Lermen aber,welches 
er endlich vernahm, erwachte er; sprang dahero, 
aus dem nicht ungegrünoeten Argwohne, daß 
man an seine verson wolle, in blosem Hemde, aus 
dem '^>ette, und ergr ff den Degen, eben als der 
Herr Feld-Marschall eintrat, UND zu ihm sagte: 
3$ nehme Ew. Durch! im Junten des 

immasen er, Münnlch, am ersten, und mehr, als alle 

andere, mit ihm davon gesprochen, ihn inständig darum 

gebeten, und darzu angetrieben. Alsnunhürauf2öiron, 
allerdings dem Reichs Nutzen entgegen, durch Münnichs 
bezügliche Streiche, die Regenlschafft auf sich genom-

men : so hat er, Münnich, den ^iron, aus leinen 

eigenen, und besondecn Absichten, für (ich allelne, wie

der gestürzt. Und da er, um sich des Regentens jubc 

mächtigen, ausgegangen war: hat er, als er:gar zu 

wohl wüste, weicht besondere, und aufrichtige, Neigung 

zu Uns die damals ans der Wache stchrnde Soldaten von 
Unserer Käyse lichen Lnb Garde trugen, die List, und den 

Betrug, zu Pewerckstelligung seines Fürhabens ,  ge» 

braucht, und, um sie eher Zugewinnen, fälschlich fürge-
geben; als ob ,  und Unser Vetter, von dem Ott' 

genten bedränget würden, und man ihn, den Regenten, 

deswegen gefangen nehmen mäste; wen sie nachmals zum 

Herrn haben wolten, der könnte es denn auch werden ; 
es mögte nun der Prinz, Johann, oder Sr. König!. 

Hoheit, der Herzog von Holstein, seyn. 
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Raxstrs, und des hohen Senats, in ?lrrest; 
und hier ist meine Ordre oarzu. Der Her-
zog , voller Grimm, zog Den Degen, mit Diesen 
Worten: wie, Verrather, unterstehest vu 
dich, dieß zu sagen! Er suchte ihn anbei) mit 
Dem Degen zudurchrennen. Allein der Graf 
von Münnich hatte den blosen Degen auch schon 
in der Hand, und wüste den Stos dermalen aus-
zupariren; daß ihn der Herzog nur an den El-
lenbogen blessirte. Hn dem Augenblick traten 
auch noch verschiedene, andere Qfficiers in das 
Zimmer; und der Herzog wurde, wiewohl nicht 
ohne groß Mühe, entwarnet. Za er verteidigte 
sich so lange, als es nur möglich war, und setzte 
sich fo gar auch noch, da man ihn schon entwaff
net hatte, mit solcher Gewalt zur Wehre; daß sem 
Hemds in Stücken zerrissen wurde, und man 
Mühe genug hatte, sich seiner zubemächtigen; wie 
er denn einem Officier, der ihn halten wollen, soll 
den Daumen abgebissen haben. NächstDem ver
sicherte man sich auch Der Person Der Herzogin; 
als davon bereits oben Das nothigsteerzehlet wor-
den. Beyde musten sich hernach geschwinde an-
kleiden, und man brachte sie sodann, mit ihrer 
Familie, meiner Carosse, nach denMnter-Pa-
last. Hier nun wiederfuhren ihnen nicht geringe 
Kränckungen : indem man sie nicht nur, fast eine 
halbe Stunde lang, im Regen, und Schnee, für 
dem Thore warten lies, wo das Volck harte 
Reden wider sie aussties; sondern auch, als 
endlich der Herzog, mit seiner Gemahlin, in den 
verdeckten Wagen, stieg, um, nach der Festung, 
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Schlüsselburg, 12. Meilen von Petersburg,' 0) 
zur gefänglichen Verwahrung, abgeführet zuwer
ten / begegneten ihm eben, mit Kleis, fast zc>. 
Personen, die man bereits aus den Gefängnis-
sen wieder losgelassen hatte, und welche ihm für
rückten ; wie harte er mit ihnen, verfahren habe. 
Unter diesen Leuten befand sich zugleich der 
Staats-Rath, und Cabiners-Eecretarius, Herr 
Andreas Iackowly, welcher durch die &nute 
so übel zugerichtet worden, daß eres, die Zeit sei-
nes Gebens, empfinden wird. übrigen wur
den ferner auch cule Generals, und Officiers, nebst 
andern, welche unter dem Herzoge Bedienung 
gen erhalten, oder nur in einigem Vertrauen bey 
ihm gestanden, entweder arretiret, oder wenigstens 
doch abgesetzt. Ja alle seine Bediente, etliche 6v.> 
an der Zahl, wurden gleichfalls in Gefängnisse 
geworfen. Fürnemlich aber suchte man seine 
Haupt-Favoriten auf; unter welchen sich son-
derlich auch der obgedachte Capitain, Alfendtcl, 
befand. Desgleichen sagte man; daß der Hof-
Zude, jUptmmtt, ein gleiches Schicksal em-
pfunden hatte; als welcher dem gewesenen Her-
zöge za vielen Dingen, Rath, und Anschlag 
gegeben. Besagter Jude hat sich, seit zwanzig Iah-
ren her, bey dem Russischen Hofe, im Credit erhal
ten; aber auch, durch seinen unerträglichen Stolz, 
und Verwegenheit, bey Jedermann, einen grosen 
Haß zugezogen; woher eben die Rede, daß er 

M 

(*) Von dieser Festung,Schlusselburq, in Inger-
manuland, findet man ausführliche Nachricht, in vl?cbces 
verändertem Russlande/ und dejsen ersten Theile, v-
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zugleich mit arretivet worden, mogte entstanden 
fey'v Man weiß aber nunmehro; daß er vielmehr 
in seinem bisherigen Caratter, als Ober-Hof-
CommEarms, bestätiget worden: weil er alles, , 
was ihm von des Herzogs-Geldern, und andern 
Umständen, bekant gewesen, treulich angezeiget 
hat. Er hat auch immer noch verschiedene ande
re Juden bey, und um sich; obgleich sonst im 
ganzen Russischen Reiche k.ein Jude geduldet wird. 
Dem bereits obgedachten geheimdm Secrctaire 
des gewesenen Regentens, O.Schavlo, oder 
Gchaw, würde es hiernächst nicht besser ergan
gen seyn; wenn er zugegengewesen. Es war 
demnach ein Glück für ihn; daß er, vor Dem 
Falle seines Herrn, nach Stockholm, geschickt 
worden; um daselbst, möglichster Masen, an ei-
nem Vergleiche zuarbeiten. Dargegen wurden 
allerdings die Brüder des Herzogs, hebst dem 
General, von Bissmarck. und dessen Gemahlin, 
ingleichen der Herr Cabinets- Minister von .Be
suches, tn;t seiner ganzen Familie, würcklich auch 
sestegescht; und man machte es sodann, mit ih-
nen, wie Julius Cafcv, nr!t den MitfchulDiam 
des £afilirnL Der lies sie Nemlich nickt 
hinrichten. In IuEiu enim, & mifcriis, sagte 
ßr, serumnarum requiem Mortem , non crueta-
tum, cfl'e; eara cuntta mdrtalmm maul diflolve* 
rc,ultra, ncque cura^tv-que gnudio, locum cfl'e; 
d-i. in so rinvnt betrübten, und clendrn,An
stände, ftp $cv Tod 1«cht ctvoa eine Plage; 
fon?>crn bringe den Hänichen v»e!»nchr zur 
Aubv, »on fetnet* r(oth) er bcjrcxe die 

Sterb-
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Sterblichen, von allem Übel; und, nach ihm, 
hörten alle Sorgen,und GriUen,auf; gleich-
Wie man hergegen auch im Todevon keiner 
Freude, und Vergnügung, etwa» wisse. 
Und darum, meinte er, fei) der Tod keine em
pfindliche Strafe. Bielmehr befahl er mithin; 
daß gedachte Mitschuldige in das Elend verwie
sen werden, und in der Sclaverey ihr Leben zu
bringen, solten; nachdem ihnen alleReichthümer, 
so sie besessen, abgenommen worden. Ebenso mach-
te man es mit den Mitschuldigen des Herzogs von 
Curland; wie ich, oben schon, angeführethabe. 

§ . 2 .  
So war denn nun der Regent glucklich ge-

stürzet. Wir wollen ihn, auf seiner Reise, nach 
Schlüsselburg, öabey die gewesene Herrogin auf 
diePrinzessn, Annam, soll geschimpfet haben, 
ein wenig verlassen, und dargegen bemercken, was 
hierauf, in Petersburg, weiter fürgegangen. Um 
mittelbar nach seiner Abführung auf gedachte Fe-
stunq, wurde nemlich, zu besagtem Petersburg, ei-
ne General-Salve aus dem Geschütze gegeben, 
und die Prinzessin, Anna, zur Regentin des Reichs 
ausgerufen, dieferwegen basTe Deumlaudamus 
angestimmet, nichtsweniger die neue Regentschaft 
sowohl, als auch die Entsetzung des Herzogs,durch 
folgendes Manifest, bekant gemacht: 

Von GOttes Gnaden, wir Johann 
der Dritte, Röyser, und Selbsthalter aller 
Reussen?c. 
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Thun hiermit Jevermann kund, und zurvissen; 
ohngeachtet zwar, durch die, von Ihro Majest., der 
2lller0urchlauchrigsten , G^osmachtigsten, (Bcofcn 
Lrau, Anna Ivaiwwna, Rayserin, und Selbsthalterin 
aller Reusten, -Hochstseel-und Glorwürdigsten Anden« 
ckens, errichtete, und bey Unserm Manifest,unterm ig, 
(29) Wcrober,kund gemachte, Verordnung, der Durch
lauchtigste -Herzog von Curland, Erast Johann, waren« 
der Unserer Minderjährigkeit, zum Regenten des 
Geichs ernennet, und verordnet; dabey aber ihm zu-
gleich von Jhro Ä-ayserl^ Majest. durch ebendieselbe 
Verordnung, ausdrücklich änbefdhlen, worden; diese 
seine Rcgenrschafft, nach Unsern ReichsGeseyen, und 
Constitutionen, ingleichen den, sowohl von Jhro Räy-
serl. Majest. als Dero Allerdurchlauchrigsten Vorfah
ren, errichteten Verordnungen, und Gescycn, zufüh-
ren, wie nicht weniger für Unsere eheuerste Ge
sundheit, und Erziehung, die gehörige Sorgfalt za-
hegen, auch Unftrn geliebtcsten Eltern, und der gan
zen R.äyscrlichen Familie, die gebührende, und schul-
d!ge, -Hochachtung zuerweisen, und dabey, ihrem -Ho» 
hen Stande gemäs, für'ihren Uitterhalt, Sorge zu, 
tragen: so haben XVir dennoch, Statt der gchofften 
Erfüllung dieser Ihro Rayserl. Majest. Verordnung, 
Zu Unserm grosten Mit,vergnügen, erfahren müssen, 
welcher Gestalt er, der -Herzog von Curland , gleich 
nach angetretener Regentschaft, und ehe noch der 
verblichene Leichnam Jhro R.äyserl. Majestät der LLr-
de anvertrauet worden, sich unterstanden, nicht al-
lein viele, Unsern Reichs Gescyen, und vorigen Vec» 
Ordnungen, Zuwiderlaufende, Dinge auszuüben; som 
^crn auch, was das wichtigste ist, gegen Unsere ge» 
Itebteste Eltern, ̂ )hro-Hoheiten, Unsere Frau Mutter, 
Und Unser»» -Herrn Vater, so grose Verachtung, und 
Geringschäyigkeit, öffentlich an den Tag zulegen, und, 
unter allerley oabey gebrauchten, unanständigen 36c 
^ohungen, s-lchc weit aussehende, und gefahrliche, 
"Absichten kundzugeben, da^ nicht allein abgedachte, 

Unfw ; 
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Unsere geliebtefte Eltern, sondern auch tCic selbst, 
nuD die Ruhe, uns !tt?ohlfarth, Unsers Reichs, in eine» 
gefährlichen 3ustanö, hatten verseyet werden können. 
DaheroU?irdenn,um dieser offenbaren-Hintansetzung 
oft gedachter Ihro Räyserl. Majest« Verordnung, und 
derselben gänzlich entgegen geseyten Conduite erwehrt« 
tcn Herzogs von Curland,und seinenweitaussehenden, 
Uns, Unsern gelieb testen Eltern, Rayserlicher Familie, 
und ganzem Reiche,gefährlichen Absichten, und An-
schlagen, bey leiten, fürzubeugen, Uns verbunden ge« 
fehen, aufallerunterthänigstinständiges Anliegen, und 
Fitten aUerUnsrer getreuen Unterthanen,sowohlGei st« 
als Weltlichen Standes,gedachten Herzog der Regent-
schafft zuentseyen, und auf gleich,näsige, allerunter-
thanigste Sitte Unserer getreuen Unterthanen, die 
Verwaltung Unsers Ruffischen Reichs, wärender Um 
serer Minderjährigkeit, Unserer geliebtesten Fraa 
Mutter, Ihro Kayserliche -Hoheit, der Prinzessin, 
Annä, welcher Lvir, von nun an, dei» Titel einer 
Gros-Fürstin aller Reussen beylegen, zuübertragen, 
und Deroselben volle Macht, und Gewalt,zuertheilen, 
die Regierung, aufebendemselben Grunde, zuführen; 
wie es Ihro Maj. höchsts. Anvenckens, in Dero Vcr# 
Ordnung, festgestellct, und anbefohlen, haben. Damit 
NUN dieses alles Unsern getreuen Unterthanen kund 
werde, dieselben auch Uns, als ihrem rechtmäsigen 
-Herrn, und R-äyser, mit aller Treue, dienen, und R.raf* 
dieser Constitution, ^.äyserl/-Hoheit, der Gros-» 
Fürstin aller Reussen, Annä, Unserer geliebtestett 
Frau Mutter, bey Administration Unsers Ruftischen 
Reichs, wärender Unserer Minderjährlchkeit, in allen 
Stücken, schuldige Submisi ion, und Gehorsam, bv 
zeugen, auch diese, Unsere, allergnadigste Verord' 
nung heilig halten, nnd derselben unveränderlich^ 
Folge leisten, solches auch mit körperlichen Eiden 
beschworen, mögen: als haben XCir allergnadigst^' 
befohlen, selbiges hiermit durch ein gedrucktes X»w 
>,ifest , Jedermanns Wissen, t'unö juthun* 
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Das Original ist, von dem ganzen Scnar, 
Mnisterio, und Der Generalität, Den 9ten (ao) 
Noveniber, 1740. unterschrieben, und bey dem 
Scnar, betiroten (21) November, gedruckt. 

Hierauf, bemächtigte man sich auch aller 
Effecten dcöHerzoge; und sollen, inseinenZim-
mern, erstaunende Schatze, an Juwelen/und 
baarem.Gelde, gefunden worden seyn. Auch, 
wo nur auöfündig gemacht werden konte, daß 
e-r Capitalia stehen habe, derselben masete matt 
sich an. Desgleichen versicherte man sich sei-
her Schriften, und Briefschafften, die insge-
fanit, in die Canjelcy, zur genauen Untersuchung 
gebracht wurden» Ein gleiches geschähe, auch 
zu Sietdu > Curland; alwo man abermals 
viel baarcöGeld fände; worbep, zugleich die 
weisteyBedienten, welche er eingesetzt hatte, ab-
gedancket wurden. Man nennte ihn auch nun-
wehro nur schlecht weg, Buren; welches, ob-
gedachter Müsen, sein angebohrner Geschlechts 
Namc seyn soll. Ferner wurden seine Güther, 
Und Häuser, bald diesem, bald jenem, ausgehet 
ler. Insbesondere bekam die Schleiche Herr-
schafft, Wartenberg, anfänglich der Graf von 
Golms, ein Schwieger»Sohn bed Grafenö 
vonMünniä), BurchiLouiseniDo ocheen,Gra
tin von Münnich, (f) nur zuverwalten. Nicht 
lan^e heriiach aber wurde sie bem Grafen von 
Münnich gar gefchenckt. Und daö war also 

£ ein 

C t )  S lhe  das  Ma i  des  von Münnich, int 
ersten Hau»tSkück, p. 71* 
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ein Present von 800000. Thaiern. Uberdieß 
dijringuirte die nunmehrige Regentin, und Gros-
Fürsnn von Russland, nur besagten Grafen ganz 
besonders. Sie ernennte ihn zum erstell Mini» 
ster, in allen Collegiis, und sagte von ihm, in 
Gegenwart des gesamten Hotes; Derselbe sey 
es, der Sie, und das Keicb, beschützet; er 
sev es, der S»e, von den Bii cne, und ihren 
bösen Anschlägen, befreiet, habe. Ja es er^ 
ging zugleich eine besondere Verordnung; daß 
er, unmittelbar nach des Herzogs, Anton Ul* 
richs, von Braunschweig Hobelt, und für allen 
Ministern, auch Generals; die Gräfin, seine 
Gemahlin aber, ebenfals für allen Damen des 
Hofs, den Rang haben solle. Im Januario, 
, 741 .  wurde ihm auch ein Present von IOOOCO» 

Rubeln gemacht, und noch 70000. Rubeln, zu 
Ausbauung feines Hauses, mgleichen ein l'osb-
bares Silber^Service, gsschenekt. Man sagte 
daherodaß feine jährlichen Einkünfte, mm* 
mehro, über 60000. Rubeln, austrügen. Noch 
mehr: da er, vorhero noch, im Dccember,, 740. 

mit einer Kranckheit heimgesuchet wurde: ha» 
den ihn, sowohl die Grvs-Fürstin, als auchJb-
ro Hoheit, Ihr Gemahl, zu verschiedenen Ma-
len , in hoher Person, besucht, und ein groses 
Mitleiden über ihn bezeuget. Desgleichen 
als er, den Sommer des 1 Dissen Jabres, die 
Mineralischen Wasser, auf feinen Güthern, 
brauchte: hatte er abermals die Ehre; daß ihm 
die Gros »Fürstin »Negcntin eine Visite gab. 
Kurz: man wüste ihn) fast nicht Ehre, und 
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be, genug zuerweifen» Dahero ist auch, letztens 
nur noch, folgende wohl gerathene Poesie auf 
ihn zum Vorschein gekommen: 

Vi&ona fui ipfius 
Comitis, Münnich. 

Ifr.perii fevos poftquam fuperärimus hoftes: 
Denicjue nos noftro Marte domemus, ait. 

Prscftat enim, cundtis femet vicifl'e triumphis, 
Ac in forcunä fcire tenere modum. 

Air.birus, ac  femper dominändi vida gupido* 
Veros Heroas, femideosque, sack; 

Dixif) & immetlfos ultro demifit honorcs, 
Ac fapicns fulnmo prartulir ima Ioco. 

Pace, op'bus, meritis, fania, purttsque trop^iSj 
Mahne, ac tuta conditiöne , lrui. 

Quid par fecerunt^ Macedo ? Pompejm ? lül'jtts * 
llii vi&ores orbis; at illö fui, 

Si illi non poterant; poterant jfed Vincere gentest 
Gcntibus nie domiris, vincere fe potuit. 

Si levius ferro populos eft vincere, quam fe: 
(Illud Alexander f'ecerac; hocce nequic.) 

Vincere qui fefe potuit, voluirque, ve) orbem 
Vincere, Ii rellet, fe potuiffe, docet, 

B. u 
Dev Heinde Rasen liegt gebeugt zu unsei?nFüss<n; 

Brauch deine Waffen tmtt, sprach Münnich, 
wider dich. 

Das ist der fchotifte Sieg, sich zubezwin^en 
wissen; 

Mich faste das Gelück, ich faß, im Glucke, mich. 
Wer Ehr, und Herrschsucht, dampft, siegt dm-

noch immer wieder; 
T * Denn 
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Denn kan man, erst, cm Held , und Göttern 
ahnlich, ftpn. 

Leg demeWürde ab, und Ungezwungen nieder. 
Verlaß des Hofes Pracht, tritt in dein gim» 

wer ein. 
«Vermögen, Fried, und Ruhm, Verdienst, des 

Sieges Zeichen, 
Wird dir, in Sicherheit, nun erst Vergnü^ 

gen reichen. 
Kan dieß der Griechsche Held, Cäsar, pompti, 

verrichten? 
Nein! Du besiegest dich; und jene nur die 

Welt. 
Dort, blieb man unbesiegt, wenn sie ein Volck 

zernichten; 
Hier, wird der Feind gestürmt; und sich be

siegt der.s)eld. 
Dieß lehrt ; daß nicht so schwer, ein Volck, als 

sich, bezwingen. 
(Denn Alexander kan nicht alles beydes thuy.) 

Du lehrst; wer sich besiegt, feilt es auch dahin 
bringen; 

Daß er die Welt, für sich, in Fesseln liefst 
rührt. 

Denn es ist zuwissen; daß der Herr (Fraf 
von Mümijch),s f) vor einiger Zeit, frcywill-g, 
alle seine Bedienungen niedergeleget; wie sobald 
mit mehrerln soll gefaget wbm. Jndeß hatte 

so 

( t j  G i b t * h i e r v o n  a l l e n t h a l b e t t a b e r m a l s  m j t M i h r c r m  d a s ,  
bey dem H«rrn Verleger dieses, Weich herausgekvnV 
mme Leben des Grafens von thünmefo. 
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sogar auch feine ganze Fam lie au Der besonder» 
Gnade Theil, womit ihn Jhro Hoheit, die 
GrosFürstin'Negentin, solcher, seiner grofeft 
SDienjle halber, überschüttete. Sein Sohn, der 
junge Graf von Münnich, wurde mmlich 
würcklicher Cammer- Herr, und endlich Wt 
Obrijt->Ho^Meister, böy hochgedachter Gros» 
Fürstin. Sein Bruder aber, der bisherige A» 
heimdcN'':'), wurde ftnst beschenket. 'Auchdie 
Baronesse Julia vs« tHengöen, machte die 
Regem in ;u ihrer ersten Staats >Fraul em. Dar^ 
in bekam ste,obgedacbSerO?afsn,das schone Guth, 
Obexpablen, inLiefiaud, welches, sonst, einer 
Schwester des gewes'ncn Hcrwg^ von Curland 
gehörte. Gedachte Baronesse ist, lc(>t verwi» 
cheuen a#en Augusti, 1-741. Mit dem Herrn 
Grasen, von Ivnac, Konz gl. Polnischen Gesandt 
ten, am Russischen Hofe, ln Beyseyn i):v Kaysers. 
Eltern, und mit vieler Pracht, verlobet worden; 
darbey dcnn^dieGros-FPjttn den beydenVerlob» 
ten auch das Haus schencktt, welches der (Snftav 
<Bcaf von Zitron, in Petersburg, besessen hatte. 
Ich geschweige noch sebr vieler anderer Gnaden» 
Bezeugungen, so die Münchisthe Famile, auch 
alle diejenigen, erhalten haben, welche, zur Ent» 
sehung des RMntens, treulich geholfen. Im 
übrig.'n hatte ninn, stityero, eine vollkommene 
Ruhe, in Rufßand, genossen ; und den: Herrn 
Vater des jungen Monarchen wurde, durch 
eine besondere Verordnung, dev £itci Ravsirli? 
che Hoheit, beygeleqct. Die Gros « Fürstin 
schüttere alle, nur erfimiVcK Gnade, aus ihre ae? 

T 3 treue 
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treue Unterthanen, aus. Ja mcm rhcHefe die Be
dienungen, unter die Russen, auf eine solche Art, 
aus; daß sie nicht Ursache harten, sich,wie blshero, 
zubeschwehren, daß ihnen die Auslander fürgezo-
ßtti würden. Mchftdem so wurden die alten 
Bündnisse, mitPreussen, Danemqrck, Polen, 
und Ungarn, erneuert, auch mit Grvs-Britanni» 
fit ein neuer Allianz Tractat würcklich geschlossen. 
Wegen Schweden, aber setzte man sich, auf alle 
Falle, in gute Positur. Ubervieß wurde auch 
sonst alles, in Commcrcien->Policey. Sachen,und 
andern Reichs-Angelegenheiten, in einen solchen 
Zustand gebracht, daß man gar wohl hoffen konre; 
es werde das Russische Reich, unter der dama-
liehen Regentschafft, an seiner bisherigen 
Macht, und Ansehen, mehr zu» als abnehmen; 
zumalen es auch schiene, daß ihm das Glück, noch 
beständig, wohlwolle: indem, wie nun bekant 
ist, die siegreichen, Russischen Truppen bereits 
wider Schweden eine gloriose Victoue erfoch-
ten haben; nachdem diese Crone dem Russi
schen Reiche den Krieg würcklieh angMndigct. 
In solcher beglückten Verfassung, stehet also das 
mächtige, Russische, Reiche nach dem Falle des 
gewei5nen Herzogs>Regentens, bis auf heutigen 
Tag» 

§. 3. 
Wie sähe es Demi aber nun m Curland 

aus, als man daselbst die Nachricht, von dem 
Falle des Herzogs, erhielte? Es war da freilich 
mit einem Male auch allerRefpeet, Ehr»Furcht> 
Treue, und Gehorsam, für den dasigen Landes 

Herrn, 
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Herrn hintveggefallen, und wohl bey keinem Un-
fcrthcmen ein Fünckgen mehr davon zublicken. 
Der Pöbel unter andern eilte, sogleich, zu den 
Herzoglichen Proviant» Meistern, erbrach die 
Magazine, und bemächtigte sich, auf solche Wei
se, aller daselbst im Uberfluß fürhandenen, Arten 
vonLebens'M.'tteln. DieGrosen hergegen wa-
ren froh; daß sie nun wiederum Gelegenheit 
hatten, eine neusWahl anzustellen, und ihrer 
Frepheit Den Zügel noch mehr fchieftn zulassen. 
Sie find ohnedem zur Veränderung ziemlich 
geneigt. Wie fönten sie also wohl betrübt seyn 
über den Fall ihres Herzogs, dem sie, vom Anfan» 
ge, diese Ehre Heimlich gemisgönnet, und der es 
ihnen, auf keiner Seite, recht gemacht, oder gar 
nicht nach ihrem Willen leben wollen? Wie, 
bereits vorhero, zu mehrern Malen erwehnetwor-
den. Man kan sich mithin leichtlich fürstellen; 
wie sehr sie sich über das gross Unglück ihres gew* 
stnen Lande6»Vaters gekutzelt. Sie strichen 
ihn demnach nicht nur mit vollen Freuden au6 
der Reibe der Curlandischen Herzoge; sondern 
löschten ihn auch, nebst seiner Gemahlin, und de«! 
ganzen Familie, aus ihrem gewöhnlichen Adels» 
Buche. Kurz: sein Andencken solte keines We
ges, bey den Nachkommen, im Segen bleiben; 
sondern verwünscht, und verdammt, feyn. Hier-
rächst so schickten sie gewisse Deputirre nach Pe
tersburg ab, welche auch die Gros Fürstin-Re» 
gentin, bey der ertheilten Audienz, sehr gnädig 
empfinge, und sich unter andern vernehmen lies; 
!Ls könne ihnen die Aufführung, und das 

£ 4 Vtx* 
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Verhalten, ihres Herzogs nicht nnbewusi 
feyn. Er habe, wie bekant, seine >J£the* 
bung zu der würde deinem andere, als der 
Gütigkeit des Russisch »I>äyserlichcn Hau* 
ses, zudancken. Es wäre also seine Schuld; 
daß tc nicht besser gcwust, sich in dtm 
Gchuy, und der Gnade, seiner XVohlthä-
ter zuerhalten, und ihnen, durch eine de» 
ständige Ergebenheit, für das Interesse des 
jungen N.ävftrs, seines Herrns, Hie schuldige 
iLrrentlichbeit zubezeugen. Inzwischen 
wolte Ihro Väterliche Hoheit den gesam
ten 2lv:l, und die übrigen Stande, des Her-» 
zogthums, Curland, hierdurch Dero ferne-
ren Gnade, und Gewogenheit, versichert 
haben; so, wie Ihro Hoheit, mit dem von 
ihnen bisher, gegen das Russische Reich, 
bewiesenen, guten XX^tUen, und Diensten, 
sehr vergnügt wären. Der gewesene Her» 
zog hingegen dürfe, seines sträflichen Ver» 
Haltens wegen, sich weiter keine Hoffnung 
machen, in seine vorige Würden herge» 
stellt zuwerden ; daß er also den Ständen 
von Curland Nichts weiter nütze sey. Doch 
woltenIhroRä>?serl. Hoheit, nnt dem ZU* 
wge, und derRepublick, von Polen, dahin 
Sorge tragen damit das Herzogthum, 
bey allen seinen Vorrechten, und Freiheiten, 
im Geistlichen, und Weltlichen, erhalten 
würde. In elender Absicht, hatte man auch 
bereits eine ziemliche Anzahl Russischer Truppen, 
iv Curland, einrücken lassen: als welches bishe» 

u> 
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ro, uwer der Regierung des Birons, von derglei» 
chen Einquartierung, Kichttz empfunden hatte. 
Indessen beEwncn ermelote Truppen die Ordre 
mit; Dßfj sie sich, gedachtem, Zwecke gema's, ver» 
halten, und die Stande wider alle diejenigen 
schützen, sollen, welche sie in dem geruhigen Ge-
nusse ihrer alten Rechte, Privilegien, Freyheiken, 
und Immunitäten, jlchren wollen. Bey Vie
sen Umständen nun, gab die Republick, Polen, 
keinen müsigen Zuschauer ab, oder wolte sich et» 
ma, an ihren Ober-^ehnsherrlichen Rechten, was 
benehmen lassen. Die Senatores schickten da-
hero den Starosten, £ip«fy, dieser Angelegen
heit halber, nach Petersburg ; und gaben ihm 
den Beseht mit; daß er sich, im Fall er keine ge* 
wisse Antwort erhalten könne, zurückbegeben; 
vorhero aber eine Protestatio, wider alles, was 
der Republik zum Nachtheil sürgenvmmen 
werden könte, hinterlassen, solte, Einige Nach» 
richten wolten auch sogar wissen; daß den Polen 
ihre Hoffnung auf Curland, jetzt abermals, fehl» 
geschlagen sey; und daß sie demnach allerband 
Bewegungen machten. Weil aber, von Ruf* 
fischet Seite, bereits alle nöthige Anstalten m* 
ren vorgekehret worden: so singen die Herren Po-
len auch schon an, sich wieder zuberuhigen ; da sie 
endlich gesehen hätten: daß, auch dieses Mal, 
nichts auszurichten sey. Indessen ist wohl zu-
glauben; daß die Polen anfanglich, ihre alten 
Ansprüche wiederum rege gemacht, und gerne 
versucht, haften, dasjenige, von dem sie letztens, es 
juvollbringen, abgehalten worden, aynock ins 

T 5 We«ek 
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Wcrck zurichten. Jedoch Die Curlander such
ten, vor etzo, lhre freye Wahl zubehau-
yten. Es versammleten sich demnach der Adel, 
und die Stande, schon im Monat, May, 1741* 
zu Mitau, und berathschlagten sich, wegen Der 
neuen, fürzunehmenden, Fürsten Wahl. Zm-
mittelst ist leicht zuerachren; daß sich m'fchit* 
dene Candwaten beworben, darbet) in Obacht 
zukommen. Man sagte von einigen Marg» 
gräflich »Brandenburgischen Prinzen. Auch 
Polnische Herren machten sich Rechnung dar- , 
auf. Allein, den damalichen Umstanden 
nach, refleetirte man, am meisten, auf den Prin
zen, iLuöuug Ernst, von Btaunschweig.Wol-
ftnbüttel, als Sr.Kayserlichen Hoheit, des Her-
zogs, Anrott Ulrichs, Herrn Bruder, welcher 
den Wahlenden, vom Russischen Hofe, bestens 
war recommendiret worden. Hochgedachter 
Prinz begab sich dahero auch auf Die Reise Da
hin. Indessen lies der Graf, Moritz, von 
Saasen, (t)f der , zur Zeit, als General^ieu-
ton mit, in Königlich»Französischen Diensten, 
stehet, den »rstenJunii dieses 1741^11 Jahres, 
durch den Major, von Dieskau, in dem Eon-
ferenz» Säale, zu Mirau, den Curlandifthen 
Standen, hier, nachfolgende Protestations» 
Schrift überreichen: 

wir, 

( t )  D a s  N u h m s t z o l l e  Ü e b e n  l i e b e n t w i t v d i M  
^errns, und tapferniÜtljigen Hcldens unserer Zeiten, 
ist ekenfais bereits unter der Presse, unl wird nächt 
ßens öffe«tlich erschein. 



Drittes Tapitel, §. IN. 28 z 

VDit, V»oritz, von Sachsen, Herzog Von 
Cuvland, und Grmgallen )c. lTlachdein ev 
der Göttlichen providenz gefallen, Uns zu 
dem künftigen Succeß des /^erzogthums, 
Curiaitö/ durch einhettige Wahl der Rittm 
schafft, Und Stände, zuberufen: soersordert 
es auch die Pflicht, gcgen Un»? selbst, und 
wae XX)iv der Ehre dieser Wahl schuldig sind, 
beiden gegenwärtigen Umständen, nicht zu -
schweigen; da eben die Hand, welche einen 
Usurpatcur, än UnsereGrelle, gesetzet, im 25e? 
griffist, nachdem sie denselben wieder weg» 
geschafft, jene erste Geroaltrhatigkeit, du?ch 
eine neue, zubestärigen, und felbigc in die 
auftrlrche $c>vmolität einer Wahl einzuklei^ 
de»i.Äls Curland, welches, seit vielen Jahr-
Hunderten, in dem Besitze des Rechts gewe, 
sen, sich einen Souvecain, m der Person de^ 
Gros-Meisters rem Ceutschen Orden, zuer» 
wählen, im Zabre 1561. aus Furcht der (5e* 
wwlt, und Ainbition, der Moscowitischen 
Gros^Fürsteit, für nöthig fand, sich unter 
den Schutz des Königs, und der Republic? 
von Polen/ zubegeben; ertheilre es dem da-
inalichen GrosMelster, Gotthard Kettler, 
Vollmacht, mit demRonige, SigismundAu^ 
gustus, von Polen, zutractiren. Und in die* 
fem Tractate wnrdeausgemacht; daß Gott'> 
yard,mitdemTitel eines Herzogs, seuverav 
ner Prinz von Lurland bleiben , und seine 
mannliche Erben diesen Titel, mit der Gou-
verainetat, nach ihm,erben, sott en. Curland 

yer^ 
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vereinigte jich also, mit der Repu blick, Po» 
l. n; aber als ein soimemnee, unb mittelbc* 
res, tlti)n ; um, durch Hülfe dieser Verbin» 
dung, aller seiner alten Vorrechte zugttue« 
sen,und feine Sreyheit, und ^egierungs^For» 
nie, zuerhchlten. Dieser Tractac wurde, vom 
Sigism. Aug. mit eitlem Gide bestätiget, und 
von der Repu blick rarificiret» Im I chre 
1726. aber, singe Polen an, wegen des hohen 
2ilters Herzogs, Ferdinands, als des letzten 
ZMchkommens Gotthard KertlerS, darauf)»» 
dencken, daß es Curland in Moywodschaff» 
ten tbetlen, trnb unmittelbar mit der Re» 
publick vereinigen, motte. Allein, wie die 
Lurländischen Stände, d^rch diese, denTra-
ctaten widersprechende, Vereinigung, tozU 
che den Cönmd ihrerZ evheit nun völlig um» 
zuwerfen drohete,mlt Recht, in Unruhe ge* 
setzet wurden; und da fte zugleich, von einet: 
benachbarten, rcdoutablen Macht, befürch-
reii mnftcn, daß ihnen dieselbe einen Herrn, 
mit aewaffnerer Hand, aufbringen nütgte; 
so waren fte bedacht, allen Füxwand zu der« 
gleichen Gewakrthätigkeet abzuwenden^ 
dem Herzog, Ferdinand,einen Nachfolger zu-
erwählen. Der Adel, und d?e Stande von 
Curland, warfen also die Aügen auf Uns, 
und trugen Uns, auf einem, den 5hm Iulii 
1726. zu iTittau, gehaltenen General L.and» 
k age, duychKirchelliyeStimmen, die ßünfti-
jle Succession dieser ^erzogthünier auf. 
Durch eine dch amhenti scheu Äcteu. wähl-

ten 
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ten sie Uns zu ihrem Souverain, nach dem 
Tode Herzogs, Ferdinands; und, durch key< 
derseitme, unzertrennliche Verbindungen, 
gaben Wir Uns ihnen hin, und sie ergaben 
sich Uns. Und dieses Diploma Unserer Wahl 
ist vielleicht, unter allen Titeln, die ein Got^> 
Verain aufweisen kan, dasrechtmäjlgste. Die 
Ltihredieser Wahl hinderte Unenjehr) die da* 
mit verbundene GefaVr einzusehen Illein 
rvjrhieltenUns zum höchsten verbunden, sei» 
bige mit einem "VolcPe zutheilen, das ein so 
groses Vertrauen zu Uns bezeigte: u.'-d Wir 
tonten hoffen; daß selbiges sein wahres Jrt* 
rereffe erkennen, sich feiner unzeAründctsn 
Ansprüche begeben, und niemals zugeben, 
würde, daß den CurländerN ein Herr, von 
fremder Hand, aufgedrungen würde. ZU 
lein der Ausgang hat erzeiget, icr-as für <Fe» 
Walt die Begierden, und der Eigennutz über 
t>oSKecht,und dem gemeinencn,haben. 
Da Uns Polen Verlies; Russland abcr, mit 
Gewalt, angriff, und Uns das Unglüek des 
Herzogrhums, Kurland, mehr, als Unser et* 
geneö, 311 Hetzen 'giehge t jemufien VOit der 
Hoch austrieben, und Uns, wi^er ^Villen, 
aus einem L!.ande cntf«rnen, in welchem Wir 
gerne all^S Ünset* Blut Vertreter?, wenn scl> 
wc« auch nur eiknge.fruGt schaffen können. 
Lks geschähe aber nicht ehl?r, als nachdem die 
Stande von Curland, auf einem <ibe malt* 
ch?n li.and.Tage, dasDiplomä UnsererWaHl 
bestätiget; als welches der einzige, und kr? 

ie, 
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te, Beweis war, den sie für (Europa, von der 
Zrcyheit ihrer ersten IVahl, und gegen Uns, 
von ihrer Assecrion, und Ergebenheit, able
gen konren. Ts blieb Uns, bey der dar» 
auf geschehenen, und durch die Russen mit 
gewafjnercr Hand, von den Curla« dem, ev* 
zwunyen^n Wahlrechts übrig, als derwrg 
der Protestat ion. Ein schwaches mittel; 
das Uns f.Wr noch dcu zu, durch die Macht 
Unferet Feinde, abgefönitten wurde. Die 
pcrfotmi,foXX>ir abgeschickt, wider die ge« 
xvaltfame VOahl dec Grafens von Biron zu-
prot. stiren, wurden zurückgehalten, oder 
aufgehoben; und man lies Uns alfo nicht ein« 
mal dieKeyheit, Unfere gerechte FürsteUun^ 
gen bekant zumachrn.Wie es, in g-wissertNa-
je, zuviel feyn würde, dem,Uns «Ifo geschehe« 
neu, Unrechte, das man heute, dttvcb ein an« 
deres, bestätiget? will, das Wort zusprechen, 
wenn Wir darzu stille schwiegen: so würden 
VOil dadurch auch dasjenige' versimmen, 
U?asWr Uns selbst, und der solennen Wahl-
2(ctc, die Uns mit Kurland,und Kurland mit 
Uns, aufs genauste verbindet, fchuldigsind. 
Drcseo wurde soviel fcvn, als sich des aller» 
rechtmasigsten Titels begeben, den keine 
fremde Gewalt wegnehmen, kein erzwum 
Kener Confeng vernieten,und lein^eit/iLauf 
prascribiren,kan. In Grwartm^g alfo,wenn 
esGGtt gefallen wird, Uns Recht wieder« 
fahren zulassen, protestiren X30ir, für der 
ganzen ̂ elt, wider alle, zu Unferm Ha*1 

cheil 
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tjpetl, geschehene, oder noch jürzuneymende, 
ü)ahl eines Herzogs von (urland; als die, 
von Rechtswegen, null, und nichtig,ist.Wir 
declariren; daß eine neue VOehl sich nicht 
Buf den Consens der Stande von Curlnnd 
grüichen könne ; weil sie kein Rcchcm ht \)c* 
ben, denselben zugeben, noch im Gtande 
sind, ihn abzuschlagen. So können sie such 
nicht, ourch Ocn Lonsens von Polen, gerecht» 
fertiget werden ; als welches, über Kurland, 
weuer tein Recht hat, denn nu selbiges, bey 
seinen Rechten, und Freiheiten, zujll ü^en. 
Endlich declariren >Vir, daß UnsereFemde 
diese, an Curland, und Uns, verüble Gewalt-
thati^keit, für GOtt, verantworten solltn; 
dabey Mir Uns alle Unsere Rechte sürbehal» 
ten, und unter dieses Unser Siegel gedruckt, 
auch demselben das Wahl.Diploma bevg fü
get,haben. Paris, den 5tcn May, 1741. 

Wein die Herren Curland er bekümmerten 
slch wenig darum; sondern fuhren demohngeach» 
tet fort, die fürl?abende neue Wahl zu Stande 
zubringen. COMfettoeile war der Prinz, Ludrvig 
Lernst, von Braunschweig, zu Äitau, eingetrosi 
fen. Und da übergab er, noch vor der Wahl, den 
daselbst vcrsammieten Standen des Herzog«-
Ihums nachstehendes Schreiben: 

P. P. 
D?eji ich, auf meiner Reise nach Petere* 

^urg, vernommen; daß die Stande von Cur"/ 
land versammlet wären; und ich nicht zrvci-
fein dürfte daß sie, nöch der fürgegftngenen 
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xmcmoeamcten, auf der Resolution bestün-
den, unter dem Regiments zubleiben, wie es, 
seit solange» Iahren, gewesen, und weichte 
sie, be^ dem Genuß khrcrRechte,Privilegien/ 
und Freyheitcn, sowohl im Geistliche», als 
tDeltlicVtn, erholten, und schützen, könte: so 
habe, auf Gutbefinden einiger Stände, und 
auf die mir von ihnen gegebene Der sicher 
ruilAvonder gute» Lleigunct der gestimm
ten Stande, wie aueb vo» ihrer Liebe, gegeN 
das Vater land, mich solcher Gewogenheit 
bedienen wollen, denselben zukejengen, wie 
ich, mit rielen Freude» die Last/ für die 23 e* 
Häuptling ihrer Freiheit zusorgen, über 
mich nehmen wolle; wenn sie Midi, für an
dern, crwähleten» Ick will.dahero die VcV* 
sammlung ersucht haben, ihre AuAen auf 
meine Person zurichten; dabey ich die 
Stande versickere, daß sie,aufüen Fall nickt 
allein der unverlctztenLrhaltung ihr- rRech 

' te, Privilegien, und Freiheiten / versichert 
ft^n können; sondern daß ich auch die ror» 
theile des Landes um ein merrllickes ver
mehren , und, mit <T5(Dtte8 Hülfe, jucken, 
werde t die Hevzonthümer von ihren 
fchrocrden, und den auswärtige» Ansprü-
cken, zubefreyen. Mieeau , den ^z. IuNN, 
1741. Ludwig. 

Hieraus wurde auch bochgedachier Prinz/ 
bcn ̂ zficn Junii, 1741. einhellig zum künstigen 
Herzoge von Curland, an Statt Vis 25irons, ei> 
ntnhet, und die versammsele Ritttrfthafft, und 

©tatv 
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Stände, liefen Ihm dannenhero ftlgendeschrift
liche Antwort, auf das vorstehende schreiben, 
einhändigen: 

^Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst, und Herr, 

Mr haben, aus dem Schreiben, roomit 
Dieselben uns beehret, die gnädigste Inten» 
tiou Ew. Durch!, ersehen. Dieses ßcbrd» 
bei? hat uns einen vollkommenen Eindruck 
gegeben, und die ausnehmende Qualitäten, 
womit Ew. Durchl» begäbet sind, und die 
wir nicht genug bewundern können, haben 
alles das in Uns gewürcket, was unsere 
Pflicht, gegen den 2xönig, und die Kepu* 
blick, polen, nur immer verstattet; so, daß 
wir einmürhig unsere Äugen auf die Person 
Ew. Durchl. gerichtet:, in der völligen Zuver» 
ficht, daß Ihro Maiestl. als souverainer 
-Herr dieser Herze» gthümer,solcheResolution 
billigen werden. O?ir wollen auch, an den 
2\oiufjl. -Hof, Depurirre, im Warnen der 
Versammleren Stande, abschicken, Jhro Ma» 
jestl. auf das unterthänigste, und inständig-
ste, zuersuchen; daß Sie geruhen »nogtcn, 
Ew. Durchl. diese Herzogthümer, als Pol-
Nische L.ehen, zuertheilen, und zubewilligen; 
daß diese Staaten^ ferner unter der Regie» 
imig eines Herzogs bleiben dürfen, tibic 
ersuchen Ew. Durchl. diese Bezeugung im» 
serer Affecrion anzunehmen, und zuerlau» 
den, daß wir, mit dem tieften Respect, ver
bleiben, Ew. Durchl. unrerthanigstezc. Mi» 

U tau, 
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tau, in der Versammlung der Glaube, den 
-7. Iunu, 1741» Friederich von Kerf, als Di» 
recror der Versammlung. 

Ja es liefen die Stande, durch den Land^ 
BothemMarschall, Herrn von Zxcvf, den neu 
erwählten Herzog deshalber coulplunenkiren; 
worbey besagter Herr von Rorf diese Anrede 
gehalten: 

XX)eim jemals eine Versammlung der 
Stande Gelegenheit gehabt, mit allem tizi* 
fer für das Beste ihres Vaterlandes zu* 
sorgen: so hat die glückliche Ankunft Ew. 
Durchl. ihr dieselbe unstreitig verschaffet. 
Von dem ersten Allgenblick an, da wir Ew. 
Durchl. gesehen, sind wir, von dem, was der 
Ruf bereits von der liebe zur (Berechtig* 
keit/ und Dero übrig ausnehmende»! (Eigen* 
schafften, bekant gemacht, überzeuget wot-
den. Und in der T har, wir verehren die per-
son Ew. Durchs, nnruntcrthani^em Respect; 
und, wenn unser Mille nicht, durch eine ho* 
here 11 lacht, zurückgetrieben würde: solrcn 
Ew. Durchl. bald die Erfüllung dessen sehen, 
roas rvir, aufs sehnlichste, wünschen. Unser 
LVunsch gehet also nur dahin; daß wir den 
Gimmel anflehen, er wolle die Person Ew. 
Durchl. erhalten, und unser Unternehmen sc* 
gnen; damit wir,unserm Verlangen zu^olc^e, 
bald das Glücke haben mögen, Ew. Durchl» 
als unfern gnädigsten Fürsten, über uns regi* 
ren zusehen. 

Mchstdem wurde beschlosseil.des förderst 
fielt 
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sten eine Deputation an den König uni> die 9ie* 
publick, Polen, abzusenden; um> was geschehen, 
gehörig zunotlftc:ren, und zugleich die Belehnung 
für den neuen Herzog zusuchem Die Jnstru^ 
ction, weiche dieser Abgeordnete mitbekam, soll 
folgende Puncteenthalten haben t 1) Nachdem 
die fceputitte, im Hamen oer Stände, e im 
brünftige VOünsche, für das Mohlstyu derge» 
heiligem Person JhroMajestl» von Polen,im* 
sirs aUerynädigsten Hertns, und für die gan
ze Ronigl. Emilie, angezeiget; soll er Ihv0 
Majejil. für Deco Sorgfalt, wie auch für dii 
ehemals an die Stanoe, zu ebendem 5wccPe> 
ergangenen Rescripre, demürhigen Danck 
«blatten; und hiernächst Jhro Majestl. auf 
tzas eyrerbiechigste, von ihrer unverletzten 
Treue, und dem zu Jhro Malest. Gnaden, 
und Gewogenheit, tragenden Zutrauen, ver^ 
sichern, a) Soll er Jhro SDZtijelK* r,Uerum 
terthanigst ersuchen, dt8% Ursachen eder 
genwartlgen Versammlung der Stande ge< 
nehmzuhalcen, und zubewlkligen; daß sie 
den gewünschten (Effect erlang«; damit als» 
die Stände, kev dem Genuß ihrer Rechte, 
und Fve^heiten, die bisherige Regierungs 
Zorm, unter dem hohen Schutz des Ä<$ni/ 
gee, beibehalten dürfen. 3) Soll er Jhro 
Majestl» anzeigen» wie Jhw Durchl. der Her. 
zog, Ludwig Ernst, von Vraunscdweiy * Hu* 
neburg, wärender Zeit, da die Stande ver^ 
sammlet gewesen, durch Mitatt gereiset; um 
sich nach Petersburg zubegehw; und den 

Ü i Stän-
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Ständen fürstellen lassen, daß sie ihr 2lbfe* 
hen auf feine Person ridnert motten; um 
-bic Staaten uncsr der Regnung eines Zur» 
sten zuerhalten. XX>id aber die Stände, m 
Betrachtung ihrer unverletzten tl'rcue, unö 
Pflicht, gegen den Zxom'g, und die Rcpu? 
dl ick, Polen, jld) nicht herausnehmen rvol* 
feit, hierüber einen endlichen Bd)luß zufas» 
feit; daferne solches nicht erst von Jhro Ma
jestät, als ihrem fouveramen ^>errn,genchn^ 
gehalten würde: daher der Depunrre Jhw 
Majestl. unrevtHniglt ersuchen soll, gesach» 
tem Prinzen diese Lehn zuertheücu; da der» 
selbe sich erboten, das Land, bey aUen sei
nen Rechten, Privilegien, und JveyHeren, 
zuerhalten, ingl-ichen die <^er;ogchumer, 
von allen Beschwerden, und auswärtig n 
Ansprüchen, zum Besten der Cione, und der 
2xcpublicf, zudefre'fen zc. Seit der geif, 
nun hat man gehöret; daß der Herr von 
Rorf, als Curlandisckee Deputirrer, dieser An» 
gelegenheit halbem in Dresden, angekommen sey. 
Allem itzt will man doch vielmeh» versichern; 
daß niemals würcklich eine neue Wahl erjogct 
sey; solches auch vondcrCrone, Polen, nicht zu-
gegeben werde: sondern es hatten nur Die ©ran» 
de, den 27. ßu.ti 1741. soviel declariret; daß sie 
gesonnen waren, ihre bevorstehende.Wahl auf 
den Prinzen, Ludwig Ernst, von IToifetV/ 
buttel zurichten. Sihe die ^isr.; Gcneal. 
nacheichten, tut a7|icn Thetle, p. *3©. uni) 
szy. Dahero ist bte Nachricht wohl zu früh-

Sei» 
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zeitig gewesen, daß besagter Prinz bereits bte 
Regierung angetreten; nachdem er die Capitu» 
lation, welche ihm die Curlandischen Stande, zu 
Bekräftigung der Freiheiten des Landes ?c.prä* . 
sentiret, unterfchriebm gehabt. Ilm ft viel we» 
Niger ist auch xuglauben; daß mehr gedachter 
Prinz schon anfangen lassen, die Mißbrauche 
zuuntersuchen, welche, unter der Vironischm 
NegtkUtlg' sollen hauüj seyn eingeschlichen gc» 
uxscn. Vielmehr that er indessen eine Reise 
tiacls Petersburg: woselbst er, von Sr. Kayserl. 
Hoheit, dem Herrn Bruder, und dessen Gemah---
lm, der Gros Füvsti'n-Neqentin, aufs zärtlichste 
empfangen worden. Nachdieftn wolte ifian 
von einer Manage, zwischen thtn, und der Kay» 
serlichen Prinzessin, 'Zlifabetfy, sagen/ auch vciv 
sichern; daß er zugleich zum Genera!. Gouver> 
neur von Riga, und ganz Licfiand, ernenne: 
werden dürfte. GewiZ istwenigstens; daß Jh> 
ro Kayserl. Hoheit, die damaliche Frau Regens 
ti», den Schloß-Bau zu Mitau wiederum 1ort> 
setzen lies, und die bereits fertigen Zimmer, mit 
bessern Meublen für ihren Herrn Schwager, den 
neuen Herzog, versehen wollen; als zu welchem 
Ende auch bereits die schönsten Tspezereyen 
atda angelanget waren. Denn man behaupte* 
tc nunmebro; 25tron habe, weder besagtes 
Schloß, noch auch das ganze Herzogthum, sei» 
ner Sorgfalt weiter würdig gehalten, als er ein? 
mal seine weitlaustigen Absichten aus Russland 
Strichlet gehabt. Jedoch da jüngsthm in Russ> 
land abermals eine gxose Revolution erst iget ist: 

U 3 so 
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so hat sich dadurch, auch in Curland, vieles 
wiederum geändert. Denn die Kayserm, #ZIu 
saberh, welche sich auf den Thron geschwungen, 
hberschickte neulich Dero Cammer»Herrn, von 
Vuttler, zu Mitau, neue Instruction, wodurch 
ihm aufgetragen wurde,- die Herren Dber<9va* 
the in Curland, nebst der?andsch«jst, dahin zu-
vermögen, baß sie eine akrmalichc Wahl für
nehmen, und solche auf den Prinzen von Hessen-
Homburg richten, motten. In dem Schrei-
ben höchstermeldter Kayserin an die Ober-Ra» 
fhe wurde denselben anbey die theuerste Versiche
rung gegeben.- daß Jhro Majestät nicht nur 
itzo, sondern auch zu allen Zeiten, Curland bey 
seiner wohl gegründeten Wcchl-Freyheit schützen, 
und vertheidigen, wolten. Auf diesen Antrag 
aber haben gedachte Ober-Nathe sich vernehmen 
lassen; wie sie, bey den itzigen Umstanden, keine 
Antwort ertheilen könten.. Denn, im Monat, 
Ianuario dieses i742sten Jahres, gelangte tu 
ne Estaffetre aus Polen bey der Curlandischen 
Regirung an, welche einen Befehl von dem Pri» 
mas Regni, und den Senatoribus, ad Manda-
tum des Königs, uberbrachte, Vermöge dessen, 
bey Strafe des Hochverraths, ein Gubernator 
über Curland gesetzt, und solches nunmehro, im 
Namen des Königes, regiret, werden solte. Ja 
es hat bishero geh eisen; daß die Gerichte, schon 
nach Ostern, im 9?arnen des Königs, eröffnet 
werden würden. Man weiß auch ; daß buche* 
ro bereits die Ober-Räthe das Königliche Si^ 
zel b^y ihren Ausfertigungen gebraucht haben, 
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dessen Haupt Schild aus dem gezogenen Namen 
A R. bestehet, um welches sich die Polnische, 
und Lithauische, Wapen befinden, so bte Wa, 
pen der Herzogthümer, Curland, und Semgas« 
lien, umfassen, mit der Überschrift: Sigillum 

Ducatuum Curlandisr. Die Polen scheinen 
mithin, für dieses Mal, rechten Ernst zubrau» 
chen, und bey einer, itzo gut anscheinenden, Gele< 
genheit mit ihrem Fürhaben durchzudringen. Ob 
aber gleichwohl Russland darzu stille sitzen wer-
de: Afast nicht zuglaubm. Wenigstens hat 
die neue Kayserin bereits ihre Regimenter, die 
bishero um Smoleneko, undKiow, einquartiert 
gewesew nach Curland marschiren lassen. Und 
so stehet es denn itzo in Curland aus; wo nun* 
mchro der Name, und das Gedachnuß desBi-
rons, ehemalichen Curlaiwischen Herzogs, ganz» 
sich vertilget worden. 

Wir hergegen wollen ihn, in seinem Arre» 
ste, zu Schlüsselburg, und den betrübten Umstan-
den, wiedersuchen, auch nun'noch ausführlich 
erzehlen; was, bey Untersuchung seiner Verge» 
Hungen, bis zumEnd-Urchchfürgegangen. So-
bald er nemlich, mit seiner Gemahlin, und Kin» 
dern, nach Schlüsselburg, und die übrigen, für-
nehmgen Mitschuldigen, gröstens The-ls, nach 
Ivanogorod, gesanglich gebracht worden waren: 
verordnete die Gros»Für<Izn * Regcnrm eine ge» 
Heime Kommission/ welche die Inquisition wi» 
der ihn, und seine Anhalter, sichren solle, und 
worbey die Grafen von Münnich, und Äster-

U 4 mann 
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mann, die Direction bekamen. Diese Com» 
Mission verfassete demnach die Anklagen, gegen 
den Herzog, tn 19. Artickeln; darunter die für* 
nehmsien Puncte folgende gewesen: 1) die gro» 
sen Schatze, so er an sich gebracht, und guten 
Theils in fremde Lander geschafft; 2) d?e, für 
seine Person, mit fremden Puissancen qettiebe» 
ne Unterhandlungen; 3) die Droh»Worte, so 
er gegen die Gros»Fürstin, Annen, ausgesto» 
sen, da er sich vernehmen lassen; da er selbige, 
woferne sie nur das geringste fürnehmen^ würde, 
darüber er sich beschwehren könte, nach Meck» 
lenburg schicken, und den Herzog von Holstein 
ins Land rufen, wolle; 4) die wenige Achtung, 
welche er gegen den Herzog von Braunschweig 
bezeuget; daß er anch demselben sogar das Aus» 
gehen verwehren wollen; und endlich 5) das 
übermüthige Betragen der Herzogin, seiner 
mahlin, gegen die nunmehrige Gros.Fürstin, 
nebst den harten Redens.Arten, deren selbige 
sich, bey verschiedenen Gelegenheiten, gegen die» 
se bedienet, u. s. w. Die mündliche, Verhör 
hierauf geschähe, durch eine engere Deputation, 
welche vorbesagte, geheime, Commijsion ernann
te ; da denn der General, Uschakow, und der 
General.'Auditeur, Lhmee, den Herzog, und sei» 
ne Familie; der General, JLeotitiexv > aber die 
Mitgefangenen, zu Jvanogorod, zuvernehmen 
die Ehre hatten, Mt den letztern wurde man 
insoweit bald fertige daß sie, bereits den 9ten 
Januarii, 1741. dieses Urtheil anhören musten-
fit feiten aller ihrer Sedjenlmgen enks?Y^ 
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und auf jUbemsUntt nad)©ibetien verwie
sen, auck ihr samrliches vermögen confifd* 
mf werden. Kurz darauf, fcen m» Janua-
rii, wurde besagtes Urtheil auch würckl ch voll» 
zogen; und also die bei,den Gebrüdere , Carl, 
imt) Gustav, von Viron, liebst dem von Visj» 
marck, nach dem hölzernen Schlosse, zu To» 
bolskon, abgeführt; wie bemtti oben erinnert 
worden. Das vermögen dieser Unglückselig 
gen, dessen man sich schon bemächtiget hatte, 
wurde gleichfals zum KäyserlichenFisto geschla» 
gen. Also hies es denn auch mit besagten Wer» 
unglückten: 

Nos quoque floruimus; fed Hos fuit ille ca-
dueus. 

Sie blüheten, vpie die (ebenste 2Mcmc;fmb 
aber nun verwelcket, und ihre Blätter in 
den Wind zerstreuet worden. Was berge» 
gen den Alexium Rumin Haron von Lestu» 
cfoef anlanget, dessen leiblicher Bruder, Mi» 
chacl Rumin Baron vonVesiuchef, jeithero, 
bis zur Kriegs»Ankündigung, Russischer Ge* 
sandtet in Schweden gewesen; so haben sich sei» 
ner noch sehr viel Grose bey Hofe angenom» 
men. Man hat anch seinen Ruhm, weichen er 
sich durch viele Gesandschafften erworben, cm* 
bcy in Erwegung gezogen; und ihn daheri>, nebst 
seiner Gemahlin, wiederum auf freyen Fus ge* 
stellet. Er soll ein gebohrner Russe, und eine 
Crealur, au'ch LZZertrauter, des gewesenen Her-> 
zogs, seyn; als deswegen -er eben mit arreliret, 

11 5 und 
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mhl> nach Kexholm geführet, worden, (f) Des» 
gleichen erhielte der auch arretirt geweftlle Ca» 

bu 

(f) Er hak, an verschiedenen Orten, als Russischer Ge-
sandter, gestanden. Bereits 1720. ntti|fe er den Rus
sischen Residenten, BOelTclowsty, <un Gros" Bri« 
tannischen Hofe ablösen. alS der durch em hartes 
Memoria! sich alda Anferst verHast gemacht hatte-
Es ging aber darauf unserm 22?tiro» von Zbcfius 
ch-a? noch schlimmer, wie <r durch cm anderes 
Memorial die Sache wieder gut mache» wölke: in« 
bcm ihm anbefohlen wurde, sich, innerhalb 8- Ta
gen, aus Londen, und dem ganzen Reiche, zupa
cken. Sodann ft^udc er sich, als Russischer Neju 
denk, in Holland ein, und wurde hernach von dar, 
iu gleicher Qualität, an den Schwedischen Hof g» 
schickt; jedoch auch 1725. Zurückberufen, uuO zum 
Cammer-Herrn ernennet. Nicht lange darauf 
schickte man ihn au den Dänischen Hof, wo er 
272S. zu Ehren des jungen Russischen Kaysers, 
Peters ors 2tnpem, ein herrliches Freuden-Fest 
beging, Im Jahre 1731. aber verlies er diesen. 
Hof «henfals, und wurde Resident im Nieder-
Sächsischen Creift. Anno 1734. bekain er den 
Orden des heiligen Alexandri New6ky> und da^ 
darauf folgende Jahr nmste er, zum andern Male, 
nach Dänemark? gehen. Ferner Anno 1736, tvui'« 
de er Russisch Kayserl. Gcheimder Rath, und im 
Monat, Februar. 174°. würcklicher Gcheimder 
Rath, erkielte auch, im August selbigen Jahres, 
den Polnischen, weisse!» Adler-Orden i und kurj dar
auf, den Ekptemb machte ihn dieKanserin, 
Anna, zu ihrem Cabinets-Äinister. Diese Beför-. 
derungen nun hatte er, grösten Theils, demHcrjvge 
von Curland zudancken. wurde also, bev deficit 
Zalle.- anfänglich nach Kexholin gefangen geführet; 
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binets-Secrerarius, Ändrea,§ seine Myheit wie» 
Verum, und wurde, im Junw, i/4r. von der 
Gros-Fürstin-Regentin zum Staats Rathe er-
kläret. 

Nächst. 

von dar aber nach Narva, und endlich zurück, tmd) 
Petersburg, gebracht 5 m man ihn v^chörete. Es 
ist jedoch von seiner Aussage Nichts m-:ir v zuverneh-
mi'tt gewesen, als daß er den Cvui^chsimcn emc 
Schrift übergeben, worinnen alles enthalten scyn soll, 
was ihm von den Absichten des Herzogs von Cur-
land betonst gewesen. Hierauf wurde er, i>e>, tyfm 
Junii, r7.frT mit Deybehaltunq seines Rangs, und 
seines Ordens, auch Ausantworlung alln' seiner Sa-

che», auf freyen Fils gestellet, und ihm, von der da-
vialichen Gros-Fürstin Reaenlin, Annen, verstattet, 
mit seiner Familie auf ein/ihm von der Crone ip 
schencktes, Guth sich zubegeben- Ja im Monat, 
De tob. wurde er sogar wiederum nach Hefe beru
fen; wannenhero er den sjtstcn desselben ganz unver-
muthet in Petersburg anlangte; da er denn, gleich 
denselben Msrgen, bey der Gros-Fürsiin, und den 
übriqen Hcrrfchafften, Audienj erhielte, auch sehr 
gnädig empfangen wurde- Der Hof hatte ihm zu 
seiner Reife 1000. Rubeln übersenden lassen. Seine 
Familie aber mnste noch, wegen seiner schleunigen 
Abreise, und des schlechten Weges, auf dem mehr ge-
dachten Guthe, bis zur nächsten Schlitten - Bahne, 
iurückebleiben. Als nun, bey der allerletzten Revo-
Imion, die Kayserm, Eltfcbetb, sich auf den Thron 
schwunge: bliebe nicht tros- dieser Seftuchef, nebst 
seinem Bruder, bey seinem Range, und Würden: 
sondern er ist uunmchro auch, bis itzo, einer der für-
nehmstcn in dem Minista'io höchstermeldter Kay 
serin-
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Nächsivcm aber treffen wir m Dem Arreste 
de6 Herzogs, und seiner Familie, einen noch 
viel kläglicher» Zustand an. Er selbst bezeugte 
anfangs eine auserordentliche Stille, in seinem 
Arreste; nachdem, auch bey ihm, der erjie Gc-
mürhs-Sturm für üb er gegangen war. Er be> 
schäftigte sich, bey langer Weile, mit 'Vichts 
mehr. derEw gkeit. Er las allerhand geist-
liehe Bücher, sonderlich die Bibel, fteisig, und 
merefre darinnen diejenigen Schrift-> Stellen 
(in, welch? mit seinen gegenwärtigen Umstän» 
den übereinkamen. D^e Gros*Fürstin hatte 
ihm, und jeder Person von seiner Familie, tag» 
lich einen Rudel, (andere Nachrichten sagen, 
von zweyen,) zum Unterhalte bestimmt, auch 
die Erhaltung seines Lebens, und für seine Fa
milie zusorgen, versprochen; wenn er alles of
fenherzig, und richtig, bekennen würde, wor
auf die wider ihn angestellte Untersuchung ange
sehen sey. Er erklärte sich dannenhero auch 
würcklich auf die, ihm sürgelegten, Puncte 
Kosten Theils dermasen; das; die Commissi 
rien damit zufrieden waren. Nur wegen der, 
auswärts, geführten Correspondenz, woite er 
nicht recht mit der Sprache heraus. Sonst 
aber gab er völlige Nachricht, von seinen ^be
schriebenen Schätzen, und wo dieselben aufbe-
halten würden. Nachstoem so hat er öffentlich 
betauert ; daß er die Hochachtung gegen Die 
Prinzessin, Annan?, und den Herzog von 
Vraunschweig, so sehr aus den Augen gesetzt 
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habe. Ja einige Blatter weiten versichern; er 
habe selbst bckaut; daß er, und seine Gemah-
iin/ den Tod verdienet hatten. Wenigstens 
will man gewiß f^gen; er habe folgenden, 
beweglichen Brief, kurz nach angestellter 
Inquisition, an die Gros * Fürstin abge
hen lassen: 

jn dem betrübten Zustande, tvotem 
ich mich geseget sehe, besinne ich mich 
alle 2iugvr$bltcfc dtr Ausführung, die 
ich, nach der 2\&\*fmn Tode, bezeuget. 
Inzwischen begreife ich nicht, woher 
ich das Unglücr gehabt, Ew. Kayserlichen 
Hoheit Mißfallen auf mich zuladen. 
Meine Gedancken sind nimmer gewesen, 
diejenige Achtung aus den 2?ugen 311 je» 
gen, so ich höchst Denselben, und Dero 
(öemahl, schuldig bin. Ist es aber an 
dem; daß ich mich rponnnen rergan^ 
gen: so bitte Ew. Kayserlichen Hoheit ich 
gehorsamst , zuglauden ; daß es , nur 
aus Unachtsamkeit, uny weil die schwelg 
re Verwaltung des Reicks meine <Be* 
dancken so zerstreuet, gestbehen sev. Ich 
schreibe difjen unterthdntgsteit Brief, nicht 
m der Absicht, Gnade zu suchen. Ich 
habe die Unbeständigkeit> Cer menschli
chen Roheit mit solcher Strenge erfahr 
reu; daß dasjenige, was meine Person 
betrifft, mich nicht weiter rühret, jety 
bin also bereit, mich aller Strafe, "die 

man 
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man mir auflegen iwö, -wmnteriTerfen. 
Zlut die einige Gnade bitte ich mir 
aus; daß Sie auf mein unglückliches 
i§ßU6 ein mitleidiges Auge werfen mo* 
gen; um so m'hr, öa selbiges sich def* 
seit nicht theilh^ftig gemacht, so man 
mir Schuld giebt. Erhalte ich dieses: 
so vytvöe ich mich weiter mit nichts 
abgeben , als GOtt tun öte Vergebung 
meiner Sünden zubittsn, Und ihn ansu* 
rufen; daß er Sr. Kayserlichen Majestät 
geheiligte Person, wie auch Ew. Kayser-
liche Hobelt, und Dero Gemahl/ lange 
bev allem XVohlse^tt erhalten wolle. 

Hierdurch solle auch Jhro Kayserlichö Ho
heit bemitifm seyn gerühret worden; daß Sie 
befohlen , den gewesenen Herzog 'gelinder zu» 
tractiren; ja ihm , und den Seinigen, zur ge-
mächlichern Nothdurft, ein mehrers zurei» 
chen. Nichtsweniger habe die Gros-Fürstin 
ihm einige Köche vom Hofe zukommen lassen, 
Und noch andere Bediente, zu feinem Dienste, 
desgleichen einiges Silber * Service, erlaubet. 
Als man aber dargegen auch scharf in ihn 
drung, den Punct, wegen seines Brief-Wech
sels, besser zuerläutcrn: mogte et sich wohl die-
serhalben Nichts gutes besorgen. D^rum brach' 
nunMehro aus, was er bisdaher, durch eine flu» 
ge Verstellung, verborgen gehalten. Nemlicb 
das furchtsame Wa"tcn künstiger Dinge;' wie 
flu<5 der innerliche Verdruß, und Kummer, in» 
gleichen die Schande, nebst dem Audsncken der 
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vorhin gehabten Hoheit, marterten feinen ©eilt 
dergestalt; daß er endlich nicht allein bh> Leb
haftigkeit feines Angesichts verlor; sondern auch 
in eine wmckliche Schwehrmuth, und endlich 
gar in eine Kranckheit, verfiel. Man hielte 
solches alles zwar anfanglich für ein verstelltes 
Wesen; dadurch er etwa die, wider ihn'anqe-
ordnete, Inquisition zuzernichten, und die scharfe 
Vernehmung abzuwenden, trachte, welcher er 
sich unterworfen sähe. Dahero lies ihm auch 
nun die Gros-Fürstin-Regentin andeuten; tvo* 
ferne er nicht allss, und jedes, besonders wegen 
der mit sichern Höfen unterhaltene,?, gefährli
chen, und nachtheilichely Correspondenz, auch 
der dabey .aehabten Absichten, die bereits von 
anderen Mit»Gefangenen entdecket worden, 
gleichwie er, bey den übrigen Anklagen, schon 
gethan, fteywillig bekennen würde: sie, die Re^ 
gentin, die versprochene Gnade in die auserste 
Strenge verwandeln würde. Allein die CoM-
Missarien, welche benennet waren, dtn gewese-
nen Herzog zuvernehmen/ berichteten selbst ein; 
wie es vergebens wäre, das angefangene Ver-
hör mit ihm fortzusetzen: weil er, ganz verwirrt 
juseyn, schiene, und Nichts, als Mitleiden, ver-
diene. Ebendiefes bestätigte auch hernach der 
Medicus, Scbmid; als welcher deswegen von 
Schlüsselburg nach Petersburg gekommen war, 
und ausdrücklich versicherte; daß es immer 
schlechter mit dem gewesenen Regenten würde: 
indem er auch viel Blut auswürfe, und bey 
Ischen Umständen wohl nicht lange mehr leben 

könte. 
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i önie. Man trug derowegen hierauf für ferne 
Gesiuwheit Sorge, und bitit mit der Inquisi
tion solange mne; bis sichs mit ihm zur Bes> 
serung angelassen ; wie er denn, bald hernach, 
völlig wiederum hu'gestellct, und sein Gemüthe 
in ziemliche Rube gesetzt, wurde; da er sodann 
alles gutwillig bekanre, was man noch ver-
langte; furnehmlich aber von den Unterband» 

-lungen, mit auswärtigen Höfen, die nochige 
Nachricht ertheilre. (t) Solcher Gestalt ging 
sein Proceß bald zum End^ 'und man schritte 
nunmehro Unverzüglich zu Abfassung eines End-
Urtheils, dabey folgende Umstände beobachtet 
wurden: den 6ten Jenner, i74l. hielte die Gros-
Fürstin, mit dm Staars»Ministern, eine geheim-
de Conftrenz. Den darauf folgenden Tag wa
ren Die Geistlichkeit, die Generalität, die Mini
sters, undSenawres, auserordentlichverfamlet; 
welche Zusammenkünfte, die nachher folgenden 
beyden Tage, fortgesetzt wurden. Damit aber 
nun dasjenige, was in besagten Versammlung 
gen fürging, geheim bleiben mögte: hatte man 
vor dem Saale des Senats einige Officiers 
mit entblöfetem Seiten-Gewehre, vor der an-
Hern Thüre hergegen doppelte Schild^Wachen, 
und bey der anfersten Pforte ein Detachement 
von der Garde, gestellet. 

§. ;• 

(t) Dieses Gesiünvn,ß, so ihm damals gefährlich zuwer-

den' schienek«u, vielleicht nun i» feinem Besten 
reichen. 
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Den iz. Januar. 1741. wurde demnach 

hierauf bekant gemacht, was man in besagten 
dreyen Versammlungen abgehandelt hatte. In 
der ersten wäre nemlich dieser Ausspruch gesche-
hen; daß Ernst Johann von Biron, vormali-
eher-Herzog von Kurland, sich der Verbre
chen des Hoch- V rraths, der beleidigten 
Majestät, und Unterschlagung derÄdysir* 
lieben Gelder, sAüldig gemacht habe. In 
der zweyten hergeben hatte man ihm das Urtheil 
gesprochen, und darinnen das Leben aberkant. 
In der dritten aber ist dieses Urtheil von den drey 
Reichs-Ständen unterschrieben worden. Der 
Ausspruch der Geistlichkeit insonderheit ist also 
abgefasset gewesen: (vir bezeugen, mit aller 
Aufrichtigk.it unsere Herzens, und als wenn 
rvir für dem furchtbaren Richrer-Scuhle des 
Allerhöchsten stünden; daß rvir festiglich 
glauben, er, Ernst Johann von Biron, gerve-
jener Herzog von Curland, habe, in Absehen 
auf seine Verbrechen, nacb (B<5ttltchen, und 
menschlichen Rechten, das Leben verwürckct; 
rvte rvir denn bereit sind, dereinst, wenn wir 
für dem Angesichte des Allmächtigen e schei
nen werden, wegen dieses unsers Rechts-
Spruches, Rede, und Antwort, zugeben. 
Dich harte Urtheil hat jedoch nachhero die Gros-
Fürstin dermasen gemildert; daß der ehemaliche 
Herzog, mit Consiscuung alles seines Ver
mögens, und (Entziehung aller Ehren, und 
bürden, nebst seiner ganzen Familie, zum im-

T wer-
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mevtvdrenden Gefängniß, nsch Giberien, 
abgeführet werden foUe. 

Hierauf erschien auch eine besondere Ukafe, 
woraus man die,wider ihn angebrachte,Beschul-
digungen am deutlichsten ersehen kan. Selbige 
ist folgender Masen abgefast; es fey, Vermöge 
des, am 20. Leovemb. 1740. publtcirten Ma-
nifests, bereits bekant; wie Jhro Majestät, 
auf das Anliegen derUnterthanen,geist-und 
weltlichen Grandes, geinüsiget worden, den, 
«varender Dero tNlnderjährigk«-ic, zum Re
genten des Reichs verordnet gewesenen Her
zog, Ernst Johann, von Curland der Regent-
schafft znentseyen, und zugleich in Verhafc 
nehmen zulassen. Ob Jhro Räys Majestat 
nun wohl schon damals an ihm, wegen sei-
Verbrechen, die, nach den Reichs - Gestyen, 
und Constitutionen, daraufgeftyte Strafe 
hätten vollziehen können: so sey doch, zu ge-
neuer Erforschung derselben, eine besonde-
re Kommission niedergeseytworden, fürwel-
cher, noch angestelltem Verhör, er nicht nur 
der Verbrechen überwiesen worden; sondern 
auch selbst freywilliq gestanden: 1) daß er, 
wärend der letzten tödlichen Rranckheit der 
Räyferin, Annä, mit Hintanfeyung der, für 
die Erhaltung ihres Lebens, anzuwendenden 
schuldigen Sorgfalt, nur allein darauf be-
dacht gewesen; wie er die Verwaltung des 
Russischen Reichs, warender Jhro Majestät 
Minderjährigkeit, welche, nach allen Rech-
teil, und den Reichs - Constitutionen, Jhro 
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Rayserl Roheiten, Dero g<liebtesten Altern, 
alleine gebühret, mit Ausschliefung derselben, 
an ficb bringen inögte; auch in solcher Ab-
fi*t, nicht allein weiland Ih> oRävsrl.Ma-
jestät uncbtdflig angelegen, ihm die Regent--
schafft anzuvertrauen, sondern auch bey Be
merkung der, anfänglich daron entfernten, 
Intention der Rayserin, theils feine damali
ge Auctorität, theils allerley, in den Äcten 
weitlauftig beschriebene, Intriguen, ange-
wendet; um zu seinem Zwecke zugelangen. 
2) Oaß er erstaunliche Gummen, <m (Beide, 
und andern 2vostbarkeiten, aus dem Kayfecl. 
Schaye, entwendet, und mehrern Theils au-
serhalb des Reichs verthan. z) Daß er,unt> 
seine Familie, gegen Ihro Majestät <£Item 
die äuserste Verachtung, und Geringschä-
tzlgkeic, gezeiget; auch überhaupt Ihro Ray-
serl. Hoheiten, auf alle nur ersinnliche Art, 
vnd N?eise, gekräncket, und betrübet; ja nicht 
allein die Lhr-Furcht, und Liebe,der Nation 
gegen Ihro RdysetL Hoheit zuverringern 
gesucht, und zu dem Ende allerley ausstreuen 
lasseu; sondern auch,bey Bemerkung des all-
gemeinen Verlangens, die Regierung in den 
Händen der Räyserl. Frau Mutter zusehen, 
kein Bedencken getragen, selbst Ihrobeyder-
seits Räyserl. Hoheiten zur Rede zustellen, 
und dabey allerley Bedrohungen auszusto--
seit; unter andern aber diese mit fahren zu
lassen; daß er mit Ihro Bdyserl. Hoheiten, 

di 2 in 
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in gleicher Mafe, wie mit andern Unteltha-
nen, verfahren dürfe, und sich gar nicht 
scheue, Ihro Majestät Herrn Vater zum 
Ducti auszufordern. Nile er d nn auch ge
dachte Ge. Rayserliche Hoheit durch allerley 
Vl?ege gezwungen, Dero, sowohl bey der Ar-
rnee, als der Räyserl. Leib-Garde, gehabte 
Chargen niederzulegen; ferner am -Hofe bey-
dersiits Rayserl. -Hoheiten besondere, ihm er-
gebene, Leute gehalten; um, durch sie, von 
Dero Thun, und lassen, jederzeit benachrichti
get zuseyn; ja Der o Bediente, denen die nö-
thigsten Geschäffte anvertrauet gewesen,ohne 
den geringsten, zum Verdacht gegebenen,An-
laß, wider Ihro -Hoheiten VOlssen, aus den 
innersten Apartements wegzunehmen, nach 
der Vestung bringen, und dafelbst peinlich 
befragen, zulassen; um vielleicht, auf solche 
Art, etrvas zuerfahren, dav ihm zum Fürwan» 
de dtenen Ponte, seine Absichten desto eher, 
und beqvemer, ins VYerck zurichten. 4) Daß 
er die Reichs-Geseye, und vorige Verord-
nungen, nach eigenem Gefallen, ganzlich 
hintangeseyet, und über schritten, aucD, auser 
oberwehnten Ihro Räyserl. HoheitenBedien-
te, wider viele andere, und sich merittrt ge
machte, Ofsieiero, und L« Ute von Condinon, 
ohne die geringste Schuld, nur allein deowe-
gen, weil sie über sein Verfahren ein Mlssver--
gnuctcn bezeuget, auf das grausamste mir der 
Inquisition verfahren lassen. U)ie er denn 
nicht weniger, zu desto sicherer Lewerckstel-

ligung 
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ligung seiner Anschläge, den Fürlatz gehabt, 
den Crösten Theil des fürnehmen Adels, bey 
den Regimentern der Leib-Garde, preobra-
schinski, undSemonowski,vondar hinweg-
zuzuhen, und gänzlich auszuschliesen; dar-
gegen diese Stellen wiederum mit gemeinen 
Leuten zubeseyen. Was endlich 5) überhaupt 
seine übele Absichten anbetreffe, worüber er 
ein weitläufiges Sekentniß abgelegt; so 
wären selbige dermasen beschaffen gewesen, 
daß, wenn nicht der allergnädigste GOtt fol-
chen, bey Zeiten, fürgebeuget, die Untercha-
nen um ihre N?ohlfarr, und Ruhe gebracht; 
Ihro Majestät aber, und Dero geliebteste 
(Eltern, in die gefahrlichsten Umstände hät-
ten verseger, werden können; vieler andern, 
zum präjudly der Rayserlichen Altern so-
wohl,alszu allgemeinem^achtheil desReichs, 
und zum Ruin der Unrerthanen, abgezielten, 
verwegenen, Unternehmungen zugeschwei-
gen; wie solches alles, aus seinem fr<;ywilli-
gen, schriftlichen Gcständniß, und den übri» 
gen Acten erhelle. Da nun aus dessen obbe-
schriebenem Verfahren vollkommen am Ta
ge liege; daß er sich, nicht nur einer fürsey-
lichen Übertretung der Reichs-Gesege, und 
kaum erhörten Defraudation des Schates, 
sondern auch des Verbrechens der beleidig-
ten Majestät, insonderheit aber eines verrä-
therischen Anschlages, gegen Ihro ^ayserl. 
Majestät, und vero Reich, schuldig gemacht; 
dergleichen Verbrechen jedoch mit dem To-

3c 3 de 
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de bestraft werden müsten: fo harte auch ihm 
diese Strafe gar wohl gebühret; zumaln da 
er sich, nicht nur durch einen Eid der Treue 
gegen Ihro Majestät verbunden, sondern 
euch bekam sey, wieIhrolVeiland Z^ayserl. 
Majestät ihn von dem niedrigsten Stande 
zu so hohen Digniräcsn erhoben. ^ Gleich
wohl Härten jedoch Ihro Majestät, in .Be
trachtung, d«ß er aUe seine Verbrechen srey-
willig gestanden, anbefohlen, ihn der Todes-
Strafe zuentledigen; dargegen aber, mitsei-
uer ganzen Familie, welche sich, gleicher Ma-
sen, des Verbrechens der beleidigten Majest. 
schuldig gemacht, in einem immerwarenden 
Gefängnisse zubewahren. 

Allein mit der Vollstreckung dieses ttrthels ver
zog es sich länger, als man vermeinte. Anfäng
lich hieß es; die Regentin wolte,zu Relim,in Sibe-
rien, ein besonderes, groses Haus, für dengewe-
senen Herzog, und seine Familie, erbauen, und 
solches, ringsum, mit einem grosen Graben, um-
geben, lassen; die Fenster aber solten alle nur in 
den Hof Raum gehen, der mitten inne befindlich 
seyn solre. Bald wolte man ihn auch in die 
Gegend von Tobolskoy bringen, welche nicht so 
aar rauh ist, und wo bereits die übrigen Mit-
schuldigen gefangen sasen. Es ist dieses Tobols-
koy die fürnehmste Stadt, in Sibenen,amF!us-
se, Tobol, wo sich dieser, mit dem Flusse, Jnisch, 
vereiniget; und sie lieget auf einem Berge. So-
wohl der Gouverneur des Landes, als auch Der 
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Erz-Bischof, vefiötven daselbst; wiewohl man 
keine andere, als lauter hölzerne Häuser, alda, 
antrist; auf welche Art, auch das Schloß selbst 
erbauet ist. Nachstdem ist die dctstgt grose Nie
derlage von so vielen Kansmanns-Waaren nierck-
würdig, die nach dem Orient, und Occident, be-
stimmet sind. Weil man auch, von daraus, in 
Caravanen, nach Indien, und China, reiset: so 
müssen alle Kaufleute, und Passagiers, ihren 
Weg dahin nehmen; wenn sie in dieser Gesell-
schafft mit fortkommen wollen. Und daheroist 
der Ort ziemlich volckreich, auch lebhaft; die 
Witterung aber, und Tages-Lange, ist eben so 
beschaffen, als wie zu Druntheim, in Norwegen, 
und zu Torno, in Schweden. Sihe niit meh-
rerm t)eiLpoltftjcl>cn{0toat von Europa, im 
ersten Theile, p 404. und das veränderteRuss-
kitö, im ersten Theile, p. 15. Doch auch diese 
Entschliesung, wegen Tobolskoy, wurde geän-
dert, und es hies sodann; daß der gewesene Her-
zog, nach Belien, einer andern Srad in Sibe-
rien, zu seinem, und der Seinigen, ewigen Ge-
sangnisse bestimmet worden. Jndeß lies der un-
glückselige Herzog abermals ein Schreiben der 
Gros-Fürstin-Regentin einhandigen; wovon bis 
jeho folgende Umstände bekant geworden: der
selbe solle nemlich der, seinetwegen, niedergesetzten 
Connuission eröffnet haben; wie er entschlossen 
sev, verschiedene,geheime Dinge, deren Verschwei
gung ihm doch zu Nichts helfen könte,Jhro Käys. 
Hoheit zuentdecken. Und darauf habe er dersel-
den ein eigenhändig geschriebenes Memorial, von 

3£ 4 24. 
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24. Bogen, übergeben; worinnen er versichert, 
wie er nicht der einzige wäre, der, seit der Käy-
serin Tode, nach hohen Dingen getrachtet; fon-
dern noch viele Andere weit ehrsüchtigere Absich-
ten geheget hätten. Er glaube; daß diese Leu-
te, nur deshalber, über sein Unglück frohlockten: 
weil sie hofften, nunmehro, in ihrem Vorhaben, 
destoweniger einigen Widerstand zufinden. Hier-
nächst soller auch umständlich angezeiget haben, 
was, wegen der Erb-Folge,und Regentschafft, 
zum Nachtheilder Gros-Fürstin, in verschiede-
nen, geheimen Versammlungen, fürgefallen, wo-
bey er zugleich angeführet; daß diejenigen/ so 
bisher am meisten ihren Much, wider ihn, aus-
gelassen, eben die wären, welche ihn, zuerst, am 
meisten gerathen hätten, sich der Regentschafft 
anzumasen. Kurz; der Herzog soll, im besagten 
Schreiben, alle Jntriguen, so, währende der 
Kranckheit der Kayserin, bey Hose, gefpirlet 
worden, mit allen Personen, so Antheil daran 
gehabt, und deren 18. bis 20. nahmhast gemacht 
worden, entdecket haben. Nun hies es zwar 
wohl hierauf einmal; als wären verschiedene 
Grose, beym Russischen Hose, arretiret worden. 
Man hat aber doch Nichts weiter davon vernom-
mm; dahero es mir eine fliegende Rede mag ge-
wesen seyn. Ich Edn also nicht gewiß sagen; ob 
vielleicht gar diese sämtliche Nachricht erdichtet 
worden; oder, ob der gewesene Herzog, durch fal
sche Beschuldigungen, sein Müthgen, an einem, 
und dem andern,noch kühlen wollen; oder ob er we
nigstens dadurch, die Vollstreckung des, wider 
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ihn, ausgesprochenen Urthels, noch langer, auf-
zuhalten, gesucht habe. Denn man hat, seitdem, 
weiter gar Nichts darvon erfahren; auser daß, 
um diese Zeit, der Herr Graf von Münnich alle 
seine hohe Bedienungen freyw'illig niederlegte; 
auch derowegen derselben in Gnaden erlassen, 
und ihm eine jährliche Pension, von 15000. Ru
beln, angewiesen, wurde; die er aber, innerhalb 
den; Reiche, verzehren solte. Also wolte man 
ihm nicht erlauben, seiner Absicht gemäs, sich 
nach Teutschland zuwenden. Desgleichen hies 
es kurz darauf; daß man ein und andere Be-
dienten dieses Grafens festgesetzt, und zur Inqui
sition gezogen, hatte; wiewohl ebensals die sichere 
Bestätigung dieser Zeitungen ausengeblieben. Jn-
deß verzögerte' sich des condemnirten Herzogs 
Absendung, nach Siberien, bis in den Monat, 
Junium des i74isten Jahres; daß mithin 
doch wohl seine letztgedachte, schriftliche Denun-
eiation einige Ursache darzu gegeben haben kön-
te. Als aber nun endlich die Abreise würcklich 
beschlossen war: wolte man ihn anfangs, um 
mehrerer Sicherheit willen, zu Wasser, an Ort, 
und Stelle,' bringen. Jedoch soll er hernach, 
nebst'seiner Gemahlin, und Kindern, zu Lande 
fortgeschafft worden seyn. Jhro Kayserl. Ho-
heit, die Gros-Fürstin-Regentin, hatten ihm auch 
noch die merckliche Gnade erzeiget, und zu seiner 
Begleitung, 2. Geistliche, 2. Cammer-Diener, 
6. bis 7. Bediente, und 8. andere Personen, zur 
Bedienung seiner Familie, zugegeben; nichtswe-
niger die Erlaubniß ertheilet, eine grose Menge 

£ 5 Meu-
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Meublen, und andere Sachen, vornemlich auch 
seine vortreflicheBibliothec, mitzunehmen. Dar-
gegen hat man ihn das Silber-Geschirre, so er, 
und seine Gemahlin, bishero, zu Schlüsselburg, 
annoch,? gebrauchen dürfen, abgenommen: weil 
ihm solches,in seinem Exilio, Nichts nütze seyn wür-
de. Auch hat er, und die Seinigen, alle noch 
gehabte Juwelen ausliefern müssen. Hinwie-
verum aber hat man ihm zinnernes Service, in 
Quantität, auch alle andere, zur Nothdurst,Be-
quemlichkeit, und Ergötzung, dienliche Dinge, mit-
zunehmen vergönnet; daß also sein, zwar betrüb-
ter, Zustand dennoch viel leidlicher gemacht wor-
den, als andern dergleichen Staats-Gefangenen, 
die man bishero, aus Russland, in die Siberische 
Wildniß, zuverschicken gewohnt gewesen. Bey 
seiner Abführung, und überhaupt in seinen bis-
hero überaus kläglichen Umständen, soll er mehr 
Gelassenheit, und Standhafftigkeit, bezeuget ha« 
ben, als er, in seinem vorigen, fehr grosen Glü-
cke, Mäsigung, und Billigkeit, von sich blicken 
lassen. Im übrigen ist es gewiß; daß er, nach 
Siberien, gebracht worden. Und dieß ist eilt 
Theil der Moscowitischen Tartarey, welchen die 
Russen gleichsam für ein verfluchtes Land hal-
ten, auch deswegen die Missethäter, und Kriegs-
Gefangene, denen man nicht ans Leben kommen 
Eon, ordentlicher Weise, dahin verweisen. Die 
Gemeinen solcher Unglückseligen, und diejenigen, 
so keiner besonder» Gnade theilhastig werden, 
müssen Zobel, Marder, Wieseln, und andere der-
gleichen Thiere, alda sangen; womit sie ihr Brov, 
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und Wasser, verdienen. Der Gouverneur des 
Landes legt einem Jeden auf, wie viel er solche 
Äiere, des Tages, liefern (oll; und wenn das 
nicht erfolget: so kriegt er die Russische Knut-
Peitsche zukosten. Die etwa noch lebende 
Schwedische Kriegs - Gefangene, welche, seit der 
Schlacht, bey Pultawa, über io. Jahre lang, 
das Elend, in dieser Wüstenei), auf solche Wei
fe, haben bauen müssen, können wohl, unter den 
Auswärtigen, am besten sagen; wie es, in Sibe-
rien, ausstehet. Siehe auch mit Mehrerin davon 
Ü>ebers verändertes Russland, im Ersten Thei-
le, p. 7. und 169. und des perry Staat von 
Russland, p. 99. und 122. Dahin, wurde also 
nun auch der gewesene Herzog von Curland,mit 
den Seimgen, zur ewigen Gefangenfchafft ge-
liefert. Hergegen kamen nunmehro, nach und 
nach, viele Personen wiederum daher zurück, wo
hin sie derselbe ins Elend geschickt hatte. Der 
eigentliche Ort aber, der ihm daselbst zu seinem, 
und der Seinigen, beständigem Aufenthalte be-
stimmet worden, ist das Schloß, auf der Insul, 
Borosewa, oder Orsewa; alwo auch der Fürst, 
ITlmziEof, und 2. Fürsten Dolghoruky, ihre 
Lebens-Tage, in der Gefangen schafft, haben be-
schliefen müssen, und ihre Gebeine begraben lio 
gen. Hierselbst solte demnach der gewesene Her-
zog ebenfals den Rest seines Lebens zubringen. 
Es liegt besagte Insul auf dem grosm Flusse, 
Oby, sonst Carambuc genant, welcher, aus der 
See, Kitajsco, kömt, und Asien, und Euro-
pam,von einander scheidet, sich auch hernach, 

durch 
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durch 7. Ausflüsse in das Eis-Meer, zwischen 
Obdora, und Samogikim, ergieset; aber nicht, 
mit einem andern Flusse gleiches Namens, in 
Aethiopim, oder Mohren-Lande, vermenget wer-
den darf. Im übrigen wolte man uns in eini-
gen öffentlichen Blättern versichern; daß derge-
wesene Herzog-Regente, nicht nur, mit den Sei-
nigen, in Siberien, und dem für ihn bestimmten 
Orte, glücklich angekommen; sondern auch sich 
schon ziemlich in seine damalichen Umstände habe 
schicken, und sein Unglück mit Geduld ertragen, 
lernen. Ja er hatte, fast den gantzen Tag, mit 
Gebet, und andern Übungen der Andacht, zuge
bracht, auch darbey in einem Bette geschlafen, 
das, wie ein Sarg, gemacht sey. So gar solte er , 
sich den Bart haben lang wachsen lassen, und was 
dergleichen mehr war. Nun mag zwar dahin 
gestellet seyn ; wie viel dieser Erzehlung zutrauen, 
oder nicht. Indessen weiß man doch gewiß; daß 
der verunglückte Herzog sein Schicksaal, und die 
gewaltige Veränderung seines Zustandes, mit 
grosmüthiger Sündhaftigkeit ertragen habe. 
Derowegen kan man sich gar wohl hierbey, mit 
dem Herrn Verfasser des sogenanten Hambur-
gifchen Reichs-Postillons von 1741.N0. 199* 
der fthr alten Reime erinnern, die einsmals ein 
gefallener Staats-Mann an die Wand feines 
Zimmers geschrieben hatte, und also lauten: 

Demuth hat mich lieb gemacht; 
Hiebe mich zu £bt gebracht; 

Ehre 
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Ahre woit nach Reichthum streben; 
Reichthum folgt hoffartig Leben; 
Hochmuch stürzt ins tElenö nieder; 
Unö 6a kam die Demuth rviedcr. 

§. 6. 

Aber siehe! wiederum eine Veränderung er-
eignete sich, wider alles Vermuthen, welche den 
gewesenen Herzog-Regenten zu seinem nicht ge
ringen Vortheil gereichet, und die ihn, vollends 
recht zum Glücks-Balle machet, auch sattsam 
zuerkennen giebt, daß ihn sein gutes Glück noch 
nicht ganzlich verlassen habe; sondern ihn schon 
wiederum anzulachen scheine. Denn, eben im 
MonatNovemberdes i74istenJahres,da er das 
Jahr vorher, in sein groses Unglück gefallen, 
schwung sich die Prinzessin, Elisabeth, auf dm 
Russisch-Kayserl. Thron; worauf sie die bishe
rige Regentin, und Gros-Fürstin, Unna, nebst 
ihren Gemahl, und Kindern, nach Teutschland 
schickte, und diejenigen, welche kurz zuvor, den 
Herzog-Regenten hatten stürzen helfen, sonder-
lich dieHerrenGrafen vonOstermann,und ̂ ?lün-
nid), nach einem öffentlich, über sie, zu S Peters-
bürg gehaltenen Gerichte, im Monat, Februar. 
1742. nach Siberien, zur ewigenGefangenschafft 
versendete; wo sie also den gewesenen Herzog von 
Curland ablösen solten: indem der Graf von 
Ostermann, auf die vorbin gedachte Insul,Bo* 
rosewa, der Graf von Münntch aber nach Re-

lim 
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lim in dasHaus,soll'gebracht worden seyn,welches 
anfänglich für mm besagten Herzog erbauet wur-
de, und darzu der Graf von Münnich selbst den 
Riß gemacht hatte. Der Herzog hatte sich in-
dessen eine solche jählinge Veränderung wohl 
noch weniger, als seinen Fall, träumen lassen. 
Man kan sich dahero leicht einbilden, wie gros 
die Freude darüber gewesen, da ihm die neue 
Kavserin, Elisabeth, alsobald, durch einen Cou-
riet, davon Nachricht ertheilen lies; mit dem 
ausdrücklichen Befehl, daß man ihm mehrere 
Freyheit verstatten, und ihn, als einen Prinzen, 
bedienen, solte. Ja es wurde ihm sogar schon 
vergönnet, auf die Jagd zugehen, und spatzieren 
zufahren. Der Herzog konte demnach seine über-
aus grose Freude hierüber nicht besser zu Tage 
legen, als daß er gleich eine gewisse Summe Gel
des in eine, nicht weit von dem Orte seines Auf-
«nthaltd befindliche,Russische Kirche schickte; um 
daselbst ein recht solennes Dcmck-Festzuseyern, 
und darbey den Ambrosiamschen Lob-Gesang 
deshalber anzustimmen, daß die Prinzessin, (Eli* 
sabech, mmmehro den Käyserlichen Thron be-
stiegen habe. Kurz darauf,soll wiederum ein an-
derer Befehl nach Sieberien ergangen seyn,Ver-
möge dessen der gewesene Herzog, nebst seiner gan-
zen Familie, völlig auf freyen Fus gestellet, und 
ihm dieErlaubniß gegeben, worden, wieder nach 
Hofe zukommen. Ja man hat bishero für ge-
wiß behaupten wollen; daß er bereits auf dem 
Rückwege begriffen sey; und mithin vielleicht den 
Herren Grafen,von Ostermann,und Münmch, 

.bege-
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begegnen dürfte. Man will auch schon wissen; daß 
er sich jedoch nicht langem Petersburg aufhalten, 
sondern nach Schlesien, aufdie, ihm vormals zu-
gehörigcSrandes-Herrschafft,'Wartenberg,bege-
den,wurde; worzu ihm nemlich die Kayserin, Eli
sabeth, wiederum verhelfen wolle. ÄLir wollen 
ihm demnach sein künstigesGlück nicht misgönnen; 
und er dürfte wohl dereinst Gelegenheit geben, noch 
vieles von ihm zuschreiben; daß man also den an-
dern Thcil dieser Geschichte werde hinzuthun Eon» 

nen. Vor dieses Mal aber mache ich 
hiermit ein vergnügtes 

E N D E .  
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anuuNirer, onch v»n der Crone, P»tcn, eine neue Reg»« 
rnngs-Äerfassung eingefuhret werde« wollen, p. 176, 

§ 27. Verschiedene Gnrnde, wodurch diese neue Staats« 
Verfassung verteidiget, und als nützlich angepriesen, 
wird, aber auch von den Curlandern wiederleget winden, 
p. 181-

§. 28. Wie endlich die neue Negirun«s»Forme wiede, 
rum aufgehsven, und das alte Wahl Recht der Curla«-
der bestätiget, auch sonst alles im vorigen Stande ge« 
lassen,worden, p,,87-

§. 29. Ton der Wahl selbst desGraftns von Tiron,zum 
Herzoge von Curland, p. 193. 

f. 30. Wie diese Wahl vom Könige, und der Republik, 
yolen, bestätiget, und das gewöhnliche Diploma darüber 
ausgefertiget, werden, p. 19g. 

L- ?r Hindernisse, so auswärts noch dabcy gemacht 
werden wollen, und von des Zeutschen Reichs Anspruch 
ans Curland, p. 200. 

L. Z2. Von der Wahk-Capitulation, «nd was, bep de« 
ren Auswechselung, fürgegangen, p. 203. 

§- 3?VBi>n der Polnischen C»mmiss«on zu Danzig,wel« 
che die Succeffions-Sache vol!end5regultrct, und den Äe. 
diugungen, unter welchen das Herzsßthnm dem Biron 
vin der Crone, Polen, überlassen, worden, p, 204* 

§. 34- ^ie sich der Herzog bemühet, die uo:i Pole» 
intendirtt Veränderung, in ein «nd andern RelizionS, 
Sachen,in dem Herzopthume zubintertreiben, p.209. 

<5. 35 Von seiner Belehnung in Warschau, p,|2io. 
§. Z6. Don dem neuen Wapen, so Biron, als Herzog 

von Enrland, Hey der Kelehnunq erhalten, p. 21z. 
§ 37* Tiron setzet die Ha«tdlung,unddas See.Wesen 

in Curland in hessern Stand, p. *16. 
I » S' 38; 
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§. 38 Von de.- strengen, und tyrannischen Regirung 
des Biron?? in Curland, p. 219. 

5, yj. Von dem sehr grosen-.'Ansehen, und besondern 
Mrzngen des HerMs am Ruftlfchcn p. 2zz. 

§. 40 ißoi ve»schttdenen, gefäbiilchei Conspicatio-en 
lüidcc das HedzoLli. e Hans, uad die ^qnze Käpserl. Fa
milie, ttoelche in Zeiten entdeckt, uud getilget, worden, 
P 226. 

K. 41. Wie Biron zur Regentfchasst bei? Russischen 
Reichs gelanget, P 231. 

§. 42. Was seit der. kurzen Rcgentschasst des gewesenen 
Herzogs, merckwürdkg von ihm unternommen worden-
p. 248* 

Das Dritte Capitel, 
Von des Herzogs Fa5e, der Untersuchung, undj Ve« 
strafung seiner Vergebung, auch, «as seit der Zeit, 

bis auf den heutigen Tag, sowohl tu Russland, 
als in Kurland, merkwürdiges für« 

gefallen. 
§. 1. Was bey der Entseynng, und Gcfangennehmung, 

des Herzogs von Curland fürgegangen, p. 258« 
§. 2. Dessleichen was, nach feiuem Falle, in demRttM« 

fchen Reiche, bis hierher, merkwürdiges passiret, p. 270. 
f 3 Von den Begebenheiten in Curland, seitdem Bi« 

ron gestürzet worden, p.278. 
K. 4. Von der wider ihn, und die Mitschuldigen, an# 

gestelten Znqnifition,.und waS dabey fürgefallen, p.295. 
Z. 5. Von den» End'Urthsk, so wider den Herzog, und 

seine Familie, gesprochen, und wie solches vollzogen, roor# 
den, p. z«5-

s. 6. Wie er nun wieder auf frepeu Fns gestellt wor« 
den, p. 317. 


