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V o r b e r l c h t  

d e s  H e r a u s g e b e r s ,  

«^or einigen Jahren erstand ich auf einer Auction 

einen dicken handschriftlichen Folioband welcher kei

nen andern Titel hatte als: kel-mones nach kloscau. 

Vol. l. Bald aber wurde ich sowohl aus dem In

halts als wegen des öfters unterschriebenen bekann

ten Namens ^s. K. ?acku1 gewahr > daß dieses Mal 

Nuscript merkwürdiger sey als ich erwartet hatte. 

Indessen hielten mich lange Zeit andere Beschäfti

gungen ab Gebrauch davon zu mächen / und nebst 

diesen auch die Ungewißheit ob es nicht bereits vott 

einem früheren Besitzet bekannt gemacht worden sey» 

Nachdem ich aber glaube über diesen Punkt mich be

ruhigen zu können, und sogar von einem großen 

Kenner und Staatsmann^ des Herrn Grafen vött 
Heryberg Exc. zur Bekanntmachung dieser Hand-

S 2 schrist-
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schüftlichsn Beuchte als wichtiger Beyiräge zur Ge

schichte unftrs Jahrhunderts aufgemuntert worden 

bin, so wage ich bcy erster Müsse dieselben dem Pu

blicum unter die Augen zu legen. 

An der Aechtheit dieser Berichte, und daß sie 

wirklich von dem durch seinen schrecklichen und be« 

dauernswürdigenTod so öekannt gewordenen patkul 

abgefasset, und an das Russische, oder wie man da

mals noch sagte, an dasMoscowitischeCabmet ab

gelassen werden, hat man gar nichtUrsache zu zwei

feln. Diese ergiebt sich aus der ganzen Beschaffen

heit des Codex; und wird auch nicht m diesem Ab

drucke nach einer sorgfaltigen mitBeybehaltung aller 

wesentlichen Eigenheiten des Originals verfertigen 

Abschrist, zu verkennen seyn. 

Als im 1.170z der König von Polen, August 

II. je mehr und mehr von Carl XII. aus Schweden, 

und von viel in Polen selbst wider ihn Gesinnten 

beängstiget wurde, lag ihm eine enger geknüpfte 

Allianz mit Peter dem Grossen, und bey der Zerrüt

tung seiner Finanzen, eine thätige Unterstützung von 

diesem Monarchen sowohl an Gelde als Truppen sehr 

am Herzen. DerZaar hinwiederum, der auch alles 

von Schwedens Könige zu befürchten hatte, und 

dessen zu der Zeit rohes Heer dem tapfern Hau» 

fen geübter Schweden noch nicht gewachsen war, 

mußte 
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mußte nicht weniger geneigt seyn einer solchen en» 

gern Vrrbmdm'9, und einer Erneuerung des be^ 

reits 1.1699 mit August geschlossenen Tractates 

die Hände zu bieten. 

Bey diesem Könige hatte er damals als Gesand

ten einen seiner Unterthanen den Fürst Gregorius 

Dolgoruki, der zwar aus einem der ältesten und 

vornehmsten Häuser absiammete, durch den aber we

gen Nnkunde der Sprachen und vielleicht Mangels 

an Gewandheit in Geschäften nicht viel wichtiges 

auszurichten war. Der Zaar schickte demnach als 

zweyten Gesandten, allein ohne öffentlichen Cha-

racter, den bey ihm in General Majors Charge sich 

aufhaltenden Liefländischen Edelmann, Johann 

Remhold von patkul ab, der schon zuvor m 

Augusts Diensten gestanden und bey demselben sich 

beliebt gemacht hatte, um die neue Allianz zu Stande 

zubringen, und in der Folge während dem Kriege 

mit Schweden auf alles ein wachsames Auge zu ha

ben, und ihm von den vorfallenden Begebenheiten 

sowohl an dem Polnischen Hofe als bey der Republie 

Polen und bey andern Mächten, in soserne sie auf 

die Angelegenheiten beider Höfe Bezug hatten, Be

richt abzustatten: ja mit einiger, obwohl noch allzu 

eingeschränkten Vollmacht, da wo Eil nothig war, 

nach eigenem Gutdünken Geschäfte und Unterhand-

a Z lungen 
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tungen zu betreiben; wie patkul dann besonders, 

wegen der Nähe, an dem Preussischen Hofe öfters 

gethan hat. 

patkul reisete im Julius 1703 von Moeeau 

ab; und von dieserZeit heben seine Berichte an. Je

doch bestehen sie anfangs, bis zu seiner Ankunft bey 

dem Könige von Polen, mehrentheils nur in kurzge

faßten eigenhändigen Notizen des Inhalts. In der 

Folge aber werden sie eben so ausführlich als sie wirk

lich abgeschickt worden. Die mehresten wurden an 

den Groß.Admital Grafen (Theodor Alexiewiy) 

Gollorvyn, als ersten Minister der auswärtigen 

Angelegenheiten *), doch auch manche und sehr 

weitläufige an den Zaaren selbst gerichtet. In mei

nem Codex find einige derselben die ersten Entwürfe 

von patkuls eigener Hand; die übrigen und mehre

sten aber, sind Abschriften die er entweder von den 

Entwürfen, oder auch zuweilen von den schon ins 

reine geschriebenen Missiven, durch Bediente und 

Schreiber hat nehmen lassen, und nachher meist alle 

selbst revit icet, berichtiget und mit Marginalien ver

sehen hat. In denselben zeigen sich 4 oder 5 ver» 

schie-

*) III dett',.suurn5l 6s ?iovre (7iZNlZ Kc. Berlin, !'»'?? . in 
4to, p. Z4 wird (.saiiv. 170») er betitelt 1s A ?i6> 

Ig clianceüerie cles ecran^eres, und P 
sOcwb. 170:) 
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fchiedene Hände, und man liefet an einer Stelle, 

daß er spät oder nie einen ordentlichen, noch weni

ger einen von seinem Hofe besoldeten Secretair ge

habt hat. 

Solche Entwürfe und Abschriften nun, waren 

auf einzelne ganze Bogen geschrieben; grössere auch 

heftweife; und alles zusammen ist unbeschnitten m 

einen mit türkischem Papier überzogenen Pappeband, 

Rücken und Ecken weiß Leder, gebunden worden, 

auf dessen Rücken pgtkul mit eigener Hand geschrie

ben hat? 

^nno 170z 

,704 

!?05 

liZH. stä XIarrium, 

Die Blätter sind numeriret bis zu Ende des letz

ten Brieses, paz.5^7, worauf noch ein Dutzend 

weisse Blätter folgen. Und nach dem Titelblatte 

stehet eine Nachmessung über die in den Jahren 1704 

und 17O5 an den Grafen Gollowyn geschriebenen 

Briefe. 

WiS aber nun zu bedauern, ist, daß dieseSamm-

lung von Berichten schon bald nach Anfange des 

Jahres 17O5 geschlossen und gebunden worden, und 

a 4 die 
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die Fortsetzung nicht ebenfalls in meine Hände gera-

thenist. Denn, wie bekannt ist, wurde patkul 

nicht eher als im December desselben Jahrcs in Ar

rest genommen; dahzr würde man vcrmnchüch in 

den in dieser Zwischenzeit ausgefertigten Berichten 

noch einige interessante Aufschlüsse über sein Vctta, 

gesund insonderheit über die wahren Ursachen seiner 

Vcrhaftnehmung gefunden haben. Der Band zei

get deutliche Merkmale daß er mit Bindfaden um

wunden und mit rothem Lack versiegelt gewesen. 

Wahrscheinlich geschähe dieses da man wie gewöhn-

lich des Arrestanten Effecten auf höheren Befehl ver

siegelte und seine Schriften zu Händen nehm, und 

vielleicht ist alsdann bey Transportirung derstlbcn 

dieser Band, einzeln oder mit mehr andern Schrif

ten verlohren gegangen, und endlich zufalliger Weise 

an den vorigen Besitzer gekommen. 

Ich behalte mir vor in dem zweyten Theile dieses 

Werkes so viel von patkuls Leben und Conduite, 

und von andern hier passenden Nachrichten und Be

trachtungen beyzubringen als meinen Nachforschun

gen sich wird dargeboten haben und den Lesern angs, 

nehm ftyn lärm; und wenn ich inzwischen daö Glück 

habe auch zu der Forschung der Berichte zu gelan

gen, so werde ich sie mit grossem Danke gegen den 

gütigen Mitthsiler beifügen. 

» Hier 

» 
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Hier begnüge ich mich noch etwas weniges über 

unseres unglücklichen Staatsmannes Schreibart und 

die von ihm gebrauchten Chisftrn anzumerken. 

Was zuerst seine Schreibart betrifft, so ist sie 

sehr unrein in Absicht der Rechtschreibung und der 

Grammatik; und dabey nicht nur mit fremden Wör

tern, wie damals allgemein üblich war, sondern 

auch mit ungebräuchlichen Inversionen angefüllt. 

Es wäre mir leicht gewesen unter dem Abschreiben 

alle ^iese Fehler wegzuwischen und den Styl gänzlich 

zu modernisiren; allein es däuchte mir Aas Buch 

würde auf diese Weise allzuviel von seiner Originali

tät verlieren, und daß man ihm doch von dieser etwas 

lassen müsse, wenn gleich die Wichtigkeit desselben 

nicht groß genug sty um eins vollkommen diplcmatis 

sche Genauigkeit zu erfordern. Dieftmnach habe 
X 

ich die Verstösse wider Rechtschreibung und Sprach-

lehre beynahe durchaus verbessert, hingegen aber von 

den Inversionen mehrere beybehalten, und von den 

fremden Wörtern nur einen Thei! gegen gleichbedeu

tende deutsche ausgetauschet. Von den stehenge

bliebenen sind manche sogar wobey viel auf den 

eigentlichen Ausdruck ankam, und für welche man 

nicht gerade ein ganz gleichbedeutendes deutsches 

Wort hat. Um auch dem Drucke ein weniger bunt

scheckiges Ansehen zu geben, sind öfters die mit latei« 

a- 5 nischer 
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nischer Schrift geschriebenen fremdenWörter mit deut

schen Lettern abgedruckt worden. Mit solchem Verfah

ren hoff.' ich die rechte Mittelstrasse ungefähr getrof

fen zu haben. 

Zuweilen, jedoch selten, zeigten sich auch kleine 

Lücken oder andere Verstösse der Copisten: diese habe 

ich in kurzen Parenthesen zu berichtigen getrachtet, 

und überhaupt ist alles »xas man, es sey am Rande 

oder im Texte, in solche Klammern ( ) eingeschlos

sen findet, von mir brygefüget. 

Einen beträchtlichen Theil seiner Berichte hat 

p^tkul, wie seine-Lage erheischte, in Chiffern ab

gehen lassm. Zum Glücke aber hat er in den auf

bewahrten Entwürfen und Abschriften die Urschrift 

oder Erklärung der ch-ffurttn Stellen beygefügt: 

nur einige wenige ausgenommen, die ich bis auf ein 

paar Worts, mit Hülfe des übrigen ebenfalls über

setzen konnte. Er hat sich zwey verschiedener solchen 

Geheimschriften bedienet. Die erste gab er schon 

im März 1704 auf, weil sie wie er selbst sagt, allzu

leicht zu entziffern war: und ausserdem hatte sie den 

Fehler einer unerträglichen Weitschweifigkeit. Er 

ersann demnach und gebrauchte in der Folge eine an

dere, die beiden Einwürfen weniger Raum giebt 

aber doch auch kein Meisterstück ist, und den 

anjetzo in den Cabinettern üblichen Chiffern an 

Geschmei-
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Geschmeidigkeit und Schwierigkeit der Auflösung 

weit nachstehet, 

Im Drucke wäre für den Leser unstreitig besser 

gewesen wenn ick) die Chiffern ganz weggelassen und 

den Inhalt in planer fortlaufender deutscher Schrift 

hingesetzt hätte; mir selbst würde ich dabey in der Ab

schrift und in der sorgfältigen Ccllaticnirung derselben 

die meiste Mühe ersparet haben« Allein das Buch 

würde meines Erachtentz dadurch weniger anziehend 

geworden seyn, und im Aeussern das wesentlichste sei? 

nerEigenthümlichkeitverlohren haben. Ich müßce mich 

sehr betrügen wenn nicht die mshresien denen es in 

die Hände fällt, mir darin Recht gehen. 

Der über dieZahlen gesetzten Erklärung ungeach

tet hatte ich anfangs Mühe m-ch in das erst? Ch-sser 

zurechte zu finden, weil die correspondjrenden Buch

staben und Wörter selten gerade über ihren Zahlen 

standen. Dieser Umstand, und die Bemerkung der 

Stellen welche nicht dechiffciret waren bewog mich 

einen Versuch zu machen einen ordentlichen Schlüssel 

mit Hülfe der vorhandenen Data aufzusetzen, Die

ses habe ich auch in Ansehung des zweyten Chifftrs 

gethan, und beide sind mir zur Besriedigung dex 

Neugierde wie auch zur Hebung verschiedener Schwie? 

rigkeiten und Verbesserung einiger Unrichtigkeiten 

nützlich gewesen. Eö wird wohl auch dem Leser sU! st 

nicht 
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nicht unangenehm seyn diese beiden, obgleich unvoll

ständigen Schlüssel, hier angehanget zu finden. Sie 

sind wenigstens für diese Berichte so viel als vollstän

dig; und können dienen Druckfehler zu verbessern, 

wenn, wie zu befürchten ist, einige stehen geblieben 

sind: zumal da ich die Correcturen, wegen Entfer, 

nung des Druckortes nicht selbst übernehmen konnte. 

Ich schließe hier ohne noch etwas von den wem» 

gen Noten zu sagen die ich hie und da unter den Text 

gesetzet habe, als nur dieses: daß sie ohneAnmaas-

sung dahin geworfen worden, und ich einige fernere 

Erläuterungen für den folgenden Band verspä

tet habe. 

Geschrieben im Janner 7792. 
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h s vm 
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verwahren. Undurchdringlichkeit des Preussi-
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Er will von Dresden nach Polen reisen, um 

die Allianz mit Dänemark zu befördern. Er 

stellt den widrigen Effect vor wenn der Zaar 

Bialazerkiew nicht resiituiren lasse. 

Bey lüg e. Opla von des Königs. Pol
nischen Residenten aus Berlin, den 

i < 5 .  J a n .  1 7 0 4  —  S -  i z 5  

Betrifft die Vorstellungen welche der Däni

sche Hof wegen Schwedens Progressen hatte 

machen lassen, worauf der Pr^ussische mit viel 

Lomplimenten geantwortet. Vorschlag dem 

König von Preussm einige Summen gegen 

Truppen zu accordiren. Zu Zerbst wird et

was wider August geschmiedet :c. :c. 

XXll. An den Grafen v. Soltow vn x. 17 

Maasregeln zur Bezahlung der Rubel Sub, 

sidiengelder. , 

XXIIl. 
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XXIII. An denselben. 17. d S. 140 

patkul kann, weil ihm die Schweden auf-

passen, nicht aus Dresden nach Polen reisen. 

Zlugust laßt die Prinzen Jacob und «Lon, 

siantin sSobiesky) unweit Breslau anfhe, 

bsn; in ihren Papieren wird ihr Verständniß 

mit ^Larl noch mehr entdecket, ^atkul ist 

heimlich in Berlin gewesen, und hat entdecket 

daß und was Friedrich über Angnst zu kla

gen habe. Des ersteren Prötestationen der 

Freundschaft gegen den Zaar. Sein Vorhaben 

l>?yden beizustehen wenn keine Gefahr für ihn 

zu befürchten. Er laßt auch schon einige An

stalt in dieser Absicht machen, u".ter dem 

Schein als ob gegen Frankreich gerüstet würde, 

und bedinget sich vorläufig gewisse Vortheile 

von Dänemark aus:c. j?«tkul überschickc ein 

neues Chisser, um in der Folge darin noch 

wichtigere Dinge zu melden. Klage über den 

König von Polen. Vorschlag daß der Zaar 

ein? Escadre nach dem Sund schicke. Von den 

Cubsidiengeldern. Summen welche patknl 

dem Preussischen Cabinet versprochen. Zn Po

len sollen keine andieNepublik sondern anPar-

Nenliers verwendet werden. Ambass/.de von 

IVien nach N?oscan gerath ins Stecken. 

Eine Türkische kommt nach Wien. Auqnjr 

findet Schwierigkeiten seine Arme in Sachsen 

zu formiren. 

XXIV. An den Grafen Gollowy»,. l8 15z 

Einige Wiederholungen des vorigen, von 

GoUowyns Diploma:e. 
b ? XXV. 



XXII Inhalt. 
XXV. Ntt den Zaar. n. 8 — S. Z55 

patbnl hat nicht durchkommen können. Die 

Umstände werden gefährlich;r. Dänemark 

und Preussen verlangen auch Substdien von 

dem Zaar. Der König von Preussen will sich 

schon zurückziehen weil der Zaar das vorge

habte Projekt der Campagne nicht befolgt, 

patkul's Vorstellungen darüber. Der König 

von Frankreich will den Prinzen von Conti 

nach Polcu bringen lassen. Auswärtige Höfe 

und Sachsen siud gegen den Zaar gesinnt. 

Augusts grosse Forderungen, u.a. m. die 

Subsidien betreffend. 

B e y l a g e k  —  —  1 6 z  

Des Dänischen Ministers zu Verlin Fran

zösisches Schreiben an patkul wegen der Be» 

stürzung des Preussischcn Hofes, daß der 

Zaar anstatt dem König von Polen Hülfe zu 

senden, feine Forcen bey LTotebnrg zusam

menziehe. 

B e y l a g c  0  —  —  1 6 5  

Deutsche Übersetzung des vsrigen. 

XXVI. An den Grafen Gsllowyn. >^.19 167 

Patkul beziehet sich auf das vorige an den 

Zaar. Bittet aber für sich, daß der GrafGol-

lowyn das Commando der Auxiliar, Truppen 

für ihn auswirke; verspricht viel deshalben. 

Ogilvy ist nun in desZaars Dienste getreten. 

Noch eine Entdeckung in des Prinzen Jacobs 

Schriften. 

XXVI!. 
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XXVII. An den Grafen Gollowyn. 5?. 2O S. l6A 

Ankunft der erwarteten Wechsel ze. 

XXVII. An den Zaar. . 9 -- 170 

Erklärungen des Preussifchen Ministers in 

Berlin (vcrmuthlich Graf rvartenberg) wie 

sehr der König von Preussen mißbillige daß der 

Aaar in Zngermanland mit Belagerungen sich 

aufhalten wolle, anstatt gemeinschaftlich mit 

August gegen die Schweden zu agiren; und 

daß hierauf Dänemark und Preussen keine fer, 

«ere Schritte thun, sondern fortfahren wer, 

den den König von Schweden zu menagiren« 

patkul klagt ebenfalls über des Zaar's Betra

gen. Des Zaar's Feinde machen feiuen Freun

den bange vor den Türken. Von Schwedens 

Truppen und Werbungen. Vom Concert der 

Campagne. Von den ^Rubel Subsidien die 

der Zaar auf ^ herabsetzen will. Unbrauch-

barkeit der Moseowitischen Münze in Polen, 

patkul hat ein Creditiv, mit dem Kayserli-

chen Hofe zu negotiiren, erhalten; es ist aber 

daselbst viel Uneinigkeit. Rebellen inHungarn. 

Daß die Polnischen Prinzen in Kayserlichen 

Landen arretirt worden, will patkul gut ma, 

chen. Polnische Gesandschaft nach Moscau, 

wie patknl dabey sich verhalten, und ob die 

Alliance mit der Republik annoch zuträglich 

sey. Wichtiges Geheimniß, daß der Zaar und 

die Könige von Preussen und Dänemark sich 

in Polen, Liefland, Pommern und Holstein 

theilen sollen, welcher Vorschlag durch des 

b 4 Zaar's 
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Kaars Feldzug nach L-Larva zu Wasser wird. 

Schwede«, Holl-- und England schliessen im 

Haag eine Alliance, wovon die dasigen Ge-

sandten von Moscgu und Polen nichts wissen. 

Versprochene und vom Zaar nicht gebilligte Ge? 

schenke an den Cronfeldhercn und den Cronschatz, 

Meister. Vorschlag anderer für den Polnischen 

Hof, Neue Znvention von Handmörsern. 

Schwedischer Lnvv^e in Berlin. Subsidien 

gehen nicht ein:, schlimme Folgen, Eifersucht 

der Europäischen Möchte gegen den Zaar, und 

daß um so mehr die wenigen Freunde nicht aus 

der Acht zu lassen; patkul's Plan zur Befe

stigung der Zaarischen Macht, 

Pey lage  ^  S .  ?<? !  

patkul's Vorschläge tn Ansehung der gefan

genen Prinzen, 

B e y l a g e  ^  — -  1 9 2  

Dessen Französisches Schreiben an den Grs, 

fen von Aeventlau, Dänischen Gros; Canzler, 

um auf bestimmte Erklärung und Hülfe zu 

dringen. 

XXIX. An den Grafen Gollowyn. n. 21 198 

patknl ist glücklich aus Sachsen, im Lager 

bey Sendonnv angelanget. Betrachtungen 

über l ie Folgen der neuen im Haag geschlossen 

neu Allianz. Notwendigkeit, daß Moscau fä

higere Gesandte, vorzüglich in Holland, halte. 

Schwedens Absicht und Vergleich mitDanzig. 

Muthlosigkett Augusts; der Cardinal sein 



I n h a l  t .  XXV 

Todfeind :c. patkuls Vorschlag daß der Zaa? 

für alle auswärtige Höfe einen GeneralsPleni-

potentlarius in Deutschland halte, und für sich 

ersuchet er um einen Secretatr. Guter Aus-? 

gang der General-Confoederation zu Sendo, 

mir. Des Cardinals und Königs von Schwe« 

den Beschlüsse wider August. Flemming 

kommt unvemchteter Sachen aus Kopenha

gen zurück. Patkul reiset nach Berlin in 

Hosnung einer glücklicheren Negoeiation. Kla. 

gen wegen der Suhsidien, u. a. m, 

XXX, An den Zaar. N- ,cz ^ S. svP 

Er danket für die ihm conferirte General -

Lieutenants-Charge, und das Commando ei; 

cdef der Auxiliar. Truppen. Ist drey Wochen 

bettlägerig gewesen, Bericht von seiner Nego-

ciation zu Berlin, um eine. Allianz zwischen 

den Königen von Preussen und Polen zu 

Stande zu bringen: hat aber nicht viel ausge

richtet. Er ist auch für den Zaar in Unterhand

lung mit Preussen, hat aber kein förmliches 

Cr"ditiv, und stellt den daraus entstehenden 

Zeitverlust vor: so auch mit Dänemark, Das 

Lüneburgische Haus thut dem Zaar böse 

Dienste ; rvolfenbüttel hingegen istgut gesm? 

net, August bittet mit dem Polnischen Ge

sandten in Moscau zu schliessen; patkul 

giebt dafür Rathschläge die der Republik nicht 

günstig sind. Die Sächsische Armee ist auf die 

Beine gebracht; wird an ^ Mann stark: al

lein das Geld fehlt an allen Orten und Enden, 

h 5 Hb 
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Ob lü!d wie die Osficiersstellen bey den Hüls», 

truppen mit Teutschen oder Moscowitern zn 

besetzen. Es ist nöthig daß bey diesen Trup, 

pen ein Regiment Dragoner sey :c. :c. 

Be  p lage t .  -  — S .  222  

patkuls Schreiben an den Grafen von 

Hartenberg, um den König von Preussen 

wieder zu gewinnen, und zu versichern der 

Zaar werde seine eigenen Progressen und Vor, 

theile aufopfern, u. d. gl. 

Bey lage  k  — — 227  

Des Zaars ältere Resolution die Verpfle

gung :c. derAuxiliartruppen betreffend. 

XXXI. An den Grafen Gollowyn. x. 22 227 

Danksagung der neuen Chargen halben. 

Von Geldmangel und der Bestürzung daß der 

Zaar eher weniger als mehr bewilligen will. 

Vorschlag eine nach Dänemark bestimmt gewe« 

sene Summe an Holl- und England zu verwen, 

den. patkul hat an der Grafin Viereck in 

Kopenhagen eine Patronin verlohren. Ge, 

schichte dieser Dame. Die Dänischen Minister 

find als Holsteiner Schwedisch gesinnet. War, 

um patkul mit Dolgoruki, des guten Ver

nehmens ungeachtet, nicht gemeinschaftlich ar

beiten kann; und er will deöhalben um ferne

ren Vorwürfen anszuweichen, feiner militairi, 

schen Funktionell abwarten, und noch den Ber

liner Hof auf seinen Antheil nehmen. Gene, 

ral,Stab6prediger, Stelle bey den Hülfstrup, 
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Pen zu besetzen. Er räth an daß der Faar die 

Polnischen Gesandten nicht ferner defrayire, 

zumal da die Gesandten des Zaars am PolnU 

schen Hofe schlecht und in nichts frey gehalten 

werden. Türkische Gesandschaft in Wien. Dis 

Römische NeichstagSversammlung zu 7vegens-

bürg ist auf des Zaars anwachsenden nud an 

der Ostsee Fuß fassenden Mackt aufmerksam, 

fatd'nl räth dem Faar alle seineKrafte in Po« 

len gegen (Larl zu richten. 

N. S. Von Geldsachen, und seiner eige-

nen Erwartung höherer Besoldung:e. 

Bey lagen  — — S .  259  

Ne!ck)Sschlüsse, an die Schwedisch, Bremi

sche, und an die Churbrandenburgische Gesand

schaft, zu Beförderung des Friedens, und Ab« 

wendung der Schwedischen Einfälle von dem 

Reichsboden. 

XXXII. An den 3aar. 5?. kl — 241 

patkul meldet die Ankunft der Auxiliar-

truppen bey der Königl. Armee; wie sie befun, 

den worden, und daß die Anzahl viel geringer 

als die stipulirte fty; daher um mehrere gebe

ten wird. NeueOfficiers. Schlechtes Gewehr. 

Um Dragoner wird wieder angehalten, weil 

die Cosacken nicht pariren wollen, patkul be-

kommt ein eigenes Regiment :c. .c. 

N. S. Sonderbarer Vorfall einer Empö

rung wegen eines zur Strafe zu ziehcuden Kir

chen rau
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chenräuberS. Galliyin verstehet sehr unordent, 
lich das Commissariat der Armee, u. a. m. 

Bey lage  ^  — — S .  255  
Zaarische Festsetzung der Tractamente der 

teutschen -Officiere. 

V e y l a g e ö  ^  —  E b e n d .  
patkul's Plan eines General,Stabes, Re

giments-Stabes und Primeplanes. 

XXXM. An den Aaar. 12 257 

patkul meldet die Wahl de6 Woywodeu 

von Posen an Augusts Stelle, und daß der 

Cardinal und der Cronfeldherr damit sehr un

zufrieden sind, daher man Hofnung habe sie 

zu gewinnen. Eine Alliance des Königs von 

Dänemark mit der Republik ist dem Beschluß 

nahe, Der König vvn Preussen stehet noch 

immer an mit August sich zu verbinden; for

dert viel, und will nichts risquireu. August 

ist in grosser Gefahr. Er wünschet daß der 

Woywode von <Lulm in Moscau aufgehalten 

werde, Paley, Danzig, Elbing, Biala-

zerkierv, Die Sächsischen Truppen können 

sich mit den andern nicht conjungiren. Carl 

hat mit der neuen Königswahl seine Sachen 

in Polen verdorben :e. 

N. S. Die Polen schmeicheln dem König 

von Preusseu. Der Cardinal fängt an gure 

Dienste zu thun. patkul bittet daß der Zaar 

komme August Luft zu macheu, anstatt sich 

mit Festungen aufzuhalteu, uud mit seiner 

Flotte Eifersucht zu erregen. 

Vkylage 
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B e y l a g e  ä  S .  2 6 7  

patkul's Project zu der Allianee zwischen 

dem Könige und der Republik Polen, und 

dein Könige von Dänemark, mit üiticu1i8 le^ 

eieris. 

» > 

XXXIV. An den Grafen Gollow^n. 1^. 2Z 

Die Victorie auf der Embeck wird auspo

saunt. Einem entwichenen Major soll aufge-

spüret werden» Dem Zaar wird wegen LAarva 

geschmeichelt, patkul bemühet'sich tüchtige 

Subjecte zu Gefandschasten zu ziehen. Preus-

sen hat von Schweden eine grobe Antwort auf 

Friedensvorschläge bekommen :e. ze. 

N. S. Verschiedenes die Armeen betref

fend. Abermalige Vorstellung daß der Faae 

übel thue sich mit Festungen aufzuhalten. Be

schwerden über des Zaars Gesandten im Haag» 

August läßt ganz den Much fallen, und pat-

kul bemühet sich ihn aufzurichten. Dagegen 

suchen andere ihn beym Könige verdächtig zu 

machen, patkuln wird ein Secretair bewilli, 

get u. a. m. 

XXXV. An den Grafen Gollo«yn. 24 279 

Starkes Anliegen daß der Zaar mit seiner 

Hanptarmee herunter komme; zumal da 

Preussen eher nicht agiren will. August klagt 

daß der Zaar durch seinen Ruin Conqnesten 

mache. Er hat Hofnung zu Landschaften in 

Deutschland wenn er Parthey gegen Frank, 
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reich nehme. NTazeppa's Betragen wird 

zweydeutig. Subsidien-Angelegenheiten. 

N. S. Der Cardinal und Cronfeldherr 

wehren den Einfall in Sachsen ab. Folgen des 

Sieges der Schweden in Litthauen. 

Bericht wie August und patb'ul ^vars 

schau eingenommen^ den neuen König ver

trieben, den General Horn und andere gefan

gen genommen haben. Schicksal des Bischofs 

von Posen. Grausamkeit und Insubordina

tion der Cosacken. Lob der Schwedischen Trup

pen. Tadel der Polnischen Cronarmee. Auf

gefangene Bnefe der Königin von, England an 

Carl, welche ihm zum Frieden rächen. Die 

Hülfstruppen sind sehr ermüdet 

B e y l a g e  -  - -  —  2 9 4  

, Liste der Schwedischen Armee in Polen, 

XXXVII. An den Grafen Gollswyn. d?. 25 295 

Urbich, ^ceulMisen und werden 

als tüchtige Männer vorgeschlagen an fremden 

Höfen zu gebrauchen. Wichtigkeit des Postens 

tm Haag. Der Geheime Kriegsrath Leulmel 

soll Zaarischer Commissarius für die Wechsel-

Sachen werden. 

N. S. patkul ersuchet um den Charaeter 

eines geheimen Krtegsraths Präsidenten, mehr 

Ansehens halben. 

XXXVl. An den Zaar. n !Z 

Beylage 
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Bey lage  — — S .  zvo 

Project einer Bestallung fürHrn.L.emmel. 

XXXVIII. An den Grafen Gollowyn. 26 ZOZ 

Niederlage der Franzosen zu Land und zn 

Wasser. Nachtheilige Folgen die daraus für 

den Zaar entstehen können. Vonpatkul'sCor, 

respondenten an fremden Höfen. Ein Schwe

disches Kriegsschiff wird von jden ,Engländern 

weggenommen. Der Preussische Minister in 

Moscau wird avocirt. Die gefangenen. 

Schwedische utü> Sachsische Generale thun 

Hin und Her-Reisen zu ihren Herren, die 

patkuln nicht verdächtig scheinen. Mit dem 

Könige von Preussen rückt die AllianzAugusts 

vorwärts, und hoffet man auch einen Traetat 

von Seiten der Republik zu Stande zu bringen. 

Langsame Bezahlung der Subsidien und schlechte 

Beschaffenheit des Geldes bringet viel Hinder-

niß. Ein teutscher Officier der in Moscau ge-

wesen warnet vor den Zaarifchen Diensten. 

Der König klagt über die in Liefland von den 

MoScowitern verübte Ravagen und Grausam

keiten. Schlimme Nachrichten aus Litthauen. 

N. S. Empfindlichkeit der Englander ge« > 

gen Schweden. 

XXXIX. An den Zaar. n. 14 — zio« 

Gratulation wegen Eroberung der Stadt 

Naroa. Auf Königlichen Befehl marschirt 

patkul die Stadt Posen zu belagern. Ge

fährliche Umstände wenn die Schweden nach 

Erobe, 
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Eroberung der Stadt Lemberg heranrücken. 

Die HüIfstruppeU sind durch die schweren 

Märsche sehr geschmolzen; nnd ausserdem dis< 

mundiret und fast nackend; die Osficiere ge/ 

neigt abzudankeli; die Cosacken uubewehrt und 

unerträglich: Klagen des Königes »Uer alles 

dieses. Der König von Preusscn läßt achtzehn 

tausend Mann nach Preussen marschi.en; auf 

ihn ist aber nicht Staat zu machen, wenn der 

Zaar und der König von Polen ihre Armeen 

nicht conjungiren: welches der letztere nun 

selbst ablehnet. Ein Englischer Gesandter ge

het nach LNoscau. Der Wiener Hof und seine 

Allürten caressiren Schweden. 

Ers te  Bey lage  S .  515  
Extract aus der zwischen England, Holland 

und Schweden geschlossenen Alliance. 

Zwey te  Bey lage  sä  pgg- .  z»?  

Tabelle der Zaarischen Auxiliar? Truppen, 

wie sie bey der Ueberliesetung zu Riof befuw 

den worden. Ein Quartblatt. 

Xt.. An den Grafen «ZollSW^tt. ^.27 z»z 

L^arva. Posen, patkul's Bestürzung daß 

der König von Polen die Conjunccion contre-

mandiret hat, und zwar ohne ihm etwas da? 

von zu eröfnen. Welche böse Effecten aus die» 

ser Veränderung erfolgen müssen. Von Holls 

Und England welche die Balance von Europa 

in Händen haben, hat der Faav nichts gutes 

sich zu versehen. Des Zaars Eroberungen in 
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Än den Zaav. O. Z2ä 

Belagerung der Stadt Posen i läuft durch 

schlechte Anstalten in Sachsen übel ab, unv 

wird auf Augusts Befehl aufgehoben. Ein 

Theil der Hülfsärmee den patkttl unter deni 

Obrist Gör; zurückgelassen, ist meist verlohn 

ren, und pätkul ziehet sich mit dem seinigen 

in die Niederlausitz um Sachsen zü bedecken. 

Ueber des Obr. Görj Betragen will er eine 

Untersuchung anstelle« lasset Eine Ursache des 

Verlustes ist der mangelhafte General-Stab^ 

patkul läßt die zerstreuten Musketire aus den 

ckngränzenden Ländern zusammen suchen. Die 

schlimmen Cosäcken schickt et nach Hause. Die 

Hietirade in Sachsen ist den Zaarischen Trup? 

Hen schädlich! an den Copecken gtosser Verlust/ 

Änd die Offieiere besonders können mit det 

Heringen Nicht aüskömmöN. Die Gn 

deinen sind nackend Und dhne ^chithi; die 

Kranken häbett keine Pflege u. f. w. die Ätkl« 

terie ist rUimket« Ale AlliitteN (des Käysers) 

suchen den AtiedeN in Polen herzustellen» pat, 

tul wird von den Zaarischen Minister« an a«^ 

dttttHöfeNnichtsecundiret, um zuetfthrenwäS 

Liesländ entscheiden nichts, und die Schweden 

sind von Hahr zu Zahr in Polen stärker get 

worden. Majot Schirumers. Nolhwendig, 

keit im Haag einen bessern Minister zu habet!« 

Schädlichkeit det daselbst geschlossenen AK 

tiance 
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vorgehet. Erwartung der Folgen versäumter 

Conjunction. 

B e y l a g e  T a b e l l e  ^  —  S .  3 4 2  

Des Zustandeö der unter Gör) hinterlasse-

nen 4 Regimenter. 

B e y l a g e  T a b e l l e  L  s ä  P 2 5 .  5 4 2  

Zustand der Zaarischen Infanterie bey Gu

ben nach geschehener Netirade. Ein Quartblatt. 

B e y l a g e  e  —  ^  Z 4 Z  

Evaluation der Moseowitischen Copccken in 

Sächsischen Z Stücken und 2 Groschen Stü

cken, von dem Guardein Ioh» Schnieder. 

B e y l a g e  v  —  Z 4 5  

Auszüge aus Amsterdammer Briefen und 

Zeitungen, den Zustand der Sachen in Europa 

überhaupt betreffend. 

Xl.il. An den Grafen GoÄowyn. 28 Z50 

Wechsel sind mit Protest zurückgekommen. 

Elender Zustand der Auxiliartruppen. Das vo

rige Paket Briese ist beynahe von den Schwe

den aufgefangen, und an Patd'ul zurückge/ 

kommen. 

Xl.I!l. (Wahrscheinlich) an t1»entschikow Z52 

Empfehlung den miserablen Zustand der 

Hülfötruppen zu remediren;c. 

Xl.iv. An den Grafen Gollowyn. 29 Z54 

Marlborough ist in Berlin um den KS, 

nig von Preussen abzuhalten sich in die Ange, 

legen-
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tegenheitcn von Polen zu misch?», und ;u be, 

treiben daß er seine Truppen abdanke oder den 

Alliirten überlasse. Friedrich giebt August 

davon Nachricht, pat?ul reiset in Eil nach 

Berlin um 577arlborough entgegen zn wir, 

ken; allein der König von Preussen zeigt sich 

sehr erbittert, besonders gegen August, we, 

Ken des vereitelten Concerrs, und patrul hat 

nur eine ungewisse Garantie von Sachsen zu, 

wege gebracht. An Fuchs hat er an diesem 

Hose einen guten Freund verlohren: er wird 

muthloS und verdrießlich. Unlautere Absichten 

des Polnischen Gesandten in MoScan wili 

pstkul vereiteln. Er gratuliret wegen des 

Einmarsches der Zaarischen Armee in Litthauen, 

und räth an, Curland von den Schweden zu 

reinigen ehe man sich weiter wage. Schwierig, 

ketten des Briefwechsels. August kommt in 

Dresden an, um seine Armee zn renwntiren, 

und sodann wieder nach Polen aufzubrechen; 

patkul wettet dagegen. Er ersuchet um Liqui

dation seiner 

XI.V. An den Grafen Gottowyn. X. zo S. z6z 

Fürst Gallilzyn war Schuld an dem lang

samen Marsche der Auxiliartruppen zu dem 

Könige. Dem Zaar sind ^Mann angegeben, 

waren aber weniger. Von der Einrichtung der 

Regimenter, Anstellung.der Officiere: schl.-ch, 

ten der MuScowitischen, und wie ihr 

Wohlverhalten von patLul belohnet worden. 

Obrist Görz ist dem?lrrest entronnen. Capi, 

c 2 tain 
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sain Schimsns^y soll qrguebüsirt werden. 

Fürst Salliyyn bessert sich in seinen Commift 

sariatAnstalt?n. Per Crvnarme? sind ^ Nu--

hel ausgezahlt worden, patkul's Gründe und 

Entschuldigungen. Andere Geldangelegenhei

ten. Die Sächsische Armee darf wegen der Si

cherheit von Sachsen nicht nach Litthauen mar-

schiren, wie der Zaar verlangt. Es jst nöthiH 

den.Genepalstah zn reglipey, 

XKVi-Un den Grafen GottSwyn, ^S, 3?v 

Zn Sachsen ist man von den Schweden wie 

belagert, ptch in steter Furcht einer Invasion. 

Etz werden, nicht Yvn den Schweden allein, 

Mqaöregchi genommen August nicht mehr 

yach Polen zu lassen. Der König von Preus, 

ftn muß seine Regimenter wieder au« Preuft 

s?N Ziehen und den Alljirten überlassen, Detz 

Zaartz Minister an fremden Höfen verderben 

alles durch ihre Unfähigkeit. Jener im Haag 

Will glauben machen, has Lünehurgischs Hau? 

arbeite wider Schweden, wovon das Gegen? 

theil am Tage liegt. Unterdessen sitzen die Zaa-

tischen Hülfetruppen in der ofterwähnten Ztzei 

hxangniß und Entblössung von allem nothwen-

digen. Der König von Polen kqnn dem Zaap 

kein? Generals ablassen, hie ohnedem schwer« 

sich in seine Dienste treten würden. Man hat 

hen von Patkul schyn 170: übergebenen Plan 

zup Neglirung hes Militär, Staats nicht gehö

rig und zeitig genug befolget. Aus Litthauen 
laufen Mise MM übet die Zaarischft, Trup, 
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pen ein. Zn Pole,, hqhen die Sachen noch nt? 

so verzweifelt ausgesehen; alles eine Folge he? 

pegljgtxten Conjunctipn. Der Graf Gollowytt 

recommendire vergeblich für die Hülfstruppen 

Sorge zu tragen, wenn man weder Geld nych 

Kleidung anschaffen wolle, Auch Klagen de« 

Fürsten Oallizyn wegen unvergüteter Pferde. 

Der König von Polen henket auf einen Weg 

wle er durch Litthauen zu den Zaarischen 

Truppen stossen und mit dem Zaar zusam, 

mcnkommen können. Patknl überschickt zwey 

Messerklingen von einer sonderbaren Art, dar

unter ein wichtiges ciellein wider den Feind 

verborgen, und wovon der Zaar zoo tausend 

Stück soll machen ilassen vnh in die Campagn? 

hringen: dem König von Pol?» hat diese In, 

pention über ^ Thaler gekostet, und er hat 

^ Stück bestellet; dazu gehören dreypfündtge 

Stücke mit Cartesfchen. 

S. patkul hat dem Könige Wechsel 

ausgestellet. Er räth in Litthauen sich vorzusek 

hen wegei, eines vyn den Schweden vermuth?, 

ten Auschlqg?-?, 

Schreiben des .bey den Hülfstruppen ste
henden Generalmajors lvostromirsky 
an patknl. — S Z82 

Den klaglichen Zustand dieser Truppen be

treffend. 

XI.VH. An den Grafen Gollowyn, 5?. z? 

^vis Brief wegen der vorgedachren Wech< 

sel auf Rubel welche bey dem General 

Repmn 
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Repnin in Smolens?o lagen und wegen der 

Sächsischen Netraite nicht konnten in natur» 

herbeygefchaft werden. 

XI.VIII. An den Zaar. N.":6 — S. Z85 

patd'ul hat den König von Polen persnadi, 

ret seine in Polen stehende Cavallerie, 5000 

Pferde stark, ans den Winterquartieren zu den 

Zaarischen Truppen nach Litthauen zu senden, 

damit die Kräften weniger zertheilet seyen; da 

vor der Hand noch an keine vollständigere Eon, 

junetion zu denken. Dein General von pay« 

kul ist das Commando dieser Cavallerie über, 

tragen. Ebenderselbe hat die obgedachten K!,n, 

gen angegeben, welche nochmalö stark empfoh? 

len werden. Die Cavallerie ist schlecht mit 

Mundirung und Geld versehen; der König 

hoffet auf Vorschuß. 

XI.IX. An den Crafen v. Go!lon?vn ^ zz zZz 

Der Oberste Schneeberg welcher b-ey der 

Belagerung von N!arva gefangen, und nach/ 

her von den Schweden entlassen worden, wird 

von Patkul wieder in des Zaars Dienste en, 

gagiret, und an den Grafen Gollowyn mit 

diesem Empsehlnngs Schreiben gesandt. Zu 

mehreren Offiziers ist nicht viel Hofnung. 
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Sene 2 Note **) lies Radziejowsky. 

S. 6s in der Anmerkung: statt Vorrede l. Erklärung 

des ersten ^hiffero. 

S. 128 ^liun. statt Holländische l. Dänische. 

S. 144 Anm. l. oben Seite zo. 

S. Anm. l. o°ben S. 157. 

S. 209 Anm. statt wahrscheinlich l. vielleicht. 

S. 217 Anm. l. oben S. 87. 

S. 246 Anm. Dergleichen Klammern kommen noch mehr 

vor; ich habe sie nicht allemal beybehalten. 

S. 26) Die*") hätte schon weiter oben S. 2 s7 stehen sol« 

len, indem bereits daselbst von der neuen Königs, 

wähl Meldung geschiehst: aber doch nur erst uw 

term August. 

S. 28i Anm. l. oben S. 212. 

S. ?!7 Die Beylage X. 14. an den Zaar ist unrichtig 

mit 17 anstatt mit 517 paginirt. 



I. R. Paikul's 

Relat iones  nach Moscau.  

^ den Grafen Gollowyn i. 
Schlüsselburs ^'Aus^ 

Relation von dem Sucres meiner Reise. ("»m? (pro-

II. An denselben >1°. 2. 
Nowoarod i70Z.(m.?> 6 Aug 

Irem. (Desgl.) 

NI. An denselben K". z. 
MoSca» Aug. 170z. 

Irem. Dabey mit wenigen, daß aus des Dänischen Mi-

nistri Briefen vom Polnischen Hofe mir refenret wird; ob-

schon die Polen vor (für) den König sich gec,en Schweden 

declariret; so wollten sie doch zn keinen ausländischen Allian-

cen, insonderheit mit Br.burg und Preussen, so sehr es Ih

nen auch an Hand gegeben worden, sich resolviren oder dazu 

incliniren. 

IV. An denselben 4. 

Betraf einig und allein meine partieuliere Sachen. ?.) 

SmolenSko-^ Aug. 170z. 

A - V 
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V. An denselben 5. 

M  0  h i l  0  f f  A u g .  i 7 N .  a b g e g .  n a c h  S m o l e n e k o .  

<m.x.) — Die Sachen in Polen betreffend, so hat man 

mir hie die neueste Constitution zugestellet, welche ich Ew. 

Excel!, auch übersende. Mich deucht es hatte der Herr Fürst 

Dolgoruka *) alle Ministerstreiche anwenden sollen, um 

die Versöhnung zwischen dem Cardinal **) und König zu 

verhindern unter der Hand, oder aber zum wenigsten <6 so 

zu machen, daß die Reconciliation geschehen wäre durch Ver-

O. Mittelung Zhro Zaarischen Mayt. welches ich schon j längsten 
biS zum 

IM vorgeschlagen, deshalb auch Ew. Excell. schriftliche Projeera 

darüber vor vielen Wochen übergeben, und zu solchem Ende 

auch von Anfang die Gedanken dahin gerichtet gehabt, daß 

Ihro Zaarische Mayt. die Mediation zwischen dem Cardinal 

und dem König, auch zwischen das (dem) malconrenten Theil 

der Neöpublic und dem König hätten mögen ^n sich bringen, 

dabey man denn großen Vortheil würde gespüret, und so ei

nen festen Fuß gesctzet haben, als ich anitzo leicht nicht abse

hen kann daß man wiederum sollte Gelegenheit erlangen. 

Schweden aber hingegen versäumet nicht die allergeringste 

Gelegenheit in Polen, judiciret dort die Factiones alle aufs 

genauste, und richtet mit wenigem Gelde, und einer kleinen 

Armee 

*) Gewöhnlicher schreibt man itzt Dolyornki, obgleich die 

Endigung mit a richtiger ist, indem Ruka Hand, und die

ser Familienamen Langhand bedeutet. Der genannte Fürst 

war Zaarischcr Ambassadeur am Polnischen Hofe. 

") Der Cardinal Michael Radzieowsky, Primas von Po» 

len, ein starker Widersacher des Kbnig Augusts. 
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Armee mehr aus als alle seine Feinde in Polen. Derohal-

ben, wenn das Geld, so Jhro Zaarische Mayt. an Polen 

destintret, und schon dahin gewandt haben, an die rechten 

Leute und mit gehöriger Prüdence employret würde, so müß

ten die Sachen auch anders aussehen. Und wenn ich die 

Wahrheit sagen soll, so ist die Parthey die man mit dem Bi, 

schoff von Ermeland erwählet, und daß man demselben, 

ob er schon ReichsCanzler ist, **) so ein ansehnlich und un

gemeines Präsent, davon Ew. Excel!, mir im Vertrauen 

Part gegeben, anbieten lassen, meines Bedünkens nicht eben 

so beschaffen daß damit was durchzutreiben sey. Und halte 

ich dafür, mit so einer Summe waren andere Leute zuli gewin

nen welche mehr Gewicht zu den Affairen geben können; die 

aber anitzo negligiret, das Tempo verabsäumet, und Schwe

den alle Gelegenheit gegeben uns die Assistenten vor dem 

Maule wegzufischen, und also seine Parthey zu machen, da

von wir nur das bloße Nachsehen haben, obschon so viel 

Geld nach Polen hingeflossen. Bey solcher Gestalten Sa

chen ist es unmöglich daß die Desseins wohl gehen können, 

es möchte denn sey'n daß man Miraculn vermuthete und sich 

darauf verliesse. Ich bitte Ew. Excell. Sie nehmen nicht 

übel daß ich mein Sentiment über das ganze Werk Ihnen so 

offenherzig zuschreibe. Lch wollte nach den HofLectionen mich 

dessen gerne enthalten, wenn ich nur nicht mit dem eydlichen 

Revers den ich letztmalen bey Sie (Zhnen) ablegen müssen, 

in meinem Gewissen vor Gott verbunden wäre, alles was ich 

A 2 zu 

*) Er war seit Ende »702 GroßCanzler des Reichs. 
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zu Zhro Zaarischen Mayt. und des ganzen Reichs Besten oder 

Schaden bemerke, getreulich zu entdecken, und nichts zu ver-

heelen. Ich thue also meiner Schuldigkeit ein Gnügen, und 

erinnere solches bey Ew. Excel!, zu dieser Zeit, da ich je mehr 

und mehr sehe, wie wir unserseits Uns der Vortheile die 

Polnischen Gemüther zu gewinnen aus Händen gehen und 

alles den Schweden überlassen. Und darum fürchte ich je 

länger je mehr, daß es zum Particular Frieden in Polen 

kommen werde, weilen der Cardinal nunmehro die Direction 

der Consilten, durch die lebte Reeonciliation *) so listiglich an 

sich gebracht ohne daß Zhro Zaarische Mayt. dabey concur-

riret und Zhre Conditiones mitmachen können; welches wenn 

es nicht hätte wollen angeben, so hätte Herr Dolgoruka die 

Restitution des Cardinalen verhindern, ihn als einen noch 

ergebenen Schweden aus dem Conseil und beständig in der 

Zwistigkeit und Mißtrauen zwischen dem König und der Res-

public erhalten sollen, welches in Polen ein leichtes Werk ist. 

Ueberdem so weiß ich nicht ob es nicht das veritable Znreresse 

von Zhro Zaarischen Mayt. erfordere, die Mißhelligkeiten in 

Polen nicht ganz, sondern nur einigermaassen beyzulegen, 

damit der König genöthiget werde sich an Zhro Zaarische 

Mayt. zu hängen, und die Respublic hingegen Ursach habe 

sich zu fürchten. Wenn aber der König und der Cardinal für 

sich, ohne Bemittelung Z. Z. M. sich vergleichen, so ist es 

ein 

') Es war eine simulirte Versöhnung des Cardinals mit dem 

Könige; da er auf dem Reichstag zu Lublin die schönste 

«ydliche Versicherung gab: sie stehet in den l.«trres Kiltor. 
7. XXIV. /Voüt 170z. p. 141. 
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ein gar groß Nachtheil, und wird man davon die Effecten zu 

späterkennen; denn >o bald der König von Polen aus der 

Gefahr los ist, so sind Zhro Zaarische Mayt. demselben auch 

nicht mehr necessair. 

Und weil Ew. Excell. von mir begehret haben, Zhnen 

meine Gedanken über die Klelu:e5, welche itzo mit dem Kay-

ser zu nehmen seyn möchten, zu eröfnen, insonderheit da des

sen Ambassade schon die MoScovitischeGränzen betreten, wie 

man mir in Moscau noch berichtet, so habe solches hier 

kürzlich verrichten, und nur in Eil dieses melden wollen: 

Was die Gesandtschaft an sich betrifft so müssen Ew. Ex

cellenz wissen, daß zu meiner Zeit in LVien dieselbe 

Gesandschaft keine andere Ursach gehabt, als daß der 

Zaarische Minister selbige erbeten, und den Kayserlichen 

Hof, welcher nicht viel Lust dazu gehabt, recht ernst, 

lich desfalls pressiret, so daß auch die Ministri des Kay-

sere diese ungewohnte Art zu negotiiren für lächerlich tracti-

ret, und sich dessen gegen mir (mich) deutlich genug merken 

lassen. Und das ist die Ursache, warnm so viel Redens und 

keine Wirkung von der Ambassade bisher herauskomme« 

ist. So aber der Kayserliche Hof anitzo endlich dazu 

resolviret, so befinde ich zwo bewegende Ursachen beym Kays. 

Hofe. 

i" . Die Zalousie gegen Frankreich, und daraus entstei 

hcnde Furcht, daß der gegenwärtig in MoScau sich befinden.-

de französische Gesandte nicht etwas dem Kayser zum Nach-

theil negotiiren, deefals also gebührend obseiviret und ver

hindert werden möge, daß die bis daher mitZaarischer Mayt. 

und 
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und dem Kayser gemeinsamlich genommene klelurez wider 

den Türken nicht alteriret werden. 

"2^". Weilen es angefangen hat eine Unruhe in Ungarn zu 

setzen, dabey der Kayser die Concurrenz vom Türken vermu-

thet; so mag der Kayseriiche Hof wohl rathsam erachtet ha

ben, mit Zhro Zaarischen Mayt. einige DesensivAlliance 

oder eine Garantie des Friedens mit der Ottomanischen 

Pforte wie ich ehmalen in Wien projettiret >: aufzurichten. 

Bey Betrachtung itziger Zeit-Conjuncturen, sollte ich 

meines Orts dafür halten, daß man mit dem Kayser sich ein

zulassen , gar nicht zu eilen, sondern vielmehr Ursach hätte, 

denselben aufzuhalten, und alle benöthigte Cot<pro)testatio-

«es zu machen. Heimlich aber müßte man bey solcher Gele

genheit, wofern der Frieden zwischen Zhro'»Zaarischen Mayt. 

und dem Türkischen Hofe nicht vollends in eine verlaßliche 

Sicherheit gesetzt ist, trachten, daß der Türkische Hof sich 

dahin bequeme, um die Vereinigung zwischen Zhro Zaari

schen Mayt. und dem Kayser zu verhindern: welches nicht 

allein zu Adrianopel von Zhro Zaarischen Mayt. Minister 

muß betrieben und den Türken hinters Ohr geleget werden, 

sondern auch der Französische Gesandte welcher in Moscau 

ist, wird aus Zalousie gegen den Kayser, und dessen Freund, 

schaft mit Zhro Zaarischen Mayt. zu hintertreiben, dem Fran

zösischen Minister zu Adrianopel auch recommendiren zu 

solchem Zweck zu eoncurnren, womit also Zhro Zaarischen 

Mayt. sich gegen die Pforte in Sicherheit setzen und gegen 

Schweden sreye Hände behalten könnten. Denn ich halte 

dafür, wie ich dann zu 5Vien selbst gemerket, daß der Kay

ser 
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ser, wenn die Pforte mit Zaarischer Mayt. allein brechen soll

te, sich des Handele wenig annehmen würde, auch wegen 

der Occupatio» mit Frankreich und Bayern nichts thun 

könnte. Dannenhero zwar der Kayser von Zhro Zaarischen 

Mayt. grvße Dienste zu vermuthen hätte, wenn der Türk ge

gen Ungarn was tentirte, aber I. Z. M. hätten wenig zu 

hoffen vom Kayser, wenn die Ruptur mit Moscovien gesche

hen sollte: welcher Art Alliancen oneroe zu seyn pflegen und 

dahero nicht rathsam sind. Ohne daß ich eben hier nicht an

führen will, wie weit Zhro Zaarische Mayt. dem Kayser soll, 

ten fühlen lassen, was bey vorigem Kriege mit dem Türken 

geschehen, da man Zhro Zaarische Mayt. ganz allein drin 

sitzen lassen. Man könnte auch bey solcher Gelegenheit diesen 

Vortheil in Acht nehmen, daß, wenn man ja wollte mit dem 

Kayser zu etwas schreiten, selbigem zuerst proponiret wür

de, daß Zhro Zaarische Mayt. sich bequemen wollten zu einer 

mütüellen Defensiv- oder Garantie-Alliance, daferne zuvor 

der Kayser Brandenburg und Dänemark zu einer Ruptur 

mit Schweden gebracht hätte; und wann solches wirklich 

erfolget; alsdann wollten Z. Z. M. das Znteresse des Kay-

sers gegen den Türken wieder souteniren. Und müßte der 

Kayser erst solches pracüanäum erfüllen, weil die Carlo, 

wiyischen Tractaten noch gar zu (frisch) wären, um sich 

nicht zu erinnern, daß es möglich sey erstlich Z. Z. M. in ein 

Spiel wider die Otromanische Pforte zu ziehen, und doch 

hernach das prselisnäum von kayserlicher Seite zn difficul-

tiren. Und wenn Zhro Zaarische Mayt. nicht wenigstens die

sen Vortheil davon haben, so sehe ich in Wahrheit nicht, 

was 
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was man sich mit dem Kayser vertiefen solle, als einem Bun« 

desgenossen bey dem nicht viel guten Willens und wenig Ver

mögens man sich zu versehen hat. Nur daß man ihre Com, 

plimente, wieder mit Complimenten bezahle, und die Jalou

sie zwischen Frankreich und dem Kayser wegen I. Z. M. daß 

sie beide drüber arbeiten I. Z. M. zu gewinnen, zu verweh

ren (ernähren?) suchen muß. Ich werde bey meiner An

kunft nach Polcn mich der Sachen mehr erkundigen und von 

allem qenauere Nachricht geben, auch den dortigen Kayserl. 

Ambassadeur schon genau sondiren. 

Uebriqens kann ich nicht gründliche Nachricht erhalten 

wo der König von Polen seyn mag. Die meisten versichern 

daß er zu Warschau sey. Der Hr. Woywode zu Smo, 

lensko hat vermöqe der Abrede mit Ew.Txcellence mir keine 

Fuhrleute-Pserde, sondern nur schlechte Baur Pferde gege

ben; derohalben ich mich hier aufhalten müssen um andere 

Vorspann zu verschassen: sonst käme ich mit den Pferden in 

6 Wochen nicht nach Warschau. Diese Anstalten verzögern 

«br?ge sehr. I Womit :c. 

?. 8. Die Constitution welche mir hier versprochen 

worden, habe noch nicht erhalten. Ich glaube es wird sie 

der Hr. Fürst Ool^oiuka schon übersandt haben. 

VI. An denselben N". 6. 

M i n s k y  4 t e n  A u g .  N .  S .  I 7 V -

(m.y.) Sncces meiner Reise, und daß ich die Vorspann in Po

len gar theuer bezahlen müssen. 

/ 

VII. 
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VII. An denselben N°. 7. 
26 Meilen von Warschau d. 

Bey diesem Courier, welchen der Hr. Fürst Dolgorukaca-m» 

nacher Hofe abgefertlget hat, habe ich Ew. Excell. melden^ipi. 

wollen, daß ich bis hieher glücklich meine Reise vollbracht, nÄre-^ 
ren Ra« 

und in z Tagen in Warschau zu seyn hoffe. Allem Ansehen 

nach ist der Herr Wiyleben noch nicht da. Und werde ich 

also Gelegenheit haben seinen paffionlrten Relationen vorzu, 

kommen. Und ob er schon in einer Lonteience gedacht, daß 

meine Person dem Könige nicht angenehm seyn würde, so 

meldet doch der Hr. Fürst Dolgoruka, vom sten 7bri, 

daß Zhrs Königl. Mayt. sich sehr vergnügt über meine Hin

kunft bezeuget; und gewünschet daß ich nur bald dort wäre. 

Sonsten schreibet man mir von vertrauter Hand, daß s? 

der König von Schweden nunmehro sein größtes Abse-

hen auf Ihro Zaarische Mayt. richte, und alles nur darauf 

beruhe, daß er in Polen zu seinem Zweck gelange. Und wie

wohl der König von Polen noch zur Zeit sich solchem Dessein 

männlich entgegen setzen soll, so glaubet man doch, daß sein 

Zustand, da Er von Geld und Volk so gar entblößet ist, und 

zuletzt nichts wird beyzusetzen haben, Ihn zwingen werde in 

solche conäiriones des Friedens aus Noch zu willigen, die 

er sonsten nie möchte annehmen. *) Ich werde in kurzem 

den ganzen Zustand der Sachen in Polen vernehmen, und 

davon ohne Verzug umständliche Relation thun. Unterdes

sen aber muß ich erinnern, wie hochnöthig es sey, daßIhro 

Zaarische 

*) Welches sich zu patkuls Schaden nur zu sehr bestäti

get hat. 
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Zaarische Mayt. ein Schreiben an den Cardinal abgehen und 

mir zukommen lassen, weilen man unumgänglich mit Ihme 

ne^oriren muß, nachdemmahlen Er nunmehro als Primas 

die Reichs-Consilien wiederum dirigiret, und ohne ihn nichts 

zu thun ist. Ich bin mit ihm zwar partieular bekannt, aber 

ich kann ohne so eine Zuschrift nichts solides mit ihm riackiren, 

derowegen ich Ew. Excell. bitte, mir mit dem allerehesten so 

einen Brief zuzustellen, welches so hoch nöthig als ich es nicht 

beschreiben kann. Ich habe vorhin vernommen, daß Zhro 

Zaarische Mayt. Bedenken trügen Ihm zu schreiben, weil es 

noch nie geschehen; allein die Zeit und Nothwendigkeit regltl 

ren alles und machen, daß man viel Ungewohntes thun oder 

einführen muß, insonderheit da dies Zhro Zaarischen Mayt. 

nicht präjudicirlich, auch nicht etwas ungemeines ist daß der 

Kayser, Könige von Frankreich, Dänemark, Schweden, 

Preussen:e. an Zhn sogar Handschreiben ergehen lassen. Zch 

erwarte solches mit dem allerehesten und beziehe mich im 

übrigen auf mein Schreiben aus Smolensko, darüber ich 

mit Verlangen Antwort erwarte, und verbleibe Ew. Excell. 

:e. :c. 

? 8. Zch habe mit Ew. Excell. Permission hierbey 

ein Project zu solchem Handschreiben übersenden wollen, bloß 

meine Znrention, und in was Form obberegte Potentaten 

an ihn zu schreiben pflegen, zu erkennen zu geben. Sie tön, 

es selbst einrichten wie Sie für gut finden. Aber es ist xeri-

culum in mora, und wahrhaftig keine Zeit zu verliehren. *) 

VIII. 

') Gedachtes Project ist nicht vorhanden. In der Folge 

hat 
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V^III. An denselben n°. 8. 
W a r s c h a u  d .  ^ - S e p t .  

Mit einer Relation an den Zaar. Das übrige war we, ("- r) 

gen Ogilvy *) und mein Particulier. (durch) Courier. 

IX. An den Zaar. N". i, 
W a r s c h a u ,  d . - ^ S e p t .  ! ? v Z .  

Allerdurchlauchtigster Großmachtigster ^aar 

Allergnädigster Herr, 

Ew.Zaarischen Mayt. habe ich allerdemüthigst hiemit be-(e«,g.) 

richten wollen, was maassen ich nach meiner den 5Z Zul. an

getretenen Abreise von S. Petersburg allen möglichen Fleiß 

angewandt, um mich hieher auf das Fodersamste zu begeben; 

daher ich auch weder Tag noch Nacht gespahret, und also gar 

gerne den geraden Weg von Novogrod nach Smolensko 

gegangen wäre, wenn man nicht in L-Iovogrod solches für 

unmöglich gehalten und mich also auf Moscau zugeführet 

hatte, worüber ich die Verantwortung denen überlasse wels 

che meine Reise dirigiret haben, und di? Wege im Lande bes, 

ser kennen als ich. Nichte desto weniger bin ich allhier den 

dieses glücklich angelanget, und werden Ew. Zaarische 

Mayt. 

hat der Iaar wirklich ein langes Schreiben an den Cardi

nal, welches aber zugleich an die Republik gerichtet, abge

hen lassen. Es stehet in den I.ettres kiltorjques, lomeXXV. 

öls! 1704. p. 554—562. vergl. ebend. ^lars^26---Z29. und 

ävril 4Z6 —449. Man wird Mühe haben sich in die Da

tums zu finden. 

*) Ein General, welcher zu Wien sollte für den Aaar enga, 

giret werden. Es wird noch viel von ihm die Rede seyn. 
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Mayt. aus beyliegendem Schreiben des Herrn Obristen von 

Arenstedt, *) den ich eine Tagreise (vorausgehen lassen, 

um mich bey Zeiten von allem zu avertiren, ersehen daß mei

ne Ankunft Zhro König!. Mavt. nicht unangenehm gewesen, 

wie ich denn solches in mehrerem hernach erfahren, da gleich 

selbigen Tages Zhro Königl. Mayt. den Herrn Statthalter 

Fürsten von Lürstenberg "*) zu mir gesandt, mir alle Gna-

de und Protection, auch alle dienliche Fürsorge für meine 

Sicherheit als eines vormahligen trenen Dieners, dessen 

treuen Dienste Zhro Königl. Mayt. nun erst recht erkenneten, 

zu tragen versprochen; daraus ich erkannt, daß des Hrn. 

von tviyleben Vortrag nicht eben so richtig zu seyn scheinet. 

Zch habe selbigen Abend späte in Reise Kleidern zu Zhro 

Königl. Mayt. incognito kommen^üfftn; des andern Tages 

darauf meine ^uäience gehabt, das Creditiv überliefert und 

Zhro K. M. gehöriger maassen Ew. Zaarischen Mayt. aufrich, 

tige Affecrion und Zntention für das gemeine Beste vorge-

stellet, welches höchstgedachte Königl. Mayt. mit allen Zeichen 

einer sinceren Erkenntlichkeit angenommen, mir Zhren Zu

stand in einer beständigen Conference bis zu Mitternacht er-

sfnet, und mich mit den odligeantesten Versicherungen ein 

treuo» Freund von Ew. Zaarischen Mayt. zu verbleiben, da

mals» erlassen. Aus dem alle», und was ich sonst noch für 

Kundschaft eiugezogen, kann ich nicht anders als Ew. Z. M. 

un-

*) Lr war Chursachsischer Gesandter am Zaarischen Hofe. 

") Dieser Fürst war Statthalter für den König von Polen 
in Sachsen. Er war ein Kaiserlicher Unterthan, und legte 
1706 seine Stelle nieder, um sich nach lvien zu begeben. 



unterthänigst versichern daß der König die Kauten, die seine 

Mnustri bis daher gemachet, in seinem Herzen erkennet, und 

wohl was darum geben möchte, wenn er die verlohrne Zeit 

könnte wiederbringen. Er beklaget sich recht mit Bewegung 

um (über) den Beichling, wie gefährlich der Mann mit 

ihm umgegangen, und an allem Ursache sey, desfalls auch 

seinen verdienten Lohn bekommen sollte. *) Bat auch Ew. 

Z.M. möchten doch alles passirte vergessen, und sich versichert 

halten, daß er von der Freundschaft mit Ew. Z. M. die Kr 

anitzo recht estimirte, sich nicht wollte trennen lassen, sollte es 

auch Krön und Zepter kosten. Cr applicirt sick jetzo mehr 

als sonst geschehen auf die Assairen, arbeitet und schreibet 

selbst Tag und Nacht, und entdecket dergleichen boshafte 

Zntriguen wider seine Person unter den Polen, daß er sich 

nicht eines einzigen im Grunde des Herzens treuen Menschen 

zu versehen hat, ob sie schon äußerlich sich anders anstellen. 

Und eben so befinde ich in der kurzen Zeit die ich hier bin, 

diejenigen PoKn, welche man für aufrichtige Freunde bey 

itziger Zeit für Ew. Z. M. gehalten; indem selbige den Par-

ticular - Frieden bey dem Könige noch bis diese Stunde heftig 

und mit Bedrohungen urgiren; eine Weile hernach sich zu 

dem 

^ . , 
*) Hr. von Heuchling, GroßCanzler und erster Minister in 

Sachsen, saß damals schon mit seinen beiden Brüdern, dem 
Oberjäqermeister und dem GeneralPostmeister, auf dem 
Rönigsstein; sie waren den io April ,70z, nebst mehr an
dern zu Marienburg in Arrest genommen worden. Auch 
hatte man zu Dresden den Vater der Deuchlmge arretirt. 
s. I-enres kiltoriyues, l'. XXIU. 170z. p. 481. Zz. 
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dem Herrn ^mdsssaäeur von Ew. Z. M. verfügen und ihm 

alle Devotion gegen E. Z. M- versprechen, darauf man denn 

falsche Klclures hat nehmen müssen. Zch hoffe aber der 

Hr. Ambassadeur wird solche Falschheit der fimulirten Freun, 

de in Polen gegen E. Z. M. auch entdecket haben. 

Insonderheit sind der Bischof von Ermeland, als 

ReichsgroßCanzkr sammt dem UnterCanzler von Lithaueu 

Herrn Szucka nicht die affeetionirtesren für E. Z. M. weil 

jener, der Bischof, noch vor z Tagen den König heftig ge< 

drungen, man müßte amtzo mit Schweden den Frieden ma, 

chen wie man könnte, und sollte man auch das Polnische 

Liefland eediren: welches ja nichts anders zu sagen hat, als 

daß er heimlich die Gedanken heget> den König von Ew. Z. 

M» abzuziehen, indem er den König nimmermehr zu solcher 

Beständigkeit mit E. Z. M. animiret, als welches mir der 

König von Polen noch gestern Abends bestätiget hat. Des, 

gleichen ist Hr. Szucka nicht allein weit entfernet von dem 

so wir hoffen, sondern auch Er dringet bey dem König von 

Polen auf den Particular-Frieden sowohl als auf die Com 

junction zwischen Polen und Schweden, und eben selbigen 

Tages gehet er doch hm und thut dem Herrn 

alle Caressen, worüber ich ihn gewarnet und hoffe er wird 

solchen Betrug schon selbst be(er)kennen. 

Dahingegen wollte ich wünschen daß man sich zeitig an 

denCrongroßFeldherrn gemachet hätte; selbiger aber ist noch 

sehr widerlich, ohne welchen doch in Wahrheit nichts zu thun 

ist. Ich habe also für nöthig erachtet dem Hrn. Ambassa-

deur meine Gedanken treulich desfalls zu entdecken, und ihm 

vor» 



1 5  

vorzustellen, was uns für Freunde allhier nöthig sind; habe 

auch mit Vorwissen des Hrn. ^mb." und mit Ge, 

nehmhaltung des Königs, dem Hrn. Statthalter Fürsien, 

berg welcher ein treuer Freund und Diener von E. Z. M. 

ist, bey dem Groß-Polen, *) um ihn unter der Hand zu 

sondiren, ob es noch Zeit sey ihn zu gewinnen, wiewohl er 

schon von Schweden ^ Nchthlr. bereits gehoben, und noch 

mehr zu hoffen hat; dahero wir besser (büßen) müssen daß 

wir etwa zu spät kommen möchten, weil Schweden uns zu

vorgekommen ist, und wir uns hier nur an unnütze Freunde 

gehanget haben. Was mit ihme auszurichten, soll mit näch

stem reseriret werden. 

Dieses muß ich E. Z. M. allerunterthänigst hinterbrin, 

gen, daß wie es in der ganzen Welt gebrauchlich daß zu gu

tta Negotiationen Geld gehöret um Leute zu gewinnen, also 

hingegen hier die Polen sowohl als die Königl. Cancel, 

leyen sich sehr indifferent für die Moscovitischen 

blicken lassen, weil sie sich keiner Gnade auf einige Weise, 

oder reeller Diseretion rühmen können. Und habe ich zwar 

auf die in Moscau mir gemachte Hoffnung daß alles hie, 

durch xer äiscrerion an Ew. Z. M. attachiret wäre, geglau, 

bet, daß alles für uns rennen und laufen würde. Zch aber 

vernehme es ganz anders; habe auch mit dem Hrn. Ambass. 

darüber in Beyseyn des Hrn. Obristen Bruce conferirtt, 

Ihm solches vorgestellet, aber von ihm vernommen, daß E 

Z-M. 

*) Diese tmverflandliche Stelle stehet so in demMauuscripte; 
vermutlich hat P. dem Statthalter aufgetragen, den 
GroßFeldherrn zu sondiren. 
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Z. M. zu solchen vexeulez hier kein k'oncl hätten; weshalb 

Er, Amb.r, wann bey dem GroßFeldHerrn etwas zu erhalten, 

sich bey Kaufleuten um Credit bemühen müßte. Zck stelle 

solches E. Z. M. anh"im, wie weit Dieselbe unfern ^e^veia-

rlonen mit solcher Hülfe wollen beystehen, als ohne dem sel, 

ten etwas zu verrichten '). Uebrigens bitte ich allerdemü, 

thigst E. Z. M. geruhen sich den Lublinschen Reichstags, 

Schluß in allen seinen Umstanden genau vortragen zu lassen, 

so werden Sie sehen daß es alles in dem Grunde nur Spiel-

werk und dazu abgesehen ist, den Polnischen Adel mit einem 

blauen Dunste vor die Augen von dem Reichstage nach 

Hause zu schassen. Und ist bey solchen Umständen auf die 

Republie nicht ein Haar Werth Staat zu machen. Ich neh, 

me die Freyheit E. Z. M. meine geringen Gedanken desfalls 

zu eröfnen, und sage unverholen, daß wir von den Polen, 

außer Worten nichts zu hoffen haben. Wir müssen aber auch 

simuliren, sie mtt gleicher Münze bezahlen, uns nichts von 

ihrem Betrug merken lassen, um zu sehen daß wir das 

Hauptwerk mit dem Könige machen, damit E. Z. M. und 

der König Meister seyn können von den Polen; und hierzu 

zu gelangen, ist unumgänglich nöthig, daß E. Z. M. und 

der König von Polen (ihre) Armee conjungiren, in dem 

, vor-
*) In den I-errres kiltor. 170z Novem!,. stehet (p. 52z): on 

parle torr ä'une allisnLe enrre 8. Kl. Lxsrienne er la R,ep. 

6e ?oloxne; er I'on eroir remsrquer czue les 

que le General /'«itc«/ a clepuiz peu <Zs I^oscovie 

pour avancer cerce sUiance onr äejz pro6uir un don esset, 

«rc. Man stehet aber aus obigem daß die mitgebrachten 
Deurel mir Gold ein Unding waren. 
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14. an den Zaar. 
7 "  ^  ̂ ^  ^  

Von den Auxiliar,'Truppen/ oder Regimentern Infanterie welche Jhro Zaarische Mayt. Jhro König!. 

Mayt. von Pohlen, laut der ^Uiance äe äsw )Varschau den ^OÄod. überlassen, wie selbize 

sich bey der Ueberlieferung befunden zu Xion im Monat ^unio 1704. 
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Vorjahr (Frühjahr), wieder allerbesten Force solchergestalt 

Schweden (zu) ruiniren. Und dann sind der König von Po.-

len und E. Z M. ausser aller Gefahr. Der König und die 

rechtgesinnten von seinen Bedienten sind eben solcher Mey-

nnng; aber so hoch'iöchig als etwas seynkann, ist dies daß 

solches geheim bleibe, sonst wird es übern Haufen gehen mit 

allem. Nun ist aber die Fraqe, wie der König von Polen 

sich in Stand setzen soll. Zu solcher Untersuchung habe ich 

nebst dem Hrn, Ambassadeur den Etat von des Königs Armee 

auss genaueste examiniret, und nachdem wir mit dem König 

persönlich alles überleget, von seinen Bedienten unter der 

Hand alles genau eingezogen, so zu unserer Information 

dienen kann; so ist es mir seincr Amiee so beschaffen daß er 

künftig(cs) Vorjahr (Frühiayr) ^ Mann ins Feld stellen 

könnte, dafern er nur Geld hatte. Nun haben wir ihm E. 

Z. M. Gedanken eröfnet, daß er auf gewisse Bedingungen 

sollte asststiret werden; aber d'e Summe (die er verlange) sey 

gar exeessiv: worauf er den Vortheil so Er mit Ueberlassung 

seiner Trnppen an den Kayser und Allnrten haben könnte, 

gezeiqet, und hoch bethenret es sollte ihn kein Gewinn von 

andern dahin bringen E. Z. M. zu verlassen, wenn Sie ihn 

nur assistiren wollten mit dem nöthigen. Und darum hätte 

er nicht alles das, was zu Wiederausrichtung seiner Armee 

gehöret, von E. Z. M. gefodcrt, weil man wohl erachten 

könnte, daß ^ Mann :> welche Summe zum Necrutiren sei, 

ner Armee erforderlich I: nicht mitRubeln zuwege zu 

bringen wären, sondern Er müßte noch wohl zu dreymal so 

viel Anstalt machen. Er (er)suchte also man sollte ihm nur 

B die 
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die Wahrheit sagen, ob es mit E. Z. M. könnte zum Schluß 

kommen oder nicht, und verlangte inständigst eine endliche 

Resolution von Ja oder ^lein. Weil wir denn gesehen daß 

^ die Mitten so vorteilhafte Conditiones anbieten, und E. 

Z. M. auf solche Weise der Krieg ganz allein auf den Hals 

fallen könnte, so hat Herr Ambassadeur vermeinet, daß man 

nothwendig zu mehrerem schreiten müßte, welches ich auch 

für rathsam angesehen, um den König nicht auf einmal von 

E. Z. M- abwendig zu machen. Jedennoch wird man's aufs 

äusserste lassen ankommen; dabey aber zu consideriren, daß 

hier nicht viel Zeit zu verlieren: denn hier gehet alles auf Ex

tremitäten. 

In Großpolen ist ein Rokosch angegangen: densel, 

ben zu zerstören ist die Lithauische und Sächsische Armee hin« 

marschiret. Gestern aber sagte mir der König, daß zwar 

dorten eine kleine Action vorgegangen, davon die Polen viel 

Wesens machen, so aber nichts sey in der That, ohne daß 

man wenige Gefangene eingebracht. Es wäre aber der 

Schwedische General Reinschild mit einem Corps von 8 5 

Mann zu Bedeckung desselben R(ob'osch) hinkommen, so 

daß solches seinen Gang gehet, und die Lithauer sammt den 

Sachsen sich zurück ziehen müssen. Heute gehet die Krön-

Armee über die Weichsel um nur das Land zu plündern und 

nichts zu verrichten. Sie wollen nach Thoren gehen, doch 

aber mit weniger Hoffnung es entsetzen zu können, weil die 

Schweden sich sehr wohl verwahret haben. Man hat Tho

ren 

*) Bedeutet eine Conföderation. 
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ren übergehenden) wollen, blos um die Sächsische Garni, 

son zu salviren; aber der König von Schweden will sie nicht 

anders als zu Kriegsgefangenen machen. 

Der Cardinal hat nach seinem Eide zu L.ublin dennoch 

gefährliche Correspondenz wider den König mit Schweden 

gepflogen (führet,) wovon die Briefe aufgefangen worden, 

copiret und sofort zugesiegelt worden. Solches ist auch mit 

vielen andern Großen geschehen, die man doch nie dafür ge-

glaubet. 

Von dem Feldherrn Mazseppa einen in cklffre5 geschrie, 

benen Brief an den Fürsten von der Moldau aufgefangen 

Danzig ^ von Dm. **) in cas ruxr. cu. äanc? ac ii 

cum cskns, 
» 

Len.^Ioin rewurne un (an) Lamx. koä. ̂ laiäel com-

msnäera en laxlace en I.iv(ome). 

Brandenburg ^iliance und Heuer n-acr. mit Schweden; 

jedermann fürchtet gef.(ährliche conse^uencez). 

In Ungern der Krieg angefangen. Polnische Cronar, 

mee übergangen über die Weichsel 4 a ^ Mann, und so 

beschaffen daß man nicht viel Staat auf sie machen kann. 

Wegen des Generals Ogilvy habe ich aus Wien sowohl 

in verschiedenen Briefen, als auch hier von Jhro König!. 

Mayt. selbst die vertraute Nachricht daß er nach Moscau 

B 2 nicht 

") Dm. bedeutet vermuthlich Dänemark: das übrige ver

stehe ich nicht. Ueberhaupt scheinet diese, mehr als andere 

incorrecte Kopie, eine Abschrift von parkul's eilig ge, 

schriebenem Concepte, nicht aber von dem mundirten Briefe 

vn den Zaar zu seyn. 
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nicht kommen werde. Die Ursache warum er und andere Beden

ken tragen, werden E. Z. M. andere Herren IVliniliri so an den 

ausländischen Höfen sind, berichten können. Ich für meine 

wenige Person muß als ein Fremder Bedenken tragen solche 

Ursache zu berühren, we'l es mir Schaden und Jalousien, 

Ew. Zairischen Mayt. aber gar keinen Nutzen bringen wür

de. Ich beklage von Herzen daß E Z. M. Dienst darin lei, 

det, und fürchte es dürfte mehr geschehen, wofern die Hin

derungen davon nicht au? dem Wege geräumet werden. 

Gort weiß daß ich es treulich meyne, und Demselben will ich 

dermaleins Rechenschaft geben von dem Gemüthe das ich 

habe zu E. Z. M. Dienste. Hier sind einige wackere und ha-

bile Officiers, insonderheit in der Artillerie, die ich habe en? 

gagiren wollen; sie aber haben mir harte Od^eciwneZ ge

macht um nach Moecau zu gehen. Ich habe ihnen alles 

solches wollen aus dem Sinne reden, aber es hilft nichts da

vor. So bald ich sie wieder zu Gesichte bekomme, will ich 

sie dem Hrn. ^mdallsäern- zusenden, damit er ihre kaisonz 

hören und Ew. Mayt. eine Relation die beglaubter seyn wird 

als meine abstatten könne. Ich will unterdessen gerne allen 

Fleiß anwenden, Ew. Z. M. Befehl Genüge zu thun, habe 

auch schon nach Wien an verschiedene gute Freunde geschrie

ben wegen des Hrn. General (Dgilvy. Die Antwort will 

ich erwarten. 

In was stündlicher Gefahr meines Lebens ich hier stehe 

vor den Schweden, deswegen daß ich auf die im verwichenen 

Jahre an mich geschehenen Proposir(ionen) ihnen einen Par

tikular Frieden zu verschaffen und den König von Polin zu 

aban-
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abandonniren nicht so gearbeitet als sie von mir verlanget, 

solches wird vielleicht der F(urst Dolg(ornka) geschrieben 

haben. Ich habe müssen eine Nacht bey dem Königl. Ge, 

sandten zubringen weil D. P. N. zu uns gekommen und die 

sichere Nachricht gebracht, daß bestellte Leute waren mich auf 

der Rückreise nach Hause zu assassiniren. Zch verlasse mich 

indessen auf Gott und ein gut Gewissen, und halte mich 

stündlich fertig, mich so gut zu wehren als ich kann. Und 

deshalb darf ich keine Reise nach Wien oder sonst wohin vor/ 

nehmen. 

Ich bin indessen mit allem Respect und treuer Devotion 

E. Z. M. 

Warschau den Sept. 1703. 

X. An den Grafen Gollowyn No. y. 
Warschau, — Sept. iT^z. 

29 

Mit einer Relation an den Zaaren. Communicirte^- p ) 

Briefe aus Wien: eins von Urb. i s Aug. Zweytens von 

L.ow wegen Gallizin beide, und Ogilvy. Gollow. Oixlo-

ma *). Meine Sache»'! in Richtigkeit; bis daher in die 2 

Iahren ex meis über 48c>c> Rchethlr. zugesetzt. Drey kostbare 

und lange Reisen ohne dieser. **) 

Mir 600 Duc. und 1000 Rchthl. mitgegeben. Extract 

meiner Rechnung. Mich zur Richtigkeit, oder xerm(Mon) 

sonstwo für mich zu sorgen. 

XI. 

*) patknl hatte für Gollowyn die Erhebung in den Reichs-

grafenstand betrieben. 

Er war 2 oder z mal in Wien mit Auftragen gewesen. 
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XI. An den Aaar No. 2 
Warschau, dm ^ Sept. l?N. 

Zlllerdurchlauchrigster, Großmächtigster Zaar; 

Allergnadtgster Herr, 

Gestern habe durch meine allerunterthänigste Relation 

, in welchem Zustande sich die hier besin, 

den. Anitzo habe dieses zu hinterbringen, daß auf mein An

halten Jhro Königl. Mayt. ein Renatus donlilium berufen, 

und die Requisition anderer Potentaten urgiren möchten, 

um nur zu hintertreiben die Particular-Tractaten, welche 

der Cardinal und die übrigen Schwedischen Partisans zu be-

würken trachten. Solches ist auch geschehen, und gestern 

im 8enamz donülio vom gedachten Cardinal bey dem 

Kronfeldherren Szucka und ihrem Anhange heftig insisti-

ret worden, daß man an niemand anders als an den 

König von preusse»! abschicken sollte. Allein der König 

. ist nach langem und sehr harten Streite endlich durchge

drungen, und wider Willen der Schwedischgesinnten 

dies Onclulum mit seiner Parthey gemachet, daß man 

ebenfalls andere, insonderheit Danemark und Ew. 

Zaarische Mayt. ersuchen sollte in Bündniß wider Schwe

den zu treten. Welches, wie mir der König saget, den 

Cardinal und seine Adhärenten so perplex gemachet, daß 

man es an ihnen hat merken können, zumalen die Künste, 

daß man den Particular Frieden, mit Ausschliessung E. Z. 

M. will zuwege bringen, hiermit ganz zernichtet sind. Hier 

haben die Übelgesinnten grosses Wesen gemachet wegen des ' 

Pa, 
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paley *), und wollen auch noch die Nepublie persuadiren 

daß er von E. Z. M. souteniret werde. Man hat aber dar

auf in solcher Maaße geantwortet, daß sie nicht so leicht da

mit wieder werden aufgestiegen kommen. Der Oginsky *) 

ist einigermaaßen mißvergnügt gewesen, weilen (bey) Aus

heilung der Lithauischen Chargen man ihn ganzlich über

gangen. Der König aber hat ihn anderwärts so vergnüget, 

daß er nunmehr ganz befriediget und mit vorigem Eifer für 

die gemeine Sache arbeitet, auch E. Z. M. Interesse öffent

lich gar nachdrücklich defendiret. Der König hat Briefe von 

der Königin von Engeland an den König von Schweden auf, 

gefangen, abcopiren, zusiegeln, ins Schwedische Lager gehen 

und die Antwort wiederum abschreiben und zu hiesigem Eng

lischen Minister kommen lassen. Daraus hat man entdecket, 

was Engeland für Jntriguen wider den König spielet, und 

wie man im Sinne hat ihn herunter vom Thron zu werfen. 

Eine Zeit hernach hat der König dem Englischen Minister 

solches vorgehalten, doch aber ihm nicht wissen lassen, woher 

er'6 wüßte. Worauf, als der König von Schweden es er

fahren, und sie sich fest eingebildet, daß es aus der Schwe

dischen Caneelley herkäme, ein Schwedischer Seeretair in Ei

sen und Banden geschlossen worden. 

Ich kann nicht unterlassen, E. Z. M. hiermit vorzustel

len, welchergestalt bey jetzigen Conjuncturen die peinliche 

Zusammenkunft zwischen E. Z. M. und dem König von Po-

B 4 len 

") paley war ein General oder Haupt von Cosacken die un
ter Polnischer Oberherrschaft standen und rebelliret hatten. 

* *) Ein polnischer General von Augusts Parthey. 
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len nicht rathfam, sondern annoch zn verschieben seyn möchte, 

weil i"'". der König von Polen sich nicht von hier entfernen, 

sondern bey den so häufigen Intrigue., ein wachsames Auge 

auf alles haben muß. 2würde es uns gehen wie bey dem 

Sirsischen Trattat, da ganz Europa über solche Conferen; 

die Augen geöfnet, hernach durch die Übelgesinnten alle 

Heimlichreiten eindecket, und folgends gar zernichtet worden, 

^".»würden die mißtrauischen Polen es als eine Unterredung 

auslegen, darin man sonderbare Geheimnisse trattiret, web 

che man keinen Minisiern hätte wollen anvertrauen; da doch 

unser Absehen hier ist, auch der König die Notwendigkeit 

dessen sehr wohl begreiffet, daß man die Renovation der 

Alliance und Verbindung zwischen E. Z. M. und dem König 

in höchstem geheim abfasse nnd zur Richtigkeit bringe, damit 

nicht den Polen nene Serupeln aufstoßen, und weil es auch 

verdachtig wäre, wenn man dafür wollte angesehen seyn, 

als schlösse man nichts besonderes oder particnlares mit dem 

Kv?ige. Ueberdem auch nicht möglich ist die Auszahlung der 

Subsidien in Geheim zn verrichten; so wollen wir einen 

simulirten Trattat, und denselben public machen, darin ent, 

halten ist (sey), daß Ew. Zaarische Mayt. alle weitere kle-

lm ez bis zu einem gemeinen Schluß mit dem Könige und der 

Republic zusammen, verschieben, indessen aber dem Könige 

einige tausend Rubel auf eine Hypothek in Sachsen für billige 

Interessen leihen wollen. Welcher Tractat eben so eine ge, 

naue Freundschaft zwischen beiden Potentaten nicht wird zu 

erkennen geben, und also keine Ombrage verursache. Ich 

kann mit keinem Polen inRepublik-Affairen negotiiren, weil 

ich 
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ich kein Creditiv dazu habe; stelle also in E. Z. M grabigen 

Gefallen, ob Sie mich zur Handelung mit der Nepublic mit 

doppelten Creditiven, eins mit dem Charactere, das andere 

ohne Character, authorisiren wollen, damit ich eines davon 

nach Gelegenheit der Zeit gebrauchen, und E. Z. M. Inter, 

esse observiren könne. 

Gestern Abends habeich eine geheime und vertraute (^on-

lerenee mit dem Königl. preusslschen Minister gehabt. 

Derselbe thut allerhand Versicherung von aufrichtiger Freund, 

schaft seines Herrn gegen den König von Polen und E. Z. M. 

daß selbiger nichts gefährliches und beider Allinten Interesse 

widriges vorhätte. Kann aber doch nicht laugnen, daß sein 

Herr nicht mit Schweden unterm Hütchen spiele. Ich 

habe bereits in meinem vorigen davon gemeldet, und wollte 

wünschen, daß auf den Vorschlag, den ich in meinem schuft, 

liehen Memorials, welches ich in E. Z. M. Canzelley den ab, 

gewichenen 24. Inn. übergeben, laut des ivten insonderheit 

aber des i2ten Articuls, man hier bevollmächtiget wäre, mit 

preussen oder Brandenburg auf allen Fall zu tractiren; 

allein da man gar nicht authorisiret ist, so muß man zu E. Z. 

M. höchsten Nachtheil und Schaden mit Schmerzen ansehen, 

daß Dinge denen man vorkommen könnte, doch ihren Gang 

nehmen. Und solches ist auch mit andern?uissanLL5, wel, 

ches ich als ein redlicher Diener von E. Z. M. nicht kann un, 

berichtet lassen. Sonsten muß ich continuiren E. Z. M. zu 

versichern, daß hier alles auf Extremitäten gehet. Und kann 

ich nicht begreiffen wie all das Spielwerk so hier in Polen 

mit den Nclchötägen und Declaratio.ten der Pslen zu einer 

B 5 sinceren 
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sinceren Alliance mit E. Z. M. viele Leute hat blenden kön

nen, die nicht das Innere penetriret, sondern lauter falsche 

Hofnungen daraus geschöpfet und anderswohin überschrieben 

haben. Ich sage E. Z. M. als ein redlicher Mann, daß ich 

mich sehr bekriege, wofern ich glaube daß die Polen auf einen 

sinceren Fuß mit E. Z. M. werden in Alliance treten. Und 

weil man dasselbe schon lange hier hat merken können, so 

sollte man andere klelures genommen haben die nun zu spate 

seyn dürften. Und wie wollte man eine gute sichere Alliance 

zu hoffen haben, da noch heute Morgen der Cron-Schatzmei-

sier*), welcher sich beklaget von E. Z. M. Ambassadeur 

negligiret zu seyn, zum Könige gekommen,, Ihm gerade ins 

Gesicht gesaget: es wäre nunmehro die letzte Stunde; der 

König müßte sich zum Frieden mit Schweden kurz und gut, 

und zum Kriege wider Moscau resolviren, und das sollte 

der König sich nimmer einbilden, daß Schweden sollte übern 

Haufen geworfen werden. 

Ich halte (dafür) daß das Hauptwerk mit dem Könige 

zu machen sey, und daß man suche seine Armee in guten 

Stand zu setzen; hergegen daß man verhindere daß die Polen 

sich stark machen; denn man ist anitzo, da sie noch schwach, 

vor ihren lPossen nicht sicher; also würde man gefährliche 

und machtige Feinde an Sie (ihnen) haben, oder denen 

man sich würde müssen eben so wohl vorsehen als vor den 

Schweden. 

Wir haben noch bis diese Stunde mit dem König über 

die Geld. Summe gehandelt, können aber keine andere Re

solution 

Wenn ich nicht irre hieß er prebendoMöki. 
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solution bekommen als daß er ^ Rubeln jährliche Subsidien 

haben müßte. Nun können wir als E. Z. M. Minist« aus

ser Ordre nichts thun, sondern ich werde allen Fleiß anwem 

den, daß ich laut E. Z. M. Resolution, so Sie mir bey mei

ner Abreise gegeben, den Articul von Subsidien zu Conti-

nuirung des Krieges bis zu der personalen Zusammenkunft 

oder andcrwärtigen Tractat verlege, indessen aber sich (mich) 

der Alliance des Königs versichere. Die Kaiserliche, Hol, 

länder und Engelander arbeiten stark wider die Alliance 

zwischen E. Z. M. und dem König von Polen, und hat noch 

vorgestern der Kayserliche Gesandte *) dem Könige gesaget: 

Er möchte sich doch nicht präcipitiren mit E. Z. M. zu schlieft 

sen. Sie bieten auch dem Könige bessere Subsidien an zu 

geben wo Er seine Armee nach Ungarn hingeben will. Un, 

terdessen verhindere ich solches nach allen Kräften, und wer, 

den wir in wenig Tagen sehen, wer von uns Meister bleiben 

wird; zumalen der König noch ferm ist, und mir versprochen 

mit E. Z. M. einzutreten, wofern man nur ihn in Stand 

setzen will etwas zu thun, und daß er lieber alle große Avan-

tagen der Allirten hintansetzen will. Unterdessen will der 

Kayserliche Gesandte nebst den andern uns weiß machen, daß 

sie E. Z. M. in nichts präjudiciren; sie wissen aber nicht daß 

man alle ihre Künste entdecket, und erfähret was sie dem 

Könige vorbringen, woselbst sie nie von einem Particular, 

Frieden melden, aber bey ihrem Stillschweigen alle ihre 

Mühe und Arbeit dazu abzielen lassen, wessen E. Z. M. sich 

versichert halten können, zumalen auch alle Leute davon 

redely 

*) Der damalige war ein Graf von Straatmann. 
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reden, daß die Allirten ihre Jalousie gegen E. Z. M. wegen 

des gefaßten Posto an der Ost-See nicht bergen können. 

Ich sende hierbei) die Articuln voy der Alliance zwischen 

Schweden und dem König von preussen, welche von Han», 

bürg und Wien also eingelaufen sind *). Daraus können 

E.Z. 

*) Von diesen Articuln ist bey nuserm Manuscripte keine Ab
schrift vorhanden; aber die wahre Ursache und Beschaffen
heit des von Friedrich I. mit Carl XII. geschlossenen Tracta-
tes, findet man unterm 1.170z, inpauli's aUgem. preuss. 
Slaarsgeschichce, VIl.Band, 8. 274. 75. im §.191., den 
ich, weil nicht jeder dies weitlauftige Werk bey der Hand 
hat, ganz hieher setze. Das Betragen des PreuffischenHo
fes, parkuls fruchtlose Bemühungen an demselben, und 
anderes mehr, das in der Folge des Werkes vorkommt, 
laßt sich daraus erklären. 

„Die angenommene königliche preussische Würde wurde 
„nach und nach überall anerkanut. Es liessen die Chur-
„fürsten von Maynz und Trier unserm Könige uuter an-
», dern durch den.Reichstagsgesandten hierzu Glück wün-
„schen. Als Friedrich l. sich die Krone aufsetzte, war das 
„nordische KriegSfcuer bereits angegangen. Weil nun 
„Rußland, Oännemark und Polen die preussische Kö-
„nigswürde gleich anfänglich erkannten, so wollte CarlXII, 
„König von Schweden sich nicht übereilen. Bey Anneh-
„mung der Konigswürde war auch vorzüglich Pommern 
„in Vorschlag gekommen. Einige riethen unserm Friedrich, 

^„sich einen König der Wandalen zu nennen, weil inpom-
,,mern vor diesem dieses Königreich gewesen. Churfürst 
„Friedrich Wilhelm, der Pommern, welches er zuerst an 
„sein Haus gebracht, vorzüglich liebte, hatte schon denTi-
„tel eines wandalischen Königs annehmen wollen. Allein 
».dieftr Vorschlag ward aus mehr als einer Ursache verwor

fen. 
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E. Z. M. sehen, in was (welchen) Extremitäten alles stehet. 

Nun will der König, daß von Zaarischer Mayt. selten ich auch 

bedacht seyn möchte, den König von Prenssen zu andern Ge

danken zu bringen, und ihn von Schweden abzuziehen, wel

ches geschehen möchte, wenn man Ihm, wie ich ehmalen 

gedacht, 

„fen. pommem war kein nnabhangigLand. DieKönige 
„von Oännemaek und Schweden führten bereits den 
„Ehrennamen einesKönigs der wenden. Damals kannte 
„man den Unterschied der Wandalen und wenden noch 
„nicht so genau als jctzo. Ein cinzu ührendes Königreich 
„derwanda!en für unscrnFriedrich würde zu vielSckwie-
„rigkeiten beym Kaiser und noch mehr bey Dännem«rk 
„und Schweden gefunden h.iben. Aber niemand hatte 
„sich zu beschweren Ursache, daß ihm bey der eingeführten 
„königlichen Würde wegen preussen, zu nahe getreten scy. 
„Friedrich I. hatte überdies bisher im Nordischen Kriege 
„die genaueste Partheylosigkeit beobachtet. Schweden 
„war bey seinen damaligen weit aussehenden Entwürfen 
„viel daran aelegen, daß preussen noch weiter partheilos 
„bliebe. Unser Konig wünschte solches mit gleichem Eifer, 
„da der größte Theil seiner Volker gegen die Franzosen 
„diente, die Schweden sich den preussischen Grenzen na-
„Herten, und die polaren unter sich selbst iu der größten 
„Uneinigkeit lebten. Dies zog eine Unterhandlung zwi
schen den preussischen und königlich schwedischen Höfen 
„nach sich, die endlich zum wirklichen Schluß gekommen. 
„Nach dem geschlossenen Vergleich sollte, i)Schweden die 
„königlich preussische Würde erkennen. 2) Werden beyde 
„Kronen zu Erhaltung der Protestanten in Teutschland 
„mitwirken, und beyder Gesandten deshalb gemeinschaft« 
„liehe Rathschlage fasse», z) Sollen die noch übrigen 
„Grenzirrungen wegen Pommern geendiget werden. 

„4) Wird 
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gedacht, ein konvenier!« anwiese. Allein wie vor erwähnt, der 

Mangel (einer) Vollmacht sowohl mit preussen al6 Däne, 

mark etwas vorzunehmen, machet, daß wir diese Zeit ver, 

fließen 

„4) Wird preussen in dem jetzigen polnischen Kriege sich 
„nicht gegen Schweden erklären, sondern vielmehr, wenn 
„die Republik Polen wider den Olivischen Frieden gegen 
„Schweden die Waffen ergreifen wurde, sollte preussen 
„wegen der Gewahrleistnng des Olivischen Fliedens, der 
„Krone Schweden beystehen. 5) Im letzten Fall würde 
„weder preussen noch Schweden einen einseitigen Frieden 
„mitPolen eingehen. 6) Versprach Schweden, zumBe-
„steu des Königes in preussen, wegen der Erbfolge des 
„verstorbenen Königes von England sich wirksam zu bezeu-
„geu. — Weil der Iuhalt dieses Vertrages nicht sogleich 
„bekannt gemacht wurde, so schöpften viele polacken ge< 
„gen denselben unnöthigen Verdacht. Denn da Polen in 
„zwo Partheyen sich trennete, so konnte und mußte preus-
„sen nothwendig in dem damaligen Kriege beständig par-
„theylos bleiben, weil es sich nicht ausmache» ließ, welcher 
„Theil der polacken die eigentliche Republik vorstellet?. 
„Am weuigsten hatte der Kaiserliche Hof Ursache, wegen 
„des, zwischen preussen und Schweden geschlossenen Ver-
..träges unruhig zu werden, da die Thaten unsers Königs 
„in dem Spattischen Erbfolgskriege seine Neigung für daS 
„Haus Oesterreich deutlich an den Tag legte. Um aber 
„allen keinen Verdacht übrig zn lassen, so mußte der 
„preussische Gesandte zu Wien erklaren, daß der mit 
„Schweden geschlossene Vertrag hauptsächlich auf die Er-
„kennung der Königlich-preussischen Würde ginge. Das 
„nachmaligeBetragen unsers Königs rechtfertigte wirklich 
„seineGesinnungen". Vergl.I-ettres kiltor. L.XXIV.nov. 

170z. p. 559. 
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fließen und so ein gutes Werk zu befördern mit Schmerzen 

nachsehen müssen. 

Die Antwort des Königs von Schweden an den Car, 

dinal wegen des Friedens ist mir zugesaget. Wo ich sie vor 

Ablauf dieses Couriers bekomme, so will ich sie mitsenden. 

Der summarische Inhalt ist, daß der König von Schweden 

begehret Restitution der Conquesten, so E. Z. M. gemachet 

haben, auch 2 Millionen für den Schaden in Liefland, und 

andere dergleichen Satisfacrion mehr in Polen; und sonsten 

lässet er merken, daß er nichts vom Frieden hören wolle, wo 

nicht Elbing an den König von preussen abgegeben werde. 

Daraus zu schließen, daß sie uuter sich noch geheime Articuln 

haben müssen, die man noch nicht hat sehen können, und 

wird Schweden den König von Preussen eben damit gefangen 

haben, daß Er Ihm den Bissen vorgehalten. Worin Schwe

den uns zuvorkommen ist, welches nicht geschehen wäre, wenn 

auf den Vorschlag, den ich im verwicheuen Martit Monat 

gleich bey meiner Heimkunft nach Moscau gethan, und ge

wiesen, wie wir den König von Preussen an uns bringen 

könnten, (reflectirt worden wäre): welches Schweden nun-

mehro wahr hat gemachet, daß der Vorschlag hatte können 

angehen, wenn man es nicht versäumet sondern gleich im 

Martio angefangen hätte das Werk zu negotiiren wie sichs 

gebührete. Nun aber ist es zu spat, und daraus zu sehen 

was daran gelegen wann man das Tempo versäumet uud 

eine Sache auf die lauge Bank schiebet, welches ich in vielen 

andern Dingen mehr befürchte. Der Drandenburgische 

' Mini-
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Minister hat nicht läuguen können daß die Holländer das 

Werk zwischen Schweden und seinem Herrn gekünstelt haben. 

Der Woywode von Lulrn soll in Gesandtschaft zu E. 

Z. M. gehen. Er stellet sich an als ein Freund von E. Z. M. 

aber es dienet zur Nachricht, daß er E. Z. M. hier im Reiche 

bis dahin alle ersinnliche böse Dienste gethan, vom Kriege 

wider rNoscau auf der Versammlung zu Marienburg und 

allenthalben am heftigsten geschrieen; von Schweden Geld 

bekommen, und ein beständiger Consident und Devendent 

vom Cardinal und seiner Faetion gewesen *). Ob dann seinen 

itzigen Versicherungen sonderlich zu trauen, das kann ich nicht 

wissen, und lasse also andere davon urtheilen. 

Die Stadt Thorn wird schon in Forma attaquiret, und 

weil die Armeen hier in Polen auseinander gehen, so ist die 

Stadt schon so gut als für verlohren zu achten. 

Nächst diesem allen muß ich auch E. Z. M berichten, 

d?ß die Abreise des Hrn. General Ogilvy von Wien noch 

nicht geschehen, dazu auch noch keine ^.pxarence. Ich über, 

sende hier seinen Brief den er an mich schreibet **), daraus 

zu ersehen weßhalben er aufgehalten worden. Seine Haupt-

(Zi'svkmina sind: daß ihm kein einziger Punct in der Ca-

pnulation gehalten worden, indem man von Moskau aus 

gar 

') D-escr Woywode hieß Chelminski. Er erklärte sich in der 
Folae öffentlich gegen August für Stanislaus. S. I.emez 
liittor. 1. XXVIII. 5uiII. 1705. p, zz. 

E6 ist von diesem Briefe keine Abschrift vorhanden; auch 
nicht von dem andern weiter unten angeführten auS wien. 
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gar keine Anstalt seinetwegen gemachet, nämlich wegen der 

Caution in Wien, und daß daselbst die Hälfte seiner Gage 

sollte gezahlet werden. 2-^. Daß er vermöge der Capitula-

tlon die 6ooo Kaysergulden nicht empfangen welche ich in 

Wien an den Fürsten Gallizin hinterlassen. Daß zwahr 

der Kayserliche Consens von dem Reichs Vice Kanzler Hrn. 

Grafen vonRauniy nicht aber beymKriegsCollegio erhalten. 

4^. Daß er nach meiner Hinkunft in Moecau keinen Brief 

von einigem Zaarischen Minister gesehen, und also nicht ge

wußt woran er sey. 5^°. Daß er dem Fürsten Gallizin zu 

Bezahlung der angeschaften Officiers Credit verschaffet, wel

ches Geld aber der Fürst Salliyin angegriffen und in seinen 

Nutzen verwandt. 

Darauf habe ich ihm geantwortet: ^.6 Daß es 

(ich) gleich bey meiner Ankunft in Moecau die Capitulation 

in dieCancelley an den Hrn. Premier Minister übergeben und 

gor nichts in dem versäumet was mir obgelegen. Fernere 

Anstalt aber in den Sachen zu machen sey nicht meine 

Function, zumalen ich nach abgelegter Capitulation nichts 

mehr mit der Sache zu thun gehabt, auch nicht gewußt was 

weiter darin würde gethan werden weil E. Z. M. mir mit 

keinem Worte gedacht ob die Militair - Affaires nach dem 

publicirten Placate sollten eingerichtet werden oder nicht; de-

rohalben auch darin nichts gewisses melden könnte, nachdem 

malen ich mir vorgenommen hätte, die Sorge gar gerne an, 

dcrn zu überlassen, an die er sich halten möchte, z-""". 

Den Kayserl. Consens hatte ich schon zn meiner Zeit durch 

den Reichs Vice Kanzler in Wien erhalten. Däfern aber noch 

C eine 
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eine Expedition in dem Kriegsrathe vonnöthen gewesen, so 

hätte der Fürst Galliyin gar übel gehandelt, oder er müßte 

in schlechtem Credit beym Kayserl. Hose seyn, wenn er nicht 

capabel gewesen so eine geringe Sachenach mir ausznwir, 

ken, da ich das Hauptwerk glücklich zum Ende gebracht ge, 

habt, 2^'"». Die 6OooKayserGuldeli hatte ich inDispo, 

sition des Fürsten Galliyin hinterlassen, und wollte ich des« 

falls seine Quittung zeigen; wenn er sie aber angegriffen, in 

seinen Particulier, Nutzen verwandt, und J. Z. M. Dienste 

und Reputation zugleich merklich präjudiciret, so wäre es ja 

meine Schuld nicht, sondern würde es der Fürst Galliyin 

schwer zu verantworten haben. — 4^. So hätte ich 

in den Militair-Affairen bey I. Z. M. nichts zu disponircn 

daß ich mich einiger regulären Expedition und Execution der 

Capitulation hätte anzumaaßen, und in reguläre Correspom 

dance mich mit ihm einzulassen gehabt, weil, wie vorgedacht, 

E. Z. M. mir nicht ein Wort davon gedacht, und ich also 

nicht gewußt ob man mir etwas in der Sache zutrauen wol, 

len, oder ob meine Verrichtung angenehm gewesen bey Z. 

Z. M. oder nicht. Iedennoch hätte ich einmal auf des Hrn. 

von Gollolvyns Begehren einen Brief an Hrn. (Ogilvy 

geschrieben, welcher dem Fürsten Galliyin zugesandt worden; 

so fern er ihn nicht abgeliefert, so hätte er übel gethan, und 

wäre solches mit andern meinen Briefen auch geschehen vom 

Hrn. Galliyin. s-»"'. so wäre in der Capitulation die 

ich mit ihm geschlossen nicht verabredet mehr Geld als die 

6vOo Kayser Gulden abzulegen, welches ich redlich gethan. 

Daß aber Fürst Galliyin sich so unmanierlich aufgeführt, 

solches 
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solches ginge mich nichts an. -- In Summa ich kann E. 

Z M. nichts verhalten, sondern lege hiebey noch die Copey 

von einem andern Briefe den ich aus Wien erhalten, web 

chen ich habe translatiren lassen von dem GesandschafftS/Se-

cretario; daraus werden E. Z. M. sehen, was ich durch all 

das Wesei; mir für einen üblen Namen und Credit erworben, 

so daß ich E. Z. M. allerunterthänigst bitte, mir zu vergön

nen, daß ich mich des ganzen Werkes entziehe (entschlsge), 

als wodurch ich nur Jalousien, Feindschaften und üblen Cre

dit so in als außerhalb E. Z. M. Reich über mich erwecke, 

und mich also unfähig mache E. Z. M- anderwartige Diensie 

zu leisten: zumalen ich anjetzo am Kayserl. Hofe den Namen 

führen muß, daß ich den Leuten viel verspreche und nichts 

halte, da ich doch nie in der Welt mit Betriegereyen umgan, 

gen bin, und nicht Schuld daran habe daß das Placat nicht 

seinen Effect gehabt, weil es kein Werk ist, so bey mir stehet. 

Ich sollte meynen Hr. Galliyin sollte vielmehr darauf re, 

fiecriret haben daß er mit seiner Conduite nicht so sehr mir 

als E Z. M. geschadet hat, weil ich mich schon bey der Welt 

justificiren kann. UebrigenS 

W a r s c h a u  d e n S e p t .  1 7 0 z .  

KkZ. Durch den Courier der von Wien gekommen. 

C 2 Xll. 
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XII. An den Zaar. z. 
Warschau, den A ,70z. 

Allerdurchlauchtigster, Großmachtigster Zaar 

Allergnädigster Herr, 

Ewer Zaarischen Majestät kann ich nach letzter abgelasse

nen allerunterthanigsten Relation nichts weiteres berichten 

als daß der Rayser, Engeland und Holland allen Fleiß in 

der Welt anwenden um die Alliance mit Ew. Z. M. und 

Kömg von Polen zu hindern, weshalben ihre hier vorhan

dene Ministri ungemeine Hinderniß machen *). Es hat un, 

ter andern der von Engeland dem Könige von Polen zn L.u, 

blin über Tische gesaget, als die Zeitung von Nyen einge, 

kommen: "Das kann niemand in Europa leiden, und es soll 

und muß der Zaar nicht in die Ost See reisen". Und das sind 

Raisonnemens so die guten Leute auch hier den Polen vor

stellen, und täglich den König von Polen damit irre machen, 

ob sie schon DolzoruVa und patknl andere Mine machen; 

ziehen also alles auf die lange Bänke, und haben ihre Cou-

riers abgesertiget, um Ordre zu noch mehreren Avantagen 

für den König von Polen auszuwirken, damit sie den Platz 

behalten, wogegen nach allen Kräften auf solche Weise gear, 

beitet wird, als es E. Z. M. Interesse und die Sache an sich 

erfordern. 
Noch 

*) Der Minister vvn Engeland hieß Robinson, und der von 

Holland war ein Hr. van Cracnenborg. Der erstcre ist 

wohl eben der, welcher den in verschiedene Sprachen über

setzten gegenw. Sraar von Schweden in den letzten Iahrcn 

des vorigen Jahrhunderts geschrieben hat. 
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Noch wird von allen Orten die Zeitung von der Allianee 

(zwischen) Schweden und Brandenburg bestätiger, und 

ist daran allem Ansehen nach nicht zu zweifeln. Alles aber, 

was über diese Sache noch machte zum besten vom König in 

preussen in Consideration kommen, ist, daß er im verwi, 

chenen Zahre an Polen alle gute Dienste und eine Alliance 

angeboten; allein er hat nichts können bey den Polen erhalt 

ten. Weilen denn nun es seinen Ländern gefahrlich geschienen, 

Schweden und Polen zugleich zu suspecten Freunden zu ha

ben, so hat er um seiner Sicherheit halben, mit demjenigen 

eintreten müssen, der e6 mit ihm hat halten wollen. Nun 

aber ist Szncka als Gesandter ernannt nach Berlin zu gehen. 

Man glaubet aber, er werde kein angenehmer Gast seyn, 

wovon uns die Zeit ein mehreres lehren wird *). Unterdessen 

weiset der Minister von Preussen welcher hier ist, verschiedene 

Ordres unter des Königs von Preussen seiner Hand und Sie, 

gel, darinnen er die höchsten und besten Versicherungen siedet, 

es sey nichts zum Schaden oder Nachtheil von Polen oder 

dem König abgesehen; allein man muß auf seiner Huch seyn. 

^ ch kann für diesmal nicht mehr schreiben, sondern ich verschiebe 

alles auf nächstfolgende Relation, beständigst verbleibende 

Ew. Zaarischen Majestät 

Meines allergnädigsten Herrn 

allerunterthänigst getreuster Diener 

I. k. ?arkul. 

C z XIII. 

') Szucka war Unter Kanzler; man bemerkte auch schon in 
den l.ercr. lülivr. ,70z. klov. x. 52z er würde wohl in Berlin 



38 

XIII, Ait den Aaar X'. 4. 
Vier Meilen von Warfch a u 

den ^ Oktober 170z. 

Allerdurchlauchtigstev, Großmächtigster Zaar 

Allergnädigster Herr, 

Endlich hat den ^Octobris die 2lUiance zwischen E. Z. 

M. und dem König von Polen ihre Richtigkeit erhalten, wo-

gegen mit solcher Heftigkeit, Mühe und Sorgfalt auf allen 

Seiten von den widriggesinnten ist gearbeitet worden daß 

wir nicht vermuthet damit durchzudringen, so daß auch ich 

schon auf meinen Rückweg gedacht. Ich muß aber Ew. Z. 

M. unterchänigst versichern, daß uns nichts zum Zweck ge

holfen als die Beständigkeit des Königes, welcher sich von 

allen denen so dagegen gearbeitet, nicht hat lassen ableiten, 

sondern alle andern Verheissungen, Versicherungen und Dro

hungen ausgeschlagen, und sich dagegen resolviret mit E. Z. 

M- zu schlicssen, besage des lnliinmcnri welches Hr. Ambas

sadeur übersenden wird, und der mündlichen Relation des 

Herrn Obrlsten Bruce, welchen wir abzufertigen für nöthig 

befunden, um E. Z. M. von mehreren Umständen gründliche 

Nachricht zu geben. 

Damit 

nicht viel ausrichten. Ausserdem daß der erwähnte Tractat 

zwischen denKonigen vonSchweden und eon Preussen daran 

hinderlich war, hatte Larl den Unterkanzler schou sich ver

bindlich gemacht, indem er ihm seine von den Schweden 

weggenommene Effecten wieder geben ließ. S. ehend.^vnl 

170z. P.Z75. 
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Damit aber E.Z.M. desto besser urtheilen mögen ob wir 

in allem uns der unterthanigsten Pflicht gemäß verhalten, und 

DeroZnteresse gebührend observiret haben; so muß man zum 

Grunde alles dessen nothwendig wissen, in was (welcher) Si

tuation hissige Conjnncturen gestanden,, und was E. Z. M. 

Interesse nach unserm geringen Urtheile erfodert. Vor allei? 

Dingen war zu betrachten, daß die Schwedische Faction allhier 

heimlich grösser war als man öffentlich merken konnte, so daß 

alle Ränke und Künste dahin giengen den König von Polen 

von E. Z. M. abzuziehen, einen Particular-Frieden zu be

wirken, uud es dahin zubringen, daß die Respublic sich 

mit Schweden conjungiren und E. Z. M. den Krieg decla-

riren möchte. Ueber diesen Artieul wurde mit solcher Heftig

keit von den meisten Senatoren und IVliiMriz keA-ni in dem 

LenÄw.s-Onli'.w gesprochen, daß der König nebst gar we, 

nig Senatoren fast der einzige gewesen der sich dagegen vi-

A0ru-eulelne:ir declariret; jedoch merkte man, daß Er, der 

König, in die Länge nicht würde resistiren können,, weil man 

ihm bis aufs ausserste zusetzte, und im Senat gedrohet hatte, 

daß er auf solche Weise alle die so es mit Ihme bis daher ge

halten, ja endlich Krön und Zepter verlieren würde, wofern 

er nicht anderes Sinnes werden, sich aller Verständnisse mit 

auswärtigen Potentaten einschlagen, und sich einzig an die 

Nespublic vertrauen wollte. Und dieser Allarm hat gewäh

ret, bis wir den Cron Feldherrn abgezogen, welchem wir eine 

jährliche Pension von E. Z. M. versprochen, uud desfalls 

noch mit ihm in Capitulation stehen. Hierbey hat sich eben

falls die allgemeine Jalousie anderer Potentaten gegen E. Z. M. 

C 4 Hand, 
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handgreiflich hervorgethan, indem aller Dero (en) Minister 

Absehen gewesen E. Z. M. die Händel und den Krieg allein 

auf den Hals zu wälzen, damit Sie gezwungen würden von 

der Ost-See wieder zurückzuweichen, deren Posseß niemand 

E. Z. M. gönnen will, zumalen man schon den/Polen in den 

Kopf gesehet, daß sie auf die Consequenzen ebenfalls refiecti-

ren möchten. Und um desto besser zum Zweck zu kommen, 

war der Hauptgriss, E. Z. M. und den König zu separiren. 

Wiewohl nun der König wider aller Nathgeber lenrimens 

beständig blieb, welches man ihm zum Ruhme nachsagen muß, 

so stellte er uns doch seinen Zustand deutlich vor, daß er nicht 

vermögend aus eigenen Kräften seine Armee aufzurichten, als 

worauf alles ankam. Wir entdeckten auch nach der in geheim 

eingenommenen Nachricht, darin der Hr. von Bosen son, 

derlich behülsiich gewesen *), daß alles solches in der That 

also beschassen, maassen der Kö;,ig scholl einen grossen Theil 

seiner Tafelgüter in Sachsen, auch hier in Polen alle Oeeo, 

nomien aus Noth graviret hatte; und da wir selbst des Kö

nigs Kriegs-Etat examinirten, befanden wir, daß die Unko

sten an 2 Millionen Neichsthlr. ausliefen. Worüber (Hier

auf) haben wir nnn einige Wochen mit Capituliren über die 

^ Rubeln zu Wiederaufrichtung der Armee zugebracht, und 

sind sowohl in dem Quanto als in der Conditio« wegen der 

^ Rnbel, als darinn die größte Differenz bestand, xer 

gegangen, endlich auch resolviret gewesen, gar abzu

brechen, 

*) Hr. von Dose war der Sächsische Minister für die aus/ 
wältigen Angelegenheiten. 
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brechen, weil wir hierzu nicht deutlichen Befehl hatten, biß daß 

die eingekommene Ordre lud/^.datirt zu St. Petersburg den 

goten ^uAusri a. c. uns E. Z. M. gnädige Intention deut, 

lich eröfner, daß man nämlich den König und die Nespublic 

nicht sollte aus Händen lassen, es möchte auch kosten was es 

wollte; worauf wir dann, um der Gefahr, daß alles übern 

Haufen gehen möchte, zu entgehen, uns befugt geachtet, in 

die ^ Rubel auch zu consentiren, um so viel mehr, als wir 

vorabgesehen, daß dafern wir den König für diesmal aus 

Händen gelassen, nie einiges Mittel zu erhalten seyn würde, 

ihn wieder herbey zu bringen. Auch schwebete uns gar klar 

vor Augen, daß alles was man auch ohne den König mit den 

unbeständigen interessirten Polen durch Geschenke und 

Zements hätte mögen künsteln und vornehmen, gar keinen 

Bestand gehabt, sondern E. Z. M. in unendliche Kosten, und 

doch zuletzt in Unsicherheit würde gesetzet haben. Dannen-

hero wir für rathsam gehalten lieber die ^ Rubeln demKö, 

nige zuzulegen, um dadurch die Inrellio-ence zwischen E. Z. 

M. und dem König, als das Hauptfundament des ganzen 

Werkes in Polen, und vieler andern guten velleins, die E.Z. 

M. zu Dero Besten bey diesem Staatformiren könnten, beyzu-

behalten, als mit solcher E. Z. M. in den (einen) 

zu setzm der Ihnen hernach Millionen kosten möchte. 

Wie es denn gewiß, daß, andernfalls welcher sich selbst nicht 

mehr helfen, und von sich selbst subsistiren kann, zuletzt den 

Frieden wider seinen Willen, nach seiner Freunde Gutdünken 

hätte machen müssen, worauf unfehlbar wp nicht von Polen 

zugleich, doch wenigstens von Schweden die ganze Force E. 

C s Z. M. 
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Z. M. M Last gediehen wäre, welches unzählig mehr Unko

sten verursachet, auch noch wohl andere wider E. Z. M. mit 

zuzutreten animiret hätte; dahingegen E. Z. M. anibo den 

Vorrheil behalten, daß Sie hier in Polen die größte Macht 

von Schweden amüsiren, und auf fremdem Boden, entfer

net von Ihren Gränzen, den Krieg mit anderer Hülfe füh

ren, zugleich aller derjenigen Künste und Intriaue5, welche 

so eine grosse Jalousie wider E. Z. M. gefasset, unfruchtbar, 

und also endlich den Frieden mit ^vanta^e machen können. 

Die andere Difficultä^, welche wir bey diesem Werke 

gehabt, war diese, daß E. Z. M. in dem anhero gesandten 

Projecte, den König zur Fortsetzung des Krieges engagiren 

wollten; dagegen der König vorstellet?, seinen Mittellosen 

Zustand, und wie unmöglich es ihm wäre sich ohne Subsi-

dien darin einzulassen, und dessalls lange Zeit auf Benen

nung eines gewissen EmanrI unaufhörlich drang. Dieser 

Punct ward uns desto schwerer gemacht, weilen die hier an

wesende allirte gar ämsig Tag und Nacht dem Kö

nige in den Ohren lagen, Er möchte die OnäluonLs welche 

sie eröfnen wollten, und weil favorabler seyn sollten, als die 

von E. Z. M. nur tu einer Ungewißheit zu erwarten seyn 

möchten, von ihren Principalen annehmen und den Rest der 

Armee nach Ungarn destiniren, auf welchen Fall sie aller, 

seirs für einen reputirlichen Frieden in Polen von 

Moscau ward nichts gedacht^: GarantsZ(seyn) und densel, 

ben bald herben schaffen wollten. Welches die Polen mehr 

als sonst etwas in Allarm gesetzet, und verursachet hat, daß 

sie den König nicht wenig geplaget, welcher jedennoch immer 

ferm 
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ferm blieb, und sich zufrieden gab, als wir nach langem und 

vielen Tractiren endlich die Resolution beybrachren, die E. Z. 

M. mir bey meinem Abzüge von Gt. Petersburg auf meine 

Anfrage ertheilet haben, welche ich vor (Augen) lad L. bey-

lege: daßnemlichE.Z.M. den König darin könnten und woll

ten consentiren (eontentiren). Womit er sich endlich zufrieden 

gegeben, solches in den sten ArU'cul der Alliance einrücken, 

und die Nichtigkeit (Berichtigung) diescs Puncts bis dahin 

auegestellet seyn lassen. 

Dieses waren nun die zwey Haupt Puncten darauf das 

ganze Werk beruhete, worin wir, wie vorerwähnet, nicht 

allein E. Z. M. handgreifliches Interesse bey jetzigen schweren 

uud zweifelhaften Conjuncturen, sammt derselben Veschaf, 

fenheit, sondern auch die Ordre lud und L. zum Funda^ 

ment gehabt, desfalls auch uns E. Z. M. allergnädigsten Ap

probation aller Unterthänigst versehen, und hoffen, es wer

den E, Z. M. mit der Zeit die Beybehaltuug des Königs von 

Polen in ein beständiges emenr mit Nutzen spüren. 

So viel nun der Zahlungstermin dcr^Rubeln betrift, 

so hat es nicht anders seyn können, als die Erlegung des 

ganzen <Zuanri in unzertrennter Summa zu versprechen; m'.d 

zwar aus der Ursache: isilich, daß E. Z. M. in dem Pro-

jeete selbst den letzten Zahlungstermin nicht weiter als im 

October bestimmt hatten, welches doch nun im November 

erst ausfallen wird, so wir uns auch zur Regul vorgesetzet. 

Zum 2dern weil es die höchste Nothwendigkeit erfordert, daß 

das Geld auf Weynachten oder Neujahr 5t) Ii in Leipzig 

sey, als auf welche Zeit prXcjle die Werbgelder und was 

zur 
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zur Mundirung der Armee gehöret, daseyn muß, wofern 

E. Z. M. anders den Nutzen davon haben und die Armee im 

Felde sehen wollen. Wesfalls auch anitzo, in Hosnung daß 

der Termin nicht fehlen werde, alle Anstalten zu Werbungen, 

Reeruten, und Mundirungen bereits mit allem Eifer gema, 

chet und Cautioues gestellet sind. Und alles was dabey zu 

consideriren gehabt, ist gewesen der Zweifel, ob etwa der 

König feste halten, seine Consilien anders einrichten, mit 

besseren Leuten besetzen, uud nicht E. Z. M. verleiten möchte; 

allein wir haben nicht nur richtige Proben gehabt, daß Er's 

nunmehro mit E. Z. M. treu und redlich meynen, auch fest 

halten werde; sondern auch ich kann E. Z. M. bey dem Eide 

den ich Deroselben unter meiner Hand und Siegel geleistet, 

in Allerunterthänigkeit versichern, daß E. Z. M. allen Um

standen nach nunmehro an dem König nicht mehr zu zweifeln 

haben, wofür ich mein Leib und Leben E. Z. M. zum Pfände 

Verschreibe, und zu Dero gerechten Disposition allemal dar, 

stellen will, hoffende, daß E. Z. M. mich hiebey in keinen 

Verdacht ziehen werden, in gnädigem Bedenken daß zu der 

Zeit da ich E. Z. M. gar nicht mit Eyd und Pflicht verwandt 

gewesen, (Sie) nie betrogen oder verleitet habe, also es nun 

um so weniger thun werde, da ich vermöge meines Eydes in 

Dero Pflichten stehe, und also nicht allein hier auf dieser 

Welt E. Z. M. und allen ehrliebenden Leuten, sondern auch 

in meinem Gewissen vor Gott Rechenschaft geben muß. 

Welch?s alles auch der Hr. Ambassadeur dem ich diese meine 

Relation getreulich eommuuiciret, nebst Hrn. Obristcn 

Bruce 
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Bruce zweifelsohne bekräftigen wird, aus den Kennzeichen 

die wir anitzo an dem König gespürct haben und noch spüren. 

Es hat sich auch wegen der Münze eine große Schwie

rigkeit ereignet, zumalen man hier die neuen Copecken pro-

biret, und deren Werth gar weit von deme, dafür man sie 

gehalten, entfernet befunden. Wir haben darin nichts thun 

können, derohalben Zhro Königl. Mayt. sich vorbehalten 

E. Z. M. solches durch Dero Gevoillmächtigten vorzustellen, 

wobey wir es auch bewenden lassen. Sonsten hat der König 

auf alle Weise präcaviret^ daß die ^ Mann Infanterie 

nicht möchten von den Regimentern seyn, welche in dcr 

Ukraine anitzo stehen, sondern vielmehr von denen so bcy 

Rockenhausen gewesen. Welches wir aä relerenäum an

genommen. 

Betreffend den Artieul von Officiers, welche zu den Re

gimentern gesetzt, und bey ihrer Netour in Moscovien da, 

bey bleiben sollten; so hat der König vorgestellt, daß er sol

ches nicht adlolure versvrechen könnte, weil Er und kein Po, 

tentat in Teutschland sich die Macht anmaassen könnte, Offi

ciers wider ihren Willen zu zwingen. Welches er also auch 

iy seinen eigenen Diensten nicht zu thun vermöchte: unter

dessen aber wollte er allen Fleiß anwenden und die Officiers 

dazu difponiren. 

^ Das Proviant betreffende für die Auxiliar,Truppen, so 

hat zwar der König anfänglich sich erkläret gehabt, solches 

auf sich zu nehmen. Weil aber Hr. von Arenstedt mit ei

ner Relation eingekommen, daß es schon bey E. Z M. aus, 

gemacht gewesen, worauf man auf des Königs Seite fest be, 

standen, 
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standen, desgleichen auch die Ordre so E. Z. M. dem Hrn. 

Ambassadeur gegeben, darin verwilliget, so haben wir den 

Articul so einrichten lassen wie E. Z. M, es befohlen haben. 

So bald wir nun wegen der Alliance richtig geworden, 

ist für nöchig befunden selbigk gcheim zu halten; zumalen die 

Polen wiederum neue Grillen bekommen, und auf anderer 

!n5riL,aüonL8 andere Handel machen würden, als welchen 

ncch beständig die genaue Verstandniß zwischen E. Z- M. und 

ihrem König, ein Stachel im Auge, auch allen andern 

Puissancen nicht nach Willen ist. Derohalben hat man einen 

simulirten Tractat der auch hiebey gehet *), abgefasset, und 

in die ordinairen Canzeleyen zur Expedition gegeben damit er 

public werde, und die Curiosen etwas haben mögen um sich 

zu colitentiren, als welche wohl wissen daß etwas traetiret 

worden, mit dem Könige geschlossen, imgleichen (daß E. Z. 

M.) Gelo> Summen wie anch Truppen dem Könige zu geben 

resolvi''et hätten, so kann ich E. Z. M. versichern daß fast 

g^nz Enropa darüber rege werden, und zu allerhand Zntri, 

gnen, um solches wie (mit) dem Tractat zu Birsen gesche

hen, umzustossen, Gelegenheit geben würden. 

Daß aber in dem simulirten Tractat von Geld - Leihey, 

wie auch wegen der Auxiliar - Truppen auf die Respnblic Re

flexion gemachet, und auch die Alliance verschoben worden, 

solches kann niemand ombragiren sondern vielmehr Opinion -

machen, daß eben die Verstandniß nicht so weit gehe, als 

welche auf alle Weise und Wege zu verbergen nöthig i.v. Da

her 

*) Ist nicht vorhanden. 
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her es auch in Moscau selbst nur den Namen haben muß, 

daß das Geld nur geliehen und keine Allianee geschlossen sey; 

bey welchen Gedanken auch der Polnische Ambassadeur, wel

cher zu E. Z. M. abgehet, soll erhalten werden, damit er 

nicht Gelegenheit finde seine Prätt'.ision von Subsidien bey 

E. Z. M. hoch auszuführen, sondern daß man. ihm allezeit 

vorhalten könne, daß der König nichts umsonst bekomme, 

dahero die Nesp. in ihrer Proposition raisonnable seyn 

möchte. 

Den Herrn von Bosen haben seine Feinde bis daher 

von Hofe abgehalten; nun aber hat ihn der König wegen ge

wisser LommiNones herberufen: man wird alfo sehen wie 

es weiter mit ihm werden wird. 

Die personelle Zusammenkunft betreffende, so muß ich 

noch beständig die Raisons anführen so ich in meinem vorigen 

2 vom -2? in Unterthänigkeit dessalls vorgestel-

let: welches auch noch beständig der König E. Z. M. zu hin

terbringen mir committirer. 

Der König ist schon von hier aufgebrochen, in Samoscl? 

od/r in der Gegend fein Wintere Quartier zu nehmen, wel

ches nur 70 cleine Meilen von Ryof ist. Es wird also nö-

thig seyn zu Ryof solche Anstalt zu machen, daß von 6 zu 6 

Meilen doppelte Posten von Moscau aus bis Bialla Fer-

kiew gelegt werden, und hat der König auch resolviret, so

gleich bey seiner Ankunft nach Samosch die Post anf solche 

Weise bis Bialla Zerkiew zu verlegen, damit man wöchent

liche reguläre Correspondence, welche bey diesen Conjuuctu-

ren hoch nöthig, halten, und bald Antwort haben könne. 

Des 
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Des Königs Intention ist im K4srtio zu Felde zu gehen, 

ehe der Feind noch seinen Secours aus Pommern und Vre, 

men erhält. 

Wegen Thorn laufen verschiedene Zeitungen ein, so 

daß man noch nichts gewisses melden kann. Einige sagen 

daß die Garnison sich noch hält, andere aber daß sie capirnlu 

ren wolle, wozu sich aber der König von Schweden (nicht) 

bequemet. Gewiß ist es daß der König von Schweden ver

schiedene Stürme mit grossem Verlust gerhan. 

Der Rokosch in Groß-Polen, wie gefährlich er auch 

dem Könige geschienen, beginnet sich zu vermindern, und 

hoffet man er werde gar zergehen. Da> aus zu merken wie 

viel man sich auf die Herren Polen zu verlassen (habe), wel

che heute Schwedisch, morgen gut Königsch, und übermor

gen selbst nicht wissen was sie sind. 

Der VVoiwode von Lulm, davon ich neulich gedacht; 

hat schon seine Instruction in Händen, um zu E. Z. M. zu 

gehen. Es ist aber noch kein Geld vorhanden im Krön-

Schatze, um die Unkosten sowohl zn dieser als den andern 

Gesandschaften herbey zu schaffen, welches also die Abreise 

verzögert *), welche (Instruction) ich für Geld in höchstem 

Geheim 
/ 

*) Den I-ettres kiltor. zufolge soll die dem vvoywoden vo,» 

Lulmauf den Schatz angewiesene und nicht bezahlte Summe 

in 25 tausend Thlr. bestanden haben ('I'.XXIV. Oec. 170z. 

p. 655-) Im r. XXV. 1704. ?evr. p. l6z. 164. wird seine 

Abreise angezeigt, und gemeldet wie man gesuchet habe 

den Iaarischen Ambassador,'zn bewegen seinen Herrn zn 

bitten daß er den Woywoden nicht annehme. 
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Geheim aus der Polnischen Kanzeley erhalten. Also können 

E. Z. M. sich darnach richten und wissen was mir ihm zu 

thun sey, weil man seine Heimlichkeiten in Händen hat; 

aber es mnß geheim bleiben, damit ich nicht meinen Credit in 

der Polnischen Cancclley verliere. 

Seine Instruction sende ich hierbei) *). Ich werde die 

Frsyheit nehmen ein Bedenken darüber zu entwerfen, und 

E. Z. M, in Untertänigkeit zu übersenden, nachdem ich es 

mit dem Könige werde eommuniciret haben, wofern ich nur 

in dieser Confusion, da wir aus Weise (auf der Reise) so 

viel Zeit haben kann. 

An der Alliance zwischen Schweden und pvcnfsen ist 

nun nicht mehr zu zweifeln. Unterdessen läßt der König von 

Preussen beständig versichern, baß Er nur zu seiner Sicher

heit mit Schweden in das IZn^n^emenr getreten, und daß 

weder Polen noch E. Z. M. sich von ihme etwas feindliches 

zu versehen hätten. Unterdessen wird von verschiedenen Or

ten versichert daß diese Alliance in Holland sey geschmiedet 

worden. 

Der König ist mit dem Kayserl. Hofe gar nicht zufrie

den, weil sie seine Truppen in Teutschland ganz unterkom

men lassen, und wie der König saget, der Alliance gar kein 

Gnügenthun, auch in vielen Stücken sich suspeet gemachet 

haben, insonderheit daß der Kayserl. Gesandte vergangen 

Jahr viele so Polen gegen Schweden haben kön

nen aus Häuden gespielet. 

Ich 
*). Ist nicht vorhanden. 

D 
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Ich übersende E. Z. M. Copey von einem Briefe wel

chen der König von Dänemark an den König von Polen ge

schrieben *), daraus zu sehen, welcher Gestalt man allem 

Ausehen nach dort nicht viel zu hoffen, es seh denn, daß 

E. Z. M. an Dero Minister in (Lopenhazen Ordre erthei, 

len, mit des Königs von Polen in allem äs Loa-

ceic zu negotiren und des Königl. Polnischen Nego-

ciation mit aller Macht zu poussiren, gleich als ob es E. Z. 

M. eigenes Interesse betreffe. Der König von Polen lasset 

E. Z. M. inständigst ersuchen dem Dänischen in 

Moscau zu declariren, daß, wofern Danemark diesmal 

alle Hülfe dem Könige von Polen entzöge,, sv wollten E. Z. 

M. solches als sich selbst geschehen ansehen, und lieber alle 

Bündnisse für nun und Ihre Posterität obrumpiren, als sich 

an solche Allirte hängen, welche die Alliancen nur desfalls 

machen, daß man Ihnen in Zeit der Roth Hülfe leiste, nicht 

aber ein gleiches von ihnen zu hoffen habe. 

Der König von Polen begehret nicht mehr als nur 4 

Regimenter alte Infanterie zur Assistance um die seinige wie

der in Stand zu setzen; da doch der König von Dänemark 

vermöge der Alliance von 1698, item 1699 schuldig ist ^ 

Mann dem Könige in allen Fälle;, zu Hülfe zu senden. 

E. Z. M. lassen sich nur in Geheim von Hrn. Obersten 

Bruce berichten, mit allen Umstanden, wie heftig die Mr-

ten wider diese Alliance gearbeitet haben, nnd wie 

spinnefeind sie mir sind, sich auch dessen öffentlich merken 

lassen 

') Ist auch nicht vorhanden. 
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lassen in allen Begebenheiten, daß ich >'hre Intriguen übern 

Haufen geworfen. Der König von Schweden hat mit 

ihnen heimliche Oi-rehonäances allezeit, welche Briefe, so, 

wohl dje abgehenden als die kommenden, von dem König 

von Polen aufgefangen, abcopiret, wieder ganz sauber zu

gesiegelt und fortgesandt werden. Woraus man entdecket, 

daß sie alle in des Königs von Polen Fall eolwdiret haben. 

Sie haben diesmal gedacht, daß sie den König von Polen ins 

Mausefall schon hatten, weil sie Ihme nicht allein vergangen 

Jahr ein Theil seiner Armee abgeschwcchet, und Ihn anitzo 

gar von dem Reste abzubringen alle Anstalt gemacht hatten; 

nehmlich er sollte den Stamm von seiner Infanterie, die in 

Thoren ist, den Allirten übergeben, so wollten sie die Sub-

sidien so der Kayser dem Könige für seine in Teutschland ste, 

henden Truppen reichet, dem König von Schweden zu seiner 

Befriedigung zahlen, den Frieden in Polen sogleich machen, 

und den Nest der Sächsischen Cavallerie die hier stehet, nach 

Ungarn ziehen. In solcher Enge nun habe ich den König 

und hiesige angetroffen. Nun aber habe ich dem 

Könige klärlich gewiesen, daß es darauf angesehen wäre Ihn 

zu desarmiren, von 5er Vertraulichkeit mit E. Z. M. abzu

ziehen, den Particular-Frieden in Polen nur zu machen, 

hernach den König hier, tdo nicht gar von Throne zu stossen, 

wenigstens solche Gesehe (ihm) vorzuschreiben, daß er nichts 

mehr als der erste Woiwode von Polen seyn, und nicht mehr 

Gelegenheit haben solle, einige Figur in der Welt zu machen, 

oder einiges Dessein mit E. Z. M. welches ihnen allen im 

Kopfe stecket, und ein Stachel im Auge ist, auszuführen. 

D 2 So 
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So hat er auch nachgehende ihnen ihren Betrug wacker unter 

die Nase gerieben, und bin ich anitzo insonderheit mit dem 

Kayserl. Minister, welcher sich vor andern anitzo merken 

laßt, ob wir schon vorhin vertraute Freunde gewesen, also 

zerfallen, daß er mir allerhand Tort zu thnn geflissen ist. 

Wogegen ich wiederum E. Z. M. Recht und Nespect, der 

mir als Dero Minister an fremden Höfen zu souteniren zu

stehet, schon mainteniren werde: in der sicheren Hofnuug 

E. Z. M. werden mich in allem kräftigst schützen. Indessen 

vergrößert sich die Gefahr für mich auf solche Weise je län, 

ger je mehr. Ich aber verlasse mich auf Gott und ein gutes 

Gewissen, indem meine einzige Sorge ist, E. Z. M. treu 

und redlich, so wie ich es verstehe, ohne Schen vor andern, 

zn dienen: nur daß ich bey solchem Tele und Eifer von E. Z. 

M. nicht verlassen, sondern nachdrücklich mainteniret und 

für meine Sicherheit auch gesorget werde. Der ich mit aller 

Treue und Devotion bis an meines Lebens Ende seyn uud 

bleiben werde 

, Ew. Zaarischen Mayt. 

M? Allergnädigsten Herrn 

Vier Msilen von Warfch a u 
den -^-?-Ocrob. 170z. 

V 

Allerunterthänigst 

getreuster Diener 

1'. 5. 
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?. 8. Die Stadt Thoren hat sich endlich auf Gnade 

und Ungnade ergeben an den König von Schweden, als 

welcher nngeacht allen Verlustes den Er erlitten, dennoch 

continuirlich stürmen und canoniren lassen. Es ist eine der 

größten Actione-, die jemalen ausgeführet sind, indem der Kö-

nig von Schweden mit ^ Mann Infanterie eine Festung 

darin Mann der besten Infanterie die man jemalen 

mag gesehen haben, mit den besten Generals uud Ingenieurs 

zur Besatzung gewesen, attaquiret und endlich erobert hat. 

Welches alles des Königs von Schweden Credit bey andern 

Potentaten sehr erheben wird. 

Diß sind Worte des Prinzen von Gotha, der bey dem 

König von Schweden ist, welcher solches an seinen Vetter 

nach Vveissenfcls geschrieben, und dessen Brief hier aufge

fangen ist. 

Der König von preussen laßt seine ganze Armee aus 

den Niederlanden heruuterkommen, hat schon das Elbing-

sche Territorium besetzet, und die Stadt aufgefodcrt *), 

darin sich zwar der Rath ergeben, aber die Bürger (sich) de-

fendiren wollen. Es wird aber nicht lange damit währen, 

sondern mit »hesten wird es geschehen seyn. Die Sachsische 

Infanterie so in Thorn gewesen bestehet annoch in iscc, 

D z Gesnn, 

') Das Recht welches der König von Preussen hierzu hatre 

gründete sich auf dcn Warschauer Tractat vom i-> Dee. 

169?, zufolge dessen der K. v. Pr. Elbmg sollte in Besitz 

nehmen tonnen wenn die zcx?O0O Thalcr so die Republik 

Polen ihm schuldig war nicht bezahlet würden. 
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Gesunden, nnd iOOo Kranken. Sie haben sich nicht länger 

halten können g?gen die furiosen Ättaquen welche oer König 

von Schweden selbst in eigener Person ordiniret, und zuwei, 

len auch angesühret, davon ein Brandenburgischer Officier 

allhier Relation gethan. Die Alliance zwischen Schweden 

und Preussen verursachet auch bey Dänemark eiue Kaltsin, 

nigkelt w^'gen der versprochenen Protection von Danzig. 

Zch muß E. Z. M. berichten, daß ungefähr meäio^ci-

vemdiis ein großes doiTlilium zu Samosch feyn wird, wor, 

auf das ganze Werk beruhet, weil dies dasjenige Moment 

ist, da man Polen wird stimmen können zn allen künftigen 

velleins. Allein hier ist kein Geld von wegen E. Z. M. um 

die Gemüther zu dispoi.iren, zumalen der Hr. Ambassadeur 

nichts hat zu solchen Discretionen, wie ich vormalen schon er, 

wähnet. Ich habe mit ungefähr yaoo NchSthlr, /mno 1702 

den Reichstag zu Sendomir zu E. Z. M. Willen in Abwe

senheit des Herrn Ambassadeurs disponiret, und ist der da

malige Schluß noch das einzige Fundament worauf das ganze 

Werk anitzo gegen Schweden getrieben wird. Also wäre zu 

Wünschen, daß man doch nun nichts versäumen möchte. 

Annoch muß ich erinnern daß E. Z. M. nicht zu rathen, 

die Gelder an den König von Polen dort adlolure Hinzuge, 

ben unter seiner Disposition. Es ist zwar wahr daß das Geld 

auf Neujahr muß in Leipzig in einer Summe stehen, wo 

anders E. Z M. Nutzen davon sehen wollen. Aber ich ra, 

the doch daß das Geld unter E. Z. M. Ministers Gewahr, 

same st he damit er Acht habe wohin es destiniret wird; wie 

auch daß er fleissig observixe, ob die Conjuncturen changiren, 

und 
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und es rathsam sey das Geld auszuzahlen oder inne zu halten. 

Und mit solcher Dissciplin wird man den Zügel in der Hand 

haben und Meister von allem seyn; weil ich, wie gesagt, nicht 

rathen kann, so gerade zu das Geld auszuliefern, ohne daß 

man stehet ob man auch Nutzen davon haben werde. Jedoch 

aber muß das Geld hier in promptu seyn, denn das Tempo 

versäumt, ist alles versäumt; welches durch das lange Corres 

spondiren geschiehst, und uns billig eine Warnung seyn sollte 

mit deme so bey Brandenburg geschehen ist, woselbst nicht 

so negotiiret worden, als es E. Z. M. und des Königs von 

Polen Interesse erfordert» 

vocum^ 

Lxtract der an mich eingekommenen Ordre oder Schrei

bens durch S. Excell. den Hrn. kremier t^inittre Hrn. 

Grafen von Gollorvyn; datiret St. Petersburg 

den zo Aug. 170z. 

"Als werden Sie Ihnen angelegen seyn lassen, nebst 

"vol^mucka es dahin zu bringen, daß man sowohl den Kö

llig von Polen als die kespudlic, es koste auch was es 

"wollte, nicht aus Händen lassen":c. 

Oocum?'" F. 

Zkxtract aus dem klcmorizle, so ich bey meiner Abfertü 

gnng an Ihro Zaarische Mayt. übergeben, sambt 

Ihro Zaarischen Mayt. mir darüber ertheilten Re

solution. 

p. Art. 1. Weil man sichere Nachricht hat, daß die AK 

lirten den Frieden in Norden nnr in so weit suchen, daß der 

D 4 KöniZ 
/ 
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König in Polen freye Hände bekomme, um mit seiner Armee 

in Teutschlaiid wider Bayern und Frankreich zn agiren, wes-

falls die Allirtcn dem Könige von Polen Subsidien werden 

versprechen; so muß man wissen, wenn der König von Polen 

zn Continuirung des Krieges gegen Schweden von Ihro Zaa

rischen Mayt. sollte Subsidien begehren, und daß er auf die 

Conditio» endlich resolviren möchte der allirten Parthey zu 

refüsiren; wie bey solchem Oln sich zu verhalten, 

i ". Ob man Ihm darüber in determinirter Summe einige 

Hofnung machen kann. 

2^'. Oder ob man Ihme solches ganz absagen, oder 

Nur suchen soll den Punct bis zn der persönlichen Zu

sammenkunft Ihro Zaarischen und Königl. Mayesiäten zu 

verschieben. 

Resolution von Ihro Zaarischen Mayt. auf vorherge

hende unterlhäiügsie Anfrage. 

I. Man soll das suchen bis anf die personelle Zu, 

"sammenkunft aufzuschieben, und unterdessen versichern, daß 

"wir Ihn hierin können oder wollen contentiren". 

^ (Opia des Allianz - Tractates.) 

Wir .^uAnstus der andere, von Gottes Gnaden König 

- „ in Pohlen, Groß - Fürst in Litthauen, Herzog zu Sachsen, 

Jülich, Cleve und Bergen, des Heil. Römischen Reichs 

Erz-Marichall und Chnrsürst :e. Tuhn hiermit kund und zu 

wissen; demnach wir nebst dem allerdurchlauchtigstcn, Groß

mächtigsien grossen Herrn Zaaren und Groß-Fürsien ?en-u5 

des ganzen grossen, kleinen und weissen Neuß-

- landes 
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landeS Selbsthalter, wie auch vieler andern östlichen, west, 

lichen nnd nördlichen Ländern und Provincicn vätterlichen 

und vorvätterlichen Erben, Herrn und Beherrschern, Um 

fern vielgeliebten Brüdern, Freund und Nachbarn, vor nö-

thig befunden haben, zu ferner Continuirung der bis daher 

unter nns aufgerichteten Bündnisse nach Anleitung jetziger 

Conjunctnren Uns mir einander in etwas näher zu verneh

men ; so ist vor diesmal unter Uns nachfolgendes einmülhig 

und wohlbedächtlich abgehandelt und geschlossen worden. 

1. 

Versprechen Wir beiderseits hohe Allirte vermöge der vo, 

rigen errichteten Bündnisse bey einander bis zum Ausgange 

dieses Krieges, fest und unzertrennlich zu halten, und jn kei, 

nen Zufällen, einer den andern zu verlassen, oder in einige 

Tractaten, ohne gemeinsame Einwilligung sich einzulassen, 

sondern, wann einige Vorschläge znm Gemeinen oder Partie 

cularen Frieden von Feindlicher oder klLäigroren Seiten ge

schehen möchten, alsdann soll derselbe gehalten seyn, solches 

dem andern Theile also fort getreulich und ohne Aubschub zu 

communiciren, und soll man auf alle Weise sich dahin bemü

hen, nach erlangten Zweck, einen gemeinsamen, reputirlü 

chen, und für beide Allirte avanrageusen Frieden zu erlangen. 

2. 

Versprechen Zhro Zaarische Majestät aus besonderer 

brüderlichen Affectiv«, Uns zu desto kräftiger Continuarion 

des Krieges gegen den gemeinen Feind, und zu Unterbrechung 

feiner Anschläge und hochmuthigen äelleins, k^zwölftau-

D s send) 
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send) Mann guter und wohlbewafneter Moscovitischer Im 

fanterie zu Hülfe zu geben, welche so bald es immer möglich, 

ihren Marsch antreten sollen, sich mit unsern Sächsischen 

1"i-ouppL8 zu conMiAiren; und soll diese Infanterie ihre 

gewöhnliche Feldartillerie mit dazu erforderlicher Ammunition 

bey sich haben. Zugleich?» soll selbige von Unsern Commis, 

sarien an einen assiguirten Ort an der Gränze übernommen, 

und mit behörigem Proviant nach L^othdursr verse

hen, auch in allem dafür dergleichen Sorge getragen 

»Verden, als von unsern eigenen Truppen gewöhnlich. 

Wie dann gemeldte Infanterie unter Unserm und Unser vor

gesetzten Generalen Commando, mit eben solchem Gehorsam 

und Diseiplin, den ganzen tnstehenden Krieg, bis Ausgang 

desselben in allen Krieges- Operationen gleich Unsern eigenen 

Truppen stehen solle. Wir werden auch dieselbe zu besserer 

Einrichtung mit guten, und der Polnischen, oder einer an, 

Hern mit der Neussischen übereinkommenden Sprache erfahr, 

nen Ossiciers versehen, und wenn dieselben Truppen, nach 

Ausgang dieses Krieges oder sonst mit gemeinem Consens zu 

Ihro Zaarischen Mayt. revertiren; so wollen Wir allen Fleiß 

und Mühe anwenden, daß selbige Ossiciers die sich bey denen 

Truppen alsdann befinden werden, auch in Moscovien in 

Ihro Zaarische Mayt. Dienste übergehen, allwo dieselben in 

allem, nach dem Sächsischen Reglement, so wohl in Verpfle, 

gung als Avancement, und anderm gehalten, auch Freyheit 

haben werden, wieder ln ihr Vaterland zu gehen, und wird 

keiner davon wider seinen Willen in Ihro Zaarischen Mayt. 

Diensten ausgehalten werden. 

z. Wann 
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Z. 

Wann nun solche Auxiliar-Truppen über Zhro Zaarisch. 

Mayt. Eränzen gehen; so versprechen Wir zu Bedeckung 

derselben, und bequemer Conjunction mit nnsern Truppen, 

ein ansehnliches Oi-xz von unserer Sächsischen Cavallerie 

entgegen zu schicken, damit dieselben also sicher vor dem Feind 

durchkommen, und sich mit unsern Truppen eonjungiren mö

gen. Für das Proviant aber, so zu derselben Unterhalt wird 

gereichet werden, versprechen Zhro Zaarische Mayt. durch 

Dero Commissarien auf selbe Monathen zahlen zu lassen in 

welchen dieselben gegen den Feind stehen, oder wenn wir die

selbe Provision selbst fürs Geld anschassen müssen; und zwar 

in diesem Fall, auf solche als hiervon im Virsischen 

Tractat verabredet. Es soll aber Zhro Zaar. Mayt. Ver

pflegung Sechs Monate im Zahr gerechnet; andere Sechs 

Monate aber sollen die Truppen bey Uns freye Winter, Quar

tiere gleich unsern andern Truppen, ohne Ihro Zaarische 

Mayt. Aggravation gemessen. Im Fall aber wir solche Pro

vision in die (den) sechs Campagne-Monaten ohne Bezah

lung für unsere ganze Armee auf einige Weise bekommen 

möchten, so sollen in solchem Falle auch Ihre Zaar. Mayt. 

Truppen Dero Unterhalt ohne Entgelt», wie auch alle ande

ren äoucern-8 gleich denen andern Unsern Sächsischen Trup

pen gemessen. 

4. 
Hingegen versprechen Wir dieselben Truppen mit den 

Unsrigen zu vereinigen, und darmit diese Campagne, als auch 

künf-
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künftiger Zeit gegen den Feind o/ienlive zu agiren, und des

sen Macht Uber einen Haufen zu werfen trachten; und sol

ches nicht allein in Polen, sondern im Fall der Feind aus 

Furcht oder nach einigem erlittenen Verlust aus Polen wei

chen und sich nach Liefland oder andere seine Proviueen, um 

^chro Zaar. Mayt. Opeisrionez zu unterbrechen begeben 

möchte, alsdann werden wir Selbst in Person, oder durch 

einen vsn unsern verordneten Generals aus Kraft der vorigen 

und gegenwärtigen Vnndniß, mit allen unsern eigenen und 

I. Z. M. Auxiliar Truppen dem Feind ungesäumt folgen, 

nndIhm alle kräftigste und bestmöglichste äiverlioncz machen, 

oder auch denselben wirklich angreifen, damit die ganze feind

liche Macht nicht gegen Z. Z. M. allein sich wenden möchte. 

Oder man soll anch auf beiderseits Gutsinden, die beiden 

Armeen zn conjnngircn suchen, und so dann mit zusammenge

setzten Kräften den Feind angreifen, und ans diesem Kriege 

unter keinerley Prätexte scheiden, bis man zu seinem Zweck 

gekommen, und nach gebrochenem feindlichenHochmuth den-

ftlben zu Ausuchung eines raisonnablen und uns beiderseits 

Mitten profitablen Frieden wird gebracht haben. 

5-

Ferner versprechen Ihro Zaarische Mayt. zn desto besse

rer Fortsetzung gemeldten Krieges, und ans purer ausrichti

ger Asseetion, zum Krieges Bchuf^dreymal hundert tau

send Rubel Subsidien ohne allem Entgeld an Nenssscher 

Münze zn geben, und solche an der Granze zu Smolensb'o 

oder ander Orts an unsere Krieges Commissarien, oder wen 

Wir 
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Wir zu solchem Empfang bevollmächtigen werden, bey Pro-

ducirung seiner Vollmacht, in nnzertrenntcr Summa ablie

fern zu lassen. Und weilen Wir Uns resolvirct haben, die 

von anderseits unö osserirte zu refüsiren, daherge-

gen I. Z. M. Freundschaft und ein beständiges Tii^aoemenc 

mit I. Z. M. allem d'w.e vorzuziehen, auf den Fall, daferue 

I. Z. M. zu Continuirung des Krieges gegen Schweden 

zurcichliche Subsidien wollten verwilligen; so haben I.Z.M. 

die endliche Nichtigkeit dieses Begehrens bis auf unsere per

sonale Zusammenkunft aufschieben, und unterdessen versichern 

wollen,daß Sie uns darinnen können oder wollen contentiren. 

6. 
Und weilen es die höchste Notwendigkeit erfordert, daß 

alles so allhier abgehandelt worden, wie auch unsere weitere 

cZetleins in höchstem Gcheim gehalten werden, zumalen son-

sren unserm Feind, und übelgesinnten Gelegenheit gegeben 

wird, alle gutcn doncerrs vor ihrer Erecution, durch aller, 

Hand ZntrigueS unkräftig zu machen, so ist verabredet, daß 

alles dies gar nicht bekannt gemacht, sondern aufs äusserst? 

seeretiret, uud ausser die Persouen welche bey diesem 

rio gebraucht worden, keinem andern mehr soll vertraut wer

den. Zu solchem Ende ist auch für gut befunden worden, um 

diesen Traetat desto besser zu seeretiren, ein anderes sunulir-

tes Inüiulncnmin unter eben diesem c^w aufzurichten, und 

darin die Articuln so zu conditioniren, als wenn diese Geld 

Summe als ein Darlehn gegeben, gegen gewisse Hypothe,.' 

quen, wie auch die Auxiliar Truppen unter andern Condi-

tioncn 



klonen und dergleichen behandelt wären. Welches InKrumen-

cum nnter die ordinaire Txpeäiriones der Cantzeley kommen 

und nicht geheim soll gehalten werden. Es soll aber als ein 

limularum huiä, gar keine vim odli^awrigm haben, son-

dem an sich allerdings null und nichtig seyn. 

Gleichwie denn nun Zhro Zaarische Mayt. Ihrseits 

alles, so Wir verlanget erfüllet, und in den übrigen xrae-

ttancii8 noch soll erfüllet werden, auch Uns sowohl mitTrupl 

pen als such mit Subsidien, nicht ohne Dero größten In-

commoditat bey solchen ohnedem eigenen extraordinären Krie

ges Ausgaben aufUnser blosses Versprechen und Parole, ohne 

einige Garantie dieses Tractats asslstiren, also haben auch 

Beide hohen Allirte und Paciscenten, sich dahin vereinigen 

und unter sich verabreden wollen, daß wann eines von diesen 

PaciscirendenTheilen, sein Versprechen nicht prästirm würde, 

daß alsdann das andere Theil rechtmässige Ansprache haben 

solle, für die beschehene Läsion die gebührende Satisfaction 

und Reparation zu suchen. 

So geschehen Warschau den ?z0Äodr!s, 170z. 

XlV. 
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XIV. An den Grafen von Gollowyn 12 *). 

4 Meil. von Warscha u d. ^ Ocrob. 17^. 
24 

Hochwohlgebohrner Reichs-Grass 

Hochgeehrter:c. 

Nach Abreise Hrn. Obristen Bruce finde ich zu be,(m 

richten nöchig, welcher Gestalt der König von Schweden nach 

Eroberung von Thoren, nunmehro wiederum die De-

thronifation des Königes von Polen stark urgiret, die 

Stände von Preussen zwinget, sich zu dem Rokosch zu schla, 

gen, und alles dahin spielet, daß sie zu Warschau zusam, 

menkommen und eine neue Election anstellen wollen. Hier

auf kann man sich gewiß verlassen, daß dies anitzo gespielet 

wird. Ob nun dies den Polen einen Muth wider Schweden, 

oder vielm?hr des Königs Sachen schlimmer machen wird, 

darin sind vielerley Meinungen. Ich glaube abcr, daß dem 

Uebel durch nichts in der Welt kann gesteuert werden, als 

durch die Festigkeit der Verständnis; zwischen Ihro 

Aaar. und Rönigl. Mayt. von Polen. Zumalen es ja 

wider I. A. N7. Interesse handgreiflich laufet, einen 

Rönig von Polen zu sehen, welchen Schweden auf 

den Thron geseyet. Und obschon Schweden I. Z. M. 

tausend Versicherungen von Frieden geben, alles so Sie jetzt 

gewow 

') In dem Manuskripte ist dieser Brief mit 12 bezeich-

net: obgleich der nächstvorheraeheude an Gollowin 

harte. Vcrmuthlich hat parkul uitterlasieu von ^°,i» 

und ii ein Concept oder eine Abschrift zu behalten. 
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gewonnen, cediren, und eine aufrichtige Vertraulichkeit 

simuliren wollten; so ist doch dem allen nicht ein Haar zu 

trauen; sondern Schweden will erst einen König nach seinem 

Willen in Polen haben, hernach wird derselbe, schon ihm? 

alles zu Gefallelz wieder thun, und das kann wider niemand 

anders als wider I. Z. M. auslaufen und abgesehen ftyu. 

Derowegcn ich allewege dafür halte, daß man sich solchen 

klackimmonen von Schweden bey Zeiten widersetzen und ihme 

nicht trauen muß,- ob Er gleich jetzo nach Eroberung Tho

ren versichern läßt, Cr wolle die Nepublic in keinen Krieg 

wider Z. Z. M. verwickeln, wieErvorhinprätendiret hat, son

dern vielmehr den Frieden befördern helfen, aber man soll 

nur einen neuen König wählen der mit Schweden wohl siehe. 

Meiches äessein, wann er's erreichet, so würde er schon her

nach anders singen. Zch habe solches in Eyl melden wollen, 

allezeit verbleibende 

Ewer ^xcellLnce 

4Meil. von Warschau gehorsamst ergebener Diener 

den A sctobr. 170z. I. k. karkul. 

XV. An den Grafen von Gollowin IZ. Lxtrgct. 

I a w  0  r  0  f  d e n  ̂  N o v e m b .  1 7 0 z .  

) Ich bitte Ew. Exc. Sie wollen mit Fleiß nachsehen und 

die Warnungen nicht verwerfen die ich dempottlLripr der Re

lation K.4 an I. Z. M. gegeben habe. Es muß wegen des 

Geldes an den König von Polen allerdings Acht gehalten 

werden. 



werden, bannt man nicht in die alten Handel falle und an, 

laufe wie geschehen ist und darum räche ich aus treuem Her-
I^l 6cn nickr 

zen daß 168. Ui.s4- ?6. so. 66. 52. Z4. 49. 84. 10z. 
mic srenl^er 

18 6l.sz. z-. 17. 28.77.41. 6s. 80. 8Z 40. 84. iZ» 
2U ^veir einlassen 

Ivz. 99.87 52. l6. 89.4!. s2. 82. 18. 42.5^.64. 58. 
«lies Inr 

zo. 80. 79. 41. 6s. 14. l8. sondern 29. s8. s9. 40. 80. 346. 
lier seilen In'r 

so.4l. 77. 89. 42 5Z. 8!. 41. 66. Weilen man Z46 die 

Conjun^u'.en judiciren, und so wie die sich ändern also auch 

seine klciurez ändern muß, so daß mau zuweilen heute das 

nicht mehr thun kaun was man gestern für rathsam gehalten. 

Waun man aber gemessene Ordre hat, so höret das ^uäicium 

des Ministers auf, uud Heisset es alsdann: tol^e Oiäre en 

6^?! ^aar. habe kein auder Absehen als daß ich nicht 
I lallen 

qern wollte i6ij. li. 24. 59. 28. 81. 79. 41 6s. sö. 
keliie^en 
zz. 42. 82. 76. s4. 40. 47. 4l. 6s. 

XVI. An den Zaav 5» 

Allerdutchlauchtigsted ze. :e. 

Ich habe in meinen vorigen aller unterthänigst übersand

ten Relationen gemeldet, was Man bis daher für Nachricht Mian-

wegen der Verbindung zwischen Schweden nnv Prelis-Schwe 

sen gehabt. Ich habe sofort Ew Zaarischen Mt. dienst 

für 
*) Wie dies Chiffre eigentlich zu lesen, findet man in der 

Vorrede, nn) weiter unten XVIII. 

E 
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conke. für träglich zu seyn erachtet, in Zeiten hierüber mit dem Köi 

ber mirNigl. Preussischen Minister zu conferiren, und ihm vorzustel-

^'^-'ien, ob es nicht besser wäre daß fem Herr mitE.Z. M. einige 

Maasregeln über die jetzigen Conjuncturen fassete, als einem 

Wirten der ein communes Interesse von Vorfahren her mit 

chm hätte; dahingegen sein König sich gegenwärtig mit 

Schweden verwickelt, dessen Interesse ja so beschaffen, daß 

sie einer zu dem andern ja nimmermehr sich einer soliden Ver

traulichkeit sieder (seit) dem Münsterschen Friedensschluß her 

zu versehen hätten; und was ich sonstei. noch weiter hierzu 

habe anführen können, mit der Versicherung, daß Ew. Z. M. 

Ihres Theils die wohl^hergebrachte Vertraulichkeit heiliglich 

zu unterhalten resolviret, auch bereit wären bey gegenwärti

gen Conjuncturen auf solche Weise sich mit dem Könige von 

Preussen einzulassen, daß Er je länger je mehr könnte über

zeuget seyn, wie E. Z. M. den Wachsthum seines Aufneh

mens und sein ohne einiger Eifersucht mit 

'solcher Passion als ihr eigenes zu befördern beflissen wären, 

um so viel mehr als die Lage ihrer beider Länder so beschaffen, 

daß sie gar keine einer über den andern mit Fuge 

schöpfen könnten, welches ja das allersolideste Fundament einer 

dauerhaften Freundschaft zwischen Potentaten zu feyn pflegte. 

Wie nun der es damülen aä i-elerenäum allgenom

men, so ist er einige Wochen hernach mit dieser Antwort von 

Hofe eingekommen, Chat) mir auch des Königs Neseript in 

onAinali gezeiget, des Inhalts, der König von Preussen 

liessen E. Z. M. versichern, daß ihn von der alten Freund

schaft und Vertraulichkeit nichts in der Welt trennen könnte 

noch 
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noch sollte, welchem nach man mir glauben möchte, daß das

jenige so Er mit Schweden abgehandelt, dieser Fundamental, 

Maxime seines Staats nicht zuwider wäre, zumalen sie nicht 

mehr als die alten Pacten mit einander erneuert, sonst aber 

weder E. Z. M. noch dem Könige von Polen etwas widerli

ches geschlossen hätten. So viel die Klelures betreffe, welche 

E. Z. M. etwa bey diesen Conjuncturen zum gemeinen Ve, 

sten fassen wollten, wäre der König bereit und willig sich dar, 

über E. Z. M. wegen mit jemanden zu vernehmen, und be-

gehrete daß ich mich über dasjenige, was der prenff! Pro« 
jecr an 

sche Resident von Moscau aus nach Berlin 

riret, deutlicher auelassen möchte. Weilen ich aber keine Voll

macht noch Creditiv habe mit dem Preussischen Hofe in solche 

Handel zu treten; so habe ich es müssen dabey bewenden las

sen , in Erwartung was E. Z. M. gefallen wird ferner dar, 

über zu verordnen. 

Unterdessen muß ich E. Z. M. die hohe Notwendigkeit, 8e„ti. 

sich des Königs von Preussen so viel es immer seyn kann, bey was 

gegenwärtigen Conjuncturen, und sonst aus vielen andern Afan/ 
gen. 

Ursachen zu versichern, unumgänglich vorstellen, zumalen die 

oberzählte ccmrelianonex und Versicherungen von Freund

schaft und daß nichts nachtheiliges mit Schweden unternom

men sey, nichts solides und fermes, derowegen auch gar keine 

andere Kraft als Complimenten in sich haben, worunter viel 

Gift könnte verborgen liegen. 

Und ob es wohl nicht möglich seyn, wenigstens gar schwer 

daher gehen möchte, diesen Hof anitzo zu einer Ruptur wider 

Schweden zu disponiren, oder dieselben von einander ganzlich 

E 2 wieder 
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wieder zu treunen, nachdem nunmehr» das Schwedische Ln 

xaALmcnr es sey nun auf was Grunde und Fuß es einmal 

zum Effecte gediehen ist; so muß man doch Preussen nicht so 

gar aus Händen lassen, sondern aus der Nsth eine Tugend 

machen, und allen Fleisses bedacht seyn, den Wachsthum der 

Vertraulichkeit mit Schweden zu hemmen, und auf alle Weise 

Mißtrauen unter sie zu streuen; desgleichen muß man auch 

bedacht seyn, wenn es nicht mehr möglich, von seiner 

reellen doch von seinen doni8 officiis, insott, 

derheit wann es dermaleins zu Tr.:ctaten kommet, zu 

profitiren. Und solchem nach sollten E. Z. M. meinem we, 

nigen Bedünken nach, billig ein auf jeyige Conjuncturen 

accomodirten geheimen Tractat mit dem Rönige 

von preussen aufrichten, als wodurch man vieles zu eut, 

decken Gelegenheit haben würde, nehmlich wie weit die 

Schwedische Verständniß gehet, nud was dahinter recht 

stecket; welches man sonst nicht hat erfahren können, obschon' 

der König von Polen und andere allen Fleiß darüber ange

wandt. Denn wenn man nun erstlich zu Traetatm käme, so 

könnte man schon in dem Artieuliren nnd ihrer (^onrenance 

und Resolution wie weit sis gehen wollen, sattsam schlössen 

was unter ihnen passiret ist. Und wenn man auch nichts mehr 

davon hätte als dies, so wäre doch ein vieles gewonnen, wor-

nach man sich richten könnte, nnd nicht im Dunkeln und 

Zweifel, darin wir jeho sind allezeit bleiben dürfte. 

Der General Flemming ist auf des Königs Befehl zu 

Berlin gewesen, hat aber nichts ausgerichtet, auch wegen 

seines an selbigem Hofe bereits erloschenen Credits nichts ent, 

decken 
/ 
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decken können, so daß er eben so klug abgereiset als er dahin 

gekommen ist, und sich anitzo hier befindet. 

Sonst hat der König von preussen neulich diesem Hofe 

zu verstehen gegeben, daß Er bereit wäre den Lithauischen bass.' 
nack 

Unter Kanzler Szucka, welcher nach Verlin als Gesandter 

zu gehen destiniret, entgegen zu nehmen und das Anbringen 

vom Könige von Polen und der Republik anzuhören, und 

zwar daß sein Creditiv als ^mdallsäeur mit dem grossen 

Siegel besiegelt seyn müßte; wenn er aber als knvo^c käme, 

so müßte er sich des Leremoniels gefallen lassen, wie Enge

land, Dänemark und Holland schon gethyn hätten. Je

doch, wo sein Anbringen auf Herstellung des Friedens ge

richtet wäre, sy wäre es eine Sache darauf der König von 

Preussen ohne dem schon bedacht wäre, tzyllte aber das Ab

sehen seyn, Zhn in den Krieg mit Schweden zu verwickeln, 

so wäre alle sylche Arbeit umsonst, zumalen Schweden Zhm 

dazu gar keinen Anlaß gebe, sondern Ihn vielmehr mit Ca, 

ressen überhäufet?, 

Was die Sachen hier in Polen betrift ist der Gngelsche voi,-

Ses.-.ndte welcher von (vetwotn ab znm Könige von Schwe

den reifere um im Namen seiner Königin den Frieden zu pous-

siren nicht einmal vor den König von Schweden vorgelassen 

worden, wesfalls er auch schon zurücke nach tVarschan sehr 

malconrent: swie einige in der That glauben, andere aber 

halten dafür daß es so unter ihnen abgeredt ist): gekommen, 

auch anhero reseriret hat, es sey beym Könige yon Schwe

den nichts zu hoffen, wo man nicht mit tm-cc ihn zu Raison 

bringet; würde. Weilen denn nun alle Hofnung solcher ge, 

E 5 stalt 
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stalt verschwindet zu dem Friede«, womit die Allirten sich 

bis daher flattiret, so sollte man wohl glauben, es würden 

' die Polen dadurch animiret werden: allein man merket gar 

nicht daß sie darüber einige Bewegung machen, welches in 

Wahrheit zu verwundern ist. 

Ec kommet indessen der König von Schweden von neuem 

auf die Proposition und Dethronisation, oder daß der Kö

nig von Polen Chursachsen quiriren solle; beides aber will 

dem König von Polen nicht anstehen, wiewohl man schon 
kolen, 8ck>vec!en 

Mehr als zuviel weiß, daß in dem Werke 180. :sz. 
unck 8»cli5sn 
?ss. 219 stecken, auch davon reelle Proben in Hau, 

den hat. 

s.wdcer -^"6 Berlin wird geschrieben, ob sollte von dort ein 
nach ^ . 

Gesandter zu E, Z. M. gehen, um den Frieden zu predi-

«--im Polen aber befürchtet daß nicht etwas 

zu seinem Nachtheil vor sey. Worüber ich ihn E. Z. M. 

wegen gar hoch versichert, daß auf solchen Fall der Gesandte 

nicht viel Gehör bey E. Z. M. finden würde. 

<ttt>ing Die Königs. Preussischen Truppen haben sich von El

bingen abgezogen, nur das Elbingfche Territorium welches 

dem Könige von Preussen von der Nepnblie als ein Pfand 

verlchrieben, eingenommen, und sonsten noch das Erme< 

ländische zwar salvegardiret, weil es aber den Schweden 

sehr verdreußt, so sollen die Preussischen Truppen den Di/ 

strict an die Schweden wieder eingeräumet haben. 

Das grosse tLonsilimn aUhier, nahm allhier sein 

Ende mit grossem Mißvergnügen der Feldherren, welche 

ohne Abschied vom Könige zu nehmen, davon gefahren sind. 

- Sie 
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Sie haben wider die Gesandschaft des Nloirvoden von 

Culm heftig protestiret, und sind gar nicht zu disponiren ge, 

wzsen, sich mit seiner Person nnd Expedition zufrieden zu 

stellen, weil ich aus vielen Umständen merke, daß nicht die 

Gesandschaft so sehr als seine Person bey ihnen bis in den 

Tod verhaßt ist. Die Feldherren und ihre Adhärenten füh, 

ren diesen Grund an, daß die Expedition bey dem grossen 

(^onlilio hätte geschehen sollen, nicht aber vom Könige und 

die (den) Canzler(n) alleine, und geben beständig vor, es 

sey die ganze Abfertigung vitios, null und nichtig. 

Hingegen haben von des Königs Seite der Cron-Groß, 

Canzler und der Litthauische Unter-Canzler Szucka, welche 

mit bey der Expedition gewesen, den Kopf aus der Schliuge 

gezogen, sich absentiret, und lassen den König allein hier mit 

dem Cron-UnterKanzler fechten, welche beständig souteniren 

und sageu die Expedition sey gültig, und sey der Opponenten 

einziges Absehen nur die Ambassade an sich zu hindern. Bey 

diesem Streite hat man mich in einer Privat-Conferenz beym 

Könige mit dem Unter-Kanzler nnd Bischof von Culm befra

get, ob E. Z. M. die Gefandschafc, ungeachtet der Proteste 

tionen so die Feldherren und ein grosser Theil der Deputirtm 

zum grossen Onlilio, darwider einlegen, für gültig erkennen 

uud annehmen würden. Ich merkte gleich daß hierunter et

was verborgen, nnd das Absehen war, uns als E. Z. M. 

Minist?re mit drein zu verwickeln, daß wir iunpUcirer die 

Gesandtschaft für legitim erkennen möchten, worauf die Ge, 

sandtschaft nur fortgehen und man hernach säumete, (sagen 

könnte E. Z. M.) hätten die Gesandschafr einmal durch ihre 
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MnlKro, agnosciret, und (diese) wären also schuldig sie mir 

zu soutemren. Derowegen ich ihnen zur Antwort gegeben, 

daß eine Gesandtschaft von I. K. M. von Polen, und der 

Respublie, E. Z. M. gar angenehm seyn würde, als welches 

Dieselben schon vorlänqst;u erkennen gegeben hätten; aber 

die Frage zu beantworten ob die Gesandtschaft den Polnischen 

Reichssraruten, Constitutionen und Gesehen gemäß ausge-

fertiget und also dermaassen beschaffen sey, daß dasjenige so 

mit derselben bey E. Z. M. abgehandelt werden sollte, die 

Kraft hätte die Republic verbindlich zu machen, (solch? könne 

ich nicht beantworten); sollst aber würden E. Z. M. nicht 

gerne was tractiren wollen, was hernach als an sich null und 

nichtig von der ganzen Republic verworfen werden möchte; 

und also können diejenigen welche die Gesandtschaft abgeferti, 

get haben, und ihre Statuten, Gesetze und Lonttirmionek 

des Reichs besser kennen als ein ausländischer fremder Mini

ster, besser urtheilen ob diese Gesandschaft von einem fremden 

Potentaten anzunehmen sey oder nicht? Unterdessen aber 

habe ich Ansuchung gerhan, wofern die Gesandtschaft fort-

gienge, daß sie mir eine Dednction aller Gründe, wodurch 

die Gesandtschaft angefochten und wiederum zu legitimireu 

wäre, aus ihrer Kanzley geben möchten, damit ich E. Z. 

M. solches übersenden und zu Dero eigenen Erkenntniß au-

beim stellen könnte, ob Sie die Gesandtschaft für legitim 

wollten ansehen oder nicht. 

Aljo ist nun das grosse Onlilmm auf 4 Wochen noch 

ausgesetzer, mit dem Bescheide wofern indessen diejenigen, 

welche die Abschickung der Gesandtschafren unter der falschen 

Hof-



Hofnung eines Friedens verhindern, solchen Frieden nicht 

werden darlegen: ^welches nicht geschehen kann^j: so sollten die 

Gesandtschaften fortgehen, es möchte auch 'dagegen proleßj-

ren wer da wollte. 

Hierauf ist der IVoywode von <Lulm der schon bis 

Lemberg avancirer gewesen zurucke gesodert und hier Mg?-

kommen, womit verbleibe Ac. 

8. . / 

Ew. Zaarische Mayt. danke ich allerunterthänigst für dis 

mir zugestellte und unterzeichnete Capitularion. Ich werde 

nicht so sehr mit Worten als in der Thar erweisen, daß ich 

mir vorgenommen Habs, mich Dero Gnade durch treue nnd 

redliche Dienste in allen Begebenheiten würdig zu machen, 

so daß Ew. Z. M- sich darauf in allen Gnaden auf mich zu 

verlassen haben. 

Hierbey gehet lud Ur. eine Liste voll den Trnppsn, 

welche im Monat noch in Schweden gestanden. 

Man hält den König von Schweden noch wirklich hier in 

Polen für Mann stark, und erwartet man noch einen 

8ecou7s, 

Es scheinet daß der RönLg von Schweden mit den 

Consoederirten und dem Cardinal nicht mehr sowohl als 

vorhin stehe, weil sie sich einander allerhand Vorwürfe thun 

lassen. Der König von Schweden vermeinet vielleicht schon 

so Meister vyn Polen zu seyn, daß er der Confoederirten 

Hülfe nicht mehr bedürfe. hier ist kein anderer Rath 

E s a!5 
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als nach ?6-. i5. 7-. 78. 67. 54. 41. ?6. 82. (ciss ?ro. 

jeÄ) sich zu schlck.-n, so -88 (^renlieät?) wird übergeben 

haben, als woraus alles ankommt. 

Weilen der König von Polen mich ersuchet hat seinen 

Kriegs-Etat einzurichten, so habe ich die Arbeit ausgenom-

men, und bin zum Ende damit gerathen. Nachdem nun 

Hr. Bosen hier ankommen, ist es wieder revidiret, gestern 

vom Könige approbiret, unterschrieben, und publiciret wor, 

den. Ich übersende es hier E. Z. M. iud ö. im Extract 

alleine *), weil das ganze Werk zu groß ist. Der König von 

Polen besparet jahrlich über 2 Tonnen Goldes, und wird 

doch eine weit besser reglirte Armee haben als vorhin. Er 

beginnet alles zu reformiren, und muß ich eben nun über 

eine toimula ieAimim8 in Sachsen, desgleichen über ein 

Project zu einem wohl eingerichteten MiMei-io arbeiten. 

E. Z. M. (geruhen) in Gnaden versichert zu seyn, daß ich 

dem König in allen Stücken die Hauptmaxime beyzubringen 

suche, mit E.Z. M. wohl zu stehen, und in der Vertraulich

keit mit einander zu verbleiben; welches Er allerdings ob-

serviret. 
B e y  l a g  e  

Liste derjenigen Truppen so sich dermalen noch in Schwe

den befinden, 170z, im ^.uZuli. 

c-.v-.n-.i-

tvesrer Gochisch, Oberste Georg Selau 1000 

Vahus, Oberste Ludwig von Aschenberg, hat 

8Ov alte, 200 z Menninger von Bahus 1000 

? Men, 
) Nicht rorhanden. 
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z Menninger, Oberste Gören Gyllensiierna 1000 

z Menninger, Oberste Gustav Löwenhaupt 

599, darzu noch 4 und 5 Menninger 401 — 1002 

Iemptland z Menninger Carl Hard ic?o 

4 und s Menninger, Oberste Gierta . ioos 

D ragone r  

Alt Jemptland, Oberste Carl Hardt 1020 

Dahus, Oberste Peter N?einholz ^04 

4 und s Menninger, Major Cruss 6os 

?  ^  -  -  ' '  I n tan te r i e  

L^arker und N?ermlandGeneral-LieutenantVengt 

Rehbinder 8s8 

Elfsborg Lehn, Oberste Andr. Sparrenfeld 1200 

IVestergothifch, Oberste Johann Feyrschiy 1200 

Beständig geworbene Regimenter. ^ 

König!. Mayt. Teutsche Garde, Oberst Coron<et 1000 

Königs. Mayt. Schwedische Garde, Oberst Macklier im 

Malmoefch, Oberste ?lxel Pfalzburg 1000 

Verdoppelirung 

?. 4 und 5 Menninger. 

Scaraberg, Elfsborg, IVestrigoth, Dahl 

Oberste Heinrich Röh?er 600 

Oberste Bergs Regiment? Menninger 8?6 

N)ester N^ordland z Menninger xoo 

Oberst? 
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Mann 

Obersie parknel 4 und f Menninger ivoo 

Oberste Von der N!oht 4 und s Menninger icoo 

Oberst-Lieutenant Ziy 4 und s Menninger 

Bergleute 600 

Mann 

davaNerls si?? 

OisFoner 2104 

Infanterie 1220s 

, 29409 

55ots. Hiervon gehen 4oso Mann ab so der König von 

den Regimentern genommen und sind mit tranöportiret wor

den, daß also noch effecUvs in Schweden sind 15409 Mann. 

XVII. A n  den Zaar, 6, 

Sa«"-"-« 

Allerdurchlauchtigster:e. :e. 

Die vorhergehende allerunterthänigste Relation lud 

habe ich bis zu Abfertigung dieses Couriers noch auf

gehalten um Ew. Aaarischen Mayt. etwas positives, wegen 

des unter Händen gehabten Tractats mit Litthauen refe-

riren zu können. Mit diesem Handel hat es nun diese Be-

wandniß. Nehmlich weil das grosse (^ontilium allhier über 

? alles Verhofftn in grossem Mißtrauen und Unzufriedenheit 

, ^ so wohl der Feldherren als vieler Deputirten die ihnen am 

hangen, 
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hangen, gehoben worden, und es also unmöglich geschienen, 

die ganze Republik auf einmal in ein Verständniß mit E. Z. 

M. zu bringen, so habe ich für rathsam erachtet es dahin zu 

bearbeiten, daß wir die Respublic stückweise in E. Z. M. 

Interesse ziehen möchten. Solches ist mit dem Könige genau 

und wohl überleget, und dahin gebracht worden, daß die 

Litthaner selbst uns als E. Z. M. kliniüioz ersuchen müst 

sen, eine ni^Is /^IZiance zwischen E« Z. M. den König von 

Polen und das (dem) Großherzogthum Litthauen aufzn, 

richten: welches denn auch zum Effect gediehen, nnd allhier 

befolgender Neceß lud *) aufgerichtet und geschlossen 

worden, so daß nichts mehr als des Königs Consirmacion 

und Unterschrift almoch fehlet, womit es aber in gar wenig 

Tagen seine Nilytigkeir haben wird, wozu (worauf) sich E. 

Z. M. gänzlich zu verlassen haben. Der Nutzen hieraus ist 

dieser; erstlich, daß wir die Nepublic getheilet, und also um 

fähig gemacht haben etwas wider Z. M. zu unternehmen, 

welches wir mehr zu fürchten als grosse Hülfe von derselben 

zu hoffen haben. 2-!°. Weilen zu hoffen, daß E. Z- M. 

das Coneert zu dsr bevorstehenden Lampagne welches der 

Oberste Arenstedt überbracht, approbiren werden, sd würde 

die größte Kunst seyn gewesen E. Z. M. Armee hier in Po, 

len uuter solchem Prätext einzuführen, daß nicht sowohl Po< 

len als andere Nachbaren darüber Omdla^e sollten gefasset, 

und das Werk dafür angesehen haben , ob wäre man wider 

Willen dieser Nation, und also in sonderlichem Absehen, oder 

der 

*) Ist nicht vorhanden. 
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der Polnischen Freyheit nachtheiligem Coneerte mit dem Kö

nige, hereingekommen, welches viele Künste und Inui^uer 

würd" erwecket haben. Nun aber können E. Z. M. und der 

König von nichts beschuldiget werden, sondern unter Vor

wand dieses Tracrats, kann man so viel Truppen als E. Z. 

M. nur wollen hereinbringen, und heißt es daß E. Z. M. 

darum sind ersuchet worden. z"ns Wann die Campagne an

gehen, und die Armeen ins Feld rücken sollen, alsdann muß 

dieser Tractat publiciret, und von Ihro K. M. solches, auch 

warum, desgleichen daß es nnr zn Befreyung und zur Noth-

wehr dieses Königreichs geschehen, durch Universalen allen 

Woiwodschaften bekannt gemachet, auch selbige dieser Colli, 

gation zu aceediren invitiret werden, um also den Feind zu 

ruunren; womit man dann inäirLcie dasjenige wird erhal

ten haben, was sonst hier bey den Polen durch eine solenne 

Alliance zu bearbeiten unmöglich ist. Jedem,och ist abgeredt 

solches in höchstem geheim zu halten, damit nicht der Effect 

durch Intriguen unterbrochen, und der Feind welcher sich 

dieses Streiches nicht verstehet, sondern Hofset dies König

reich in beständiger Uneinigkeit zu erhalten, und eine Ver

bindung mit E. Z. M. zu verhindern, keinen Anlaß be

komme, sich zum Frieden zu bequemen, welcher dafern er 

erfolgen sollte, der Polen halber nicht anders als particular 

seyn könnte, wozu die ^ecliawiez von Herzen incliniren. 

Wann aber die Campagne angehet, und diese allirten z Ar

meen zugleich in's Feld gehen, so wird nöchig seyn, daß 

E. Z. M. und der König Ihre Intention so wohl in Polen 

als an allen Höfen bekannt machen, und Ihnen vorstellen, 

daß 
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daß der einzige Zweck sey, den hochmüthigen Feind, welcher 

alle Friedens - Vorschlage verwerfe, zu gelindern lenrimen» 

zu bringen. Und wann man sich erst hier in Polen festge

setzt hat, so können E. Z. M. und der König untcr?aveui 

solcher Contestationen und Caressen doch thun was Sie wol, 

len und ihrem Interesse vorträglich finden werden. 

Was nun den 2ten Artikel dieses Traetats beti ift, so 

habe ich zwar denselben auf' solche Weise als lud L. zu se, 

hen *), concipiret gehabt. Zedennoch in Ermehnung daß 

wir allhier zu solchem detecminirten Schluß nicht bevollmach, 

tiget, sind wir endlich eins worden, daß der Herr pozey 

im Namen der Litthauer zu E. Z. M. abgehen und den Ar-

tieul in Nichtigkeit bringen möge. Er muß aber durchaus 

nicht davon wissen, daß E. Z. M. sich im Vorjahr mit 

Ihrer Hauptarmee hier in Polen wollen conjungiren, auch 

muß vor allen Dingen bedungen werden, daß die Auxiliar-

Truppen so E. Z. M. den Litthauern geben wollen, unter 

des Königs von Polen Cvmmando stehen sollen, zumalen es 

nicht rathsam E. Z. M. Truppen unter andern Händen zu 

vertrauen, welches auch in dem ersten Concepte des -dorn Ar, 

tieuls, der aber hernach in dem Traetat geändert ist, also 

observiret worden, wie lud L. zu sehen **). 

Allhier ist sichere Kundschaft eingelauffen daß die 

Schweden sich diesen Winter in Litthauen begeben, und 

die aunoch daselbst heimliche grosse Faetiou der Sapie, 

hen 

') Fehlet. 

'') Auch nicht vorhanden. 
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he:» *) verstärken wollen, in dem Absehen selbiges Groß-

Fürstenthum zu der Censoederation mitzubringen. Welches 

die Herren Litthauer durch E.Z. M. nachdrückliche ^.lMence 

zu verhindern hoffen, wie der Herr Pozey ln mehreren: 

wird zu erkennen geben. Wegen z6o. 16. 54. ?o. so. 77. 

60. 52. z6. 4?» 41. 66. 11L. 22. 81. 87- ?r. 8c>. sz. z?. 

s4. 41. 6s. (cler ^k?1icken 8ublioien) habe ich Mit i8l 

(K. v. ?olen) noch nichts vornehmen wollen, weil ich weiß 

daß 18Z solches in hat Z4s. 27s 

(in ölozcuu) zu behandeln; also erwarte ich nur was dort 

vorgehen wird» Es soll aber allenfalls darin nichts versäu

met werden. 

Des Rönigs Armee welche hier in Polen nur in ^ 

Cavallcrie und l000 Monn Infanterie bestehet, kann keine 

N?:nterqttartiere haben, M'.d muß also crepiren, (vielleicht 

campiren?) welches hoch zu beklagen. Unterdessen aber 

werden alle Anstalten zu den Reeruten gemachet. 

mnrs ^ Dienste für traglich zu seyn erachtet, 

^gts' dem Könige vorzuschlagen, daß wir eine commune Rrie-

ges-Cajsli formiren möchten, worin E. Z. die Subsidk'u 

nnd Recruten» Gelder von ihrer Seit.- legen würden, und 

der König möchte das Geld so er zu seiner Armee destiniret, 

auch darein legen. Ueber welche Cassa E. Z» Vc. einen Mi

nister, 

*) Wie die wichtiqen Otellen der Haupter dieser Faction des 

Fürstl. Hauses Savieha von August wieder besehet »wor

den s. l.errrcs lnii. 170z. OLtokre p. Z9Z. vergl. Xvvem». 

?. 5-i. 
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nister, und der König auch einen setzen tönten, welche beide 

Minister aber so wohl E. Z. M. als dem Könige zugleich ei

nen Eid leisten, und von beiden Instruction zu Verwaltung 

der Cassa empfangen sollten. Also ist das Geld in Sicher

heit, daß es nicht zu anderm Gebrauch als zu der Armee 

Behuf gezogen werde, welches hier sonst zu geschehen pfle

get. Ich erwarte hierüber E. Z. M. allergnadigste Mei

nung zu vernehmen, wie auch wem E. Z. M. auftragen wol

len, nebst Hrn. von Dosen den der König benennet hat, 

bey der Disposition der Cassa zu jeyn. 

Der König will in der Ukraine einige tausend Ochsen 
iu der 

paar Ochsen zu den Proviant-Fuhren im Felde, auf-"nx." 

kaufen lassen, und ersuchet E. Z. M. dem Feldherrn Ma, 

seppa Ordre zu geben, daß er des Königs Leute, welche da

hin gehen, in Schutz halten, und durch seine Leute treulich 

möge in allem an Hand gehen lassen. Es ist aber mit solcher 

Ordre nicht zu säumen, weil die Leute schon hingehen um 

die Ochsen zu kaufen, und auf iczoo oder 2000 bewehrte Co-

sacken zu accordiren, welche bey den Proviant-Wagen seyn 

und sie führen sollen im Felde. > -' 

Der König hatte mit mir schon abgeredt, auf was Weise Konig 
von 

wir es mit dem Könige von preussen anstellen wollten, und 

sollte ich IncoAniro auf diese Neujahrs - Messe nach Leipzig 

gehen, um die Tractatm unter der Hand vorzunehmen. 

Vor einigen Tagen aber ließ mich der König anffodern, über< 

gab mir Copey von einer Relation lud v»so der in Co» 

penhctt 

Fehlet, 
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penhagen befindliche Preussische Minister nach Verlitt ge, 

sandt, und begehrte zu wissen, ob e6 mit E. Z. M. ConfenS 

geschehe, daß Dero Minister in Copenhagen die 

Allisnce und Freundschaft zwischen Schweden und 

preussen approbiret, und von dem Könige in Preussen 

nichts mehr verlanget, als nur den Frieden zu bewirken, da 

wir doch hier ganz andere Projecten gemacht hatten. Ich 

habe nichts dazu sagen können, als daß ich solches unterthä-

uigsr reseriren wollte, und E. Z. M. Antwort erwarten. 

Indessen aber muß ich alles verschieben, weil ich nicht weiß 

wie ich mich verhalten solle, zumalen e6 sehr wunderlich aus, 

sehen wird, daß ich als E. Z. M. Minister in Pole» ganz 

anders reden solle als Dero Minister in Copenhagen, wor, 

über der Preussische Hof irre werden und nicht wissen würde 

wem er trauen sollte von beiden. Ich muß also alles anste

hen lassen, und erwarte E. Z. M. Befehl hierüber, inson

derheit ob ich auch nur in den lei-miuiz verbleiben soll wie 

der Ambassadeur in Copenhagen gethan, oder ob nach der 

Abrede mit dem Könige ich trachten soll, den König von 

Preussen von Schweden abzuziehen, und ihre Freundschaft 

zu stören. 

Der König von Polen hat mir aufgetragen, E. Z. M. 

mtterthättigst vorzustellen, wie viel Deroselben daran gelegen, 

»-yu-daß die ^ Mann Infanterie, so hieher kommen sollen 

Trup5 iunt Könige, von den Regimentern seyn mögen die 

bey Rockenhausen gewesen, zumalen es ja E. Z. M. 

eigene Sache und Interesse wäre den Feind hier in Polen zu 

ruiniren, so hätten sie alsdann freye Hände beiderseits, und 

könnten 
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könnten alles vornehmen was sie nur immer wollten. Sau

sten bittet Er daß Ordre ergchen möchte in der Ukraine, 

auf allen Nochfall von den dortigen besten Truppen 

Mann Infanterie und ̂  Cosacken an sich zu ziehen 

diesen Winter, dafern die Schweden wollten einen Streif 

hieher thun. Zch erwarte also E. Z. M. gnädige Resolution 

darnder. 

So wollte auch der König gerne wissen was E- Z. M. 

zu thun gesonnen, dafern ?6o. 2s. 18, s<5. zo 94. 80. 40. 

77. (6er Kaller) behülflich wäre 202. Zss. 20?. zo. 66. 

20. 168- Zss. iZl. (Xoniz- von Oäneinsik un^i von 

?rcullt.'n an nnci Xönia- von ?o!en) gegen 20Z. 95. 

86. 16. 77. s2. 66. 48. 40. 6s. (XöniA von 8(.'d^vecZcn 

ru drüben). Od nicht 168 könnte an ls7 (Kartei) 

eikng Z02 ?4s. 2s;. (^ruz?xen? in I^nxarn?) oder 240 

(l'eurlclilancl?) von den s7. 68. 7Y. 28. ss. 41. 6s. 

sanken) geben. Oo nun E. Z. M. Vollrnacht und Lrediriv 

mit is7 (Xil^sci ) in solcher Maasse etwas vorzunehmen, 

wollen anhero senden, solches stelle ich zu Der» Allergnädig-

sten Gefallen. Sonsten aber dürfte es was länger währen 

wo man den go. 61. zi. 80. 81. 29. zy. 42. 86. 76. 

?44. >57- (-^mdslsaäcui von Xa/lev) Nach 27s (kloxcau) 

erwarten will, als womit man nur der guten 162 (liexu^ 

dlic?) flaniret. 

Was de« 7^oin^od?n von ^ulrn Gesanbschaft bctrtft, 
wivxc 

so beha'.ren die Feldhenen ui?d kHr Eron, Schatzmeister noch^'^. 

immer auf ihrer Protestauon, und hat der Eron -Groß-Lu.m 

Feldherr darüber ein in harte»; Ausdrücken wider den König 

F 2 einge, 
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eingerichtetes Manifest in allen Woiwodschaften publiciren 

lassen. . 

solchem. grossen Streite habe ich der Nothwendig, 

Animo keit zu seyn erachtet E. Z. M. genauen Unterricht von dem 
!^är. 

rechten Grunde dieser Uneinigkeit zu geben, und ist zu 

wissen, daß hier in Polen Zrvo Haupt, Factionen zu fin

den sind, welche eine jede ihre mächtige Adhärenten hat, und 

nicht allein die Cron Polen in zwey Partheyen theilen, son, 

dern auch zu derSapiehen Zeiten Litthauen mit an sich ge

zogen haben. Die eine ist die Lubomirskische, die andere 

die Potockische Faction. So lange der vormalige Woiwode 

von Marienburg, itziger Cron-Schatzmeister, das Polni, 

sche Ministerium dirigirte, hat er als eine Hauptmaxime ob, 

serviret, daß der König sie zwar nimmer vergleichen, aber 

doch so halten mußte daß keine zu mächtig werden, sondern 

beide in einer gewissen Lalance verbleiben, indessen aber der 

Kömg durch ihre Eifersucht von beiden prositiren müßte. 

Welches der Cron - Schatzmeister zn seiner Zeit gar nützlich 

practiciret und dadurch den König nicht allein bey der Ele, 

ctiou zur Crone gebracht, sondern auch hernach erhalten hat. 

Wie aber durch des Beuchling's Zntriguen der Cron-

Schatzmeister aus dem öluMeric, gekommen, und der Hr. 

Schönbeck *) zum Cron-Neferendarius, nachgehends zum 

Unter, Canzler gemachet worden, endlich auch das Polnische 

Ministerium in Händen bekommen, da hat derselbe, weil er 

aus 

') Soll heissen Szembech: vergl. !-ee:rez kiii. ,70z. Isnv. 
?.  26.  .  ,  
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«us keinem grossen Hanse, also auch^ keinen Anhang hat, 

sich zu. der potockischen Faction, in welcher der Woiwode 

von Culm mitstecket, geschlagen, und trachtet anitzo sich 

durch solches Hans empor zu bringen, und selbigem beym 

Könige wiederum alle Dienste zu thun und (es) in Credit zu 

bringen; hingegen will die Lubomirskische Faction deren 

Haupt der CrowGroß>Feldherr und der Director davon, der 

Cron/Schatzmeister ist, es nicht leiden, und sind also (sel, 

bige) dem Könige in allen Stücken und Dingen, erfolglich 

auch in dieser Gesandtschaft vor allen andern zu(ent)gegen. 

Ich sehe auch noch nicht wie selbige ganzlich zu vereinigelt 

sind, weil ich bis daher vergeblich daran gearbeitet habe. 

Und ist nunmehro meine einzige Sorge, daß man sie einzeln 

gewinnen und sie nnr solchergestalt disponiren möchte, daß 

sie sich zwar in ihren Polnschen Domestic,Intriguen und 

Interessen unter sich beissen so viel sie wollen, aber E. Z. M. 

Interesse und unserm Hauptwerke nicht zuwider seyn mögen. 

Darüber bin ich mit dem König eins, und wird die Zeit leh

ren, ob etwas damit auszurichten. Nun will der Woiwod-

von Culm sammt dem Cron-'Unter-Canzler und der potocki, 

scheu Faction zwar mit uns zu den Tractaten, den andern 

Opponenten uuwissend, und in geheim allhier schreiten; 

damit wir sie auch nicht auf einmal vor den Kopf stossen, so 

haben wir es nicht abschlagen wollen./Morüber sie ein Pro> 

ject lud ich hingegen ein Lonri-e pio^er lud gema.' 

chet *), welches ich E. Z. M. sammt einigen darüber abge-

F ? faßcen 

') Diese fehlen. 
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faßten Annotationen in Unterthänigkit allhier übersende. 

Dabey aber habe ich in der Onleience in hohem Vertrauen 

mir diesen Scrupel zu benehmen gebeten, weilen die Feldher

ren gleichwohl die Armee und den Degen, desgleichen der 

Crcu- Schatzm ister den Beutel führet, und also die wesent

lichen Nerven des Krieges in ihrer Hand und unter ihrer 

Direktion haben; so schiene es ja daß bey Conrmuation ihres 

Unwillens die AlUance von keiner Wirkung seyn würde, wel

ches sie folgender gestalt beantwortet: Man könnte dem gar 

leicht vorkommen, dadurch, daß man dem Groß-Feldherrn 

die Armee absp?nstig machete. Wie ich nun vorgesiellet, daß 

solches Werk sehr schwer daher gehen dürste, da zumaleu es 

noch so leicht in Polen nicht erhöret werden, daß man einen 

Groß,Feldherr«, unüberwiesen eines groben Oimmiz so 

sollte von der Armee abgesetzer haben, ohne Reichetag und 

allgemeinem Urrheile des Reichs; gaben sie ferner zu verste

hen, wir sollten nur Geld Herschiessen, so würden wir sehen 

wie es würde von statten gehen, Ich aber habe zu erkennen 

gegeben, daß der Ausgang dieses weitausschenden Vorha

bens an sich sehr zweifelhaft, dannenhers bedenklich wäre 

das Geld dazu hinzugaben; nachstdem wäre E. s- ^ Ab, 

sehln di^ ganze Aeopublic zum Freunde zu haben und 

rorsayUch Niemanden zu disaustiren; würden aber E. 

A M. S>ch damit kef..ssen, und es liefe nicht so wohl ab, 

so hätten E. Z. M. Sich offenbare Feinde über den Hals ge

zogen, und b-y der ganzen Reöpublic odios gemacht, da

durch daß Dero .VliiMii sich in Domestir-Affairen und Hän, 

del gemeuget, u»»d die allgemeine Ruhe des Reichs aus son-

derli. 



87 

derlichem Absehen'zu brouilliren sich unterstanden, welches 

keinem fremden Minister erlaubet wäre, wofern er sich nicht 

der Privilegien seines Characters Key der Nation wo er ne, 

gotiiret, verlustig machen und schwere Verantwortung bey 

seinem Herrn sich über den Hals ziehen wollte. 

Wir haben bey diesem Handel wohl gemerket, daß die 

Herren nur das Geld in die Fäuste haben wollen. Ich 

aber habe die Antwort, insonderheit auf den 6ten Articul mit 

Fleiß also eingerichtet, daß die Subsidien Gelder an die 

A rmee ,  we l che  XL .  i n  woh l  r eg l i r t en  und  woh l  

mundirten Truppen bestehen muß, durch C. 

Z. M. Ommlüailum sollen gezahlet werden; weil ich wohl 

we iß  daß  s ie  n immermehr  capabe l  s i nd ,  e i ne  r eg l i r t e  

Armee, insouderheir die Infanterie in solchem Stande 

aufzubringen. Dannenhero denn die Zahlung, so lange sie 

die Armee nickt werden in solchem Stande stellen, nicht wird 

können pratendiret werden. Zu Summa, mein ganzes Ab

sehen ist, die Zahlung der Subsidien an so eine Londü 

tion XL. zu binden, so die Polen nie prastiren kör», 

nen *); immittelst aber so man könnte die Alliance schlief-

sen, so würde man sich der keh). mehr versichert, und sie 

allezeit schon, es Heise viel oder wenig, an sich gezogen (ha-

F 4 ben), 

Dieses malitiose Abschen parkuls haben sich die Moscovi-
ter sehr gut gemerket, und ihm gemäß gehandelt, naä>-
dem er selbst bereits nichts mehr mit der Sache zu thun 
hatte. In den I-errres liilior. I'. XXIX. ?evr. 1706. p. 140. 
l?eset man: — — — ä'A.IIem-z l'arriciq t!ez subüäez com. 

mence 
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bcn), obschon ein Theil davon lvider die Bündigkeit der Al, 

liance streiten wollte, welck)es auszumachen man ihnen über

lassen, und sagen muß, weil die Instruction vom Könige un

terschrieben, und mit des Reichs Sigillen besiegelt, so habe 

znan keinen Fug gehabt daran zu zweifeln. Sonst wäre nim

mermehr mit dem Könige und der Republic zu traetiren, 

welche sich untereinander vertragen möchten ob die Unter

schrift und Sigillen wären gemäß brauchet worden oder nicht. 

Womit dann E. Z. M. Ihr Absehen werden erreichet 

haben, welches meinem geringen Urtheile nach darin bestehen, 

und allhier in Polen bey dieser NeZ-oriation so lange derKrieg 

währet, observiret werden muß, nicht viel Hülfe von den 

wtt polen zu erwarten, fondern sie nur fo anzubinden 

^"daß man mit ihrer Avance prahlen, diesem Rriege 
diesen 

favorablen nnd äussirlich ansehnlichen Schein 

^ geben, und unvermerkt die Polen ausser Stande feyen 

könne, daß sie nicht zu Rräften kommen, welche wahr

haftig >L. F M. ui'.d den: Rönige felbft gefahrlich feyn 

würden. Und zu solchem Ende bin ich mit dem Könige eins 

worden, in Teutschland und Holland unter der Hand zu ver

hindern, daß sie kein Gewehr insonderheit für die Infanterie 

bekommen sollen. Welches alles aber ein Geheimniß bleiben 

und nicht bekannt werden muß. 
Was 

msnce rencontrer l!es ZiKcuItes. I.e venera! ä/e»ci. 

cou- czui a recu <Zes lommcs conli<lerab!es ^loscovie re-

5u5e ä'en faire sucune pzrc «ux ?»Ionois, ni aux Ssxonz. 

ju?czues ^ ce ^ue la ZlepudNczue »ir csseüivcinent mis 5ur 

pieä 1'srmee <Ze z6oov Kammes, ^u'eUs « promis cZe 5ormsr. 
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Was nun weiter bey diesen Tractaten vorgehet, und wie 

weit wir kommen werden, muß in wenig Tagen sich äussern. 

Der König hat einige Schwedische Briefe auffangen 

lassen, daraus man soviel urtheilen kann, daß die Schwe

den der Brandenburgischen Freundschaft nicht viel trauen. 

Ich habe dem Preussischen Hofe solches hinterbringen und 

vorstellen lassen, wie viel derselbe sich auf Schweden zu ver-' 

lflssen habe. 

Der Rönig stehet im Begrif nach Crackau zu gehen, 

und alldort den Winter zu passiren, in dem Absehen desto 

näher bey Sachsen zu seyn, und alle Anstalten zu einer zeiti

gen Campagne zu machen. 

E6 wäre sehr gut und nützlich wenn E.Z.M. mir woll

ten communiciren lassen, was etwa mit Dänemark 

durch Hrn Heins vor sey, und ob sie zum Schluß gekom? 

men sind, damit man sich hier darnach richten könne, und 

nicht etwa aus Unwissenheit etwas contrares hier vornehm 

men möge. 

. 2? Novemb. 
J a w v r o f d e n  

I. I?. ?. 

XVIII. An den Grafen Gollorvin Lxtract aus 57. Z4. 

J a w o r o f d .  2 0  D e c e m b .  1 7 0 z .  

Oer Woivvoäe von Kulm ist ein 
z6o. 196. z44. 57. 86. 60. 61. 14. sz. 8l. 8). 126. 

tslsckcr mensck 
4)'. - 8 .  5 9 .  7 ?  Z4. so. 41. 77. ios. 6z. 41. 64. 80. Zs. 

uncZ xsr nickt 2U 
?ss. 47. -S. 76. 16. 64. s-. z6. 4?. 8-. 99. 8f. 

F s " «Z. 
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« r , u e r »  ^  ̂  
zz. 76. 19. 42. 6s. 107. zo. 4!. 4Z. (lies sz). 6s. 22. 
^gn2 sbseben ist 

48. Zv. 6s. Y8. 19. -8. ZZ. 80. 40. so. 41. 6s. 14. s?. 80. 
eizennur? er ist 

Z4. 4z. s4. 47. 40. 64. 66. 8s. 98. 42. 77- 22. s4. 
bey alle fremde 

79. 8Z. 18. Z- 4l. 95- loz. 29. 60. 59. 40. 4s. 77. 42. 
minister sIs ein 

6z. Z8. 4l. 19. 62. sz. 66. s4. 80. 8). 42. 76. Zs9- 126. 

ei? berriexer anze-
4l. 77. 97. 16. Z2. 40. 84- 76. sZ. 47. 42. Ilv. 28- 64. 

leben 
47. 40. 8o. 41. so 42. 64. und traut ihm gar kein Mensch, 

I. T belieben 
also stehet e6 in 163. zz. 40. s9. s2. zi. 41- 6s. entweder 
in mc>sc«u mir 6em VVoiwocZen rrJcrsr 

Z4s. -^7s- Z4Z- ?6z. 196. ZOs. 99. 8s zzz. 

mscben oclcr liir lcbicken 6ie con-
Zs7. Ihn 546. 99. 86. Z24. woselbst man z6l. Z4. 

junccuren 
6z. 64. sZ. 86 6s, Z4. 8Z. 87. 77. 41. 6s. und alle an-

berrux 
dere Umstände kann judiciren nnd sich also besser vor 32. 40. 

ZZ. 78. 86. 47. 12» in Acht nehmen. 

Anmerkung des Herausgebers. Obiges ist laut der Ueber, 

schrist nur ein Auszug aus X. 14. Doch stehet X. 14. eben

falls im Buche, aber ganz in Chiffern ohne Erklärung, ohne 

Datum, und größtentheils durchgestrichen. Es ist nämlich 

durch den grösser» Theil dieses Schreibens auf dem keÄo 

des Blattes worauf es stehet ein grosser Äueerstrich gezogen; 

nicht aber durch das übrige, auf dem Veiio, welches dem-

ungeachtet als ausgelöschet anzusehen ist. Zch werde nun 

dieses 



dieses X. 14. ganz hersetzen, und da ich mir aus den vorham 

denen Datis das Parkulsche Chiffre größtentheils aufgelöset 

habe, so will lch die Erklärung dieses Schreibens darüber 

setzen, und zwar so wie man es wirklich von Zahl zu Zahl le, 

sen muß: denn dies ergiebt sich nicht deutlich genug aus der 

Art wie patkul selbst seine Chiffree überschrieben hat.) 

14. 

v i s  d  e  r  i  c  k  r  «  i  

Z9. 54. 8i. 12. z?. 40. 77- sZ- Zs- so. 8Z. 4-. -s. s?. 
n  u e r r r s u e n  c l z z  k s r k u l  

64. -o. 86. 41. 76. 8?. 78. ?o. 85. 40. 65. 24. 562. 179. 
s n K.v. ?ulen n 0 c k » r 

28. 64. 114. i8l. 65. 67. Z4. 50. 17. 29. 76. 
K e i l e r  s e i  n  e  c v n  
ZI. 4l.ssZ. 82. 4 ' .  8?. 121. 80. 4 ' .  54. 64. 42. z6. 69. 66. 
» s i l i e n  r e c k e  
8c>. 54. 6o. 5z. 4!. 65. 16. iz. 78 40. z6. 49. 8Z. loo. 

e  i  n x u r i c k r e n  
42. 5z. 6s. 97. 86. 78. 52. Z5- 49- 8?. 4l. 65. Ii. l2s. 
w e  l  c k  e  s  a l l e  

90. 40. 60. ?6 49. 42. 80. 17. 29. 59. 60. 41. 18. 
<j i  e  v u n  s c k  e  n  

89. sz. 40. 89. 87- 66. 80. 35. 49- 42. 65. 17. 
6  i  e  e  s  v o l  r n e i  

?9- 5?- 4o. 42. 79- 17- 88. 68. 59. 18. 6l. 4'. 54. 
n e n mir K. V. ?ol. u n cl ksrkul 

6s. 44. 66. ? 4 Z .  I8i. 8s. 6s. 37. 18. 2z. 179. 
Ii a n ?„r n i c k r r s k 
57« 28. 64. 100. 168. 66. s?. zs. so. 82. 78- 29. 49. 
r e n  s i c k a u k  I (  v . ? o l .  

8Z. 42. 6s. 114. 80. sz. z6. sc». 29. 86. 45. 18. I8l. 

?  u  v e r l a s s e n  
110. 99. 86. l6. 86. 4,. 76. 60. 28. 80. 8l. 40. 6s. 14. 

v  c >  6 a «  n i c k r i s r  

89. 67. is. Z7. Zo. 80. 18. 64. sZ. ?s. so. 82. s2. 80. 8?. 

18s. 
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" )  i s t  s i n  r s o k  
Z8s. I2Z. 5Z. 80. 8?. 14. 4-. 54. 6s. 17. 77. 40. Z4. 45. 

r e r t a l t c k e r  m  s  n  
8?. 40. 76. 45. 30. 60. 80. 36. 49. 41. 76. 10z. 61. 28. 64. 
u n ä  i n  K e r o s i n  
86. 66. 39. 18- 54. 61. 14. 50. 4<>. 77- 97. 40. 6k. 
>v Ä s Tssr mir K. V. ?. mscken sollen n 0 c 
88.29:80.15.168.34?. 181. ZZs. 3z6. 66. 68. 36. 

c Ii vill K. v.?ol. m i r k 0 k 

Z4. 50. 16. zzz. 181. 6z. 54. 77- so. (67.) 4;. 

n u n F macken x e s c k i 
65. 86. 64. 47. 125. 335. 114. 48. 42. 8°. Z4- 49- s4-

c k t e s n i c k t so 

54- 4?. 8Z. is. 40. 80. 66. 52. 34. 50. 8Z. lo. 79- 68. 

?  i  e  k  e  i c k  m  i  e  k  

15. 98. 54. 4l. 51. 42. 14. 5?- ?6. 49- !7- 62. 5z. 55. 50. 

6  s  v  0  n  c i a n i c k  
«5. Z9» 28 86. 68. 66. 18. 39- 29. 65. 54. Z4- 49 18. 

k a n  s o n s t  n i c ^ k t  

s6 29. 65. 18. 79- 68. 66. 80. 82. 66. 52. 35. 49. 8z. 

r a k t sn 62s sck ö 

18. 77. 29. 50. 8Z. 4c>. 65. 362. 8c>. z6. 50. (67) 

n e xelü s 0 k i n 2 u K e 
65. 40. 307. 79. 68. 49. s2. 66. 99. 86. 16. 47. 42. 
K e n  i n u n x e v i s  
Zz. 46. 66. 18. 5Z- 66. 87. 66. 47. 41. 89. sZ. 80. 

k e i t e s  s e ?  6 « n 

50. 41. 54. 8?. 42. 80. 17. 79. 4i. 94. 17- 37- 28. 66. 

« l a s  6 s s  z e l ä  n i c k t  a c k  
562. 168. 362. 307. 66. 5z. 35. 51. 8Z. 17. 29. 36. 49. 
r e n katliul k i t t e r um 

83. 42. 65. 179 33. 52. 83. 84» 4l- 82. 27. 86. 61. 17. 
x o t t e s  x v i l l e n i k  

48. 69. 84. 8Z. 42. 79» 14. 88. s2. 60. 59. 41. 65. 52. 50. 

m 
6Z. 

') 185 scheinet keinen andern zu bedeuten als den Wovwoi 
den von (ulm. 
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m e  a u k  a  l  1 e  s  o  1  

6?. 40. 19. 29. 8s. 44. 26. 29 60. sy. 4l. 79- 68. s8-

c  k  e  k e l l e  u  0  l  
z6. so. 40. 16. 44. 41. 60. s8. 42. 27. 86. 6z. s?. 

k 0 m IN e n 2 u i n s t r u 
57. 68. 6z. 61. 40. 66. 99. 8s. 14. s?. 6s. 80. 8?. 76. 86. 

i  r  e  n  u  n  6  k ö n n e n  
52. 76. 40. 64. 8s. 64. 37. 27. ss. 69. 66. 64. 4<Z. 64. 

7>asr nur r i e k r *) 8 ! 
168. 66. 8s. 77. 26. 76. s3. 42. so. 77. 14. 26. 48. 60. 

s u k e n <Zas ?at!üul s i c k n i 
29. 86. 33. 40. 64 362. 179. 80. s2. 36. so. 24. 64. s3. 

c  k  t  > v  e  r  < Z  e  b e s t «  

3s. 49. 82. 19. 88. 4l. 78. 3?. 42. !Z. 35-4^. 7?. 83. 40. 
c kenlas sen unä ^aar b e 

36. so. 41. 6s. s8. 28. 8o. 81. 42. 64. 3ss- 168. 33. 42. 

r r i g e n  s v l r e  
83. 77. 52. 46. 41. 64. 13. (Zo.) 67. 60. 82. 40. zo. 

a u e k K. v. ?ol. 5 e i n r 0 r 
29. 8s. 34- so. 18,. 81. 41. sZ. 6s. 13- 83. 67. 83. 

f e i  n  r (vveräsn) >v i e v c> 

4s. 40. 53. 64. 83 .  3Z7 .  18. 89- s4- 4?. 13. 8s. 68. 
r Ii f n k s l r s n c 

76. so. 4s. 66. 33. 29. 58. 82. 16. 30. 6s. 84. 

v /  o r t  
59. 68. 76. 82. 

") Diese 5 Chiffers scheinen fehlerhaft für sicker gesetzt zu scnn, 

*') Diese 6 scheinen unrichtig für verkoffcn. 

XIX. 



XIX. An den Zaar X. 7. *) 

Z a w a r o f  d. 2 0  D e c e m b .  X .  S t .  , 7 0 z .  

Allerdurchl.r Großm. u.'. :c. 

Zn meinem vorigen habe ich Ew. Zaarische Mayt. aller-

unterthänigst versickert, daß die kömgl. Confirmation über 

<Zen l'racrgt mit ^.icrkguen 
364. ?os. 24z. so fort erfolgen sollte. Es hätte 

auch damit keinen weitern Anstand gehabt, wenn nicht bey 

der Abfertigung diese Disficultät sich geäussert, daß man 

nicht den L.ittl)am!chen Siegel, sondern nur des Königs 

kleinen Cabinet Siegel hat beydrucken wollen: worin ich zu 

conscntiren für sehr bedenklich gehalten, znmalen dies keine 

Sächsische sondern eine Polnische oder vielmehr Litthauische 

Sache ist, also auch unter dem Litthanischcn Siegel muß cxp?-

diret werden, weil es sonst den Polnischen Gesehen und Con

stitutionen nach null und von keiner Kraft wäre. Meil e 

Schuldigkeit ist, E. Z. M. davon ohne Aufschub Nachrichr 

zu geben, weil ich glaube e6 werde der Herr pozey nicht 

säumen zu E. Z. M. zu gehen und das Geld welches der Hr. 

Ambassadeur damalen mit ihnen behandelt, zn heben. Mir 

stellet man in der Canzley vor daß E. Z. M. nicht Ursache 

hätten Bedenken zu tragen des Königs Approbation mir sei

nem Siegel anzuuehmen, weil eine ert.aoroina! e Sache, wie 

das Litthauische Negotium ist, an keine ordinäre Expedition 

gebunden wäre. Zedvnnoch kann ich für meine Person, obue 

expresse 

*') Dieses Schreiben nebst den darauf folgenden Annotationen 

ist ganz parkuls eigenhändiger Entwurf. 



txpresse Ordre so eine in der Polnischen Canzelley ungewohnte 

Auefertigung nicht annnehmen. Hätten die Litthauischen 

Herren Deputirte uns das zeitig gesaget, so hätten wir uns 

anders vorgesehen, Allein sie und die Canzelley haben dem 

Könige so wohl als uns versprochen, daß aus der Canzelley 

die Confirmation sollte ausgegeben werden, welches nun feh

let. Unterdessen glaube ich doch, daß die Beybehaltung der 

Litthauer höchst nöthig sey, insonderheit daferne man mit der 

ganzen Republic nicht könnte zu Stande kommen. So man 

aber hier zu diesem Zweck gelangete, so könnten die ^ Rubel 

so der Hr. Ambassadeur Mit den Litthauem behandelt hat, 

besparet werden, weil sie aledann in der General Allianee 

mltbegriffen waren. Es stehet also in E. Z. M. gnädigen 

Gefallen, ob Sie bis dahin den Hrn. pozey wollen aufhal,-

ten, oder der Litthauischen Abhandlung ihren Gang lassen, 

weil es sonsten Schwierigkeit hat die Truppen hineinzubrin, 

gen, wie ich in meiner vorigen Relation erwähnet. 

Sonsten hat der Polnische Gesandte verlanget mit uns 

in Conference zu treten, und zU versuchen wie weit es mit den 

Tractaten kommen könnte. Wir haben es nicht abschlagen 

mögen, in dem Absehen, daß man dadurch noch vieles ersah, 

reu würde um E. Z. M. davon Nachricht zu geben. D?ro-

halben ich auch nach der voriges mal übersandten Punctatiott 

das Project zu solchem Tractat lud in Latein abgefasset, 
(nicbr 

wovon ich zugleich ein uber>ehtes Exemplar lud ö. nebst den vor

Annotationen lud. <2. von allem was der Polnische Gesandte, ^ 
(auch 

nebst dem Bischof von <Lulm, dem Cron Unter Canzler, und 

Cron Canzley Regenten in den Conferenzen über das Project 

ju 
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zu erinnern gehabt. Wofern der Polnische Gesandte bey E. 

Z. M. znTractaten angenomnnn wird, so wird manschen 

aus diesem voraus informiret seyn. Es kommen viele Leute 

zu mir, dle mich versichern, dafern E. Z. M. dorren mit 

dem Woiwoden von Culm tractiren, so werden keine Mittel 

mehr seyn die Feldherren und ihren Anhang zu gewinnen, 

und werden E. Z. M. wenig von derAlliance frvh werden; 

Man sollte die Tractattn hierher an E. Z. M. re-

mittlren, welche sich in Zeit der Tractaten nach den Eon, 

juneturen richten, uild zugleich die Feldherren menagiren 

könnten, und würde die Sache nicht so verhaßt werden als 

wenn man in Moscau mit dem Woiwoden von Culm allein 

negotiren wollte. Zch habe solches zu E. Z. M. gnädigen 

Disposition müssen referiren. 

Es gehet hiebey lud v. eine Liste von der Schwedischen 
(fol-

Armee wie sie itzo in Polen stehet nachdem die Necruten aus 

Schweden werden ange-anget seyn. Man verstehet sich ganz, 

lich einer Znvasion in Litthauen, und spielen die Schweden 

es dahin dort auch eine Confoederation zu haben, deroweg^.r 

es hochnöthig wäre den Litthauern zu assisiiren, weil sie noch 

die einigen sind daraufman sich noch das meiste verlassen kann. 

Nimmt aber die feindliche Parthey überhand, so ist es 

geschehen. 

Der König von Polen hat zu Gewinnung der potocki-

fchen Faction ^ Rthlr. 5pec:es aus seine Oeeonomien assig-

nirct, und noch andere grosse Beneficien an sie vergeben. Un

ter andern das Bischosthum von «Lrackau, welches Rrhlr. 

eintragt. Der König vermeintejob wirj>ncht wollten suchen die 

Lubn 
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Lubomirskische Parthey zu gewinnen, womit es aber die 

Bewandniß hat wie ich unten mit mehrerem gedenken werde. 

Anitzo erfahret man, was es für Schaden gethan, daß man 

sich ihrer nicht ehender versichert, uud den Großfeldherrn 

samt dem Cron Schahmeister an sich gezogen hat. 

Man fängt hier an zu diöcuriren, ob E.Z.M. sich woll

ten erklären die Alliance bis auf Recuperirung von ganz Lief, 

und Estland zu extendiren, so daß E. Z. M. coniuncüm 

mit Polen stiren wollten, und insonderheit Artillerie und 

Ammunition dazu hergeben wollten. Ich bitte also darüber 

umständliche und definitive Resolution zu geben. 

Der König von Polen halt inständigst an, um Abferti

gung des Hrn. Obersten Arensredt, und daß das Concert 

mit dem allerehesten vollführet, iusonderheit aber die ^ Mann 

überRyof ohne.einigen Verzug gesandt werden mögen. E.Z. 

M. werden selbst allergnädigst erwägen, daß man das N)erL 

«llhier in Polen mit aller Force angreiffen muß; sonst 

nimmt der Feind überhand uud wird alles auf ein lami aus, 

gehen, wo man hier nicht Ernst brauchet in bevorstehender 

Campagne. 

Der König von Polen wollte gerne ein Corps von der 

allerbesten Cosacken unter des General Brandts Commando 

künftig Vorjahr im Felde haben, wozu er ihm noch 2 Tcut-

sche Negimeuter geben wollte, um die General Partheyen 

gegen den Feind zu thun. Der König hat mir befohlen sol, 

ches zu schreiben uud E. Z. M. zu bitten, daß selbige Leute 

5ey Ryof parat seyn möchten. 

G Bcy, 
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B e y l a g e  

^nnoraüones über das Projectzu der ^Uisnce mit dent 

Könige und der Nespublic Polen. 

Was in demProjeet mit rotherDinte unterstrichen wor, 

den, solches sind die Stellen worüber die quaettioncs entstan, 

den sind 

V o r r e d e .  

Anstatt der Worte: die berühmte Provinz Liesiantz 

wollen sie haben Tiefland und Ehstland. Ich habe ihnen 

vorgehalten, daß, weil in der xallage nur geredt wird von 

deme so die Schweden den Polen aus Händen gerissen, so 

könnte man ja nicht Estland mit einsehen, weil die Polen 

solches Herzogthum nie besessen, also ihnen auch nie hat kön

nen entrissen werden. 

Die Polen sagen hergegen: ob sie schon Ehstland in kei, 

mm Besitz gehabt, so hatten sie doch ein Recht daran gehabt. 

Endlich habe ich auch nicht viel Dispüte darüber machen 

wollen, weil es nicht viel der Sache selbst giebt oder nimmt. 

Weiter haben sie sehr befremdend angesehen, daß man 

Ihro Zaarischen Mayt. Nahmen vor des Kömgs von Polen 

Nahmen gesehet, und berufen sich auf die xiaxin, welche in 

Tractaten zwischen Moscau und Polen allezeit wäre observi-

ret worden. 

Ich antwortete, es wäre unter allen christlichen Poten, 

tateu der Gebrauch, daß, um einer dem andern in der ?re-

teience 

*) Diese Stellen sind hier mit anderer Schrift abgedruckt. 
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ference nichts zu vräjudiciren, zwey Exemplare des Tracta, 

tes gemacht würden, darin ein jeder in dem Exemplare so von 

seiner Seite unterschrieben, und dem andern Theile überge, 

ben wird, man seinen eigenen Namen vorsetzete; uud solcher 

Wechsel.müsse hier auch beobachtet werden. 

Die Polen bestehen aber hierauf fest. 

Weil aber bey allen Christlichen Potentaten Se. Zaarl-

sche Mayt. sich damit präjudiciren würden, so habe ich auch 

nicht nachgeben wollen, sondern ihnen ihren Unfug darüber 

vorgestellet, weil die Prätension an den Tag legete, als wenn 

sie Zhro Zaarische Mayt. nicht wollten dafür erkennen dafür 

Sie in der ganzen Welt erkannt werden; daß Sie nehmlich 

nicht schuldig sind sich zu postponiren in 1-e^giä von Polen. 

Was die xraxin anbelangete, so wollte ich es dahin lassen 

gestellet seyn, ob es recht oder unrecht gewesen »vare; unter, 

dessen wäre es kein suffieienter Grund etwas zu behaupten, 

was bey allen Porentaten für ungereimt gehalten würde, und 

wäre es nichts neues oder unbilliges eine böse xraxin abzu

schaffen. 

ää ärr. imum 

Ueber die Worte: Helfers <H.lfer, oder die sich auf 

einige N?eise in den Rrieg mengen werden, ä.c. haben 

sie dies angemerket, daß der Krieg nicht anders als gegen 

Schweden sollte geführet werden. Wie ich sie aber fragte, 

wenn denn jemand anders in Polen käme um den Schweden 

ju assistiren, wie sie es dann wollten gehalten haben? ant

worteten sie, daß alsdann freylich der Krieg coriMn<üün 

G 2 wider 
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wider solch einen Feind der sich in Polen dazu schlüge müßte 

geführet werden. 

Worauf ich beytrug, also, wenn etwa der Türk oder 

Tartar etwas gegen Ihro Z. M. unternehmen möchte wäh

render dieser Allianee, so müßten'J. A. M. gleiches Recht 

von Polen auch zu gentessen haben, sonst wäre keine Gleich

heit und Billigkeit in der Bünduiß. 

Zm übrigen ist der Polen Meymmg durchaus die Al, 

liance nicht weiter als gegen Schweden zu extendiren. 

Anstatt der Worte: Feinde und auch Freunde gemein 

yaben; begehren sie Feind :^in iln^ulari, nehmlich Schwe

den alleine, nicht aber einen andern): und auch Freunde ge

mein haben. Woraus zu sehen, daß sie nicht weiter als nur 

gegen Schweden sich engagiren wollen; solchen nach, wo

fern der Türk oder Tartar mit Zhro Zaarischen Mayt. sollte 

bey währendem diesem Kriege brechen, wollen die Polen 

durchaus nicht causam communem machen. 

Weil aber ich nicht weiß, ob Zhro Zaar. Mayt. von 

der Seite etwas zu fürchten haben oder nicht, so habe nicht 

gewußt ob man etwas hätte können nachgeben oder nicht. 

Zumalen meine Schuldigkeit ist, auf alle Zufälle die da kom

men können, sich zu richten, und sich vorzusehen. 

III "um 

Anstatt der Worte: besage des vorigen Bundes und 

ewigen'Friedens, wie derselbe i6z6 geschloffen 

worden; 
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worden; soll nur gesehet werdet?: "in gegenwärtigem Zu, 

"stände beybehalten werden«. Den Nest von dem Articul 

soll man auslassen. 

Hierbei) ist zu notiren aus der Instruction de6 Polni-

schen  Gesand ten ,  daß  e r  a l l e rd i ngs  den  F r i eden  von  i 6z6  

nicht soll suchen zu bestätigen; und kann man daraus sehen 

daß die Pole» den Tractat noch wollen streitig machen. 

Ich habe ihnen vorgehalten, daß in allen neuen Tracta) 

ten, die vorigen pro Kall und lunäamenro genommen wer

den, und so man allhier den Tractat von 1686 wollte über

gehen, so hätte es das Ansehen, ob hätte man sich dessen 

stillschweigend begeben, welches I. Z. M. nie zu thun geson

nen wären. Wenigstens stünde es in meiner Macht nicht 

den Traetat auf die allergeringste Weise in Zweifel zu ziehen 

oder sonst demselben zu präjudiciren. 

Desgleichen habe ich ihnen umstäudlich erwiesen, wie 

sogar unfähig die Polen sich machten mit ihnen zu tractiren, 

und daß in keinem Stücke auf sie Staat zu machen wäre, 

weil sie den Grund aller menschlichen Handlungen aufhebten, 

we l che r  i n  T reu  und  G lauben  bes tehe t .  Denn  ^  i6z6  

wäre der Tractat nemine contrsäicente gemacht, von Ihro 

Z. M. alle prManäa treulich prästiret; uud nachdem die 

Herren Polen alles weg hätten, was sie durch den Tractat 

zu erhalten vermeynes; da wollten sie denselben unkräftig ma

cheu, durch den Verwand, ob hätten ihre Gesandten die 

Instruction überschritten; da dock) in der ganzen Welt solche 

Lxceprione« keine Gültigkeit hätten, weil auf solche Art mit 

Polnischen Gesandten gar nicht in Sicherheit zu tractire» 

G z wäre. 
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wäre. Wenigstens hätte man Fug und Recht von Polni, 

scheu Gesaudten zu begehren, daß sie nebst ihren Crediriven 

auch ihre Instructions producirten, damit man sehen könnte, 

ob sie der Instruction gemäß negotiiren, uud man nicht in 

Sorge stehen müßte verleitet zu werden. 

Endlich haben sie mich versichert daß bey der Ausferti, 

gung der Instruction, gegenwärtige Herren mit denen diese 

dont'erence gehalten worden, mit andern wohl intentionir, 

ten nicht verhüten können, daß nicht der Articul eingeflossen 

wäre, weilen der Herr Szucka solchen Poßen sowohl als 

auch die Clausul von 2 Jahren eingekünstelt, und nichts au, 

ders im Sinne gehabt, denn nur solche Hacken in die In, 

siruction zu bringen, damit Ihro Z. M. abgeschreckt wür, 

dm einzutreteu. Baten sie also, man möchte auf das 

Hauptwerk reflectiren, welches wäre daß man nur erst die 

^Iliance auf den Fuß brächte, hernach würde sichs wegen 

der 2 Iahren so wohl als wegen aller andern Clausuln schon 

selbst finden wann das Werk im Gange erstlich seyn würde. 

Diese k-ül'on habe ich nicht uubilligen können, und ge, 

stehe ich selbst, daß man auf solche Weise aus der Noth eine 

Tugend machen müsse: aber so etwas ohne Ordre zu thun 

und ohne Vorwissen vom Herrn, ist einem Minister nicht 

erlaubt. 

Jedoch wenn diese Alliance ohne Scission, das ist, ohne 

Protestation der Feldherren hätte können gemachet werden, 

hätte ich als ein treuer Diener von Ihro Zaarischen Mayt. 

mich vielleicht, weil pcriculmn in mm-a, nebst dem Hrn. 

Ambassadeur wohl dazu resolviren mögen. 

^6 
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>6 IV tm« 

Die Worte: von denen Rönigen von Pohlen und 

der Durchlaucht. Respublic sind besessen worden, ha, 

ben den Polen auch anstössig geschienen. Ich habe diesen 

ganzen Articul, in solchem Absehen, auf die Art wie er da 

ist, entworfen: nehmlich den Polen einen grossen Schein tn 

Worten zu machen, und doch tn der Taht den Knopf auf den 

Beutel zu haben. Weil es nehmlich ein groß Ansehen hat 

ihnen zu versprechen daß Ihro Z. M. die Eroberungen die 

Sie selbst machen, Ihnen cediren wollen. Allein in oem 

einen Worte besessen, bestehet die ganze Kraft uud der Vor, 

theil für Ihro Z. M. Denn wenn I. Z. M. die Oerter tn 

Lief- und Ehstland, welche sind Riga, pernau, August-

bürg, Rotenhausen, und vorhin von den Polen sind be

sessen worden, nicht augreiffen, so sind Sie auch nicht schul

dig solche vermöge dieses Tractats zu cediren; hingegen, well 

die Polen Dorpt, Reval, und LTarva nie besessen, s» 

waren I. Z. M. von solchen Lvnc^etes nichts schuldig zu 

«diren. 

Diesen Braten riechen die Herren Polen wohl; darum 

sind sie so schüchtern darüber geworden, und ich habe I. Z. 

M. darin nicht präjudieiren wollen. 

Sie allegiren alte Traetaten zwischen Moscau und Po

len, da sie die Conqueten tn Lief-und Ehstland mit Moscau 

definiret hätten, in alten vorigen Zeiten, etwa zu Zeiten de< 

Lrexliani Latliory, oder ÄAismuuäl rertü, Köuigen in Po

len. Allein ich habe davon nichts zu Gesichre bekommen kön-

G 4 nen. 
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neu, weilen sie sich entschuldigen hier nicht die ganze Canzel, 
ley bey der Haud zu haben. 

Anstatt der Mann wollen sie ^ haben. Jedoch 

habe ich darin keine Difficultät gefunden bey ihnen, und wä

ren sie mit ^M. wohl zufrieden gewesen. 

Es ist aber zu bemerken, daß ich bey Abfassung dieses 

Articuls mein Absehen dahin gehabt, daß es eben die ^ 

Mann seyn sollen so der König von Polen vermöge der neu

lich mit ihm gemachten Alliance haben soll, damit Ihro Z. 

M. mit eins so wohl den König als die'Republik obligiren 

können. Und darum habe ich auch reserviret, daß sie unter 

des Königs Commando stehen sollen. Wiewohl ich nicht 

weiß, ob die Feldherren, wenn sie zu den Tractaten geko'.u« 

men wären, nicht möchten die Auxiliar-Truppen unter ihr 

Commando zu geben verlangt haben: wobey man auf Expe, 

diente hätte müssen bedacht seyn. 

Desgleichen habe ich gesetzet, daß Ihro Z. M. von der 

Republic gar nichts zum Unterhalt und Kleidung für die 

Truppen prätendiren wollen. Die Polen aber wollten ha, 

den, man sollte setzen: «.von dem Könige und der Republik. 

Dagegen habe ich' es vermieden viel zu rühren, weil wir in 

gewisser Maasse schon mit dem Könige wegen des Unterhalts 

geschlossen haben, welches man sich doch nicht darf merken 

lassen. Und unter taveur dieses Articuls können I. Z. M. 

Truppen noch wohl dermaleins gute Winter - Quartiere in 

Polen 
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Polen haben, ws sich die Zeit icht was favorsbel erwei>et, 

welches sonst wäre beschnitten worden. 

^.rt. 

Der Herr Ambassadeur, als welcher wegen der Repu

blik Trattaten von I. Z. M. schon vorlängst ii?struirt gewe, 

sen, hat Ihnen eine Million Polnische Gulden oder Nu, 

be! versprochen. Damit sind sie durchaus nicht zufrieden ge, 

westn, und haben sich in so weit damit contentiret, daß sie 

noch ein mehreres von Ihro Z. M. wollten ausbitten. 

Was die Polnische Armee von ^7 Mann zu Pferde, und 

^ zu Fuß betrift; so ist dieselbe nicht aufzubringen. Der 

Cron-Feldherr, wenn er zu diesem Tractat wäre gekommen; 

hätte in dem (^uanro nicht consentiret, weil er nicht mehr 

zu versprechen gesonnen gewesen, als was sie aufbringen kön, 

nen. Diese Herren aber, mit denen die Conferenzen nebst 

dem Polnischen Gesandten gehalten worden, haben sich doch 

aus der Instruction des Gesandten dazu verpsiichtet, da doch 

jedermann weiß daß es nicht möglich ist. 

Die übrigen Worts in diesem Articul, nehmlich als 

nur das; ein jeder u. s. w. bis zu Ende, sollten ausgelassen 

werden, weil solches sie touchirte. 

/.ä ^rt. Vilm"'" 

Man sollte die Oerter in der Ukraine specificiren, so 

daß Cchwastoss und alles mit drin sollte begriffen seyn. 

Auch wollten sie die Llaululam der Amnestie nicht zu lassen. 

Weil aber I. Z. M. Interesse die gänzliche Austilgung 

des pale/s nicht leidet, so habe ich ihnen vorgestellte, daß 

G s es 
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es genug wäre wenn die Restitution sich nur auf dasjenige 

extendirte, was in der letzten Ukrainischen Unruhe wäre ein

genommen worden; denn wenn solches nicht geschehen wäre, so 

hätte die Republik anitzo keine Ansprache gegen paleyformiret. 

Was die Amnestie beträfe, so müßte man I. Z. M. 

solches zusagen, weil durch solche Clausul der paley zu güt, 

lichem Accommodcment zu disponiren seyn möchte, welche« 

I. Z. M. in so weit zum Vortheil gereichen würde, weil sie 

sonst vermöge dieses Tractats eine Armee würden müssen 

ausrüsten, die doch zu andern Anlässen bey diesen Zeiten 

dienlich wäre. Und also wäre die Amnestie nicht dem paiey 

zum besten angesehen, als um welchen I. Z. M. sich gar we, 

nig bekümmerten, sondern nur um grosse Kosten zu besparen 

bey den schweren Ausgaben die anitzo ohne dem von Z. Z. 

M. der Republic zum besten geschehen müßten. 

Den l'eiminnm reüirnrionis von z Monaten a cka 

rarikcanonis, wollten sie gerne kürzer haben; ich aber habe 

ihnen die Unmöglichkeit wegen der Weite des Weges und auch 

insonderheit wenn man Gewalt gebrauchen müßte, vorge, 

stellet, so daß es auch Kunst kosten würde es in solcher Zeit 

zu bewerkstelligen, zumalen paley nicht eben so gleich durch 

Raison zu etwas zu bringen wäre. 

^6 ^rr. X'num 

Die Ratification wäre von des Polnischen Ambassadeur« 

Deite nicht nöthig, weil er mit so ampler Vollmacht bereit« 

versehen, daß alles was er schliessen würde, eben von der 

Zeit an seine Bündigkeit haben müßte und könnte. 

Weil 
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Weilen denn nun laut obigem die Disserence tn theils 

solchen Puncten bestand, darin wir allhler nichts hätten kön, 

nen für uns ohne Ordre schltessen, so habe ich solches dem 

Könige so wohl als^den Herren Polen, die nebst dem Pol, 

nischen Ambassadeur tn Loniereuce gewesen, vorgestellet/ 

und zu erkennen gegeben, daß bey so gestallten Sachen wir 

hier nichts schlössen könnten. Worauf denn der Polnische 

Gesandte sich resolviret, ungeachtet aller Protestationen der 

Feldherren und anderer nach NIoscau zu gehen und dort zu 

trattiren Und die rechte Wahrheit zu sagen, weil die 

Ordre 

Dies ist sodann geschehen und wenn die Zlrtickel des mit 
dem Uloywoden von <Lnlm geschlossenen Tractats die 
man in den Werries kilior. 1°. XXVI. ^oveinb. 1704. p. 

507. 508. liefet vollständig und richtig sind, so ist in den? 

Entwürfe welchen hier parkul commentiret hat, ziemlich 

viel geändert worden. Man wird die Stelle der I-ettre« 

Kitt, hier nicht ungerne lesen und vergleichen. 
I.e R,oi yue nous lailkämes le ^015 «Zernier 

csmpe ü y receut !e 22 Leptembre un Lourier 

svec 6es I-crne; d?ar 6e ^oscovie Lc 6u kslsrin 6e 

svec sä vis cle !s prise 6e Xsrva, 6c 6e la conclu-

Kon ctu l'raice cl'/^IIisnce enrre 8a (Ü^Arienne Ä 

La KIsjeste ?ollinoile avec lä kexuklique 6s ?oloxine, sux 

conäirion; luivanres. 

I. «?le N eilt»'? /e 

/e Ixgi, ^ /a /o»Ltei«5 /« 

t/ /</ c/?5^ <i, 

5- A" 
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Ordre vom 2iten Octodriz aus Petersburg vermag, daß 

wir uns hier nicht sonderlich um die Gesandtschaft bemühen 

sollten, so haben wir um so viel mehr verhütet allbier mit 

dem Polnischen Gesandten zu schliessen, weil die Feldherren 

und ihre AnHanger alsdann sich öffentlich zu unserm Feinde 

würden erkläret haben, wodurch ich alles Vertrauen uud 

Ommei-ce so wohl mit ihnen als dem Schahmeister würde 

verlohren haben, da ich doch noch auf des Königs Befehl 

mit ihnen allezeit zu thun habe um sie zu gewinnen und mich 

bey ihnen in Credit zu erhalten. Zumalen sie allerseits des 

rvoiws, 

5. 0,/e 7n /'»»e ni /exa7-em«it <ls 

4. f)«s /e (?c?ze»'a/ acc«/iee^ «iani /' 

s, /e <^sa» ce-ie^ -i /-i /a I.?vo» 

n/e /'o/ouor)?, e?k -/«'// co?t//?^e»n'. 

/e/ i^ooo Zioi/im?/ a» Kok 

i?' tie <ivec ^ 

t/s«>s 7!eceF!i?»5^. 

7- /l! OriZ»-ie?t7/e /«/ 

//??» campte»- cs <io?twe a» Koi. 

F. /o^ /e Koi 5»e-ie /'s-

/e//'o/o?!oi>-/e»-o?lt tc»«5 <ie/e t»-«»/-

xo»'?,»' en /e <ie /<, 

Daß aber dieser Inhalt des Tractats nicht vollständig 

sey scheint unter andern glaublich, weil darin der Anzahl 

der von der Republic zu stellenden Truppen gar nicht ge

dacht wird. (Vergl. oben N". XVII. und meine Anmer

kung). — Von diesem zum Schlüsse gekommenen und am 

«2, 
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1!volwoden von Culm als Abgesandten Tod Feinde sind, 

wegen der Ursachen so ich jüngst in meiner Relation erwäh, 

net habe. Ich kann mir schon verstellen, wie sehr sie wer

den irritiret seyn, wann der Gesandte nach Moscau gehet. 

Und haben sie sich verkanten lassen, wtder alles was dort ge

schlossen wlrd, zu protestiren, so daß es scheinet, daß als, 

dann kein Mittel seyn wird sie zu besänftigen. Hingegen ' 

wollen die von der Potockischen Facnon versichern, daß sie 

dem Feldherrn alles siouvon- wollen benehmen gegen künftige 

Campagne, welches andere Leute für ein schweres Werk hal, 

ten, indem der Cron-Feldherr schon hinter diese Intrigue ge, 

kommen ist, und sich also bey Zeiten dawider rüstet. 

Ich fürchte nur au? allen diesen Händeln, daß die Cron, 

Armee nicht zu einer Confoederation sich schlüget, welches 

ein fataler Streich für den König seyn, und ganz Polen in 

Allarm bringet, könnte, da man doch bemerket, daß alle 

Confoederationen bisher nur deßwegen unfruchtbar abgegan, 

gen sind, weil sie keinen Rückhalt von der Cron-Armee bis 

daher gehabt. Und also thue ich alles was ich in der Welt 

kann, 

SZ. Sept. 1704 eingelaufenen Tractate findet man unten 

nichts in den beiden Briefen parkuls an den Zaar und 

cn den Gr. Gollowyn, vom ZASept.; ob er gleich darin 

wie in den l.eitres lult. geschiehst der Eroberung von 

Narvs erwähnet. Vermutlich war von dem Tractate 

allen, au den König August, und etwa cm den Fürsten 

Dolghoruka geschrieben worden. — Hernach haben die 

Umstände eine Lücke von einigen Wochen in der Corres 

spenden,; veranlaßt. 
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sann, den Feldherrn zu menagiren wiewohl leere Worte 

ohne Effecten hier nicht lange gelten, indem die Polen mehr 

auf die Hände als auf den Mund acht geben, wann man 

mit ihnen was vorhat, dahingegen mit paratem Gelde 

racuw bey ihnen zu bewirken sind. 

Ein vornehmer Herr, welchen ich zum Unterhändler 

in diesen Negotien brauche, hat mir vor z Tagen zu versie 
«Zer keläkerr unä Lckaxmeilter 

hen gegeben, daß wenn man z6o. !8Z 3ss. 8i. z6. so. 
jeäer ') 

28. 9?, 6l. 4l. 5?. So. 8Z. 42. 77. 20. zz. 52. 42. 58. 
kuntaeknrause.'nä Oucsren 

40. 76. 140. is4.Z9. 87. z6. zo. 8z. 41. 66, desgleichen 
2el,n raufend Ouc: an iiir also 

i?s. 154- ?9- 86. Z4. zsz. Z69. e. Dependenten z?z. 

torr 
4s. 68. 77. 82. un.d hernach jedem von den Zween erstm 
Liinf rausenü Ouc7t?en jährliche 
izo. 154. Z7. 86. Zs. 29. 82. 40. 66. 122. 54. 28. 76. 

penlion 
60. sz. Z4. si. 42. 16. 24. 72. 40. 66. 80. s2. 68. 66. 

(gäbe) so sollten c,Ae die Handel ein Ende haben. Ich habe 

wich mit dem Hrn. Ambassadeur darüber besprochen gehabt, 

wir haben auch wohl Zhro Zaar. Mayt. Interesse allerdings 

6er 
es consorm gesunden, und zwar hochnöthig, weilen aus z6o. 
»Ilisnee mir 6er üesp. 

29z. Z4). z6o. 77. 42. 80. 72. ein unendlicher N!n, 

yen entstehen würde, dafern es ohne der Sclssion so die 

volZor. unä 
Feldherren itzo machen, geschehen könnte. Aber 189. ?ss. 
ksrkul 
^79- tragen Bedenken ohne Ordre drin zu consentiren, und 

bitten 
») l. und js6«m. 
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bitttn um Gotteswillen man soll ihnen zeitig Antwort wls, 

sen lassen, ob es geschehen soll oder nicht, weil man sie preft 

siret, nnd keine Zeit zu versäumen ist. Grosse -klU» 

Kcnce ist zwar von der Republik nicht zu vermuthen, 

weil sie von allen Kräften ist abgekommen: auch dürfte man 

vielen nicht sonderlich trauen; jedoch wann man die vor, 

nehmsten am Zügel hat, und die Alliance gemacht ist, so 

haben I. Z. M. nichts zu fürchten von den Polen, als wel, 

chen die Hände gebunden sind; desgleichen der blosse L-ca, 

men allein von der Alliance giebt ein Aufsehen in Eu, 
Llgiclenb. 

ropa und ist in grosser ConsideraUon bey 229. und 
Osnemsrk 

2Z4, welche fleissig darnach fragen und et gerne sehen. 

So wäre dann auch der König von Polen in Sicherheit für 

seine Person gegen alle einheimische Zntrigucn, welche ihm 

viel Geld und Sorgen kosten, und viele schöne Anschläge 

zernichten. 

B e y l a g e V. 

Specification der Schwedischen Regimenter, so bcy 
Lhorn und bey dem General-Lieut. Reittfchildt. 

Bey Thoren.  
Cavallerie. 

200 Pferde Trabanten, comm. General-Major Horn. 

,soo Leib, Regiment — General-Lieut. Speißau. 

»Ovo Eschezsche — Gen, Major Morner. 

!ooc> Finnlandifche — Gen. Major LTierodt. 

1 ovo erst Schonische — Gen. Major Ritterhelm. 

4700 Pferde 
Drago-
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Dragoner. 
6oc> Pferde Vuchrvelde, command. Obriste Buchwaldt. 

zoo Pferde Zllventheyl — Maj-Trauttvetter. 

90c» Pferde. 

Infanterie. 

2620 Mayn Garde command. Gen. Lieut. püßer. 

Z2QV — (Oplentische — Obriste Thaldorff. 

i2vo — Thalinanner — Gen.Maj.Steinbock. 

1200 — <Osigothische — Obriste Unger. 

-i iOO — Calmarlandische — Obriste Raugk. 

1100 — Iancopönnische — Obrist Rlerck. 

Z2OO — Sparrische — Obrist Spaar. 

zioo — ^vestpöthische — Obrist L.agerkrohn 

zic-o — Nlermelandische — Obriste Roste. 

i2Qo — IVesimanländische Obrist Sparr. 

i2Oo — A)estgöttische — Gen.L.Stremberg 

142 so Mann. 

Lumina 5ummarum 198^0 Mann. 

Bey dem General-Lieut. Reinschiidt stehen. 

Kavallerie. 

»ovo Pferde, das andre Schonische, command. 

Gen. Maj. Stremberz. 

!ozv — ^ielandcsche Linnen command. 

Obnst patknl. 

ZOOO Lrnssche comMänd. Obrist Cruss. 

6ss Horm sehe command. 

Obr.Horn aus Pommern. 

6o« 



600 Pferde, Mellinsche command. Major Melm. 
8oc> — Ritterfahnen -- Obrist Rreuß. 

5000 Pferde 
Dragoner. 

IO00 Pferde Großarvifche ) 
- Zi-inschild. k c°m«and.0bM°r Gr°ß. 

Infanterie. 

1-00 Mann Chermenländifche — Gen.Maj.Marfelds 

1000 — Croneburgische -- Obrist L-iliehock. 

2 zoo Mann. 
8umma 8ul7imarum 8800 Mann unter Reinfchildt. 

Summe aller Summen 28600 Mann. 

XX. An den Grafen Gollowyn 15. 

Hochgebohrner Neichsgraff, 
General Admiral und Premier XlüMer. 

Hochgeneigter Gönner. 

Ach habe nicht unterlassen können Ew. Exc. hiermit ge, 
horsamst zu berichten, was Gestalt der König von Polen, 
zu Anfange dieses Monats hieher nach Sachsen gegangen, 
um allhier alle Anstalten zu den Reeruten und Werbungen zu 
machen; weil aber das Geld vermöge unserer geschlossenen 
Alliance nicht eingekommen, so ist alles ins Stecken gerathen, 
und wünsche ich von Herzen, daß es nicht lange mehr möchte 
verschoben werden, weil sonst ein irreparabler Schade daraus 

H enlstt-
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entstehen/ und die Armee nicht zeitig genug ins Feld kommen 

würde, wesfalls der König sehr ckLZi-in ist, und die Übel

gesinnten Gelegenheit nehmen Ihm allerhand Gedanken zu 

machen wider I. Z. M., wogegen ich nicht unterlasse, so 

viel ich nur kann und vermag, den Verzug zu entschuldigen 

und alle Alteration zu verhüten. Ich bitte aber Ew. Excels. 

hieraus Reflexion zu machen. Einmal sür allemal ist es I. 

Z. M. wahres Znteresse, nach dem Project so der Hr. von 

Arnstedt mit sich genommen, die Campagne einzurichten, 

keine Zeit zu versäumen, sondern persönlich die Zusammen

kunft beider hohen Alliirten und ihrer Armeen zu veranlassen; 

zumalen wenn Schweden nur in Polen ruiniret wird, her-
Lckvveäs unä 

nach Z.Z.M. mit dem Könige von Polen über 220. n. Z ss. 
kohlen aucii I^..v.?reullen 

18o. nach ihrem Gefallen difponiren, z s6. 20z. die 

Feigen weisen können. Allein dies Tempo ist delicat; ver

säumt man's diese Campagne, so ist es nicht mehr zu redres-

siren. Denn dies habe ich mit »8i (15- v.?o!en) oft überle

get, welcher tn Wahrheit ein wackerer Mann anitzo ist, und 

l i o r e n c s r e n  
mit dem wir viel noch thun können, WKS andern 72. 67. 82. 

4i> 66. 8z. 29. 8g. 42. 6s. Mücken tn die Ohren setzen 

wird. Und darum bleibe ich nochmalen bey der Meynung, 

daß man um 180 (?olen) uicht viel mehr Mühe (sich) ma

chen, das ihm zugedachte Geld lieber an l8l (K. v.?olen) 

wenden möge, um das Hauptwerk mit selbigem zu halten, 

jenen aber noch immer besser zu verwirren, nnd Acht auf ihn 

zu haben, welches sehr leicht wird zu thim seyn. 

Was 



Was ich wegen i8) (k'elätieii) und den andern vormalen 

geschrieben, darin können I. Z. M. nnd Ew. Excell. versi, 

chert seyn, daß 189 (volFviuka) und 179 (karkul) nicht 

werden unnöthige vexenle« thun. Wo der Hr. 181 (l<. v. 

zu Bein (auf die Beine) kommt, so wird man vielleicht 

nicht nöthig haben, so grosse visci-eriones, welches man doch 

mit den Conjuncturen wird regliren können, (anzuwenden). 

Ich beziehe mich auf vorige, und recommendire.Ew. Excell. 

nochmalen das was ich jederzeit wegen der bevorstehenden 

Campagne erwähnet habe, weil davon der ganze Krieg und 

dessen Effecten hangen, auch andern (es) Muth machen wird, 

übersende Beylage lud welches ein Extract ist 
(fehlet) 

aus der Instruction so der König von prenssen.an seinen 

Minister, der beym Könige von Schweden ist, gesandt hat, 

vom Könige von Polen aber aufgefangen worden. Das Ori, 

ginal ist wiederum sauber versiegelt und an seinen Ort gesandt, 

so, daß niemand weiß, daß diese Dinge unter unsern Hän

den sind. Hier wollen wlr^ schon so gebrauchen, wie es sich 

gebühret, und ist daraus zu sehen, daß zwar der König von 

Preussen noch nicht mit Schweden in ein Ln^a^emenr wider 

den König von Polen wirklich getreten, aber doch alle Dispo

sition und Neigung dazu habe, wiewohl Schweden diesem 

Freunde nicht trauen will, wir auch alles anwenden, was 

wir nur können, um das MiStrauen zu vermehren. Und 

dazu wird ein vieles thun, wenn I. Z. M. dem Preussischen 

Minister in Moscau Copey geben von diesem Extract, und 

ihm sagen lassen, daß sie mmmehro aus deme wüßten, was 

für Schluß zu machen sey, aus allen den bisherigen Versiche, 

H z rungen. 
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rungen, welche der König von Preussen so wohl Korten als 

bey dem Könige von Polen thun lassen; und wolltenI, Z.M. 

darnach Zhre ?vleluie8 nehmen, auch dem Könige von Polen 

Part davon geben, damit er auf seiner Huth seyn könnne. 

Denn man muß sich nicht merken lassen, daß es hier m:s Po, 

len kommet, sonst denken sie leicht nach, wie es zugehet, so daß 

sie das Auffangen der Briefe uns bald hemmen können, da wir 

doch anitzo alle ihre Briefe, so sie ins Schwedische Lager schicken, 

wie auch alle Schwedische Briefe, so aus dem Lager gchm, zu 

lesen bekommen, und also alles haarklein erfahren; wozu ein 

Mensch bestellet ist, von dem kein Mensch mehr weiß als der 

Konig und ich. Aus allen diesen Correspondenzen haben wir enr, 

decket, daß Schweden dem König von Preussen gar nicht trauen 

will. Meine Hand muß der Preusssche Minister inMoscau ja 

nicht zu sehen bekommen, sondern man muß denExtractvon ei< 

nem andern copiren lassen, und es ihm so communiciren damit 

er es nachHofe senden könne. Und dabey muß man unter der 

Hand ihm vertrauen lassen, von jemand, daß es aus Rigage, 

sandtworden, ohne zu wissen von wem. Solches wird die Ge

danken verursachen, daß Schweden es habe public machen lassen. 

Wider des Königs von Polen Person ist eine Conspira-

tion entdeckt, welche mir zuerst kund geworden. Ich habe 

es Ihm so fort zu wissen gethan, so daß er über alles seine 

pnn/ 
Maasregeln genommen, und hoffe ich es wird iz. 72.7z. 

^acod 
54. 66. 99. 12z. 5z. 28. 57. 69. Z2. noch wohl aufgefan, 

zen werden, ehe man sichs verstehet, weil er einen Meuchel 

? t's ffe 
Mord vorgehabt haben soll, welches sein eigner 72. 4?. 50. 

50.4s. 



50. 45. 44. 41. 27. verrathen und kund gemachet. E6 muß 

«ber geheim gehalten werden. 

Der König hat hier alle Anstalten gemacht, und ich bleibe 

noch hier, um Acht zu haben, daß es zum Effect komme. 

Das Land hat fchon 60OOM. Infanterie zu Recruten bei 

rvillizet; der Geld Mangel aber hat viel verhindert; un

terdessen wird die Cavallerie über 8ooo M. stark und sehr 

schön Volk seyn, auch mit dem allerehesten nach Polen mar, 

schiren, hernach kann die Infanterie nachkommen. Aber ich 

bitte um Gottes willen, daß I. Z. M. ja nach dem Projecte, 

so Hr. Arnftedt mitgenommen, die Campagne einrichten, 

mit dem allerehesten die Infanterie nach Polen senden, und 

auch im übrigen (alles) so veranstalten, daß dieser Sommer 

möge Key den hohen Alliirten glorios jeyn, warum der König 

von Polen inständig bittet, weil es sonst in Polen gefähr

lich aussehen wird, zumal die Polen gewiß und wahrhaftig 

sich zu den Schweden schlagen werden, wofern die Schwede» 

sollten die Oberhand haben, welches geschehen wird ohnfehU 

bar wo die Campagne nicht wie vorgedacht angestellet sollte 

werden. 

Eben nun erhalte Ew. Excell. Schreiben 9 vom 

^ vec. verwichenen Jahres. Ich lasse eben nuz» dem König 

alles das nöchige durch einen Currier wissen. Wegen des 

Geldes habe ich mit Hrn. (von) Bosen conferiret, und habe 

ich aus Ew. Excell. Schreiben den Extract communiciret, auf 

was Weise die Wechsel könnten disponiret werden. Verhof-

fentlich wird e6 angehen. Was in Smolensko stehet will 

Hr. .Bosen in narura empfangen, doch daß es nach Riow 

H z gebracht 
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gebracht werde, weSfals ich au Hrn. Fürsten Dolgsruka 

nach Lrakau geschrieben, um dort die Abrede nach des KS, 

nigS Gutdünken zu nehmen. 

Wegen des Polnischen Gesandten werden meine Rela

tionen schon eingelaufen seyn, so daß S. Zaar. Mayt. uud 

Ew. Exe. alles das darin finden werden, was Sie hier ver

langet haben. Unterdessen bindet dasjenige, was wir mit 

dem Poln. Gesandten vorgehabt, Ihro Zaar. Mayt. gar in 

nichts, weil wir zu keinem förmlichen Schluß gekommen sind; 

denn ich vermuthe wohl, daß er dort sagen wild, daß in den 

Puneten darin wir consentiret die Sache richtig sey; zumal 

die Herren Polen solche Chieanen zu gebrauchen sich nicht 

schämen. 

Was sonsten Ew. Exc. Ihro Zaar. Mayt. wegen zu be, 

fehlen gelieben wollen, dem soll auf alle Weise nachgclebet 

werden. Bey dem Vrandenbnrgischen Hofe lasse ich Z. Z. 

M. Interesse durch den Danischen und des Königs von Polen 

Minister fieissig beobachten, und alles was möglich ist anweu, 

den, ob ich schon selbst mich nicht pressire mit ihnen zu tracti, 

ren, als welches I. Z. M. Reputation präjudk'N'lich wäre, 

sich allzusehr bey dem Hofe um seine Freundschaft zu bewer

ben, und ludmillionez zu thun. Ich kann nochmalen versi

chern daß nichts versäumet wird. 

Ich lege hierbey lud L. des Polnischen Tnvo)'6 am 

Kaiserl. Hofe sein Schreiben; daraus werden Ew. Exc. sehen, 

daß ich wegen ihrer Sache nicht säumhaft gewesen, sondern 

durch den Hrn. von rvackevbarth die Sache so treiben las

sen, daß es nunmehro seine Nichtigkeit hat, und von dem 

Kayserl. 
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Kayserl. Gesandten, das Diploms im Namen des Kaisers, 

an Ew. Excell. soll abgegeben werden *). Wo aber die Ge

sandtschaft ihrem Gebrauche nach sollte verschoben werden, 

so will ich den König von Polen zu Hülfe nehmen und das 

Diploma doch herausbekommen. Allein der Herr (Fürst) 

Gall-yin wird wieder klagen daß ich mich in seine 

ilones menge. 

Ich bitte Ew. Excel!, thun mir dle Freundschaft und ge

ben Ordre, daß in den Briefen und Lreditiven hinführo dem 
karliul tiru! <Zener»! 

179. nicht mehr der 8Z. sZ. 8 l- 8<5. 59. von 48. 40. 

ölajor 
66. 41. 77. 28. 60. Is. 65. 28. s2. 67. 78. und auch nicht 

e x t r a  
von 42. 66. 86. 69. 96. e. 42. 92. 82. 77. 29. oräin^ 

möge geschrieben und gegeben werden, weilen ich mit dem 

allerehesten Ew. Excell. will vorstellen, aus was rechtmässig 

gen Ursachen und Gründen er dies bitten muß, welches an

zuführen itzo nicht Zeit ist, da der Courriet schon fertig stehet 
?atkul 

und mich dringt zn Messen. Auch bittet 179. gar sehr ihm 
, Kok? 

einen solchen 100.114. 18. 51. 69. 44. 4z. 15. 16 zu ordi, 
g e r i n g s t e  

mren da er eben nicht der 47. 42. 77. 52. 6s. 47. 8l ste 
m i n i K e r n  

von I. Z. M. 6z. s?. 66. s4. 79. 8; ein seyn muß, also 
kir kolen 

Wie anltzo mit ihm s7. s4. 78 in 180 geschiehst. Denn 

H 4 Ew. 

Das Diplom eines Reichsgrafen, zu welcher Würde Gol-

lowyn durch parkuls Bemühung war erhoben worden 



I2O 

c»r»c!er 

Ew. Exc. bedenken selbsten, daß es dem ?6. 28. 77. -5. ?s. 
V ü r!i I i c k 

82. 42. 76 V0N 90. 86. 76. 56. 60. 52. z6. sQ. 14. 

F e k e i m e n  
48. 42. sl. 40. 54- 6z. 40. 76. loa. 78. -8. 49- präjudi-

ciret, und Z. Z. M. Selbst Tort thut, weil es an keinem 
ksrkul 

Orte gebräuchlich, such viel Redens davon schon ist. 179 
c s r s c r e r  T n v o ^ s  

hat den z6. 29. 76. 28. z6. 8?, von 41. 65.8s. 68. 94. 
c r e ä i r i f  

41. nur heimlich in einem 56. 77. 42. 59. sZ. 8Z. 54- 4s. 

haben, nicht aber öffentlich führen wollen, und nur im Fall 
S i c k s  r l i e i r  

der Noth und wegen 8l. sZ. Zs. so. 40. 77. sl. 4l. 5z. 
person 

57 seiner 16. 24. 72. 42. 76. 80. 67. 66 aufweisen zu tön, 

nen. Er wird mit nächstem mehr davon schreiben. Daferne 

Ihro Zaar. Mayt. oder Ew. Exeell. Bedenken tragen dem 
katkul li 0 ff ?olen 
179 den sl. 69. 44 von I8o alleine anzuvertrauen, oder 

Uossnxvicer 
daß sie nicht wollten mit einem andern 209 der einen 

x e r i n x e r e n  c  »  1  s  c  r  e  r  
48- 4l. 78. s?. 66. 47- 4^. 76 O). ?6. 29 78. 29. z6. 

8z. 4l. 76 hätte als er (zumalen er nicht prätendlret allein 

zu seyn, sondern gerne jemand, ohne seinem Charaetcr Tort 

zu thun, bey sich in der Funerion zu haben) so hat er sich ge, 

gen mich erkläret, daß eö ihm lieb seyn sollte, wenn lmcm) 

koff Oännsmsrk 
ihm den 114. IZ. sl. 67. 4s. 4Z. 16. l8. von 2V2 

wollte vertrauen. Er wird schon das thun was einem redli, 

chen Mann zustehet. Ich bitte Ew. Excell. nehmen nicht 

übel auf, daß ich von dem guten Freund schreibe; er wird sich 

schon 
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schon Ew. Excell. Freundschaft würdig machen; und ich ver

bleibe auch zeitlebens 

Ew. ^xcellence 

Dresden den ,704. 

N. S. Ich werde von dem Gelbe, Hrn. General <Ob 

givi etwas schicken, damit er fortgehen kann nach Movcau. 

K L 5 ? 0 N 5. 12. *) 

XXI. An den Grafen Gollowyn 16. 

D r e s d e n  F e b r .  1 7 0 4 -IZ 

Hochzebohrner Neichsgraff, General Admira'l 

und Groß Canzler 

Geneigter Gönner und Freund. 

Noch muß ich in höchster Eile berichten daß Hr. von 

Jessen als Dänischer Minister nach Polen passiret ist, wel« 

eher wie nun, mir schreibt vortheilhafte Resolution von seuum 

Herrn nach Polen mitbringet. Ich habe an Ihro Könial. 

Mayt. nach Krakau geschrieben, und gebeten von solcher Er

klärung Ihro Zaar. Mayt. auch Part geben zu lassen, wel

ches hoffentlich durch den Hrn. Fürsten Dolgornka gesche

hen wird, und durch Hrn. (von) Arnstedt. Unterdessen 

ist gewiß, daß in Dänemark sehr stark zu Lande und Wasser 

armiret wird, welches nicht umsonst ist. 

H 5 Mhier 

*) Vermutlich die Antwort auf des Gr. Gollowyn Schrei
ben N". 12. Es scheint aber von Patkul etwas zu fehle»? 

weil er hier anfangt: noch muß ich :c. 

1 



122 

Allhier haben 'Zhro König!. Mayt. vor Ihrer" Abreise 

einen Geheimen General «Rrieges Rath über die künftige 

Jahres Campagne gehalten. Der König hat selbsten prasidi, 

ret, und seine besten Generale dazu genommen; mich auch 

dazu einfodern lassen. Daselbst ist nun das Concert welches 

der Hr. von Arnstedt wird beygebracht haben, in allen 

Puncten und Clausuln approbiret, und auch in Dänemark, 

wohin es in höchstem Geheim communicirt worden allerdings 

gebilliget. So daß Hr. von Arnstedt ohne Zweifel Ordre 

wird erhalten haben, darauf zu negotiren, weil es in Wahr

heit der einzige Weg ist, zum Zweck zu gelangen; zumalen 

der König von Polen, wenn er schon die ^ Mann von I. Z. 

M. bekömmt, dem Könige von Schweden nicht bastant seyn 

kann. Der König hat mir alles solches communicirt, und weil 

er versprochen Herrn von Arnstedt über alles zu instruiren, 

so beziehe ich mich dahin der Kürze halber. 

Aus tvien schreibet man tn den geschriebenen Zeitungen 

Rast daß der Prinz porcia welcher nach Moscau destiniret gewe-

Wim sen, nach Venedig gehen soll. Mit nächstem werden wir die 

Gewißheit davon haben. Wir arbeiten hier noch immer mit 

N aller Macht an den Recrnten. Nichts verhindert uns als 
Mos- o 
cau daß wir allerhand Difficnltaten wegen des Geldes finden 

so aus Moscau soll gezogen werden. Die Mittel so 

Ew. Excell. wegen der Juden und dergleichen vorgeschlagen, 

wenn sie auch schon practicabel (wären) erfodern viel Zeit um 

es einzurichten, da hingegen hier keine Zeitz» verlieren ist. 

Mich deucht Ew. Excell. haben mich verstanden aus mei, 

«er Relation N°. ( ) an Zhro Zaar. Mayt., als wenn 

ich 
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tch gerathen dieSubstdien unter meinein Sewarsi;m hier^ 

her zu remittiren, welches gar nicht meine Gedanken sind; 

sondern ich habe nnr gerathen daß ein Minister von Zhro 

Zaar. Majt. solche auf sich habe: zumalen ich nicht gerne die 

Geldsachen u?itcr meine Hand mehr nehmen möchte, sondern 

bitte jemand anders dazu zu bestellen, indem es eine odiose 

Sache aus vielen Umstanden ist, die ich hier wegen Enge der 

Zeit nicht berühren kann; doch aber will ich gerne die Aufsicht 

mit haben, und darnach sehen, daß Zhro Zaar. Majt. nicht 

mögen präjudiciret werden. 

Wegen des preußischen Hofes ist ganz Teutschland in 

grossem Zweifel, und weiß niemand zu penetriren was recht ^ 

dahinter sey; ungeacht man sowohl mir als den Königs. Pol, 

nischen und Danischen Ministern annoch alle Versicherungen 

thut, die bisher wie bekannt geschehen sind. Was endlich auf 

die leyte Proposition, so Ew. Exc. im Namen Zhro Zaar. 

Majt. daselbst zu thun, tn Dero Schreiben 9. committu 

ret haben, einlangen wird, solches muß man erwarten. Zch 

glaube aber es wird tn eben dem bestehen, was laut Beylage 

- - - lir. mit dem Dänischen Gesandten vorgefallen ist. ^ 

Der König von Polen hat mir wissen lassen, daß Zhro 

Zaar. Majt. nicht geneigt wären das Concert, welches Hr. Eon-
cer: 

von Arnstedt mit nach Moscau überbracht, zu agreiren, 

sondern an dessen Statt für rathsamer hielten, daß Z. Z. M. 
>!srvs uncl «Zer K. v.?olen Iviza kelgAern 

276. Z55. I8l. 28Ö. Z2I.  sollten. Zch will 

mich hierin Z.Z.M. gnädigem Willen und Gutbefinden nich: 

widersetzen. Allein ich bin schuldig Ew. Excell. meine gerin, 

gen 
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gen Gedanken, nicht allein Eid und Pflicht gemäß, sondern 

anch was jedermann, dem das Werk in allen Umständen be, 

kannt ist, und stehet wie es stehet , für nöthig und heilsam 

hält, zu eröfnen. Nämlich 1"? der König von Schweden 

wird künftiges Vorjahr mit einer Armee von ^ Mann in 

Polen agiren, und solches von so guten und reglirten Trup, 

I(> V. ?ol. AUS 

pen als man in Europa finden kann. Wenn 181. zo. 86. 

?vlen nack I^ieflsnll xeken 
8<>. 18O. 18. 66. 29. ?4. sl. 2^6 sollte z20; sohlet, 

?a!en in cZäz K. v Zckveä. iji?polirion 
bet 180. Z4s. 362. 208. Z9. s4- 7?. 72. 67. 81. sZ. 

müssen sllo 

84. 52. 67. 66. schlechterdings allein stehen, und Z59. 57z. 
c!is ?o!en Micken I(. V. 8ck^e6en 

;6l. 180. 562. zzs. was 208. nur immer hcu 

6er neuen election 

b?n will, nehmlich zu ;6o. 6s. 40. 86.41. 64. 20. 4l. s9. 40. 
einen Xü> 

84. s?. 69. 6s. schreiten, 42. sz.6s. 41. 6s.i4.anderns7. 
macKen 

67. 6s. s4. 48. ??s- Und also das zu Werke zu richten was 
in ?o?en äurck I(. v. ?ol. prelence 

bis daher Z4s. i8c>. Z42. 562. 181. 72. 77. 40. gl 

41. 64. Z4. 42. einzig und allein ist verhindert worden.» z^° 
K.v.pol. von Sscklen 

Alsdann würde 181. Z44- 2si. gänzlich abgeschnitten 
dem v. 8clnved. 

seyn, und selbiges z 6z. 208. exponiret bleiben, da 

doch des Königs v. Polen Hauptmaxime seyn und bleiben 

Lackten unü 1'olen 
muß 2si. Zss. 180 zugleich zu decken, damit er sich 

sowohl in einem als dem andern conservire, insonderheit da 

er Polen nicht mainteniren kann, wenn Sachsen verlohn» 

gehet oder ruintret wird. 
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Würde ?62. 181. 294^54. z 50. kein? lud-

lIKence haben können, weil Liefland tmnirt und Lttthauen 

sammt Polen unter des Feindes Gewalt stehen, daraus nichts 

zu hoffen seyn würde, wannenhero man unmöglich das vel-

lein ausführen könnte. 

4? Zst es eine alte Krieges Maxime, und in fo vielen 
mit 

Exempeln noch zu unsrerZeit bestärket worden, daß man Z4?. 
6er IiclsFeiun^ 6er 
?6o. 297. schlechten Sucres zu hoffen hat, wann z6o, 
? e m c Z  m i r  e i n  ^ r m e s  i n  c a m p a g n e  m s i l i e r  

299. Z4Z. 126. 294 noch ?4s. Zl2. 6z.4osz.8o. 
kleinen 6er ?ein6 6em 

82. 41. 77. kann Z27. insonderheit wenn z6c> 299. ;6z. 
6er 6is Lels^erunx unternehmen vill in 6en rücken 
z6o. z6l. 297 ?l8. Z45- Zö'4- 78. 8s. 

Armeen 
z6. s7. 40. 64. stehet; es sey denn daß man 127. 294 n. 

6en I?ein6 
haben könne, und zwar eine zu dem Ende daß man Z64. 299. 
im ke!6e 
Z4s. 4s. 40. s8. (6e) könne observtren und aushalten, mit 
6er sn-6ein 6ie lzel^ZerUnx vornehmen. 
z6o. zsz. .z6o n. z6l. 297. ziz. 

Wenn wir denn diese kailons > sowohl einzeln nach ein, 

ander, als insgesamt betrachten wollen, so ist gar leicht zu 

sehen, wie obiges Project sogar impracticabel sey; ja vielmehr 

so gefährlich und fatal als etwas möchte können ansgedacbt 

werden. Es bleibet einmal beider hohen Alliirten Znterejsc 
6en !<.. v. 8clnve6. mir ^ulzmmeii^eset^» 

dieses: vornehmlich 364. 208 34?. 99. 8s. 80. zo. 
ren srmeen, 
62. 4l. 64. 48. 41. 8l. 42. 82. 98. 8Z. 42. 64. 294 n. 
i n  Polen 2u r u i n i r e n  

?4s. l8c>. 99.8s. 2s. 77. 8Z. s?. 66. sZ. 77- 4». 6s. 
«nd 
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unternommen 

und dann hernach, ein jeder in seinem Orte ?iz. 
>velckes cr will kixa belazern unä 

Z72 8. 376. z?z; oder über daß 168. 28O. Z2I. Zss. 
K v.,?ol mir clen ?eincl 6esenslve 

l L l  Z 4 Z .  s e i n e r  2 9 4 .  3 6 4 .  2 9 9 .  Z 9 .  4 1 .  4 s .  4 0 .  6 4 .  
I( V. ?. 

8c>. sg. 8s. 42. observiren möchte, weilen alsdann 18t. ' 
tick in I^irikauen ^oliiren 

^0. sZ. Zs. 49 so vvrchcilhaft ?4s. 24z. 7l. 67.8o. 82 .s'l 
unä K. V. ?. conjun-

ren kann, daß 16^. ;ss. izi. sich allezeit können 36.67. 

Alien und tecun6iren 

04. 72. 86. 6s. 47- s4- ren zsz. 8°. 40. Zs. 87- 64. ?7. 

sz. ren im Fall der Noch, als welche Maxime hauptsächlich 

muß in Acht genommen werden. Dahingegen wofern man 

das Werk will auf einen Hazard ankommen lassen, so daß 

K. v,p. moxre ül,er ein Kausen 

!3i 6z. 6z. 46. 82. 40. 26. gsi. 42. sz. 6s. 18. si. 29. 

x;e!^?n 
45. 40. 6s. ?20. so ist alles verlohren, und würde das 

K!. 6ein lvriex Mkken Müllen 
Hauptabfthen welches 168. zs4. ?6z. 503. 540. z?9, 

6ie /^llisnce mit 
und W.17UM wir bis daher gearbeitet auch ?6i. 29z. Z4?> 

K. v.?. ur-.ä I-iriiizuen mucken 
i8l. ?,s. 2i-z zu zzs, uns so sehr angelegen seyn 

> 5 .  K l .  .  a l l e i n  
lassen, nehmlich daß 168. nicht zo. s9. s8. 40. s4. 66. 

in clem Kriez kleiven 
Zts. ?6z. ZOZ. Z27, unmöglich oder doch gar schwer können 

6ie äesseins 
behauptet werden; insonderheit da )6i. 39. 42. 8v.79.41. s4. 

ilsii K. v.p. ke^ Dänemark 
66. 80. ?62. tz i. ?s4. 2Z4. wohm es in Geheim commU'' 

niciretworden,grosseApprobationgesunden,unddaselbstgrossen 

Much gemacht haben. Sollte e6 aber geändert werden, so 

stelle 
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stelle ich zu Ew. Excel!, eigenem Urtheile anHeim, ob es dem 

ganzen Werke und Ihro Zaar. Maj. Interesse vorträglich sey 

oder nicht. Wobey ich gehorsamst bitte, diese meine Borstel, 

lung in solcher Maasse Ihrs Zaar. Majt. unterthänigst an, 

zutragen, damit es mir nicht möge übel genommen werden; 

mit der Versicherung daß ich es zu keinem andern Ende als 

zu Ihro Zaar. Majt. wahren Nutzen und Dienst um so viel 

mehr thne als es erstlich mein Eid und Pflicht mitbringet, 

nichts zu verheelen sondern getreulich vorzustellen; auch zum 

andern dies zu consideriren daß wenn solches ren^xo versäumet 

wird, hernach nichts mehr wird zu redressiren stehen. 

Als ich diesen Brief so weit geschrieben hatte, erhielte 
üsr xesanrä von 

ich Nachricht daß z6o. 48. 41. 8c>. 29. 6s. 8Z. 42. Z44. 
Dänemark welcher in Polen will Feken 

2?4. ?7'. Z4s. 180. Z20, mir einen Ort 

bestimmet z Meilen von hier, um mit mir zu sprechen, wel-

mir X. v.?. uncl ?olen 
ches auch geschehen. Er hatOrdre Z4?. I8l. Zss. 180. 
eine alliance wie — 6er Lckv/eclen 

42. sz. 6s. 40. 29z. 90. 52. 41. z6o. 208. 98. 8s, 
maclien un6 will diesen vorjakr 

ZZ2. Zss. zzz. z6l. 79. 40. 64. 86. 67. 77. s4. 25. 4?. 
l o s s c h l a g e n  K a r  D a n e m l i .  c o n s e n s  

76. 60. 6z. 79. ?Z8. Und dazu sl.29. 82. 2Z4. z6.68.66. 

von kollsncl welches eine es-zuaclrs 
81. 40. 66. 79. ?44. (z?8.) Z72. S. 126 e. 42. 8o. 7z. 36. 

von 20 sckifsön 
28. ?8. 78. 4o. Z44- I4s. 8-. Z4. so. sZ. 4s. 4?. 64. dazu 

keimlick in kollancl aus 
geben wird. Dieses aber ist so gar Zs8. )4s. 2?8. Z47. 
Dänemlis 

2^4. s Bearbeiten und unermüdeten Fleiß mit solcher Vor

sichtigkeit gemacht worden, daß es auch noch zur Zeit 
' xanrs 
46. 29. 
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zznt? keunlicli le^n 
46. 29. 6s. 97. Zs8. 80.40. 94. 66 muß, welches mir 

hoch ist recommandiret worden. Aber dabey hat derselbe, 

welcher mit mir geredet aufs Beweglichste vorgestellt i6z. 

ein ^u5ckub 
zu disponiren, daß doch von dort 42. 52. 66. 99. 86. 80.54. 

von xe?ä 
49- 86. ZI. Z44- Z07. mögte geschehen, weil es sonst die 

wahre Unmöglichkeit wäre auszuhallen. Zch habe geantwor-
I^cins ') 

tet, das solches am besten durch 172 an solchem -Orte an, 

zutragen und auszuarbeiten wäre, könnte aber unterdessen 

keine Hofnung dazu machen; wenigstens wüßte ich nicht wie 

geschehen könnte, da 168. in dem Stücke schon viel an 

K v. Polen 
izi. gethan. 

in Polen 
Zch werde also nun von hier gehen um Z4s. !8o. 

der Aclanre 
woselbst 362. 47. 4:. 80. 29. 64. 8?. 41. gar keine Kund

schaft hat, dessen Zntention zu befördern, und das Werk je 

eher je lieber zu einem guten Ende zu bringen. Er bittet aber 

625 concevr vvelclies I(. v. ?. 
sehr daß 36:. 34- 69. 64. 3s. 41. 77. 82. Z72. e 181. 
25 von (^ainsigzne 
l6!j. hat lassen 331. wegen künftiger 312. (eröfnen) 

ja möchte seinen Gang haben, und nicht geändert werden, 
in Däneink 

weilen sie -4s. 254. sehr darauf refiectiren. Zch habe au h 
in D-inemk. mir /5. >t. 

von ihm verstanden daß 202. 343. :6z. eine 18. 2s^ 

e^vixe 
40. 90. 

') D«r - Gesandte am Moscovitischen Hofe. 

f . ,  .  >  
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ewiZe allisrics will macksn 6sr 
4«. 90. 5z. 48. 40. 29z. zzz. zzs, auch wegen 362. 

commercium 
z6. 67. 62. 41. 77. ;6. sZ. 86. 62. etwas will etabliren. 

i -
Ew. Excell. erwähnen in allen Dero Schreiben, daß 

i c l i  m i r  O o l g o r u k a  

52. Z4. sl. 24. 18. Z4Z. Hrn. 189- alles communici-

ren solle, welches auch bis daher treu und redlich geschehen, 

mein ^ Zurer 
insonderheit da er in Wahrheit 6z. 40. s4. 64. 18. 46. 86. 

f r  c u n  r  
84. 42. 76. 22. 4z. 78. 4-. 86. 6s. 82. und bequemer 

Mann ist, mit dem man wohl auskommen kann, so daß 

w i r  u n s  
14. 22. 8?. sz. 77- 19. 86. 6s. 80. 17. 26. bis daher sehr 

wohl vertragen. Allein es kommen zuweilen Sachen vor, 

in das K. v. ?ol. Kammer 
welche in größtem Geheim Z4s. Z62. 181. 57. 29. 62. 

6z. 40. 77. 16. unter ganz wenig Personen vorgenommen 

werden, wobey denn die Heimlichkeit als das nochwendigste 

erfordert wird, und werde ich dann gemeiniglich'dazu berufen. 
!<.. v. ?ol. mir mir 

Iaauch vieles das nur I8l. ?4Z. 20. 17. 6z. s4. 77.2Z. 

ganz allein überlegen will, und verbietet es keinem Menschen 

2.>l. 
zusagen, als nur 168. zu berichten, und eben von solcher 

General-
Natur ist der lebte 24. 12. 48. 4l. 6s. 40. 76. 29. s9. 18. 

liriszs- rskr 
l6. s6. 78. sZ. 48. 80. 2l. 76. zo. 49. 8Z. gewesen, wozu 
K. v. ?. mick 

i8i. 107. 22. 62. sz. Z4. 49. allein bestimmt, und als 

iDol^oruIiA 
ich bey solcher Gelegenheit von 120. 189. Erwähnung 

qethan, hat er es nicht thun wollen, aus der Ursache, daß 

I iio. 
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Oolxoruk» 
üo. 189. !2Z. die Sprache nicht verstünde in welcher man 

tractirte, und es nicht allezeit rathsam wäre wichtige Sachen 
einen inrerprer 

unter 14. 26. 41. 54. 64. 41. 66. Zl. s2. 6s. 8?. 42. 77. 
unter-

71. 77. 41. 8Z. kommen zu lassen, welcher ein 19. 87. 6s. 
t'äkn von Kzyler were 

84. 42. 76. 8Z. 29. so. 64. Z44. Is7. 90. 40. 41. 16. 

den dr i r ren mzn 

zumalen man nichtallemal 364. 128 ren. 14. 61.29. 6s. 19. 

20. bey gewissen Sachen mitnehmen könnte. Und desfalls 

habe ich mich nicht können widersetzen. Zch sehe auch daß 
die zzn?e ?o?sn und Oänemzrk 

z6i. 47. 28. 6s. 98. 42. aKan-e mit 180 Zss. 2Z4. 

solchergestalt an dem Orte wird vorkommen; als bitte ich mir 

ordre 
168. 69. 77.39. 76. 41. durch Ew. Excell. fodersamst zukom-

» Oolzoruk» 

wen zu lassen, daß nichts ohne zuziehen (von) 109. III. 18?. 
dein K.  v .  ? .  

12 s. solle geschehen; alsdann kann ich es z6z. !8i. aufwei

sen, werde mich auch nicht unterstehen, dawider zu thun, und 
K. v. ?. 

wenn ich auch sehen würde, daß 181. nichts wollte vorneh, 

nun. Zch kann Ew. Excell. versichern daß an allen Höfen 

wo Zhro Zaar. Majt. Zhre Minister haben, über eben die

ses geklaget wird, daß man mit ihnen nicht könne leerer» 

tractiren, und kein Herr mit ihnen consident reden, weil sie 

die Sprachen nicht verstehen. Zch erwarte hierüber mit ehe, 

stein Ordre, und werde mich darnach richten. Ew. Excell. 

Of^ können nicht glauben wie schwer es sey anitzo Officiers zn 

bekommen. Zch habe wiederum mit einigen capitnliret, wie 

l s-k,- ich denn hier noch Lopey lud L. beylege, und wünsche daß ei 

mir 
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mir besser mit denen gehen möge als mit den vorigen welche 

erst capituliret, und da ich gemeynet daß sie fortgehen sollten, 

mir den Dienst, weiß nicht warum, aufgefaget haben. Der 

Hr. General Ogilvy lamentiret beständig daß Hr. Fürst OMy 

Goliyin ihm nicht forthilft. Er hat mich gebeten seine Ab

reise zu befördern und das Geld beyzuschaffen, wozu ich 

aber keine Ordre habe. Auch schreibet er mir, daß in Wien 

keine Officiers mehr zu bekommen sind, und ersuchet mich 

ob ich nicht einige suchen wollte zu engagiren. Sie sind aber 

hier eben so rar, und thut der König von Polen selbst Mühe 

von anderswoher Officiers zu verschreiben, deren Handwerk 

itzo in der ganzen Welt gilt, und welche also nicht so häufig 

sich antreffen lassen als vorm Jahr. "Zch werde doch mit 

"ehestem einen Obersten, Oberst-Lieutenant, und einige an

dere gute Officiers übersenden, welche meistens der Sprache 

"kundig sindt.. Sie wollen zn Crackau sich bey mir einfin, 

den, und sodann ihren Weg nach Moscau nehmen. Ew. 

Excell. lassen mich wissen ob man in Mangel anderer, auch 

wohl Officiere eugagiren soll die der Sprache nicht 

kundig sind, und in was (Lharacter, welches nothwendig 

zu wissen ist. 

Ew. Excell. Sache in U)ien ist richtig, wie Sie aus des 

Polnischen Km o/Ls Hrn. von Wackerbarts letztem Schrei, 

ben, so ich voriges Mal übersandt, werden ersehen haben. 

Nur daß das Oixloma mit der Ambassade hat sollen über, 

sandt werde». Anitzo habe ich Anstalt gemacht, daß, wo, 

fern die Ambassade nicht fortgehet, man es auslöse und mir 

zustelle. Zch beklage von Herzen^daß es so viele Difficultä, 

< I 2 ten 
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ten in der Expedition gefunden. Wollte Gott Hr. Fürst 

Goliyin hatte sich weder darin noch in Ogilvy's Sache ge, 

menget, so wären Ew. Excell. und Zhro Zaar. Majt. mehr 

Genüge geschehen. 

Wo- Auf General Major N?ostromirsky ist kein Staat zu 
ftro-

"'rsky machen, ob ich schon vielmalen hier in Sachsen mit ihm 

selbst geredet, und mein bestes gethan ihn zu persuadiren. 

Der Rönig hat noch zrvey Generale aus Holländischen 

Diensten verschrieben, die er erwartet. Mann die Zaari-

schen Truppen in Polen kommen, so wollen sich Generals 

genug finden, auch ^Vostromirsky selbst um sie zu com, 

mandiren; hernach müßte man sehen, wann sie mit de» 

Truppen bekannt geworden, ob sie dann zu persuadiren seyn 

möchten nach Moscau zu gehen. 

Mein Was ich wegen meines Regiments vorhin geschrieben 

und Hrn. von Arenstedt recommandiret vorzutragen, sol

ches gelieben Ew. Excell. als ein allezeit erspürter guter 

ick 
Freund zu befüdern. Sie sehen selbst daß 121. ,7. 54.54. 

nicke xroll'e 
49. 66. s Z .  zs. so. 8Z. 22. 47. 78. 68. 8o. 79. 41. Dinge 

kezskre Lcksikroff 
16. Z2. 41. 47. 40. so. 76. 42.19. Zch habe Hrn. 171 

noch ein und andere Sachen wegen Meiner zu remontriren 

gebeten, worin ich dienstlichen bitte ihn geduldig anzuhören, 

und erwarte Ew. Excell. Resolution auf mein voriges, ob 

?ar lcu1 

Zhro Zaar. Majt. 179 die Gnade thun und ihn so lange 
der KrisA dsurer I( v.?ol. 

?6o. zog. 59. 29. z6. 78. 40. 82. 17. 2s. Zs4. 180. 

employren 
Zl7-



employren will c>6s? bsy Oänemk.- ksrkul 
ZI?. ZZZ.Z57.Zs4.2Z4. jedennoch baß man 175. 

sls einen ^ekeimen 
Zs?- 41. sZ. 6s. 41. 64. 2s. 47.42. so. 40. s2. 62. 8:. 

rakt sl; 
42. 66. 10. 77.29. 4?. 8z keinen Tort thue und ihn Zs5-

ein Subaltern 
4l.sZ. 6s. 20. 79. 86. Z2. 29. 6o. 84. 42. 76. 6s. wie itz» 

in Polen 

Z4s. 180. geschiehst, stehen lasse, in Hofnung daß Ihr» 
<Zero vürlili clien 

Zaar. Majt. z6o. 0 88. 8s. 76. ss. s9. sZ. ;4. 45. 4l. 6s. 

xek. rslnen 
19. 48. 40. sc>. 76. 29. 49. 8z. 4l. 64. nicht weniger 
dixnirer konneur 

59. >'2.47. 64. sz. 8Z. 4l. 82. und so. 68. 6s. 64. 40. 

86. 78. werden wollen zulegen als andere Potentaten den 
?srliu1 

Ahrigen thnn. Jedoch aber will 179 durchaus nicht 
slleine kleiden 

15. zo. 60.59. 42- sZ. 64. 41. Z27 sondern gerne je

de^ lisken./ 
wanden da Zs4. Z40. » 

Den rvcchsel von Holl. Gulden habe ich nach(Wech-
sei) 

Hamburg gesandt, aber noch nicht Antwort erhalten daß 
?srkul 

«r acceptiret worden: 179 bittet gar sehr Ew. Excell. mö

gen ihm eigentlich assigniren, was er davon haben soll, weil 

er durchaus nicht einen Heller angreifen kann ohne eigentlich 

zu wissen, wie viel ihm davon zukommt, zumalen Ew. Excel!, 

nunmehro selbst wissen was er haben soll und wie viel er 

schon empfangen hat. » 

in ?c>lsn Feken 
Ich will also mit dem allerehesten Z4s. 180. Z20. 
die sllisnce mir ?o!en I(.v,?ol. und Oäncnnk. 

UM z6l. -9Z. Z4Z. izo. I8l. ZsZ. 2Z4. zusam, Dä
mm.) 

I Z NM» 
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6sr xekant« von 
men zu bringen, weil ?6o. 48.40.80. zo. 6s. 8). Z44. 
K.v. vanein. Polen den Kunitz 

z 0 2. weder 180 noch i8l. oder seine Bediente 
K. v. Dan. 

kennet; Er auch expresse Ordre vom 202. hat, sich ln 
pgrkul 

allem mit 179 zu berathschlagen, und getreulich zu com, 
parkul 

munieiren, welches auch geschehen ist. 179 hat mich ver-

sichert, verspricht es auch Ew. Excell. daß er Zhro Zaar. 

Majt. rechtschaffene Dienste leisten, und es mit dem Effect 

und in der That weisen will. Zch schliesse also hiermit, und 

verbleibe tn fester Zuversicht zu Ew. Excell. bestandiger Ge/ 

wogenheit und Freundschaft 

Ew. Txcellence 

gehorsamst ergebenstet 
DreLden, ven ^ Februar Diener 

Xo. 1704. 
I. k. 

lzials 
(Viala Was mir Ew. Excell. wegen 5Z. sZ. 29. 60. 28. 

kinv^.) Tel Kiew 
97.41.76. ss. 9s. geschrieben, solches beklage von Herzen 

daß die Resolution bey 168. auf dem Fuß genommen wor

den, es nicht wieder geben zn lassen *). Wenn es dabey blei-

bet, 

Dieser in der Ukraine liegende von den Cosacken einge

nommene Ort lag den Polen sehr am Herzen, und in der 

endlich zu Ende 1705 geschlossenen Off- und Defensiv-Al

lianz zwischen dem Zaar und der Nepublie wurde die 

Wiedergabe desselben ausdrücklich, ftipulirt. s. I-srcres 

kiüor. 1, 29. x. 159. 



slliancs mit Polen 
bet, s o  ist keine 29z. Z4Z. 180. zu hoffen, welches doch 
Iv. V. Osn.  

202. anitzo auch auf alle Weise suchet und inständig an-
kl. 

hält daß man mit ihm zugleich von Seiten 168. es suchen 

solle. Es ist also hoch nöthig daß man ohne einigen Zeitver, 

tust darüber endliche Ordre und Resolution erhalte. Wenn 
mit  dem VVoixvoden von ( lulm 

Zhro Zaar. Majt. Z4Z. Z6z. 196. 544. 57. 86. 60. 61. 
v/ol len sccoidircn die  al l iance 

nicht 3 z6. zi6 über z6i. 29z. so ist eine herrliche 
Oänemk in Polen s lüance mscke» 

Raison daß anitzo 254. 34s. 180. läßt eine 29z. zzs. 

und daß also rathsam und nothwendig sey, alles an einem 
msc'aen 

Orte zusammen (zu) zz, damit nicht eines gegen da6 an/ 

dere ausschlage. 

16. (Zoll. 

sä lir. (Zollovino lciixtas 

cl. /-x ?edr. 1704. 

Loxis von des König!. Polnischen Residentes 
Relation. 

B e r l i n  d e n  16. Jan. 1704. 

p. 8. 

Zeit meiner Abwesenheit von hier ist nichts veränderli

ches passirt, als daß der Dänische Minister Hr. von Ahle

feld eine Ordre erhalten, welche er mir in original! commu-

niciret, des Znhalts daß gedachter Herr von Ahlefeld hie/ 

sigen Hof nochmals wegen der Schwedischen Progressen in 

Preussen eine ernstliche Vorstellnng thun sollte, damit der-

Z 4 selb? 
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selbe von seiner bisherigen Schlafsucht möge erwecket werden, 

auch dergleichen Mittel ergreiffen, welche zu gemeiner Si, 

cherheit wider die Schwedische Ambition dienen könnte. Er 

hat alsobald bey dem König eine Particular-Audienz genom

men, und Sr. Mayt. in nachdrücklichen lei-minis vorgehal

ten, daß man sich in Dänemark verwundere warum man all, 

hier des Königs von Schweden Unternehmen so geduldig an

sehe und nicht vielmehr in Zeiten, nach dem Erempel Chur» 

fürst Friedrich Wilhelms dergleichen Mittel vorkehre, 

auch mit den benachbarten Mächten solche Ivlelui-c8 nehme 

dadurch man sich in Sicherheit setzen könnte, da doch klar 

genug daß Schweden nichts anders suchete, als in Preussen 

Conqueten zu machen, auch die ganze Küste der Ost, See von 

Liefland bis Pommern unter sein Zoch zu bringen, und also 

des Königs von Preussen Länder der größten Gefahr wür

den unterworfen seyn. Man sey in Dänemark willig mit 

zusammengesetzten Kräften Schweden sich zu opponiren, wo

fern man nur gleichfalls etwas dazu contribuiren und vi^ou-

i-eule conlilia nehmen wollte, ohngeachtet daß die Gefahr 

dem König in Dänemark nicht so nahe angehe, und Schwe, 

den nicht so leicht etwas wider selbige Krone tentiren werde, 

weil man des von Engel!- und Holland versichert 

sey; da diese ?uissance5 hingegen wenig darnach fragen 

würden, obgleich Schweden in Preussen Conqueten machen 

sollte. 

Der König hat hierauf geantwortet und grosse llonretta-

riones gemacht, daß er die Gefahr gnugsam beherzige, auch 

ausdrücklich gesagt, es fty das Haus Brandenburg niemals 

in 
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in grösserer Gefahr gestanden, als bey jetzigen Conjuncturen, 

und verursachte ihm dieses manche schlaflose Nachte; wollte 

dem Hrn. von Ahlefeld seine fernere Erklärung durch den 

Grafen von Hartenberg wissen lassen. 

Dieses ist etliche Tage darauf geschehen, und hat die 

Antwort nach Gewohnheit hiesiges Hofes in vielen Compli, 

menten und Versicherungen von beständiger und aufrichtiger 

/unlcil- bestanden; dabey aber die Entschuldigung gewesen, 

daß man es noch zur Zeit, da die ganze Schwedische 

auf ihren Grentzen stunde, für allzugefährlich hielte etwas 

rhätliches wider Schweden zu unternehmen; doch sey man 

erbötig bey Gelegenheit, und wann der ka?arä auf ihrer 

Seite nicht so groß als anjetzo, alles zu contribuiren was 

man von Ihnen verlangen könnte. 

Der HE. von Ahlefeld ist derMeynnng, daß wofern 

man von Moscau erhalten könnte, daß einige Summen 

Geldes dem König in Preussen accordiret würden, allhicr 

wohl einige Truppen zu bekommen waren, und stehet dieses 

als das eiuzige Mittel an, hiesigen Hof in die gemeine Sa

che wider Schweden zu engagiren, hat mir auch Commission 

gegeben an Ew. Exeell. dieses zu schreiben, um Dero 5enri-

mcmz zu wissen, ob es thunlich solches dem Hrn. von 

patb'nl zu proponiren. 

Der Prinz rvilhelm von Gotha ist vor etlichen Tagen 

nebst dem Geh. Rath Schleinitz nach Zerbst verreiset, wo

hin der Herzog von Gotha gleichfalls kommen soll, und ist 

gewiß daß allda etwas geschmiedet wird, welches für Schwe-

Is ' ^ den 

» 
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de» profitabel »nd Sr. KS». Mayt, i» Polen in Dero Erb< 

landen OmdrgAe geben soll. 

Der Feld- Marschall N?artensleben ist nebst dem Cam

merherrn von Marschall von Hamburg gestern wieder zu, 

rückgekommen; ingleichen auch der General Arnheimb 

(von Arnim), und der junge lvartensleben aus Preussen. 

Den letzten hat der König zum Cammerherrn gemacht. 

Die Affaire wegen der zu Dolberg und andern'Orten 

befindlichen Sächsischen Soldaten, habe ich bey dem Grafen 

von tvartenberg sollicitiret, der mich an den General 

Kriegs Commissarium Hrn. von Dankelmann adressiret, 

mit welchem ich aber wegen Kürze der Zeit nicht, sprechen 

können. 

XXII. An den Grafen v. Gollowin N. 17. 

rezp. aä X. iz. 

D r e s d e n  d e n  8 t e n  M a r c .  8 » ,  X .  

I7O4-

Hochgebohrner Reichögraff, General, Admiral 

und Groß,Canzler 

Hochgeneigter Gönner und Freund. 

tWech- Ich habe zufolge der lud 9 gemachten Verordnung 
sel-

briefe) auf Anhalten des Hrn. Geh. Rath von Bosen, fünf 

Wechselbriefe jeden zu ^ Rubel, welches in allem ^ Rubel 

betraget, und zwar 1"." 2^ und in Holland zu bezahlen 

auögestellet, welche nunmehro enäottiret zurück gekommen 

sind, 
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sind, so daß die Zahlung in Moscau an Hrn. Brandt ge
schehen soll. Ew. Excel!, werden also gelieben, solches auf die 
^"Nubel, welche der König von Polen laut der letzten Al-
liance haben soll, zu entrichten, mit dem allerfordersamsten: 
Zumalen es sonsten unmöglich ist die Sächsische Armee ins 
Feld zu sehen (stellen), als deren Verzug in Polen hinein zu 
marschiren einzig und allein daher kommt, daß man hier nicht 
hat können sich der Gelder bedienen welche Kraft der neuen 
Alllance zu Wiederaufrichtung der Sächsischen Armee destini-l 
retsind; daher auch alles liegenbleibet, obfchon des Königs 
von Polen Intention und Anstalten recht gut und heil

sam sind. 
Uebrigens was den Vorschlag betrift, mn mit Juden 

und andern Leuten ein Coueert zum Handel nach Moscau 
zu machen, und dadurch die Herausziehung der Subsidien 
aus Moscau zu facilitiren, so scheinet derselbe impracticabel, 
wenigstens von gar langsamen Succes zu seyn; so daß nichts 
damit auszurichten ist, ob ich schon solches aller Orten in 
Holland und Teutschland habe publiciren lassen, auch mit den 
vornehmsten Juden darüber conferiret und Unterredungen 
gehalten worden. Als ist nur das einige Mittel, durch die 
Holländische, Englische und Hamburger Kaufleute, welche 
in Moscau sind, das Geld in London, Hamburg, unS 
Amsterdam zu remittiren und die Wechselbriefe hieher zn 
senden: welches das leichteste, sicherste und beste k^eäicnc 
ist, ohne welchem sonst kein Mittel zu ersinnen: um so viel 
mehr, als nach diesem die Passage durch Polen nicht mehr 
practicabel seyn dürfte, um Geld in Natura herzuführen: 

zumalen 
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zumalen Hr. Fürst Dolgorucka schon wird berichtet haben, 

tn was für einem gefährlichen Zustande dort alles anitzo ste

het. Die Kaufleute in Moscau können die Subsidien sv 

lange der Krieg währet, allezeit in Holland:c. :c. zahlen las, 

sen, weil sie ja ohnedem von dort aus Geld nach Archangel 

alle Jahre führen müssen. Ew. Excell. lassen sich ja angele

gen seyn das Werk feste zu setzen, oder es gehet unsere Al, 

liance und alles übern Haufen, welches ich nicht habe bergen 

sollen, dazumalen es noch itzo nicht an Leuten bey dem König 

von Polen fehlet, welche allerhand böse Dinge und ungleiche 

Gedanken demselben inspiriren, so gut auch Zhro Zaar. 

Mayt. und andere es machen mögen. 

Ich verbleibe 
Ew. Lxcellcnce 

gehorsamst ergebenster Diener 

I. k. ?arkul. 

XXIII. ---An den Grafen von Gollowyn N'. 17. Ii. 
D r e s d e n s  M a r c .  t i » .  1 5 .  

1704-

Hochgebohrner Reichsgraff, 

General Admiral und Premier ^liniKre 

Hochgeneigter Gönner und Freund. 

Ich habe durch meine neulich yon hier aus abgelassene 
zwey Schreiben eines vom MA. und das andere vom 

.'5 ?edr. a. c. Ew. Excell. zu wissen gethan, in was Situa

tion 
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tion die affaires in diesem Theile von Europa stehen, wohin 

ich mich auch nochmalen in allem beziehe, und nur für dies, 

malen berichte, daß ich hier in Sachsen gleichsam in Arrest 

bin, weil die Schweden die P-issage durch Schlesien solcher 

Gestalt aller Orcen besetzt, und Spionen auegestellt haben, 

un. mich aufzuheben. Wie denn, sowohl aus Polen, Schle, 

sien, als auch aus dem Schwedischen Lager selbst die Nach, 

richten eingelauffen daß man auf mich passet: welches die 

Schweden desto leichter thun können, weil sie allenthalben 

den Meister spielen, und nun noch mehr drohen in des Kai, 

fers Landen, alles was ihnen feind ist, mit eben solcher Frey-

heit aufzufangen, als wie neulich der König von Polen 

mir den beiden Polnischen Prinzen, Jacob und <Lonstam 

tin gethan hat, welche den Februar unweit Breslau 

von dazu bestimmten Sachsischen -Officiers sind aufgeho

ben und nach Sachsen geführet worden, woselbst sie 

zu Leipzig, zwar unter der Königl. Wache, so aus 

der Cavallier, Gavde bestehet genommen sind, aber doch 

Zar civil und wohl in dem Hause, da sonst der Statte 

Halter zu logiren pflegt, mit des Königs Hofstaat beehret, 

und wohl tractiret werden. Die Ursache dessen habe ich 
schon in meinem vorigen, vom eröfnet *), wozu 

noch kommt, daß man unter des Prinzen Jacobs Schriften 

die 
') Es wird daselbst einer Conspiration wider den König von Po

len gedacht welche war entdecket worden: dies ist die hier 

angedeutete Ursache: jedoch ist nicht erwiesen worden daß 

der Prinz Jacob, wie man vorgab dem König August 

nach dem Leben getrachtet habe. 
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die völlige Correspondence mit dem Könige von Schweden ge

funden, daraus zu ersehen, wie fest sie sich mit einander ver, 

knüpfet um den König von Polen zu dethronisiren. 

kalkul " Lerlin 
mich berichten, daß er zu 259. 

l?n)' incoZi-.iro 
54.66.z6. 68. 47- 64. s2 82. 69. gewesen, um nach aller 

KOn. v. ?reuilen 
sonst angewatidten Mühe, den Hrn. 20z. indem 

Grunde des Herzens zu sondiren, und endlich auf die rechte 

Wahrheit zu kommen, welches auch geschehen, und bestehet 
??.tkul 

alles kürzlich darin, welches dem 179 im höchsten Ver, 
!<,. v. ?r. 

trauen, auf Befehl des Hrn. 20z. von seinen Leuthen 
Klinikern 

oder 6z. s). 64. 54. 8c>. 84. 42. 77. 64. ist communiciret 

K.v?c>1. mir Li'gnclenburz 
worden. Nämlich, es hat zwar der 181. ?4Z. 2?9. 

anno 1700 e i n e  » I l i a n c e  
zo. 66. 64. 6z. 154. IZ2. Isz. 42. sz. 64. 4l. 29z. 

!<,. v. ?ol. 
gemachet, nichts desto weniger hat 181. nicht lange her-

iieimlieu 6cm !(.. v. 6em 
nach Zs8. 208. desgleichen auch z6z. 
K. v. ?ranlir. eins slligncs 
20s. 40.55. 64. 41. 29?. gegen und wider 

K. V. ?reuls. 
20z. antragen lassen, welche beide aber die Briefe 

v. ?r. 
davon, und wie der Antrag geschehen, dem 20z. com

municiret. Solchen Anschlägen aber zu entgehen, Haldem 
K. v. ?r. 

noch 2oz. durch gütige Mittel sich zu versichern getrach, 
6ein !^> v. ?ol. 

tet, und desfalls z6z. 18!. im verwichenen Sommer 

so 
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sllisncs ^sgen 
so herrliche und gute donäirlones zur 29z. 48. 40. 46. 42. 

Lcliweäen vorstellen «Zurck kleminin^ 
6s. 208. zzl. lassen, Z42. 187- auch durch 

Aessncen in ?olen 
seinen eigenen 48. 4l. 80. 29. 6s. 8Z. 4!. 64. Z4s. 246. 

I ( .  v .  ? r .  X.  v .  ?<zl .  

daß 20z. vermeinet 181. dadurch fester zu binden, 

und sich in Sicherheit zu setzen. Aber es sey alles umsonst 
6er K..  v .  ?o l .  6en  ^ro l l  

gewesen, weil 181. 364. 48. 77. 67. 60. beständig Ze

cke  xefs l i r  von 

heget und gedacht daß z6i. 48. 42. 4s. 29. so. 77. Z44. 
8ckweäen nickr 5o xrols 
208. 66. s-. z6. so. 8?. -o. 80. 67. 109. 48. 77. 6z. 

8i. werden würde als es nun leider zu Tage lieget, und daß 

6er  k .  v .  ?o l .  okne  6 .  K.  v .  ? r»  

106. 21. 120. z6o. I8l. 69. so. 6s» 40. 20z. 

Lcluveäen 
wollte zu rechte kommen. Eben zu solcher Zeit hat 20z. 

Lranäend.  a l l iance  ?u  mscl ien  

auch nach 229. gestanden, um 29z. 99.86. z?2. 

Lrsnäend.  

welches 2-9. gerne wollen vermeiden, wenn das andere 

nur hätte mögen angehen. Aber da solches nicht hat können 
kske  v .  ? r .  aus  

feinen Zweck erreichen s8. zo. zz. 41. 20z. 29.86. kl. 
purer  nokt  

26. 71. 86. 77. 41. 76. 17. 22. 6s. 68. so. 82. UM Nicht 
! 'o len  un6 8c l^ve6en ruFle ick  

180. Zss. 2sz 99. 86. 46. 60. 40. s.?. 54. so. 19. 

in ?ein6s su 5 öcm 
99.87. Ilo. 299. 41. oder zuletzt gar zo. 8s. 44. z6z. 

so. 

') Der General Flemming wurde von August viel zu solchen 
Missionen an fremde Hofe gebrauchet ohne eigentlicher 
residirende Gesandte zu sey». 
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2U Kaden mir Zcliweäen 
sc». 29. 6o. 80. 4l. 16. 98.87. ?4v. Z4Z. 208. 
cZis alliance machen müllen odns 
561. 29z. ZZ2. ZZ9. Zedennoch sey alles solches 69.4^. 

nacdcdeil von 
6s. 41. 108. 6s. zo. Zs. so. 8?. 41. sZ. 60. Z4^.. 168. 

<Zsro ?rsun65ckafc 
als ?6o. 68. lv6. 44.77.42.86. 6s. Z8. 80. Zs. so. 2Z. 

6er 1(. v. ?r. 
4s. 8Z. )6o. 2QZ. für das allerwerthesie in der Welt 

kielte, dabey auch für sich und seine Nachkommen bis 

in den Tod verbleiben, und sich durch nichts in der Welt 

wollte abtrennen lassen, solchem nach auch declariren lassen, 

clis «rriculn 
daß Z9. sz. 41. 18. zo. 77. 8-. sz. s6. 41. 6o. welche in 

von 6er a-liancs mir preusssn un6 
der Welt herum lieffen Z44. z6o. 29z. z^z. 20z. zss. 

K. V. Lcd^ve6. ^rr.  IVruz 

2 0 8 .  allerdings, insonderheit ZO. 77. 8?. 129. er, 
I< v. 8cd^ve6. 

logen und falsch wäre *), welches 208. mit Fleiß 

sli 'o pudlic macden !<,. V. ?r.  

Z 7 Z .  71. 86. zz. 60. s z .  z6. Z Z - .  lassen, um Z O Z .  

des l. T. I^l. ?olen sucd AZNX Lurop, 
?s4> 168. 180. zs6. 48. 29. 66. 97. 108. 41. 86. 77. 

in verteilt ? u 
69^ 72. zo. Z4s. 86. 40. 78. 59. 28. Z4. so. 8Z. 20. 9z. 8s. 

ser 2 e n 
8o. 40. zz. 99. en welches auch glücklich angegangen. Allein 
6- K. v. ?r. da de ticd 
2OZ. si. 50. Z2. 40. 80. s4- Zs. so. dennoch so vor, 

6er v ?ol. volre 
sichtig betragen, daß wenn nur z6o. 181. 89.68. s9. 

mir medrer tinceiirsr 

82. 40. Z4Z. 62.42. so. 77. 41. 76. 22. zo. s2. 6s. z6. 

4:. 

*) Mcn? sckie oben S. 
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beller 

4Z. 77. sz. 8Z. 42. 8 z. verfahren, seine Sachen 52.40.80. 
tckicksn und also machen vvolre 

7?. er, an ?24. Zss. es Z7Z. ZZ-. 89. 68. 60. 8z. 4l. 
dsz man itims trsuen künrs 
56z. m. zsz sz. 4?> 62. 41. 27. 82. 76 29. 86. en. 57.69. 

conseil 
64.84. 40, desgleichen sein 14.2 2. Zs. 68. 64.80. 41. 5Z.!. 

mir rückrizsn 1 euren 
Z4Z. 8Z. 86. z6. so. 82. sZ. 48. 42. N. 60. 41. 87. 8Z. 

i Z n o r s n r e n  
4r. n. nicht aber mit s4. 48. 66.67. 78. 29. N. 8Z. 41. n. 

lzesecüen xeld-calla 
zz.40. 80. 40. 97. 41. 66. wolte, auch die Z07. z6. 29. 

zo. 81. zo. wohl und richtig disponiren lassen, daß man 

griffe 
nicht dahin von 110. 27. 17. 48. 77. sZ. 4s. 4?. e. wie bis 

1^. V. ?r. 
daher geschehen, alsdann wäre 20z. ohne alle Wider-

mir I. U. und 1^. V. ?ol. FLALN 
rede parat Z4Z. 168. zss. i8i. wiederum 48. 41. 

x.v. Scheden KrieZ 2U unrernekmen 
47. 4v. 6s. 17. 29. (208.) ?o8. 98. 86. Zi8. 

des X.v.?ol. leine 
allein es müßte nothwendig I8l. 80. 40. 5Z. 66. 4l. 

»rmee in srand kommen 
294. Z4s. 80.82. 29. 6s. Z8. Z2s. und auch vor allen 

I. T mir srmee berunrer 
Dingen 168. ?4Z. aller seiner 294. si. 41. 77. 86. 

kommen mir X, V. I>ol. conjun» 
66. 8Z- 40. 77- Z2s. und sich Z4Z» I8l. z6.69. 

xlren ^ 
6s. sZ. 86. n. 47. s?. 77. 4!. n. damit man rechten Ernst 

den zlücklicken ausxanK 
Uttd 564. 47. 59. 86. s6. 60. sz. z6. so. n. zo. 86. 8s. 

der 5»cken , auxen 
47. 2Z. 66. z6o. 8V. zo. Zs. so. 41. n. vor zo. 86. 48. 4?»' 

K 66. 

/ 
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feks >v!I 6. K. V. ?r. 
66. 107. 80.40. 50. 41. alsdann 90.5z. 60. 20z. 

mir-kommen 
(Z4Z.) Z2s. Zu solchem Ende auch sofort Anstalt zu 104. 

neue n-ei'IiunF auf icxzoo 
26. 66. 41. 86. 4-. 21. 90. 42. 7z. z;. 87 Ng. Z47. iZs. is4-

m - ?.n machen 
65. ?sz. ZZ2: welches auch geschehen ist; doch aber unter 

tjgzs der X. v. ?r. krankreick 
dem Schein 362. z6o. Z02. (l. 20z.) g:gen 251. 

5o1 ĉtieo 
81. 69. 6o. zao. welches aber nicht geschehen wird; sofort 

vvolre 6. X. v. ?r. mir I(. v. Dan. 
auch 9 0 .  6 9 .  s?. 8?. 40 2 0 Z .  54z. 202. Über al

les dies sich genauer setzen, und sich der Sachen vereinigen, 
OHnemk. <jer 

nur daß doch 2)4. in gewissen Sachen, wegen 560. 

cog6jurens von I^utiec 
?6. 68, 29. zz. sZ. 86. 84. 69. 77. sz. e. 544. 60. 86. zz. 

2 olles auf 6cr Hitze 
42. z6. auch des 99. 69. s9. 60. es. Z47. z6o. 42. 59. zz» 

40. möchte gelindere Conditionen vorschlagen oder gar selbige 

Puncte nicht in das Hauptwerk mengen, sondern nur erst 

hierauf allein rechtschassen gedenken so würde sich das andere 

?!>rku! Danemk. 
schon finden. Wesfalls auch 1 7 9 .  nach 254. nicht 

minilter 
allein geschrieben, sondern auch mit dessen 6z. s2. 6s. s4. 6. 

in Berlin 
84. 41. 77. Z4s. 259. ernstlich conferiret und alle dienliche 

Abrede darübergenommen, so daß nunmehro vermittelst »68. 
aiirkorirer creäir 

?o. 87. 8Z. 69. 77. sz. 82. 41. 8z. ^ss. z6. 78. 42. Z8» 
?arkul 

54. 84. 179- Hosset das Werk glücklich und wohl durch 

Ästtes 
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6er 
Gottes Gnade zum Stande zu bringen, daferne nur ?6o. 
I(. V .  ?c>I. sieb vil weiten 

l8l. 8i. 54. ?6. 50. 20. 25. 90. 54. 60. 90. 40. 5z. 
ciem ?ar!iul OvlAoruliz 

8c». 41. n. lassen, welches z6z. 179. wie Hr. 189. 

selbst Zeuge ist, Mühe und Verdruß genug kostet. Aber zur 
?oklen seine 

Nachricht der Hr. -46. soll 80. 42.  54 .  66. 41. biödahe, 

rige Leichtfertigkeit und Possen bezahlen, öa^ienri 5ar. Wo, 

von bey sicherer Gelegenheit ein mehreres, wann einliegende 

Lcdiffer (Chifre) wird bey Ew. Excell. angekommen seyn, 

als welcher besser und sicherer ist, denn der den wir bis hierzu 

gehabt haben, welcher gar leicht aufzulösen ist. 
karkul 

Dies ist nun was 179. mir von seinem Handel 

mit 248 *). tn höchstem Vertrauen entdecket, und gesaget 
X. v. I>r. 

es hätte 20z. sich vor allen Dingen dies bedungen, daß 

alles dies in höchstem Geheim bleibe, mit Behutsamkeit, ganz 

stille in der Sache ohne Weitläufigkeit gearbeitet werde, 21. 

dis «Ues 
27. zz. s4. 80.' 28. 60. 58. 4c?. 80. 27. 14. wovon oben 

gedacht, tn dem Stande wirklich stehe; wie denn auch das 
?stkul X. V. ?r. 

Project welches 17? .  desfalls Hrn. 20z. präsentirete 

und davon mit dem nächsten in cluili-ez Copey folgen soll, tn 

allen Stücken agreeiret und approbiret, über alles auch so 
seine minister 

hier erwähnet, durch 80. 40. 5z. 64. 40. !8. 6z. 52. n. 54.  

6urck 6sn I^elrmürscli«! 

79. 84. 4l. 77. insonderheit 34;. 364. 45. 4?. 60. 8?. 6z. 

K 2 29.77. 

*) Vcrmnlhlicli V»andenb,trgisch preussen. 
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war - ' rens 
29. 77. 80. Zs. so. 29. 60. 19. 90. 29. 77. 8Z 42. N6. 
leben küniZIiclie 

59. 42. 32. 41. 66. auf seine 16. 55. 69. 66. 5z. 47. 59. 

elirs parole 

^z. Z4. 49. e. 20. 41. 49. 76. 40. und 70. 29. 76. 67. 59. 

41. bey deme allen von seiner Seite fest und redlich zu ver-
den minister 

bleiben. Worüber der 179. 364. 6z. 52. 65. zz. 80. 82. 

von vänemli. 

41. 76. Z44. 2Z4. zum Zeuge mitgenommen; auch ist die 

Abrede geschlossen, daß wenn alles was oben conditioniret sich 
im kelde diesen 

also 5Z. 62. 106. 27. 45. 42. 59. Z7. 40. Z9« 52. 80. 41 n. 
v o t j a k r  6 i s  
Z7. 68. 76. 54. 28. 50. 78. befindet, alsdann so fort ?6i. 

Alliance 
29z. schriftlich abzufassen und zu machen; indessen will 

K. v. ?r. den K,. v. 8cbwe6.  csrest -

I22. IIO. 20z. Z64. 208. beständig' z6. 29. 77. 

irsn in stände 

41. 80. 79. t. 76. 40 N. doch aber sich Z4s. 79« 82. 29. 66. 
setzen 

38. 42. 19. 81. 40. 8Z. 98. en, weil sonsten ehe er sich ca, 
webrsn der X. v. 

pabel ist zu 17. 22. 19.89. 40. 50. 76. 41. n z6o. 208. 

w e Z c k s r  i n  L r s n d ,  ? r e u s t e n  a l l e  
Z7! so zu sagen Z4s. 24? . sitzet daselbst 28. 55. 

a n p r e i s e n  d e n  K .  v .  ? r .  r u i n i r e n  

60. 42. Z22. und z6z. 20z. 78. 8s. t. 6s. i. 76. 4l. 

köncs d. ?r. R.esiclenr Ke^terlinx 

^4. 19. s7. 68. 64.8Z. e. Es Wird 174. 

X. V. ?r. 
hierüber nicht einmal die geringste Nachricht von 20z. 

beimlicb machen will 

bekommen, als welcher alles zs8. ?Z2. zzz. und soll 

ches insonderheit reeommendiret. Ich hosse es werden I. Z. 

M. hierüber LnädiZes Vergnügen empfinden, und tn Gnaden 

au such.-
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?Ztku1 ke>- 6em K. V. ?r. ia z tsxen 

aufnehmet, daß 17?. Zs4. 20?. Z4s. 128. 8z. 28. 

47. 4° n. das zu Wege gebracht, woran die gevollmächtigten 

von Oänemli. un6 ?olen viele monare 
Z44. 202. 455. l8o. 86. sz. 41. 6c>. 40. ig. 62. 68. 6s, 

emplovren müllen ksckul 

29 te. umsonst sich Z17'. ZZ9. denen 179. dasWerk 

tn Gange gebracht und hinterlassen hat, was weiterbringe-
?srlcul 

schehen soll. Aber 17?. dem ist nur bange vor dem Hrn. 
K. v. ?ol. 

I8l. mit welchem man in Wahrheit Arbeit und Mühe 
?.irkul 

hat, welches 179. bey ihme wahrhaftig redlich ausstehet, und 
x. v.ro!. 

sich nicht abschrecken läßt, daß 181. oft sehr böse wird. 
I. I^l. von 6ero 

Es ist auch vorkommen, ob nicht 168.' Z44. z6o. 0. 

klorre ^55of ^ 
4s. 60. 67. 8?. 82. 40. Zs4c Zv. 80. 79. 69. 44- einige 

c s p i r a I e tcliiffe 
14s 54. 29. 17. s2. 82 29. 59. 41. 19. 18. 80. Zs. 

dem 8un6s 
49. sz. 44. 4Z. 42. nach z6z 80.86. n. zy. 4!. practica 

6er Irieäe mir 6cm l 'üiken 

ren wolte, weil z6o. zol. Z4Z. z6z. 221. gewiß, welche 

mit OZnemk. ?Iorre 
sich könnten Z4Z. 2?4. seine 4s. s9> 67. 84- 4^. 18. 27. 

19. vereinigen. Solches wäre eine gar herrliche Sache und 

würde unendlichen Nutzen bringen. Aber alles dringet auf 

projerz Projtt 

die Execution des 7-. 76. 6z. s4 40. 8z. 79. 18. 105. wel-A.A 
!<,. v, ?ol. 6urck ^rentier 

cheS der 181. Z42. zc>. 77. 41. n. 81. 84. 41. 82. zu 
6er Ogmp>zne X. v. ?r. 

z6o. ziz vorgeschlagen: warum der 20z. auch ge, 

beten, und mir auferleget hat, solches höchstens zu recom? 

tnendiren. 
K z 



Ich habe von Hrn. Fürsten Dolgoruka die Wechsel, 

Wesfalls hierbey ein Advisbrief an Ew Excell. mit folgt, nicht 

mit können unterschreiben lassen weil wir separiret sind, und 

ich so zu'sagen, anjetzo hier im Arreste bin, wegen obbemeld-

ter Ursachen. Unterdessen habe ich ihm alles communiciret, 

und ist zu beobachten, daß in Polen nichts, sondern alles hier 

zu veranstalten ist, um die Armee in Stand zu bringen, welches 

schon sehr avanciret wäre, daferne man nur das Geld hier eher 

hätte haben können, welches alle unsere Desseins stutzig macht, 

so schön sie auch der König von Polen eingerichtet hatte; dar, 

um es allerdings höchst nöthig, daß die promte Einrichtung 

der Subsidien nach diesem tn rechten Gang gebracht, und in 

Holland, London, oder Hamburg zahlbar gemacht werde. 
?atkul Kar sn Qr. Wartend. lvooo 

179. IZ. 51.29. 8Z. 108. ZsZ. 204. iZs. 

Oucaten an Ilxen 6ocx) 
154. Z9- 87. Z5- 28. 84. 40 N. ZsZ. 59. 47. 40. 66. izi. 154. 

duc. <üan?Ie^ 2020 
Z9> 8s. Zs. An z6. 29. 6s. 97. s9- 4->. 96. 127. i s4. 

duc. den selrmarsc>>sl 
Z9. 86. Z4. und an Z64. 44. 4!. 59. 8-. 6i. 29. 77. 80. Z4. 

jädr1iLd 
50. zo. 59. 106. 5z. 29. 50. 77. 59. sz. z6. so. so lange 

Xriex 8 Ovo clucaren 
der ?o8. stehet, izz. is4 ?9- 86. zs. zo. ten versprochen 

2 u Lerlin die alliance 
99. 8Z. 17. 109. 259. so balde z6i. 29z. wird seyn ge, 

macht./ Als werden Ew. Excell. so gütig seyn und solche Ni-
^ Holland 

messen zeitig nach 2Z8. ordiniren, damit es parat sey, und 

Oolzor. 
daß es nicht verzögere, so daß derHr. 189. sogleich, wann 

das xslä anweisen 
das Werk zur Nichtigkeit kommt, z6z. Z07. ZsZ. 90. 42. 54. 

80.40. 



» 5 l  

80. 40 n. könne: welches ich gar hoch reeommendire. Und 

in ?olen nichts 
also sind meine GKanken Z4s. 180. 66. sz. ?6. so«^ 85. 

an 6is kez^i. employren 
zsz. z6i. 77.^. 80. 70. 99.86. Z17. sondern 

i Oo «X) rubel «n pzrriculare 
vielmehr die isz. 154. 77.86. zi. 40. l. zs?. 71.29. 76. 8?. 

äiscreriones 
s;. Zs. 86. 6^. 29. 77. 40. 19. Z9. sz. 80. zs. 77. 41. 8?. 

s2. 67. 6s. 41. 80. anzuwenden; auch nach jetzigen Com 
6ie alljgnce mir ?olen 

juncturen z6l. 29z. Z4Z. 180. an sich zu evitiren, wci-

len dieselbe in Wahrheit, so wie sich die Sachen anitzo in ? 

Wochen gekehret, nicht allein nichts nutze, sondern allen andern 
?arku1 bey äem v. ?r. 

guten äesleins darüber 12z. 179. 18. ?s4- 20z. 

gehandelt, ganz zuwider sind, denn auf solchem Fusse hat 
in ?o1en 

man das ganze Werk betrachtet, nur daß man Z4s. 180. 

ein ixe v»n fsnsr «ren 
42. sZ. 6s. s4. 47. 40. 19. Z44. i5s. 67. 78. 40. 6s. a» 

clurck xelä 
der Hand Z42. Z07. halte. 

Die Ambassade von N?ien aus nach Moecau kommt (A«-

wieder ins Stecken, und wie meine vertraute Correspondem ^'^ 

cen lauten, so ist es dahin angesehen, dafern. der Türke nicht 

bricht mit demKayser, so fraget man zu N)ien nicht viel nach 

der Freundschaft Ihro Zaar. Mayt. sollte er aber brechen, so ' 

erst will man I. Z. M. die Ehre anthun und die Gesandt 

schaft abgehen lassen. Es ist auch ein Türkischer Gesandter 

Temeswar bereits passiret, um nach N?ien zu gehen, von 

welchem man sich flattiret, daß er die Confirmation des Frie

dens mitbringe, und daß die Türkischen grossen Präparate, 

K 4 r<en 
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rien wieder I. Z. M. angesehen wären, als wovon alle Zei

tungsblätter voll sind, und mit Willen von den Uebelgesinm 

ten ausgestreuet werden, um die Impression zu machen, daß 

I. Z. M. nicht werden im Stande seyn dem König von Po

len zu assistiren, welches ich aber durch andere Gazetten habe 

widerlegen lassen, insonderheit durch das, was mir vom 

Feldherrn Mazeppa neulich zugeschrieben worden, wie aus 

den Gazetten zu ersehen, so ich Hrn. 172. (tteinlius) zuge

sandt habe. 

Der König von Polen hat vermeint er würde von den 

Ständen in Sachsen einen guten Zuschub zu Formirung der 

Infanterie erhalten; allein es hat zwar der moäus fehl ge-

schlagen, worüber sich alle Welt verwundert, nichts desto 

weniger hat man andere Anstalten gemacht, mit welchen wirk

lich verfahren wird. Nur wie vorgedacht, der Mangel an 

Geld bringet alles in Stecken, worüber der König von Po

len, wie ich benachrichtet bin, von Hrn. Fürsten Dolgorura, 

sehr ungehalten seyn, und auf 179. sonderlich böse seyn soll, 

welches ich nicht begreifen kann, zumalen 179. ja nicht 
alüimce 

Geld münzen, und solches so promt als eine 29?. «la

chen kann. 

Ich schliesse hiermit in größter Eil, beziehe mich auf vo, 

rige und verbleibe hiermit bestandigst 

Ew. Lxcellence 

D r e ß  d e n  d e n  s M a r t .  8 .  X .  gehorsamst ergebenster Diener 

^ k. k-arkul. 
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?. 8. Wegen Hrn. Soll. Oiploma, weiches in lVien, 

fertig aber vom Pr. Gallizin verhindert, bah Graf ihkne nur'' 

das Dipl. ausliefern solle. 

XXIV. An den Grafen Gollowi»! 5?°. 18. 

D r e ß d e n  ̂  M a r t i i  

Hochgebohrner Reichsgrass, 

General Admiral und Premier ^lim'Aer 

Hochgeneigter Gönner und Freund, 

Meine von hier abgelassenen Briefe, deren das erste vom 

^ F?br''' ^ andere vomFebr. nnd das dritte vom 8ten 

Mart. ö.'r. gewesen, habe ich in ihrer Ordnung nicht mu 

meriren können, weil ich den Aufsatz von meinen ausge

henden Briefen nicht bey der Hand gehabt sondern selbigcn 

in Cracau nachgelassen. So viel ich mich aber ani'^o erinne

ren kann, müssen es in der Ordnung is. 16. 17. so daß 

ich damit ferner hmführo continuiren werde. 

Ich muß Ew. Excel!, hiermit melden daß die Passage 

durch Schlesien anibo ganz unsicher ist, weilen die Schweden 

noch neulich einige Wagen mit Gewehr so nach Moocau ge, 

sollt, mitten in Schlesien weggenommen haben, so daß ich in 

Wahrheit nicht weiß wie ich Yassiren soll, da es doch so hoch-

nöthig daß ich aniho in Polen seyn möchte. Ich werde es 

unterdessen wagen, und nach Breslau gehen, von dort aber 

mit einer guten Escorte suchen durchzukommen. Die Stände 

von Sachsen sind dem Könige sehr zuwider gewesen in seinem 

K s Vorh v 
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Vorhaben wegen Necrutirung seinerArmee; allein der König 

lässet es anitzo ohne ihren Consens thun, so daß der Anfang 

mit solchen Recruten schon wirklich gemacht ist, auch alles im 

Stande seyn würde, wenn wir nur zeitig das Geld gehabt 

hätten. Ich hoffe aber mit Gottes Hülfe es soll alles wohl ge, 

hen, und zwar besser als man es gedacht, weil der König 

noch allezeit dabey bleibet eine gute Armee auf die Beine zu 

bringen. Wann ich wissen werde daß beiliegender Lkiftcr *) 

wohl überkommen ist, werde ich von einer importanten Sache 

a»l Ihro Zaar. Mayt. schreiben, die ich der Feder nicht kann 

vertuen, auch nicht unserm bisherigen Chisser, als welcher 

gar leicht aufzumachen ist. Zudem muß ich auch mit dem Kö, 

«ige vorher sprechen; und werde alsdann einen Expressen un, 

gesäumt abfertigen. 

Uebrigens beziehe ich mich auf meine vorige drey von hier 

abgelassene, und verbleibe unverändert 

Ewer Lxccllence 

, gehorsamst ergebenster Diener 
D r r S d e n v e n  — M a r l .  1 7 0 4 .  

" R. ?at!<ul. 

?. 8. Ich habe Ew. Excell. letztmalen berichtet, daß 

Hr. Fürst Galliyin in N?ien verhindert, jemand anders als 

thme das grafliche Diploms auszugeben, worüber ich hier 

<D^ den Originalbrief des Hrn. von tvackerbarths Schreiben 

keim) hjer beylege, durch welchen als Polnischen Lnvo> L ich dort 

das Werk habe treiben lassen. Also sehen Ew. Excell. daß er 

mir 

') Davon ist keine Covie vorhanden. Man sehe die Vorrede. 
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mir nicht frene Hände lassen will dcrHr. Galuzin, indem 

er mich verhindert, und selbst kann er es nicht bewirken. Ich 

bitte also ihm nur zu schreiben, daß er sich mit nichts befasse, 

und mir die Sache, weil ich sie von Anfang zum Stande ge, 

bracht, nnr auch itzo am Ende überlasse, so will ich es schon 

ohne einigen Verzug zur Nichtigkeit bringen. 

Der König von Polen wird eine sehr schöne Cavallerte 

im Felde haben diese Campagne. DerKayser will die Säch

sischen Regimenter, so bey ihm sind, nicht gerne abfolgen 

lassen, aber der König will sie durchaus nicht lassen, und hat 

übermal harte Ordres darüber ertheilet. Man hoffet also daß 

sie endlich doch müssen herauskommen. 

XXV. An den Zaar. 5?. 8-
D r c S d t n  d .  M > i r 5 .  1 7 2 4 .  

abgeferrigcr d. Avr. «n 
D 0 l g 0 r u k a 

Allerdurchlauchtigster, Großmachrigster Zaar, 

Allergnädigster Herr. 

In der Hofnung daß meine von hier abgelassene Ncla-KTizm 
händi-

riones, insonderheit aber von is. 16. 17. 18. die ich an ^ 

Hrn. von Sollowyn, nebst dem neuen Lliiffie gesandt, 

werden wohl und richtig angekommen seyn, berichte hiermit 

serner, daß ich nicht habe durchkommen können, zu dem Kö

nige von Polen, sondern wieder zurücke kehren müssen, weil 

sich der König von LracLan wegbegeben, und also die Com--

mnnication mit Sachsen dergestalt quitiren müssen daß wir 

anih» 
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anitzo alle Mühe von der Welt haben nur einen Brief sicher 

an Ihn zu bringen, geschwelge selbst durchzukommen, bis 

daß sich die Schweden von der Schlesischen Gränze in etwas 

werden abgezogen und uns Luft gemacht haben. Ich zweifle 

nicht daß Ew. Zaar. Mayt. anitzo sattsam werden berichtet 

worden seyn von dem itzigen gefährlichen Zustande in Polen. 

Gott mag dem Könige beystehen, nächst welchem er Nie, 

wand fonsten als Ew. Zaar. Mayt. zum Beystande hat^ 

Unterdessen spare ich keinen Fleiß nach allen Kräften 

649.  548 .456.  982 .  1457.  1-79 .  ,477 .  1571m.  118? .  

das Werk mit Dänemark und Preussen zum Stande 

?57l .  625.cn 
zu bringen. Und wie ich vom ?5Febr. berichtet, in was 

821.  ,87-  155 .6 .428.480.505.405.  1677.  l i86r .  1017.  

guhter Disposition Danemark stehet, nur 

649 1186.  674 .  1207 

daß Sie borten Subsidien von Ew. Zaarischen Mayt. 

590.18? .  816 .  655 .  58 ; .  1497 

begehren; also hat der Groß Canzler aus Copenhagen Mir 

1186.  674 .  

noch neulich vom 8ten klanii zugeschrieben daß Sie dort 

1571.568.182.  415.447.r. 1279.  7ZO.  1186 n. 1298.1017 

zu allem parat und fertig stünden, wann nur Ew> 

870.  18) .  IZ48.  1207 766.11/  

Zaar. Mayt. ihnen wollten Subsidien geben/ Wes/ 

1156 997 1516 1260.1528.11511279 

falls ich aber sie nach Moscau verwiesen und da-

778,  en  1094 

bey vorgestellt, wie unbillig es sey, in dieser gemeinen Sache 

662 920, r  582  568.689 iZ/ l  6 :5 .en  

die Last anf Ew. Zaarische Mayt. alleine zu weltzeu, 

87.  >290.1151.151.  952  »288 1485 

da doch die anwachsende Macht von Schweden sammt 

87-in", ,85 .  654  1284.764 657 1602 — 

dem anscheinenden Untergange des Königs von Polen 

65;  

dem 
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«5? 1678 - - - 225-7'7-54!- 56?  

dem Könige von Dänemark nicht weniger gefährlich als 
57Z " ,OZ 997 586.I22O 

andern Benachbarren ist. Auch Ew. Zaar. Mayt. 
59; .3  485 689 816.188 87 654 . . . .  IZ71.  

bereits so ein grosses an den König von Polen zu 
I2Z0.  697.  1121.  l8z. 964.  56? .  IZ7I  1278.  I0Z.  

tuhn entschlossen und also mehr als zu viel gra-
ü 4 2 r .  1 4 5 7  1 2 7 9  » 4 5 5  
viret wären; wohingegen Danemark und Branden-

628 1 4 8  8Z5- 6 6 2 .  1 0 9 4 .  1128. 870 .18 z. 
bürg bis daher, ob daß Werk schon Ihnen 
684.718.  s  1162.501 1571 845. !8z .  771  

auch (l. ebenfalls) solle zu Herzen gehen nichts 
1 1 5 6 .  1 8 8 .  9 8 2 .  izis. 9 2 8 .  187- 99l 

prästiret, Ungeacht sie es mir weit leichter Mühe 

I2Z1 ZO4.N.1220.  1279.  1009 1015.275 249.t.i220 568.e. 

tnhn könnten, und nicht nötig hätten alle 
?2Z e. 87. ,571.1520. 654. IZ28. I2ZI 559.115^. 
Kräfte anzuwenden, wie Ew. Zaar. Mayt. tuhn müßten. 

547.471 654.  1641.  ioz .  125z .  en .  504 .54Q 

Was den König von Preussen betrifft; *) 
so habe ich vom zten umständlich berichtet, wie alles 

115z .  997 .1552 87-92ö- t .  1z7l .954 . i8Z.  569 .0 .587 

dort sich gewünscht anlasset, zumahlen alsofort 

662.  415 .  1220.  1220.  IZ7I .  654 .  548 .  446 .  99 .  128. I8Z.  

die Parenten zu den Werbungen, wie 
58z. 225. 766. n.  1279 649. 1148 485 1284 

lud ̂  zu sehen, ausgegeben, und daßselbe so unter 

1282 76. iz6.r. 155.465. 1279. 75.225.451.165. 1z40.1-.654 
UNS accordirt und abgeredt worden, 

1128 192.0 .442.465.285.496 85 .689.  1289 »Z20.275.  1215.  

schon exequirr ist; allcine vor wenig Ta--
18z  245.  IOZ.  86z .  1288 1491 60z .z24 .779.657.  nz i .  18? .  

gen habe ich von Berlin beyliegendes Schreiben 
187. 8 2 6 .  1 8 Z .  IZ>7- 1L8 280 z 9 o . 4 5 5 . 2 2 8 .  Z65 Z 2 4 .  

lud L. erhalten, welches in an Ew. v-
(sois«) 

87-
Zaari, 

*) Dem Chiffer nach, soll es heissen betreffen thuc. 
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87 564. 1258. 1751.654. I-8Y. 1015.275. 10;. 
Zaarische Mayt. zu übersenden vor nöthig de-

215.n. 654 94. I?0. 68?. e. 1258 1152.1280 148.60z. 
funden, auch eins Übersetzung lud (!. dadey, 

set) 225. 520. 225 r. 1540.455.n. 6)-";. 97-z. 1288. 1457.*) 656 
geleget, worin der Dänische Minister der 

1571 1491. 285. 496. 976. 594.1224. 1528.105.1206,189. 
zu Berlin ist mtch berichtet, wie bestürzt 

656. 855-  674. 476. 558.  649. 1009. 
der Hof dort scy, daß Ew. Zaarische Mayt. nicht 
1348. 1288. 65z 1601. 2-5. 

wollen vermöge des von dem Könige von Polen ge-
497.1006. 414.460.27^. 514. 662. 6z 1. 

thanen Priels die Campagne anstellen, als wel-
414.460.-75.1. 164z. 765. 852. 821. 

ches proper der König von Preussen gahr hoch ap, 
Zz8.189. 
probirec*'), und in der Hofnung, daß solches geschehen, 

i<oz. ^872 118z. 171. 225.1152.r 548.r. 
auch der König von Polen im Stande gebracht wer, 
654. i?5Z.e 55Z. 689.171. 821. 578. 1529. 582.662. 
den würde umb eine gute Armee wieder auf die 
zoz.i. 569. 564. 1188.564. 1642. — 

Beine zu schaffen, hat sich der König von Preussen 
»51.c.5,6.455-465. 225.245.117. 1058. 564. 1005.185. 

deelarirt gehabt Parrey zu nehmen. Ss 
604. 156. n. 155. 505.0.569. s. 1009. 

aber die abgedachten beyde t^onciiriones nicht 
>564.559. H85. 898. n. 1162.1220. 485. 1550. 187. 1009.471. 

zum Stande kommen sollen; sc» will Er nichts 

982.655. 827. 181. 564 »251. 245.105.564. 1528. 
mit dem Handel zu tuhn haben. TVie Ew. 

982. 964.^55. 58Z. 65z. 1151.185. ,,49. 
Zaarische Mayt. mit mehren aus dem Schreiben ftlbst 

187. 
er, 

eiZentlich: der Minister von Dänemark. 

**) Das Chifire sagt gut heissek. 
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187.  "46 .  18Z.  548 .446.654.  «6z. 548.446.151.  

erfthen werden. Ich werde unterdessen 
N29.  68? .  171 .  1076.171.  87z IZ6.  2Z2.268.  510 .  957 .  

wieder eine Reise incvAniro nach 
1491 12Z1.  1279.  654 .  1641 

Berlin tuhn und suchen den Rönig von preus, 
— 60z.  821 .187.  265.544.  5?8. 682.  

sen bey guther ^ulncui- zu conserviren durch 
568.>87.827.  1260.1252.128O.  18; .  6oS.  64Y.  

allerhand Vertröstungen, biß daß Ew. Zaar. Mayt. 
?77- 568 '87-252.74 .155.257.469.  ioz.7-5.18Z. 54Z 654.  

mir allergnadigst befehlen werden weft 
86z  1258.  Z92.  225 .  645 .  171 .  91 .  505 .141.  Z27.  654 .  164z .  

sen ich über obgedachte Articuln den Röntg 
1260.  1252.  l8Z.  IZI7 . I Z Q .18Z.  

von preussen vertrösten soll, als mit welchen 
1167.  1009.  471.  564.  I2ZI.  268.490 476.558.  

sonst inWarhett nichts zu tuhn ist, es sey 
654 187-490.941.  ")  649.  957.  657,  1601.  
den I daß mann des Rönigs von Polen 

578.  .  476 -49. 
Armee im guthen Stande sehe; '.(welches wegen 
656.  58z .  225 .109.275.105.1006.  1-07 .  775- '87 .  148.  

der ausgebliebenen Subsidien Gelder bis da, 
8Z5. 87?.47!. 490.174.296.  Z64.  564 .M.57Z.Z64.  

her ins Stecken gerahten): 
649 65z  1602 

daß Ew. Zaar. Mayt. dem vom Rönige von Polen 
4ZI .  Z90.  275 .  496 .  997280.656. 6zr. 

gethanen nach in der «Lampagne 
74.228.1079.  485.  1Z44.  6,6 .  1601.  

a^iren. Und weil so wol der Rönig von Polen 
569.  1457.  1279.  1477.  648 .582.  147  1087.  

als Dänemark und preussen darauf so sehr drin-
185.  649 .  957- 66z .  Z44.491. 451.471. 582 

gen, daß man vor allen Dingen die IVl e l u rss auf 
I O I Z . 1 7 1 .  IZ4O.7Z2.  9 5 7 .  I Z Z 0 .  689.  

solche Weise nehme, wofern mann wil ein glück 
liches. 

') Li-stü-l'. ?uni andern. 
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696. 65/ 765-'8?. 1,46.564. 1279. ,8Z 
ii^hes Ende des ganzen Werks sehen, und es 
100-). 855997. IO?,89Z.I8Z. 1295. 188. 1009. 
Nicht hernach beklagen, wanit es nicht mehr 
,564. 476.558.564. 564. 185.656.564. 
Zeir wird seyn zu andern; so habe ich nicht 

532. 568.187.476.286.471.  590.185.  
unterlassen können auf allerseits Begehren 

Ew. Zaar. Mayt. solches alles getreulich zu hinterbringen, und 
977. 564. 105.725.185. 865. 

unterthanigst zu bitten, nur zu befehlen, was ich 
845.446.1258. 1-89. 451.4^5. ??4-505.405. 1288. 1506.185. 

hirüber vor Resolution von wegen 
766.564. 1162. 

Ew. Zaar. Mayt. geben soll. 

Man hat unterdessen von vielen Ohrten Nachricht daß 
676. 1630. — — — 1571. 166. n. 296.r. 296 n. 689.«. 
der König von Frankreich zu Dün kercken eine 
188-440.656. 1455. 1115. n. 585.i095.cn. 920.189. 

huaäer  von  i s  Sch i f fen  aus rüs ten  l äße t ,  um 
654. 451.2x0.127. I?6n.505> 997. 4:0. 520. n. 1571. 515.87. 
den (^onri nach Polen zu trans, 
47l.428r.505.1079.1517.i8Z.662.845.cn. 1559. 1279. 
portiren. Welches die Herren Hollander und 

1556. 662.94.779. 582.564.1251. 
Engländer animircn muß die Äugen auch auszutuhn und 

649 1524. ,85. 280. 423. 952. 485- 1288. 1515.cn. 
nicht mehr das Polnische Wesen') so von weiten 
S7. 564.1146. en. 1288. 
anzusehen, wie sie bis daher gethan und sich von 
1571. n. 245 ii-'Z. n. 689.474. 244. z 16.so».459. 920,185. 

Schweden haben einschläfern lassen. 
^ 1457. 1270. 1455.  I00Y. 

Solte nun Dannemark und Brandenburg nicht 
9Zz. 1571. 898. n. 656. 1602. 1155. 
mit zutreten, und daß der Röniz von Polen sich 

1009. 
nicht 

') !. d<?5 IVesen in Polen. 
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t0Oy. ?o4.n.50l. 54O.280. 50l.Z7Z.lv7?. 58). 
nicht könnte mainreniten, so dürfte Er au6 
1260. 1382. 128a. 45». 4«5 !. 5ZS. 1079. 649. 1072. 1371. 
Verzweifelung resolviren daß Reich zu 
1260.920. en. 1279. 848.8Z5- 997- >479- 564 771- 569. 
verlassen und hieher nach Sachsen zu gehen, als 
550. r. 87. 1288. 1278 n, 58z. 548.r. 505 779- 855. en. 2-5. 577. 
woran von vielen auswärtigen Höfen gearbei-
189- »337- 1288. 568.18z. »479- 569. 
tet wird, insonderheit von allen Sachsen, als 
1317. e. 1279. 280. 852. Ii. 1221 1294. 
welche nichts mehr wünschen, und in höchster ZVar-
Z39. 568. e. 873.225.1097.1. 
heit alle insgesambt, auch keinen ausgenommen, 
1236.727-1288. 1279. 6560. 320. u 501.n. 
Todfeinde von Ew. Zaar. Mayt. und Dero beuten, 

656.0. 582.1085.1.225. 749. e. 582. 662. 
wenigstens nicht Dero aufrichtige Freunde sind auf die 
957- 1153- 1260. 920, en. 304. n. 501. 

mann sich verlassen könnte. 

Der König hat Arensted Ordre gegeben in Moscau 

wegen der jährlichen Subsidien zu aeeordlren und zu schlies-

sen. Und darum ist hier nichts dessalls zu Ende gekommen. 

Ich muß Ew. Zaar. Mayt. dessals zur Nachricht geben, daß 

die Foderung des Königs jährlich ^ -^ Millionen rchSthlr. 

ausläuft: worauf ich nicht einmal habe antworten wollen, 

und dem Hrn. Bosen gesaget daß ich bey so excessioen An

forderungen nicht einmal zu Tractaten schreiten könnte. Wei

len denn der König neulich an mich selbst geschrieben und wie, 

derum Erinnerung thun lassen, daß er hier wollte über die 

Subsidien schliessen, ich auch vermuthe daß es dazu kommen 

wird, so glaube ich zwar, wenn man es aufs äusserst? wird 

lassen ankommen/ :^wie ich denn auch mich für Ew. Z. M. 

L Inter» 
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Interesse hart genug halten werde wann es dazu kommtZ: daß 

endlich der König mit den Rubeln jährlich, wie in der 

Ordre soEw.Z.M. mir vom 21. Ocrob. vor Jahres num. z. 

haben ertheilen lassen ausdrücklich enthalten, wird müssen zu

frieden seyn, es sey denn daß abermal die Alliirten sich drin 

mengen, wie sie bey Schliessung der Allianee gethan haben, 

welches auch hferbey wird zu fürchten seyn; aledann aber 

muß ich nothwendig über die Puncten welche der Herr von 

Dosen mir als seine letzte Erklärung und Meynung eröfuet, 

davon auch nicht abzugehen gesonnen ist, eine klare und deut

liche Resolution von Ew. Zaar. Mayt. haben; Nehmlich daß 

die Rubel so in der Alliance gedacht auf anno 170z zu 

rechnen sind, als in welchem Jahre die Allianee geschlossen 

worden, und solches Geld auch nur zur Netablirung der Ar

mee bestimmt gewesen. Nun aber wäre die Frage von dem 

Unterhalt der Armee, und um dieselbe gangbar zu machen, 

und dazu müßte man die Subsidien fürs erste xi-o 1704 

haben, und also continuiren, weil man ja ohne solche Bey, 

hülfe, wenn auch schon die schönste Armee in Stand gebracht 

worden, nichts in der Welt machen, oder einige Operation 

vornehmen'könnte. Zch habe mit Hrn. Vosen, welcher die 

Kriegsaffairen in Händen hat, über die Subsidien schon oste 

und harte Conferenzen gehabt, und wechseln wir ordentliche 

Neeessen derhalben mit einander, welche Ich Ew. Zaar. Mayt. 

werde zusenden, wann alles wird unter uns zum Schlüsse 

gekommen senn. /unterdessen bitte ich allerunterthänigst 

Ew. Zaar. Mayt. geruhen, mir fordersamst eine endliche Or

dre deefalls, wie weit ich gehen soll zu geben. Denn wenn 

die 
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die Armee schon im Stande ist, werden sie doch nicht wollen 

marschiren, und sich mit Mangel des Geldes entschuldigen. 

Der Dänische Gesandte Hr. von Jessen ist nach Bres, 

lau zurück gekommen, weil er nicht hat passiren können vor 

den Schweden, um derenwillen ich hier auch sitze und laure. 

Zch schließe hiermit, und ersterbe in allergetreuster 

Devotion 

Ew. Zaar. Mayt. 
D r e s d e n  d .  z 6 .  M a r r .  

1704. 

l.ir. L. ") ack 8- 2-r. 

L<- Ig äe >Nrt, I7Q4, 

Ko. 2. 

Monsieur 

II^ a rioiz ou ^usue iours, yu'on a eu äez nouvellok 

ic^, qrron j?r<-rencl avvir äe könne niain, c^ui onr toic 
« 

cliAFiinc äeconceite le Kol 6e I'r. les xlus aKäcs^li-

n i l t res .  L 'es r ,  IV lc inüeu i ' ,  czue  l e  (Ü2aar  a l l o i r  ^  I ^ö r re -

dours.-, avec une cour nomdreule k une ^ian<äe ^uan> 

rirc äe Osmes, 6: c^ne ^la ^uspair cie5 rrou^es eroir clelil-

n(« xvur aller äe ce c6rö. 0n a mnnä(- outre eela, <^ue, 

L 2 

*) Ist in der Hanschrift unrichtig mitä. bezeichnet, so wie die 
folgende Bcnl.ige, unrichtig mit k. S. ohen E. . 
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^uol^u'on fe clonnolr deaucoup äe Peine ^ äe mouvs. 

menr en >Io8cov!e, on ne pouiroir pas tournir le lecoui?; 

hu'on avoir promis au Roi äe ?ol. ni en komme; ni en sr-

xenr, ^ hue ti eniin cela le sailoir, il aniveioir ii rsrä, 

<^ue le koi äe ?. n'en rireroir ^ueie ä'urilir6. 8i cez nou-

velles eroient vei iradles, Vous pouve^ cioiie, ^onlieur, 

^ue cela renveileioir rour ce <^ui a 6te iair ici penäanr 

Vorre äernier löjoui-, puisczue les piomellez czu'on vous s 

äonnees onr cte t'onäees i'ur ce c^ue le d?aai-, au lieu ä'a-

xir äu core äel'In^rie, enverioic une donne armee äu 

eüre äe la Lourlanäe, S: tjUL Ic lioi äe ?ol. seroir miz en 

«tar äe pouvoir renir lcte au lioi äe §u. par le lecoui'5 c^ui 

!ui vienäroir äe ^lozcovie. I.e !^oi äe ?r. m'a envo)'6 

Il^en exprellemenr pour me äonner parr äe 1a lusäire 

mauvsile nouvelle. Il m'en a parle lui mäme fort fouvenr 

äepuis, 6.' Il m's äir en äes rermes nLanr moinz forr li^ni-

Lcarifs, qu'en ca5 <^ue cela für vrai, c^u'on ne äevoir pa» 

beaucoup (z'imaFiner) äe lui, qu'rl voulur druler la parre 

xour rirer les marrons äu feu. ^'ai fair rour au monäe 

xour raccommoäer la cl^ofe, en failanr connoirre c^ue 

xeur-etre la nouvelle n'eroir pgz veriradle^ yue j'erois per-

fuaäe, hue le L^aar eroir reli^ieux odlervareur äe la Pa

role , öc czue äanz xeu on en verroir les etZet5. Klaiz je 

n'ai paz pu rabarrre deaucoup äe l'ikncrLäulire czu'on a con-

cue, ^ ce hu'il f«ndle, 5ur ce lujet. Vous i^ave?, ^on-

lieui-, 6e quelle imporrance el^ l'aikane; c'ell xourczuoi je 

n'ai pas voulu manyuer äe vom en äonner avis. kcnvex, 

)e 
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vou» xrie au nom äe Oieu, 6.' faire; ranr 

ä'inllancez, a tin <^ue äans peu on vo^e !e contraüe. 

fuis »vec beaucoup ä'eltimc äe palllon 

ksonlieur 

Votre trös kumdle ^ tiez 

vdeillant 8crvireur 

l.ir. 0. 
t. Mark. lT^q. 

t>0. 2 
l 

Mein Herr, 

Es sind z oder 4 Tage daß man hier die Zeitung welche 

man von sicherer Hand zu haben vorgiebt bekommen, welche 

den König von Preussen und seine vertrauteste kckiMrez sehr 

chagriniret und bestürzt gemachet, Nehmlich, daß der Zaar 

nach Nöteburg mit einer grossen Hosstaat und sehr vielen 

Dames gienge, und daß der größte Theil der Truppen dahin 

destiniret wäre. 

Ueberdem hat man auch anhero berichtet, daß vb man 

sich schon sehr bemühet und viel Wesens machte in Moscau, 

so könnte man doch nicht den Suecurs, welchen man dem 

König von Polen so an Geld als Volk versprochen, zuwege 

bringen. Und so ja endlich es geschehen möchte, würde es 

doch so späte kommen, daß der König von Polen wenig Nu, 

hen davon haben würde. Däfern nun diese Zeitung wahr 

seyn sollte, so kann Er glauben, mein Herr, daß solches alle 

dasjenige, so wir hier juwege gebracht haben, so lange der 

L z H-rr 
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Herr hier gewesen ist, gänzlich üöern Haufen werfen würde; 

zumalen alle die Versicherungen, so man dem Herrn gegeben, 

darauf gegründet sind, daß der Zaar anstatt gegen Inger, 

manland zu agiren, eins starke Armee gegen Curland schicken, 

und der König von Polen im Stande gebracht seyn würde, 

dem Könige von Schweden zu resistiren, vermöge des Sue-

<°urs der aus Moscau kommen soll. 

Der König von Preussen hat Ilgen erpresse zu mir ge, 

sandt, um mir Nachricht zu geben von obgedachter bösen Zei

tung. Der König hat mit mir Hernachmals zum östern da

von geredet, und hat mir in deutlichen Worten zn verstehen 

gegeben, daß auf den Fall, da die Zeitung wahr wäue, man 

nicht von Ihme vermuthen sollte, daß Er die Finger ver

brennen und die Castanien aus dem Feuer holen würde. 

Ich habe allen Fleiß angewandt, um die Sache wieder 

gut zu machen; wie ich denn zu verstehen gegeben habe daß 

die Zeitung vielleicht falsch wäre: ich wäre versichert daß der 

Zaar sein Wort heiliglich hielte, und daß man in Kurzen den 

Effect davon sehen würde. Allein ich habe nicht viel ausrich» 

ten können, noch das Mißtrauen aufheben so man hin dar, 

über gefasset hat. 

Er weiß, mein Herr, von was Wichtigkeit diese Sache 

ist, darum habe ich nicht ermangeln wollen, Ihme davon 

Nachricht zu geben. Ich bitte ihn um Gotteswillen Er 

schreibe an den Zaar, und bitte doch so lange bis man in Kur

zem den^ contraren Effect sehen könne. 

Ich verbleiben, zc. 

XXVI. 
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XXVI. An den Grafen von Gollowyn» 55. 19. 

x. iz. 
D r e s d e n  2 6 .  M a r t i l  1 7 0 4 .  

a b g e s .  d . - .  A p r .  a »  D v l s .  

Hochgebohrner Neichsgraff 

General Ammiral und Groß Canzler 

geneigter Gönner und Freund 

Ich beziehe mich auf beygehende allerunterthänigste Re-

lation an Zhro Zaar. Mayt. und habe nichts anders als nur 
I'SliiuI 

wegen i6?8 dieses beyzusügen, daß er Ew. Excell. als einen 

jederzeit erspurten treuen Freund ersuchet, Sie wollen ihme 

(isneral I.ieur. 

bey Zhro Zaar. Mayt. verschaffen daß er als 78Z. 9Z9. 
«n ck es 

185. 176. die Auxiliar Truppen welche zum Küttigs von 

Polen gehen >v«rden commandiren möge, doch so daß er un, 

ter dem König von Polen stehe. Es ist allerdings Zhro 

Zaar. Mayt. Znteresse daß Sie jemand von Zhrer Seite 

zum General en cke7 dabey haben um der Truppen Wohl

fahrt und Conservation zu observiren, welches alles er als 

ein ehrlicher Mann in Acht nehmen, und es so machen will, 

daß Zhro Zaar. Mayt. ihn für einen treuen Diener erken

nen sollen. Er verspricht solche General Majors, Obersren, 

und andere Osficiers unter dem Corps nicht allein zu ziehen, 

sondern auch es so einzurichten, daß die 12000 Mann mit 

allen den Generals und Osficiers hernach, wann sie in Polen 

nicht mehr dienen werden, nach Moscau zu marschieren. 

Und will es in solchen Stand setzen, daß Zhro Zaar. Mayt. 

ihre Freude daran erleben sollen, will auch nach Moscau 

L 4 hin 



hin so viel Osficiers alsdann, weil er die Authorität wird in 

Händen haben, schassen, als I. Z. M. immer verlangen 

können. Zch bitte Ew. Excell. gehorsamst Sie wollen sich 

dieses lassen recommendiret seyn und den Herrn Obersten 

Adenstedt darüber mit mehreren hören, dem ich deefalls 

Commission aufgetragen um es in Geheim und ohne reden zu 

machen, zu negotiiren. So lange habe ich zu N?ien durch 

den Polnischen Minister wegen Hrn. «Ogilvy arbeiten lassen, 

daß er nun jchon abgereiset und hoffentlich in Moscau seyn 

wird. Ich habe ihm dahin 2200 Ducaten hinsenden lassen, 

welche ich hier aufgenommen, weil der Wechsel von 

holländischen Gulden noch nicht bezahlt gewesen in Hamburg. 

Aber er ist schon weggereiset gewesen. Zch hoffe Z. Z. M. 

werden mit dem Manne zufrieden seyn und grossen Nrchen 

von ihm ziehen, weil er allenthalben in grosser Reputation 

stehet, auch auf dem Fusse gewesen, daß ihn der König von 

Polen gerne haben wollen 

Man hat nachdenkliche Briefe unter des Prinzen Jacobs 
OonlckglZi-

Schriften gefunden. Unter andern auch von dem 1614, 

meit ier» Könix in?olen «ZiszuKirr  

welcher als ihn 2602. Iss. 471.2Z9.5. sOs. 

46s.  gehabt, sich dahin gewandt, welches nun hervor kommt. 

Ich 

Der General Ogilvy that wirklich Dienste in diesem 

Kriege und commandirte die Moscowiter im Frühjahr 

1726 bey Grodno welches von Carl XII. bloquiret war; 

doch trat er etwa ein Jahr hernach im F'.v - jähr 1707 in 

Dienste Augusts als FeldmarschaU und Präsident dcs 

Kncgesraths. s. I^ctres tMor. 29. p. Z72. 5. zi. p 97. 
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Ich beziehe mich tm übriaen ans vorige Relation«! wel, 

che hoffentlich alle werden eingckommen seyn. 

Ich lege hierbey eine Supplique von der Wittib des^.k»,^ 

Hauptmanns Relbing, von welcher Hr. Adenstedt mehre, 

res berichten und deefalls den Antrag thun wird. 

Ich verbleibe im übrigen unverändert 

Ew LxceUcnce 

Ergebenst gehorsamster Diener 
D r » s d e n  d t »  , 6 .  M a r k .  

17Q4. I» 

XXVII. An den Grafen von Gollowyn LS. 

Rezx. x. 1^". iz. 

(Ohne Datum). 

Hochgebohrner:c. :c. (ur lupra). 

Hochgeneigter Gönner und Freund. 

Ich muß in höchster Eyl berichten, weil der Courier ab

gehet, daß die Wechsel von ^ rchsthlr. nach London, 

Hamburg und Amsterdam, allhier wohl angelanget sind. 

Habe aber keinen Buchstaben dabey weder von Ew. Excell. 

noch von Hrn. Dolgorucka gesehen, als nur daß Hr. 

Dolgorucka die Wechsel endossirtlgehabt, blos mit seinem 

Nahmen, ohne auch mir ein Wort dabey zu schreiben, was er 

für Ordre habe, oder ob ich Briefe von Ew. Excell. dabey hätte 

oder nicht. Ich habe also blindlings die I Wechsel nach sci-^ ^ 

mm Exempel auch unterzeichnet und von mir geben müssen, Ende'! 

. L f weil 



I7O 

weil keine Zeit zu verlieren. Also will ich entschuldiget seyn^ 

von allem so daraus folget-

der Osficiers übersandt; (Z)gilvp schon nach Mos, 

cau deme Ich 2000 Ouc. nach N)ien gesandt, und hier auf, 

genommen, nun aber zurücke bekomme; t^ollvw^ns vi. 

plomÄ <>- les Anettes; I.e z?iv)er xour le Lommsnäemevr 

^ez trouppes auxilisü-es en?oIoAne. 

XXVIII. Att den Zaar N'. 9. 
Dresden Aprilis 17s». 

Allerdur6)lauchtigster, Großmächttgster 

Allergnädigster Herr, 

Ew. Zaar. Mayt. allergnädigstes Schreiben vom Z8. 

Zanuar nebst dem dabey gefügten kclci-ixw oder Ordre aus 

der Canzley habe ich den i^ten^lsir. allhier wohl erhalten; 

aber nicht so fort damalen, wegen Eilfertigkeit des von hier 

aus nach Polen expedirten LourierS umständlich antworten 

können, sondern es bis hierzn besparen müssen. 

Anforderst ist Mir'S die höchste Freude, zu vernehmen 

daß Ew. Zaar. Mayt. an alle dem so ich aus redlichem Eifer 

für Dero Dienst bis daher gethan, ein gnädiges besonderes 

Gefallen erweisen; welches mich um so viel mehr veranlassen 

wird, hinführo ebenfalls mich allerwege meiner Pflicht ge

mäß zu verhalten. 
X^n. v. ?r. 

König Was NUN zum ersten die Sachen mit 1641. betrift, 
von 

^""'so werden Ew. Z. M->us deme was ich Sr. Excell. dem 

Hrn-
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Hn,. Groß Canzler X". 17. vom i8ten und dann 

noch weiter an Ew. Zaar. Mayt. Selbst, lud X". 8. vom 

26m! 56lu't. geschrieben, sattsam vernommen haben wie weit 

wir gekommen sind, und woran es noch hält. Nachhero 
Minister 

habe ich ein Schreiben abermal erhalten von dem 97?. 
äes I<vn.in?r. sus Lerlin 
657. 164z. s8Z. I4?i. lud äaro sten Aprilis s. c. 

6c^ein 
darin er Mkldet, daß ob ich schon Ew. Zaar. Mayt. 657.1147. 

Irixennanlcinä luir aller mackt 2N ^cken 
997. 1467. 982. s6z. 187952. 1571.771. :^w!ees 

dahin war reseriret worden, davon ich Ko. 8. an Ew. Zaar. 

Mayt. gedacht, uud den Brief selbst beygelegt gehabt): auf 

alle weise zu excusiren, ja gar, aus den Fall da es geschehen 

sollte, annehmlich zumachen gefiissen gewesen bin; dennoch 
<Zem K, v, ?r. 

er nicht hoffet, daß ich solches würde 1642. aus dem 

Sinne reden, weil diese Leute :^wie er mit ausdrücklichen 

Worten schreibet): von der Thomas-Art sind, die nichts glau

ben als was sie sehen; und sind diese folgende Worte auch 

aus solchem Briefe extrahiret, nachdcm sie aus dem Franzö

sischen übersetzet: 

"Ich fürchte vor allen Dingen, Mein Herr, daß die 
sZiren vor >?ar-

''Resolution welche der Zaar gefasset zu 74. -28. 1079. 1259. 
va 6en K. v. ?r. gdlelnecken 

"1517. Nicht 654. 164z. gänzlich 7s. Ii?c>. en mögte, zu, 

"malen von allen bösen Zeituugen die man vorhin gehabt, 

"diese diejenige gewesen, so sie am meisten chagrinirct hat, 

"daß man geschrieben: Er würde dahin gehen und dorthin 
sein« 

" 1147. e. 
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!?Ine Votier sen6»l» 
i! 47.e. 1286.  187. ! lsl.6s4. "Ihr wisset, mein Herr, 

6er inrenrion von vielem 
"den Grund 656. 280. 501. n. 505. 40z. 1288. 664. m. 

Kol? 
"855. uud werdet Ihr leichrlich daraus schliessen, daß Sie 

bs/>ar6i!en rüb-

"nimmermehr sich werden 24s. 560. r. 155. 1079. zu 1091. 
ren i.i poklen nur öefcnlivS 

"1079, so lange man 2 8 0 .  4 2 8 .  k. 9 Z 2 .  1 0 1 7 .  Isl. 2 0 0 .  II. 

8NUA Iiist?rs 
"4Zo. 5:6. g?hen kann, und daß nicht 78s. 90z. s. da siud 

6en 8ck^'e6cn 6en Kopf ?u bie 
"654. 1571. n. 654. zc>4. 4:0. 564. 605. ren; dafern 

6ies«s jakr läller bin geben 

"man 644 .5. 862. 920.189 .  849 .  2lf. 249. I,. so möchten 
ibre völlier an6er5xvobin sn^ven6«n 

"sie vielleicht 87». e. 1286 187. 57?. IZ40 849. 87. I?20^ 

"654. Wie sie gewohut sind zu thun, uud alödaun sind sie 

"uns hernach zu nichts mehr nutze. Er vergebe mir, mein 

6er Zaar besser 
"Herr, daß Ich Ihme hier wiederhole, daß 1656. 597. 

rbsbre 6en !<,. in Lcbv. übern bzufen ?u verfen 

"1227. c. 654. i6z6. 1258. 8ZI. en. 564. IZ2Z. en als 
einige Mto ?u nebmen velcbe Zock 

"nur 692.?. ii8o. te. 564. lOvz. en. 1517. 620. werden 

^vie6er genommen seine armes 
"iz-9. 22s. Z79. Z44. e. Und vielleicht kann 1147. e. 578. 

ganz: ruinirr ver6en Xün. in 8cbvve6. 
"76s. 466. i. Z7s. 46s. IZ2I. 654. dafern 1688. so 

6er Tzsr 
"bleibet wie er anitzo stehet. Dahingegen wenn der 1656. 

und alle sn6ere ticb zusammen setzen 

"1279. 568. e. 57z. e. 115z. 1579. 1152. en, so wird 

6er?aar viel vorcbei! 6srvon 
"1657. l-78. 1285. 122z.  648.1285.  tragen mit 

beller licberbeit 

"s?7. iisz. er. 8Z9. 

"Ich 
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"Zch muß Ihme sagen, mein'Herr daß ich Befehl von 
D.S-

kön.v.Dimem. nxmS. 
" 1677. erhalten, um gleichwie Ihr allhier es letzt hin, 

SN Xön.in?r. 2U pro» 
"terlassen und eingerichtet gehabt 87. ^641. 564. 4z 1. 

poniren ein conccrr Lacken 
"z?c>. 428. Z7Z. 1079. 639. iz6.n. 127 465. Über die 1094. n. 

in ?oklen 
" 87Z. 428. k. 5?-. welches ich auch ausgerichtet, und habe ich 

"darauf gedrungen, soviel ich immer gekonnt: allein sie haben 

"nicht wollen darin consentiren bis daher, ist auch keine Hof, 

" nung daß sie es eher rhun werden, so lange man nicht siehet zu 
Isn^Iicke 5orce in polen 

"919. 941. e. 209.446. 127. 280. 428. 932, oder daß man 

" dessen versichert sey daß es geschehen werde. Bei) so gesial, 

Zen Xön in8ckvve<jen mengAi'-
"ren Sachen wird man 654. 1687. Z44- Z65. 228. 

>en nickr cisn 
"1079 soviel man kann, und wird man auch 1009. 654. 

geiinzltön Lckn'cr mkn unvesen mir 
"786.49o.cn 11Z4. i2zi. welcher könnte sZ4 lzzs. 982. 

Zclivvcäsn nsck kieken 
"148Z. 997. sich IZ67. n". 

Welches alles Ich Ew. Zaarischen Mayt. zu Dero eige, 

nen reifen Ueberlegung alleruuterthänigst habe wollen über, 

schicken. Allein, gleichwie ich dafür halte, daß E. Z. M. 
vor K»rvs lckon 5e^n 

bere'.tS 1289. Isl/. II-8. 1147. werden, als welches in 

AS2erren lteker 
allen 2,l. s<5,. sls. i8z. 1186. r. ohne daß Ew. Zaar. 

Uinitierz cjsrvon willen 
Mayt. 979.«. 148. 1288. iz?8, so sehe ich nicht wie 

es zu redressiren, weilen E. Z. M. aus obigem sehen, wie 
Zessein 

unser» Sache bewandt. Wenn ich .Ew. Z. M. 657. 1147. 
nur 

1017. 
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nur Key weiten gsvviz gsxvuli ick 
1017. 60z. 1z64.cn. 805. 22s. ssi. 4k)o. so hatte 86z. 
ßin? snöers mesurez in allen meinen 
76s. s/Z. e. Z44. 4?l. 45^. s. 87?. s^8. izz. 966. 18?. 

»skeiren öem 6eilein gerickcec 
577. en. genommen und alles zu 6sz. 6s7. 1147. 22s. 108s. 

be^ 6. k, in?ol. 

189. haben, sowohl 60z. 1602. '.(woselbst die unver-

hoste Resolution, und daß man Ihn nicht in Zeiten davon 

avertiret, grosse Alteration soll verursachet haben): als auch 
Z. I(ün. in?r. v.ie auck Oansm. 

bey 164?. l?28. 92. izo 1678. dahingegen Ew. 
meine 

Zaar.Mayt. nicht in Ungnade vermerken werden, wann 966. e. 
srbeic ick 

s77. nicht den Effect hat den 86z. mit'aller Sorgfalt gesu< 

chet zu betreiben, und worauf man aller Orten so viel ge-
Königs von ?oklen pro-

bauet, nachdem man des 899.8. 1288. 428. Z20. n. 4ZI.0. 

27z. 141. gesehen. Unterdessen will ich dennoch das thun 

was Ew. Zaar. Mayt. von einem treuen Diener erwarten 

können; der höchste Gott gebe nur Ew. Zaar. Mayt. Glück 

zu Dero gloriosen Vornehmen, welches ich von Herzen 

wünsche-

Ueberdem ist nicht zu beschreiben, wie sehr Ew. Z. M. 

Feinde sich angelegen seyn lassen, aller Welt zu persuadiren, 

Türke, daß der Türke mit E. Z. M. brechen werde, einig darum, 

damit diejenigen Höfe, welche einige gute Intention für die 

gemeine Sache haben möchten, abgeschreckt werden einzutre, 

ten; zumalen man glaubet, daß auf solchen Fall Ew. Z. M. 

nicht werden mit solcher Force als nöthig, gegen Schweden 

agiren können. Ich habe dagegen contraire Zeitungen an 

alle 



säe Höfe debitiren, und auch'in die Gazetten'zu Hamburg, 

Leipzig, und an andern Orten setzen lassen, um solche Im-

xrelkones zu hindern. 

Die der Truppen von Schweden, wie ich sie da, 

malen übersandt, habe ich von guter Hand, wie sie denn tAlca 
>, ' Trup-

auch dem Könige von Polen aljo zugesandt worden, mit wel- p»n. 

6)em Exemplar ich meiniges collationiren lassen. Ob sie nun 

nachhero Abgang gehabt, das kann ich nicht wissen, jedoch 

ist nicht daran zu zweifeln. Unterdessen aber bringen sie in 

allen ihren Provinzen auf was nur möglich, haben auch 

heimlich in Schlesien werben lassen, obschon die Kayserlichen 

es nicht gestatten wollen. Man hat auch die Nachricht daß 

der König von Schweden in L.ief und Finnland nur äs-

fenlive agiren aber in Polen sein äeü'ein mit Macht ausfüh

ren will. 

K,On. in?oklsn sein concert 
Soviel NUN des 1601. 1147. IZ6.N. 127. 46s. Cou-

/n-enlieZr 
welches durch 1672. vorgetragen worden, anlanget, so 

hoffe, es werden Ew. Zaarische Mayt. bereits wegen der 

Meinung Zes Kön. in?c>s. kerielir 
966. !28O. 657. 160z. 594. haben erhalten. Ich 

habe nicht ermangelt, E. Z. M. allergnadigsten Befehl zu 

schuldigster Folge alle dienliche Vorstellung darüber zu thun, 

annoch aber keine Nachricht erhalten was der Schluß gewe, 

sen, sondern gebeten es von dort ab gerade an Ew. Zaar. 

Mayt. kund zu machen d«mit man nicht die Zeit verlieh, 

ten möge. 

Wegen 



6er tudsilllen 
Wegen 6s6. l2c>7 halt es noch hart, und bin ich mit 

kerr Loten 
z i6zz .  darüber noch nicht zum Ende, daher ich auch 

noch nicht die Schriften, welche er anitzo bey sich hat, und 

seine letzte Resolution geben will, übersenden kann. Mich 

Zsn Kümg 
deucht er hat desfalls an 654. 89?. geschrieben. Mit dem 

allernächst folgenden Courier soll alles gesandt werden, 

und können E. Z. M. alsdann Dero finale Erklärung erthei-

len. Zn meiner Ordre von X". 8- haben Ew. Z. M. mir 

befehlen lassen, auf das alleräußerste, wie ich es auch gerne, 
mskl kunä^rt Z'tsulenä> r u ti e l bieren 

ben 142?. 954. 1448. V 144?. 466. IVZ.I. zu 6os. en 

und darauf zu 1120. en, worauf ich auch mein Absehen 

gerichtet gehabt. Weilen aber Ew. Zaar. Mayt. in dieser 

Ordre 10. solches contremandtren und nur bey 14:2. 

kunäerr r?utend 
1448. 1449 zu bleiben allergnädigst befehlen, so werde mich 

darnach allergeh-orsamst richten, wie ich denn auch bis daher 

nur so rveit bestehen geblieben, und noch gestern dem 

Hrn. von Dosen die cathegorische Resolution gegeben, daß 

dies meine lebte Resolution seyn und bleiben würde. Wor

auf er mir mit diesen Worten geantwortet. Seine eathego, 

rische Resolution sey auch von dieser Seiten, daß man damit 

nicht zufrieden seyn und bleiben würde, weil es besser wäre 

nur zeitig sich zu expliciren, als daß man Ew. Zaar. Mayt. 

sollte verleiten, maassen andernfalls der Vönig von Po

len nicht könnte prastiren, was Er versprochen, und so 

wie Gott der Allmächtige keinen Menschen über sein Vermögen 

könnte 
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könnte noch wollte anstrengen, oder unmögliche Dinge be, 

zehren, so hoffte man auch Ew.Z.M. wurden solches keinem 

Alliirten zumuthen. Ich habe ihm darauf meine vorige Ne, 

solution wiederholet, und so sind wir auseinander gegangen, 

dermaass.'n daß ich merke, daß er und sein König annoch auf 

dem Wege sind, wie ich in voriger Relation erwähnet habe, 

woraufEw. Zaar. Mayt. schlüssige Resolution nehmen können. 

Vor allen Dingen aber muß ich dies erinnern, daß wenn Neuer 
Trac-

es zum Schluß wegen dieser Sache kommt, darüber ein rech- A 
rrsccar gem^ker 

ter I 2 Z 9  muß 777. 1 8 9  werden, zumalen e6 allerdings S n b s t -
. , l>d. 

Ew. Z. M. Dienst, Sicherheit und Interesse erfordert iisz. 
vo! vor selben 

I?44. 12Z0. 564. 1146. en; welches man in höchster Wahr.' 
sllliir nimmer mein- ?u viele rulin ksn 

heit 568. 848. r. 1012. 964. 564. 1278 i-zi. 292. n. 
cter gelegenkeic alt Zzz 

UM so viel mehr, da man bey 6s6. 776. s68. 645. 

zenige nsck Zer 
27z. Z7Z.  22s. kann hinein bringen was 997.  6s6. 

geschlossenen alli » nce 
225. 1121. e. 1006. 56z. i. 87. 127 bey denveränderten 

Conjuneturen Ew. Zaar. Mayt. Interesse unumgänglich er, 

sodert, und ja nicht muß versäumet werden, 

Wegen der Moscowitischen Münze ist zu eonsideriren, Mos-
cow. 

daß dieselbe in Polen ganz und gar nicht zu gebrauchen ist/Miini? 

um so viel weniger da man die Copeken allhier auf der Münze 

untersuchet, und befunden, daß sie von gar geringem Valor, 

daher auch so hoch, wie sie inMoocau angeschlagen worden, 

nicht gelten; worüber man bey der Krieges Cassa des Königs 

von Polen grosse Diffieuiläten machet, zumalen man bcy einer 

Conse, 
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Conference wegen des Geldes, da ich den Articul aus der 

Alliance über diese» Punkt, daß nämlich man schuldig wäre 

die Moscowitifche Münze zu empfangen repliciret, daß, 

wenn man in Moscau nicht hätte dic Copeken verringert, son, 

dem sie in dem Valor bleiben lassen, als sie vorhin gewesen, 

so würde hier keine Difficuttät seyn. Indessen lasse ich es 

dahin gestellet bleiben, weites auf die Resolution ankommt 

die mit Hrn. von Arenstedt wird gefasset werden; dies aber 

muß beyZeiten veranstaltet werden, was dieAuxiliarTrup

pen, welche Ew. Zaar. Mayt. nach Polen gehen lassen für 

Geld haben sollen. Mir sagen alle Königl. Commissarien, 

wo sie nicht in der in Polen gangbaren Münze ihren Sold 

monatlich empfangen, so würde ein grausamer Verlust dabey 

seyn und müßten die Truppen nothwendig crepiren, weil sie 

mit ihrem Gelde entweder gar nichts kaufen könnten oder zu 

der Discretion des Verkäufers stehen müßten, welcher eine 

Copek in gar geringem Preis annehmen würde, weil es eine 

fremde ungangbare Münze ist. 

a "den ^"6 Creditiv, mit dem Rayserl. Hofe zu negotiiren 

Ä! habe ich erhalten, und werde nicht ermangeln zu versuchen, 
Hofe. 

was dorten auszurichten. Zedennoch muß ich zum voraus 
bey llen tlos ir^unä so vvunäerück 

dieses melden, daß es 6oz. 6sz. 8ss. 88Z. 1160. lzsi. 446. 
sugeker kein ö4enlck neis wie 

941.. IZ/I» I l 8 < 5 .r. daß 296. 280. 97z. 548. 28s. IZ28. 
Lr mir itime claran isr insonZerkeie 6a 6ie 

>87. 98-. 869. 6^48. 87- IZ92. 877. - 148. 662. 
Lelanäre von Lnglanä unä llollanä lekr «Zarüdsr 

7S9- I2ZZ. l458, ,279. 146s. tI4s. 648. I2s8. 
klagen 

5?Z. 18?. 
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klazen Kayler, Kaiserin samt Köm. König 
»5Z. I8Z.  auch nunmchro 1579. 1581.  iszz. 
ganT übel brouillirer ^  

76s.  >1257.  181.  I is .  405.  278.  ?24.  4s l . r .  s i t td .  

Das Aceomodemenc mit den Rebellen ist nicht getroffen, ^bel« 
ikn in 

und glauben viele, daß es nicht dazu kommen werde. Gott 

gebe nur daß der Türke sich nicht drin menge, auf welchen 

Fall es ein erbärmliches Ansehen mit dem Hause Oesterreich 
gewinnen dürfte. 

Was die Polnischen Prinzen betrifft, so hat es zwar A-n. 

anfänglich geschienen, als wenn es desfalls, daß man sie in 

Kayferlichen Landen überfallen, und Gewalt verübet, mit 

dem Kayserl. Hofe uud dem Könige von Polen zur Weitläuft 

tigkeit kommen möchte, welches Ew. Zaar. Mayt. Intention 

mit dem Könige von Polen gar sehr würde zurückgesetzet ha, 

ben. Wie denn der Schwedische Minister in Alien desfalls 

unglaublich gearbeitet, auch der Churfürst von der Pfalz, 

welcher des Prinzen Jacob Schwiegervater und anitzo in 

U)ien ist, sehr allarmirt gewesen; So habe ich Ew. Zaar. 

Mayt. Dienst verträglich zu seyn erachtet dem Unheil in Zei, 

ten vorzukommen, und ein Projet zum ^ccomoäemLnr lir. 

zugleich auch zu Sicherheit des Königs von Polen vor, z. 
' (folget) 

geschlagen, solches nach Wien und Polen notificiret, und es 

dahin gebracht, daß die Sache in Ne^onauon gezogen wor, 

den. Wie denn der Hr. Statthalter Fürst vonFürstenbevz 

noch nicht vom Kayserl. Hofe revertiret. Es soll aber mit 

Gottes Hülfe alles wohl beygeleget werden/ vhns daß der 

Schwedische Minister seinen Zweck erreich?. 

Nun, 
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Nunmehro wird der Polnische Gesandte bey Ew. Zaar 

«A. Mayt. seyn, mit welchem Sie nach Dero gnädigem Gefallen 

verfahren können. Wir hätten ihn gerne vermöge Ew. Zaar. 

Mayt. Ordre aufgehalten und verhütet, daß er nicht abgerei.' 

set wäre; allein es ist nicht möglich gewesen zu verhindern. 

Wie ich denn desfalls, daß ich nicht so facil in der Sache habe 

seyn wollen als man gewollt, sondern alles nach Billigkeit 

und der Gewohnheit welche unter andern Christlichen Po, 

Untaten bey Schliessung derAlliance gebräuchlich einzurichten 

verlanget, Unwillen genug und scheele Augen, insonderheit 

6em Lronesnaler, I^nrercanaler uncZ Lron keferencl. 
bey 65z. 1615. i6l6. 1279. 1617. erwor-

xvelcke -ms 
ben, IZI7. in höchster Wahrheit nicht im geringsten 58 z. 
reälickem «yfer vor Zem König ikr Vareilanck 
1068.941. 182. 716. 1289. 65z 899. oder 871. 1256. 

»US stzleken auf Luer lZgz 
918. oder 58?. 7s. 1146.cn. 582. 712. 956. und 647. 
Allgemeine belte fonäern einig auf ikr 
568-778.«. 10z. s. 501. 1165. n. 689.27s. 582. 87k« 

privat nur-en, ge^ieler 
4Zi. 268. s22.!496. 1o19.cn. 225.562.«. Z2o.t. indem 
>ierr Oolxor. i l inen vor msiner snlcunfc ?ol>Ien 
V4Z. l6zs. 870. sn. 1289. 966. 187. 574. 280. 428. Ii. 

5O 6 0  taulenü rlialer 
5z2. 144z. oder 1444. 144?. I226.e-.. zugesaget deöhalbe» 

nur 6en Lcklulz Zes rraLtAtb 

auch 1017. 654. 1122. 657. 12Z9.8. pressiret; ungeachtet 

sie nicht allein solche absurditaten vrätendiret, die auch Ew. 

Zaar. Mayt. selbst nicht approbiren wollen wie ich anitzo sehe, 

zum Theil auch solche Dinge begehret, welche kein redlicher 

uud vorsichtiger Minister ohne expressen Befehl von seinen» 

Herrn eingehen kann. Unterdessen habe ich meiner aklerun-

terchä? 
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emhänigsten Pflicht gemäß Ew. Zaar. Mayt. nach meinem 

wenigen Vermögen alle isrloncs xio er conria getreulich er? 

öfnet, und hoffe mit Willen und vorsätzlich nichts verheelet, 

sondern vielmehr eine Alliance mit der Republik, doch auf 

rechtmässige Art und sichern Grund genugsam recommendire? 
nun mebro stier kommer i» 

zu haben. ?85. Z64. 964. 590. 566. 898. 496. 28V. 
berraclirurig ob 6er tracrar so 
I0Z. ,zz8. 1280. hauptsächlich, 392. 656. i-z?. 116s» 
fcblecbrcr6ir>xs xu scblieilen 
il 19. i87- 666.8. 564. i i2O.en oder nicht, oder ob nicht 

scblulz auf 6iese? 
wenigstens bey solchem 1122. 5 8 2 .  664 . 5 .  zu reflectiren daß 
icb ler/re makl ?u Lerlin rracrirte Kün. v. ?reulf. 
x6z. als 9?6. 954. I?7l. I49l. 1240. 501. 164:. Uril? 
6urcb nicbcs in 6er VVelr bade 2u 6em engagement 
ö82. loo^.z. 87?. iZlZ. 24s lvz. 564. 65z. I8Z. 221. 

bringen Vortrag 
225. Z44. Z84. 62z.cn können, als durch den 1289. 1241. 

Zaar, I(6n. in Oanem. Kön in?ol. Kön. in?r« 
es sollte 1656. 1678. 160z. 1642. 

Zusammen treten 8cbve6en in ?oblen 
2Z79. (1097. !8Z.) 5iZ-e. "20. 148Z. 87?- 4-8.k. 

ruiniren un6 bernacb iicb !n pöble» 
9?-. 466.1. Z7Z. 1079. 1279. 84Z. 997. 87?. 4!4. ?98. 

I.if5Isn6 un6 Bommern Holstein rbeiler» 
Zis. 18Z. 1469. 1279. 1476. auch 1466. 1228, 

Kon. von ?reulle» 
SS?, welches solche Freude bey dem Herrn 899- 1288. 1477. 

»erursachet hat, daß ich es Ew. Zaar. Mayt. mit höchster Wahr

heit nicht genugsam beschreiben kann. Gestalt denn auch also, 
61« psrenten 2u 6er verbunx 

fort66z.4is. svi. n. 496« 171.1571. 656. izel. b. i»Z5. 

6er 12 rausen6 man 
456. !4?2.1449.957. ausgegeben worden, wie ick) voriges mal 

berichtet, welches auch treflich von statten gehet, und die Ur-

M z sacht 



182 
Kön.inkr. 6ieke5 

fache ist, daß 1642. anitzvso entrüstet ist daß 664.8. 6s7. 
seins Ausführung 6urch Luer kelr^uz 

1147.8. 58Z. 755. 1280. 68-. 7^2. 9s6. 723. IZ7Z. 

nach  t ^a rva  ve rh inc le r r  
997. isi7. 1260. 849. 656. r. wird; d^hing-'gen 

I<ön.in?ol. sein Vorschlag ?u Zer (Kampagne 
des 1601. 1147. 1289. 1118. I Z 7 I .  6s6 6zi. 

auf solches Ding hauptsachlich eingefallen wäre. Und 
rarkul 

also ist dies dasjenige was 1659. nicht hat wollen 

sscker chiser 
voriges mal melden, ohne ein Iis?. 187. Iso. 274. 200. 

446. zu haben, welches er desfalls einig und allein einge

richtet, und hoffet es wird wohl eingelanget seyn. Al, 
heimlickkeir ist 6ie Zeele Zieler Lachs 

lein die 8Z7- 890. IZ92. 662. 1144. Z20. 664. r. 1094. 

niemant weis als Kon. v.?r. 2wey von sein 
wovon I0lo. 9s7.r. IZIZ. 569. 1641. I422. 1288. 1147. 

ver trau testen minisrern, ^hlelelä, Kon. v.Oänem. 
Iz6o. 1242. sol. 8. 1220. 979.n. l6ss. 1679. 

nur ein minister Kon.v.?ol. noch nichts 
uudioi7. 1421. 979. sodaßauch 160z. 1014.1029.5 

6a von weis ?atkul Z»e 
648. 1288. iziz zu mahlen 1640 sich gar nicht an 66z. 

teäer vertrauen wollen wartet Z.ii 
724. 1260. 124z. en. i?44. n. sondern 1Z02. 189. 649. 

er clen K. v. ?ol. munälich sprechen 
187. 654. 1602. 992. 941. 1176. kann, insonderheit da 

laxe willen mus. 
solches gar kein 1568. IZZ8. Z59- 5. 

Ich habe an Sr. Excell. den Hrn. Grafen von Gölls« 
rrac-

vomFebruar berichtet welcher Gestalt 
Kvn. V .  Dan. in IlollanZ LchweZen schon eine 

.f?l>/». 167z. 87Z. 146s. 148z. 1128. 689. e. recht gute 
Engl. , 

kappe 
292 4'4. 
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.kippe 2» gemessen Lve6en e; 

^-92. 414. 419. 564. Z2s. 974. en. alleine 148?. hat 188. 
Zurch I.ünedurg erfahren sn llollNnZ und 
682. 147s. 187. 717. en. und darauf 87. 146s. 1279. 

^ngelanä volsckIaZe gersn nunmehr 6er 
1458. solche 1289. 1118-e. 225. 4<)7. n. Z85. 964. 6s6 

»iscrar rxisclien Lcl^'ecZen uncl I^ollanZ geschlossen 
"?9- l?8s. I48Z. 1279. 146). 225. ilZi.cn. 

Ich habe zwey Schreiben von dem Hrn. Ambassadeur wel, 

cher in Holland ist noch neulich erhalten, desgleichen auch von 

dem Polnischen Gesandten welcher im Haag ist/ keiner aber 

meldet von der Alliance welche neulich zwischen Schweden 

und Holland ist geschlossen worden. Ich aber, habe es von 

sicherer Hand aus dem Haag schon vor 8 Tagen, da man 

noch unter andern berichtet, daß in solchem Tractat ein Arti, 

cul enthalten, vermöge dessen beide Theile sich verbinden, 

daß einer mit^deö andern Feinde», sich nicht soll einlassen. Wie 

ich denn anHrn.knvo^e I^ein5 das Correspondenz-Blätt, 

chen, so ich aus Holland allezeit kommen lasse, übersandt, 

darin dieser Alliance gedacht wird. Weilen denn null 

Kün.inOän. sll^eir auf Ilollanä uncl Lnxlanci lein 
1677. s68. 1564. s82. 1465. 1279 1458 1147. 

absehen gehr , 
75. 1146. 18z. 225. 117. so muß man erwarten was man 

dort bey solchem unverhofften Zufall wird für Uelm-c.'? ney< 

men. Ich habe indessen nach Dänemark an den Groß Lanz

ler Hrn. Grafen von Reventlau geschrieben, wie lud L. n. 
cfol-

hier beygelegt zu sehen, darin ich ihm die Sache nothdürftig s") 

vorgestellet, und werde sehen was er darauf antworten möch, 

te; zumalen Hiersein Dänischer Minister ist, überdem auch 

M 4 dergiei, 
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dergleichen Sachen so viel möglich mit dem Hofe selbst müsse» 

abgehandelt werden. 

Adkr. ^ h"be zugleich auch Ew. Zaar. Mayt. allergnä, 
" dron5eI6kerr 

Schatz digste Meynung verstanden wegen des 1611. uud 

Lronsckstiemeister 
1614. Damalen hätte ich mich nicht unterstaw 

in 6er Repudlic 
den ihrer Person halber, die 87?. 6s6. 1608. von grosser 

Consideration sind solche Proposition zu thun, wenn nicht 

(von) Ew. Zaar. Mayt. in der Ordre K°. s. mir auferleget 

Kepuklie gewinnen es koste 
worden die 1609. IZ7I. 804. ic>o6. 188- 902. e. auch was 

es wolle, und weil eben diese Personen diejenigen gewesen, 

welche die grosse xouvoir in Händen haben, wie alle diejeni, 

§en gestehen müssen, welche den Staat von Polen kennen: 

so habe ich mich darnach gerichtet und kein Exceß zu begehen 

vermeynet, nachdem malen die Sache es zu der Zeit wohl 

meritiret gehabt. Anitzo aber wird es vielleicht gar nicht nö, 

thig seyn, da man die Zeitung hat, daß beide sich zu Schwe, 

den geschlagen, welches nicht geschehen wäre, wenn man sie 

hätte können gewinnen. Ich werde hinführo wegen sothaner 
Gc- ge5ckenke 

'^""225. 12. c. mit Ew. Zaar. Mayt. allergnädigster Erlaub, 

exprester ordre 
niß nichts ohne 192. 4ZI. 188. 476. 406. 6. 451 vorneh, 

verlprecken meiner 
men, oder etwas 1260. 1176, damit ich in 966. 187. 
parole nickt manquire 

4!s. 460. Z2V. 1009. 957. 442. 45!. welches sonst Ew. Z. 

ein minister 
M. Dienst nicht sürträglich, nachdem malen 689. 979. 

cspsliel kerren 
Nicht mehr 124. 415. loz. l. etwas für seinen 84Z. 18?. 

5»?. 
aus 
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aus 2U richten nicht wart 

ssZ. 564. ,o8s. en, wenn er nur einmal 1009. IZ40. 

hslr 
46s. 826. Ich stelle zu Ew. Zaar. Mayt. gnädigen Gefal, 

6em ?Kux ') Losen 6er dansley 
len, ob Sie 65z. 1626. auch i6zz. nebst 656.292. n. s6l. Hos-

6ez Xön in?ol. jährlich sollten 
Z20. 657. 1601. 862. 941. IZ44. 1220. (eine Sum-

äiese, jähr geben 
ms) destinireu, nnd nun für 664. 8 .  862 wirklich 766.n. 
lassen 

920. izz; denn ohne solche Mittel ist nie etwas heilsames 
Ve r t r au l i chke i t  2U  

auszurichten, oder einige 1260. 1242. 941. 890. iz/r. 

hoffen 
5t s s. cn. 

Man hat eine Invention von Haud Mörsern, um die>41», 
mecs«r 

Handgranaten zu werfen, welches von ungemciuem Nutzen 

ist, insonderheit bey Attaquen der Festungen. Ich habe eins 

bestellen und gicssen lassen. Wann es zur Perfection gebracht 

werde ich es mit den Artillerie Offieicrs die ich noch erwarte 

an Ew. Zaar. Mayt. übersenden. 

Zu Äevlin ist der Schwedische ^nvavä cxti-ani-6inz!>e 

angelanget, hat aber noch keine Audienz genommen, weil 

sie wegen des CeremonielS sich noch nicht vergleichen können. 

Worin sein Anbringen bestehe, kann man noch zur Zeit nicht 

erfahren bis daß die Proposition geschehen ist, wozu ich schon 

Anstalt gemachet und jemand bestellet auf alles Acht zu haben. 

Ter Dänische Gesandte Hr. von Jessen ist noch in 

Äreßlan, und schreibe: mir daß er noch zur Zeit nicht habe 

in 

') Hr. von Pflug war an Beochlsng» Stelle zum Premier 

miniltre ernannt worden. > 

M f 
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in Sicherheit passiren können. Heute habe ich einen Brief 

von dem Könige in Polen erhalten, darin Er mich sehr preft 

siret dahin zu kommen, weshalben ich denn Anstalt mache 

um zu sehen, ob immer ein Mittel übrig durch zu passtren, 

zumalen die Sapiehischen Wallachen längs der Grenze von 

Schlesien immer streifen, so daß wir Mühe haben Leute 

Gtid durchzudringen. Unter andern beklaget sich der König gar 
z» spät 
Mo-- die Gelder laut der Alliance nicht zeitig geuug eiw 

gekommen sind, weswegen denn alle Anstalten die Er zur 

Aufrichtung der Armee gemachet danieder liegen müssen, und 

wüßte er nicht was für Gefahr daraus entstehen könnte. Ich 

gehe also Morgen frühe nach Leipzig, um zu sehen ob die 

jüngst per Wechsel Übermächten Gelder einlaufen, damit man 

nur etwas anfangen könnte, weil sonst alles liegen bleibet. 

Ich entschuldige es soviel ich kann und spreche alles zufrieden; 

allein es ist die hohe Nothwendigkeit daß nach diesem dieEnk 

richtung solcher Gelder promter sey, wofern Ew. Zaar. Mayt. 

von sothaner Alllance den erhofften Effect sehen und spüren 

wollen. 

Ich habe auch das an mich vom 11. kehr. abgelassene 

Schreiben wohl erhalten, und ob es zwar nicht eben^u der 

Zeit eingelauffen, da mir die Wechsel sind zugestellet worden, 

so daß ich damalen nicht gewußt, was Ew. Zaar. Mayt. 

Willen und Meynung sey, wie man sich dabey zu verhalten, 

r.lchts destoweniger ist es noch nicht zu spate, sondern ich will 

bey der jetzigen Hinreise nach Leipzig, welche ich desfalls 

vornehme, für alles gebührende Sorge tragen, und zusehen 

daß Ew. Zaar. Mayt. Bestes und Interesse nicht versäumet 

oder» 
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»der verkürzet werde. Die Ursache warum der Hr. F-Irst 

Dolgoruka mir die Briefe nicht sogleich damalen gs^andt, 

ist, daß er mich schon aus der Hinreise nach Polen vermu« 

thet, und deehalben in der Ungewißheit die Briefe nicht ha-

zardiren wollen. Und weil Ew. Zaar. Mayt. verlangen es 

so zu machen daß derRönig kein 5o»^o?. fassen möge, so 

kann ich allerunterthanigst versichern, daß ich darin scl-sn 

nach allen möglichen Kräften gearbeitet, auch andere Leu:s 

dazu gebrauchet habe. Es ist aber hochnöthig, daß nach Le

sern ein promter N?eg gefnndcn werde, weilen durch 

selchen Zeitverlust der Römg zu keiner zeitigen 2lnstalt 

kommen kann, und also nicht im Stande ist das zu 

präftiren was Ew. Zaar. Mayt. von Ihme erwarten. 

Mit den Juden in Polen, oder den polnischen Rauff!-

leuten ist nichts zu thun, und weder auf sie noch auf einigen 

Handel in Polen zu gedenken nm dadurch die Subsidien an 

den König zu ziehen. Derohalben andre Mittel müssen er

dacht und gefunden werden, woran ich mit allem Fleiß «r-

beite, und vermeine daß e6 mit der Zeit etwas noch leichter 

werden möchte, wann nur die ersten ^ Rubel im Gange 

waren damit die Armee auf dieÄeine käme, als ohne 

welcher der König nicht einmal Stand halten kann in Polen, 

sondern von des Feindxö D^cretidn allein dependiren, das 

Reich zu seiner Disposition lassen, und die Gefahr stehen 

muß, daß nicht seine Parthey von Polen sich mindert. 
pvrentarcn in xsn?. 

Daß die andern 1:8. soi. n. sof. izz. 250. 765.0^'!, 
' Hur»pz proAreilen sn 

190. 460. 41s. über Ew. Z.M. 4Zl.v. zz6. 18z. 476, n. 87. 
<Zer 

6s6. 
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Zer Oktice jalsux 
656. 1557. 26?. -zx, 54;. IZ9Z. solches ist mehr als allzu? 

!ni,FUnA 
wahr. Und weil wider solche eine allgemeine 980. 820. schwer 

ist sich zu mainteniren, davon wir von Erschaffung der Welt 

Monarchien 
an, bis an diese Zeit an allen grossen z sz. z6s.r. lzo.i. I8Z. 

>iuniZerr jsktcn spsnien 
und in den letzten 1448. 862. noch an 486.2. z/z. e» 

vüe»reick 
und 147?. ein grosses Exempel haben, so muß man Hof, 

KIuAL veilielZunx 
fcn, daß Ew. Zaar. Mayt. durch 896 c. 1260. ,188. 1280.  

Ihrer äellcins) und guter Menagirung aller Conjuncturen, 

wozu wir anitzo die herrlichste Gelegenheit haben, wenn e6 

nur aller Orten nach Gebühr und nach dem Gebrauch wohl 

eingerichtet wird, reüssiren können; wozu aber hauptsächlich 
in ?r. l(. in ?vl. 1^. in Dan. 

1641. 1601. 1679. wohl zu gebrauchen sind, 
K.ön. in?ol. 

sürnehmlick) aber daß es mit 160z. alles wohl eingertch, 

tet werde, als welchem die andern folgen müssen und werden. 

Ich will nach meinem wenigen Vermögen, und so viel mir 
ere6ic msclit xexeben 

von Ew. Zaar. Mayt. 644. und 952. 225.766.», alles 

darüber an die fremden Höfe vorstellen lassen, weiß aber 

nicht durch wen ich solche Dinge recht soll negotiiren lassen, 

daß fie mit Nachdruck die Vorstellungen thun, als welche i«l 

pou» 
der rechten Form geschehen müssen; wozu ich nicht 428. u. 
voir 

5Z5>-84. habe: daß aber ans die Versicherungen, als inten-
mekr conqueken 

dirnn Ew. Z.. M. gar nicht 964. iz6. n. 441. 49s. izz. 

564. 
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^64. 9sl. cn., auch daß Sie gerne Hhre 1144. ?s2. wollten 

v i r c u m s c r i b i r e n  L u r o x z  
izi. r. 14z. 474. 455. 107. 1075 lassen, 76s. 150. 46c». 

4is. sich sollte zufrieden geben; solches bitte ich daß Ew. Z. 

M. sich nicht wollen überreden lassen. Es ist die Sache ganz 

anders angesehen in dem Europäischen Cabiuet, und deshalb 

wohl nöthig daß die melures recht genommen und kein rem-

xo, auch nicht das geringste, wodurch viele grosse äelleinx 

verlohren gegangen, versäumet werde; zumalen dies eine der 

importantesten Lnri-exnlez ist, so jemalen den Staatsverstän-

digen Anlaß zu Speculanonen gegeben, als welches ich ge-

ÜSI-
nugsam von allen Orten erfahre. Gott gebe nur daß 656. 
Kön. v. 8ck>v. opini^rrs 

1686 allezeit so 404. i. z/z. 451. verbleibe, welches 

der größte Vortheil ist den Ew. Zaar. Mayt. sich selbst aus-
öurck sr ober un» 

denken möchten. Sollte er aber 68-. 187. 1020 

veick fliegen erklären 
1517. izio. werden und sich 1371. m. 751. n. 701. cn. ss 

Hollanä, Lnxlanä, Kaller 
fürchte ich sehr 146s. 1458. 2578. werden zutreten, 

2I5 meäiatorsn frieiäsn rexliren 
Uttd 769. Z44- iss. s. 510. 1079. den 7sl. n» 4si. 2Z0.1. 

1079 welcher nimmermehr mit Vortheil für Ew. Z. M. ab

gehen wiro, indem sie alle Gelegenheit haben darin sehen zu 

lassen, was sie itzo heimlich im Herzen tragen, nelMich der 

Haß und Jalousie die wohl bekannt sind. Hingegen wenn 
ä e t s e i  n  K o n .  v .  ? r .  

449 657. 1147. wie es mit Hrn. 1641. davon ich oben 

gedacht, gefasset worden, zu einer rechten Consistenz hätte 

kinnen gedenen, so wär? alles schon leichter, gewisser un^ 

mit 



mit wcmgerm zu erreichen, und welches allezeit das 

schwerste ist, zu behaupten gewesen, maassen ich diesen Con, 

viclor Lclnvcclen 
cepr gssasset, nach vo'lführtem ciellein 1Z29. l48z. 

l i ^ u s  m v l c s u  ? l e u l l ' s n ,  O ä n e m l c .  8 s x e n  

die Z24. 2Z9.  e. von 1472.  1477.  !4s7. 1475.  und 
I'oiilen parre^ 

428 .  9Z2. dennoch zu continuiren, die dritte 4ls. 446. sos. 
in ?.u maclien niz 

2^Q. 190. 460. 41s. 564. 9sk. en, und alsdann 569. 

^onorzImecZialores ^snLiüI friecisn i>uf?u 
7^z. ?44. Iss. ü. sio. 4sl.« zu dem 78?. 7sl. n. 582. s<5^. 

Ln^I. Holland Kaiser 
treten. Sodann würde I4s8. 146s. und 1579, von 

kiank. Lar! u. ?IüI. Königs in 8pan. 
der einen, und 1650. 1684. i6zz. auf 

wsäli,toren 
der andern Seite, ein jeder diese Z44. iss. a. sio. 1079 
trcflich caressiren weilen sie den Aueschlag geben könnten, 

von 
wohin sie sich schlagen würden, und auf Unkosten 128z. 

Lclivve^en 
1483» gerne eingehen was man wollte, um diesen allen 

einen honorablen Frieden zu verschaffen; dabey man dann 

conqucKsn  
seine Sachen siabiliren und seine tzo. 564. 441. 490. igz» 

8  i c ks r I i e i r  
in Ilsz. l87. 8?9. sehen könnte. Und dies ist der Plan 

I<On.in?r. mulir zsmacl^c 

eben, welcher 1642. 359.262. 22s. 9fr. t. uud schon von 
I^ün>in?ol. I<()n. invt^n. 

1601. auch .1678. hätte sollen mit beiden Händen 

eini^keit 
angenommen werden. Aber es gehöret 692. z?c> und ein 

conlsil liluZsn (Zirectoren 
,z6. n .  476. z -8 ,  Un te r  e i nem 896 .cn  i s s .  4s i .  141 .0 .  

4s i .  n .  dazu  we l ches  a l l es  zu  p rac t i ca ' ?« ,  wenn  man  nu r  
ÄUrc> rir ̂  5 

^4. sio. 4ss. sQi.r. und freye Hände dazu hatte, ich will 

also 
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also für diesmal damit schliessen, und in Erwartung ferner» 

aliergnädigsten Befehles, mich zu Ew. Saar. Mayt. höhet? 

Gnade allerdemüthigst empfehlen, zeitlebens in unveräuder-

ltcher Treue und Devotion verharret d 

Ew. Zaar. Mayt. 

Meines allergnädigsten Herrn 

allerdemüthigst ergebenster 

n ^ -- Di-n-r 
Xo. 1704. 

^ k. ?arku!. 

7. 8. Ich muß Ew. Zaar. Mayt. unumgänglich vor, 

stellen, wie hochnöthig und allerdings unentbehrlich es scy, 

rechte und guteCorrespondenten an allen Höfen, als nehn.lich 

zu U?ien, Hamburg, Berlin, London, Haag und Co-

penhagen, ja gar zu Stockholm aniho zu haben, damit 

man zeitig wisse was pafsiret, und zeitig seine meluies dar

nach nehmen könne. Und dazu gehören Leute welche sKaii-es 

verstehen und solche Oerter innerlich und äusserlich mit alle» 

Leuten kennen und genügsame Kundschaft haben. Ich kann 

Ew. Zaar. Mayt. versichern daß ohne dem nicht sorkzukom, 

men ist, in den publique« Geschäften, um richtige Maasre

geln zu nehmen. 

( V e y l a g e )  

». Daß die Princett das ^uramenrum iläelirsus renovtt? 

ren, als unstreitige Vasallen des Königs von Polen. 

s. Daß 
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2. Daß dieselben allen Collusionen mir den Polen Wide? 

den König von Polen lvlennirer renunciren. 

5. Daß der Prinz Jacob sich in sein (-ouveinement nach 

Steyermark begebe, daselbst verbleibe und sich in keine 

Wege der Polnischen Granzen nähere so lange der Krieg 

währet. 

4. Daß Zhro Kaiserliche Majestät Vermittelung Ihr» 

König!. Mayt. von Polen antragen, und vielleicht der 

Prinzen Befreyung zu bewirken trachten, wenn man nur 

von des Kayserl. Hofes Intention zuforderst informiret 

wäre, und wüßte daß man von der Seite solche don^ot-

ticia annehmen wollte. 

( B e y l a g e )  k .  

(^omre ox , (zr. (^ancelier 

Vsnnemarc. 

k l 0 t^.8 I L , 

l.g lettre gm «'clt pLläuc, ne z'eK xgz encore reuou-

v üe mais on ccmllnue ü en lalre une reclieicks foi r exaere, 

!e eommis äc ^'ercmr relcrvä 6e z'en intvrmer au-

jirss äe lvn dalZiara^e, ^ue I'ou a envo^^ ^ cliai^L 

commMons rouclisnr !e cvui8 6es xol^es cie cer LIecro-

ist. dien Sile ä'a^prenäre xar ta lettre a xlv ^ 

vorie l^xcc'ilence m'l-crire 6u 2^ t.lnrs, c^ue 

Aixs sit ^ la Kn kunvL 2 vous eo'^u'. I)ieu vcuills 

cin'il. 
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Hu'Il ^ tiouve Iss äisxoksons tellez r^u'^l les 5oulia!re xour 

1c l^ien cie 1a caule commune. I^ous avonz eu !a nouvelle 

<^ue Ie rraire enlre 1a I^ollancle lg 8ueäe eil eniin conelu, 

6c gu'en venu ä'un cerr.iin arricle les tlollanäois 5e lonc 

lic les mains eux-mömes, pour ne iien faire en faveur äu 

Z^oi äe ?o1oxne. ür comme V. L. m'a axxris par pluiieurs 

cöce cl u 
«^.e lLZ lercrss czu'il n'^ a rien ä elj?6rer Zu ^14. 1266. 46s. 

koiäevancm. rsnr c^ue la Hollands Lc I'^nAle^err« 
IZAZ. 1262. 1088. 758- isZi. sZ6. 757. 1514. 

na eansenrir 
902. veulenr zs7, je crois quela conäüion preluppoles 

vient 6'erre plus äiKcile 5 xrariguer. ^se l'upplie V. L. 

krös liumdlemenr, 6e me äire nerremenr -t guoi mon ^lai» 

kre a ä 8'arrendre äe 8. >l. le I^oi äe Oannemare. ^'ai 01-

äre äe m'en insormer au julie, <k cle cleclarer gue 1'on 

xourra rien esxcrer cle ludsiäcs, vü <zue man ^aiue en 

äonne äe fort conlläcradles au Kol äe ?olo^ne, ce <^ui re-

vienr pourrant inäirccrement K 1'avanra^e äu roi votre klai-

rre, <iui a plus ä'interöt gue Ie d^ar äans ls conlervarion 

äu Kol äe?o1oone, <zu'^ la place il ne loir remis un 

»utre <zui tut äcpenäanr äu Kol äe 8ueäe. 

Outrecelal'alliance conclue avecle^ar ne contlent au-

eun äe Lette nalure, äe lorre gu'il ne s'aoic 

c^ue ä'ex6cuter Me «t«?ki/«e /?//>»/<,?«?« et 

/«ie. ^.lonlieur Iis ins aura 5ans äoure envovä ü 1a (^our 

1a räpon5e czu'il aeu K ^lloscau, 5urckaczue arncle cie la pro« 

xolirion. ^'ai oräre ck un xlein pouvoir pour enner en Xc-

xoeiarlon avec vorre dour, mais je ne vvis pc>inr 6'appa-

rence äe xsuvoü- effecru»r k^uelque clivle; ainli je m'en 

Ni ^il'peiv 



äilxen5erai xour cerce 5ois-ci, me coutentant äs ce <^ui 

tei s arrLtö avec Ie Lomte vc ?l. 

?our moi je luis tacdä au äernier xoinr äe me voir 

xrivL äes truits äe toutez les xeines <zue äe ccrtain« Käe-

!e« iervit^urs äe 5. 1VI. Ie Roi äe Oannemarc 5e lont äon-

nce5, äs con^erver une toliäe intelli^enLe avec Ie d/sr 

mon maine. Votre Lxcellence xeur ju^er 5ans xrevenrion, 

<zu'elle utilite mon maitre peut tirer ä'une alliance czue 1'on 

n'a xas envie ä'ex6cuter ^uanä!e cas exi/le ! l^n en^a^e-

ment äe cette nature lui n'eli qu'ä cdar^e. klt je vouäroiz 

dien lavoir, xsr <^ue1 äroit on xourroir äcmanäer.atli-

üance äe mon maitre, en cas czu'aprös Is xaix conclue äan, 

I^oiä, Ie Roi äe 8ueäe Ie voulur mettre cn r6ts äe cda-

xriner Ie Roi äe Oannemare xar Ie Ouc äettolliein, comme 

il arrivera alors lan» faute. ^ura - t - on dien ä elp6rer 

ä'autres amis xlus 2616z, feimes, Imceres k loliäes <zuc 

Ie d?ar ^ Ie Roi äe kolvAne? du eK» ce czue vcut-6rre 

1a maison äe I.unedourx Ie äepouillera alors äe la rancune 

enver» leOanemarc, «k Quelle emx6cdera cette lorte äe 

cda^rin czue 1'on lera 5 un Roi äonr cette mailon cacde la 

jaloulie au t'onä äs les entrailles. !^e veut- on xas iaire 

kalte 5 1'mtellixence <zui xrenä äes racmes dien 5o1iäes 

entre la Lueäe, 1a Hollanäe <8^ 1'anxleterre oil cez intöret-

I^L sdourillent, Ii dien c^ue 1'on 5'en xeur dien apxerce-

voir. II me lemdle c^u'une l^nion i Lelle entre mon 

lre, Ie Oannemare A Ie Roi äe ?o!o^ne, xour la cou-

joncrure xrälenre, xourroit entrainer une liail'on xour Ic; 

aKaires venir. ölsi» L xou^ cette 5oiz-ci on «'adanäonus 

1'un 
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1'un j'autre, !1 elt für <zue 1'on fera f6xar6 POM- jamais, 1s 

(ü^ar <Zc Ie Kol äe ?o1vFne ne xouvant jamais xeräre la 

memoire czu'on les ait adanäonnes äe la maniere gu'on 1« 

fair ä prcfent. 

II n'eit xas defoin <zue je m'etenäe für ce fujet'plus 

«mplement. (leux czui fonr äu Lonfeil äe 5a ^ajeKe 1s 

Roi äe Oannemarc onr plus äe penerrarion czue moi, xour 

pouvoir fe merrre äevanr les ^eux les fuires <zue cerre in-

äiikerence pourra cntrsiner. ^e ne veux xas foütenir czu'il 

Taille äifpofer Ie Roi äe Oannemarc ö romxre enrieremenr. 

dar s'il ne le veur xas faire xour ton inrerör en xarriculier, 

^lon Maitre <8c le Roi äe ?o1o^ne fe xourroient conrenrev 

« mon avis äe dien moins, c'eli ü äire, <zue 1'on alllsrZt 

feulemenr le Roi äe ?olo^ne äe czuelques dons ^7 vieux 

Regimen; ä'Intanrerie juzy'ua ^ dommes feulement, ls« 

czuels on eK pr6c ä xa^er czu'on ne le veut xas surre-

ment. ^e ne puis xas croirc c^u'en Oannemarc on veuills 

lon^er ä la conlervstion äe la 8ueäe, 6.' ä l'öxar^ner xrL-

fenrement. Ii me lemdle xlürür c^ue §. IVl. Oanoife ne 

lauroit trouver rant czue la terre äureia, une conjoncrurs 

z>1us favo radle xour ruin er fon ennemi jurc-, ^ue äans un 

rems oü roure l'Luroxe eli en feu, oül cer Tnnemi va lui-

inäme fe xeräre xar fon opiniarrete ^ caxrice, oü ceux 

<^ui lui veulent äu dien ne peuvent xas emj)6cder läcdüre, 

oii 1'occalion xour 1'acdever eK aulli delle c^u'on n'en 

trouvera jamais plus. Lt ce czui elt xlus, c'elt <zue Ie 

Oannemarc xourra xarvenir ä fon dur fans coup ferir 

fanz rompre mcm?, vu czue, comme je viens äe äire, une 

N 2 hsjlliauce 
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Müance leulement äe ^ dommeg ä'Insanterie 5ero!t 

toute l'aikaire, lellemenr t^ue 1s Roi äs 8ueäe leroit ruinc 

äe lonä en comdle en ?oloZne, n'a^anr plus aucun mo^en 

pour le remcttre. L'eli ce c^u'il m's 5alu reprLlenter par 

Vorrre Lxcsllence ü 8. ^1. Ie Roi äe Oanemarc, par un 

oiäre rour expres, äu 28. ^anvier pallc; öc je 1.2 lupplie 

kres dumdlement äe me laire la äeüus savoir une röponle 

tinale care^oriczue, akn gue 8. ^1. L^arienne A 8. ^1. Ie 

Roi äe ?oIc>Ane, «zui le lonr örroitemcnr allics äs nouvesu, 

pour ne paz le laillei- Sparer li m6me roure la rerie adsn-

äonnoir le Roi äe ?o1o^ne, comme on lemdle vouloü-

faire, je äis, akn ^u'ili puillent, ou le tirer ä'aikaire pa? 

leur proprer lorcer gue le don Oieu leur a äonnö, sinn 

renoncer ä rou5 les amis allic5 pour jamais; ou czu'ils 

>^enr lieu äe lonAer ö 1'inter^t äe leurs alliltanz aulU, 

ä l'gAAranäillement äe leurs etat», ä czuoi I.eui'8 ^tsjeliL5 

le O^ar au!Ü dien ^ue le Roi äe ?olo^ne travsilleroient 

gvec plus äe 2e1e, äe psllion A ä'esp<-rance c^u'on ne lau-

50Ü 5'ima^iner en Oanemare, pour vu <zu'on ^ voulut 

leulemenr metrre la main ä l'n/kgire lon^er lerieulemenr 

s prenäre äes melures comme il laut. On k deau le re-

rrancder lur l'cra: äu Roi äe ?o1c>Ane, en äilanr ^ue tom 

5 elr äc-1adr(-. ^e xui? alfurer ü V. L. <zus cs ?rince 1^ 

f'appligue rellcmenr s remettre rour lur un don pieä, 

c^ue par la viAilancs, mo^'ennanr 1'allillance äe Oieu, on 

l« v erra en peu äanz un rel ärar, malere c^u'on a^ent tou« 

le; envieux ennemis, <^u'il xourra laire t6re Ä rous 5ee 

xcrlvcuteur«. . l.ez »Ksire« äs ?v1oxne n'etant poüic äu 

rvur 
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tont sutli äeze?perSe; ^u'ellez ont psru ä^i le commenes-

ment, lurtout ä ceux czui ne coimuiÜent psz la ?oloFne, 

lez mouvemensäe la <zuclle lurprennent dien äu monäe 

c^uanä on ne l^ait pas juzczu'oü Ie mal vs. ^u reiic je 

lupplie V. L. äe cioüe, ^ue je ne I.ui ai xointparlöäs 

»non clies. ^e l'si fair psr oräre expre;; ainli j'attenäz lä> 

äellu» une ri-ponse telle c^us Vouz vouäre? <^ue je renvo^s 

ü mon klaitre. 8i ^uel^u'un äez kliniltrez äe 8. Kl. je 

Roi äe Oanemare 6roir ä portäs, je lui montreroi« noa 

leulemenr le plein-xouvoir <^ue j'ai pour entrer en nc^o-

ciarion avec Votre cour, main encore lex autres oräre« 

<jue j'ai lur ce 5ujet, li dien c^u'on n'auroit point äe rai-

ton ä'en äourer. ^e m'oi?re pourtant äe les montier rouz 

i kl. guanä j'aurai l'konneur äe le voir. 

Lr»nt avec une vra)'e pallion 

kloniieur 

äe Votre Txeellence 

I.« tri-5 dumdle ^ trcZ 

z vk«,ä«. odcilUmt Lci'virLur 
«» »z i i?Q4. 

^s. R. 

?. 8. ^e äolz cneore »jouter g tout ce que je vicns 

Le äire, <^u'immeäiarement spres la paix äe 8. 

K5. Ie Roi äe Oai^emarc a fait allurer pai- plulicnrs iois, 

kzu'aullitüt czue ls xuerre 8'sllumcroir euere la k'rsnce ä'un 

cütc <!i.' la I-lollanäe äc l'^n^Ieterre äe l'autre cvte » 8. Kl. 

ne taräeroir psz un leul moment äe joinäie lez allic,? ^7 äs 

romxre lan« dLiirer. d^ouz en avons encors le« lerrrc« 

N » !cz 
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Ie; gslursnces en msin H äevsnt les )^eux, tant auxres äu 

Roi äe ?olo^ne qu'aupres äu d^sr. ?re5entement 1e8 cas 

exiKant, mon ^laitre 6^ le Roi äe ?olo^ne ne lauroient 

concilier avec la coniiäence ^u'üs ont rou)oui8 eu en l'a> 

mirie äe 8. Ie Roi äe Oanemare, hue l'on le rcrranclis 

5ur ä'autres excules ^ gue m^me on veut altreinäre lon 

allie a äes äont l'alliance ne äir xas mot. <^uoi> 

lzue non leulement l'^NAleterre A la tiollanäe, les 5culz 

odilacles ä'alors, loient alle? occus"-5 avec le Roi äs 

Irance, tellement <zu'on n'a rien n crainäre ä'eux; malz 

ssue les aikaires ä'^n^leterre lemblent prenäre un tel 

train, äexuiz c^ue les cadales äu prince'äe (?allez commen-

cenr ä xaroitre lanz mszque, <^ue lez liollanäois äc lez ^n-

xloiz auront alle? äe deloAne clie? eux, öc ne leronr x>az 

rentöz äe troudler ceux c^ui äsnz le Korä le merrcnt ^ 

ex^cuter viFvureulemsnr cs c^ue leur inteiet äemsnäc. 

XXIX. An den Grafen von Gc>l!oN?in 21. 

Im Liger be» S? nbomic 
. ' d. zi. May. i>r 17^4. 

Hochgebohrner Neichsgraffzc. :c. 

Bey dieser Gelegenheit habe nichts mehr berichten wol, 

len, als daß ich zwischen dem ^ und dieses Monats all-

hier glücklich angelaugt bin, und werde allen Fleiß, anwenden 

der Gebühr nach Zhro Zaar. Mayt. Dienst und Bestes all« 

hier zu befördern. Wir stehen hier als der Vogel auf dem 

Baum 
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Baum. Denn so lange der König keine genügsame?orce 

hat, muß er auf alle Bewegungen des Feindes sich bereit hal

ten zu weichen. Es ist zwar wahr dassnoch zur Zeit die mei, 

sie» Polen auf des Königs Seite sind. Ich aber sehe ohn? 

andere Sicherheit hierin keinen Bestand. Ich werde mit 

dem nähesten mehr schreiben, weil man dieser Gelegenheit 

nicht allerdings versichert ist. Ich weiß daß der ^.mballaäeur 

in Holland eben wie er mir thut grosse Versicherungen giebt 

von der guten Intention der Staaten gegen Ihro Zaar. ' 

Mayt. und den König von Polen; allein ich rathe daß man 

nicht darauf rechne, denn gestern habe ich des Königs Rc-

script an den hiesigen Gesandten gesehen, darin der König 

meldet, daß in der ^Uinnce zwischen England, Holland und 

Schweden die Ciausul sey, daß sie sich eiuander conrra novos 

kottes assistiren wollen. Welches ja so handgreiflich wider 

I. Z. M. Interesse ist, indem hiedurch dem König von Dä

nemark die Hände gebunden sind, welcher wenn er etwas an, 

sangen wollte, als ein novu5 kolti, oder neuer Feind sich der 

Gefahr untergeben müßte, von Holl- und England wieder, 

vm, wie vor 4 Iahren angefallen zu werden. Es ist zu vor, 

wundern, daß diese präjudicirliche Alliance in Holland ist ge

schlossen worden, ohne daß unser Ambass/deur es gewußt. 

Ich habe mich heftig drüber entsetzet und thme geschrieben in 

den höflichsten rerminis, und gebeten, er möchte sich doch 

nicht lassen von den Liebkosungen der Holländer einschläfern; 

wie ich aber vernehme so hat er es übel aufgenommen, und 

hat also unsere Orrehzonäence ein Ende. Ich bitte Ew. 

itxcell. Sie consideriren doch wie es möglich scy in unsern 

N 4 Confk 
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Consilien den rechten Weg zu treffen, wann die Mnikri f» 

wir au andern ausländische» Höfen haben, in ihren Sachen 

so unrichtig sind, und man sich nicht im geringsten auf ihre 

Relation zu verlassen hat. Besagter Hr. Ambassadeur hat 

nichts eher von dem Tractat gewußt, als da ich an ihu ge, 

schrieben, wie er denn von der Zeit an mir nicht geantwortet. 

Des Königs von Polen Tnvo/e hat auch die kaute gemacht 

und sich von den Holländern Brillen verkaufen lassen. Wes

wegen der König resolviret ist ihm die cliaroc zu nehmen und 

impnr.einen andern hinzusenden. Der Holländische Hof im Haaz 

Ho?« ^ ^ öu sagen die Beurse von ganz Europa. Also ist daran 

Hßfes. viel gelegen, daß man tüchtige Leute dort halte, welche die 

Welt recht kennen sonst nimmt man falsche rnelurez auf ihre 

falschen Berichte, und wird man von ihnen verführet) sv 

daß man zugleich mit ihnen Fehler begehen muß, dazumal 

ein Minister dem andern die Hand bieten und ein jeder vott 

dem Hofe da er bey ist, dem andern richtig Licht und Znfor, 

mation geben muß. Hätte ich zeitige Nachricht gehabt daß 

so ein Tractat unter Händen gewesen, so hätte ich inco^mr» 

«us Sachsen nach Holland die Reise gerhan und wollte durch 

Gottes Hülfe schon Mittel gefunden haben dem präjndicirli-

chen Werke, welches anitzo Danemark sehr consternirt macht, 
«ine Hinderung einzulegen. 

Die Schweden haben vor einer Zeit sich merken lassen 

Danzig anzugreifen. Solcher Gefahr wegen hat ijian zu 

Berlin grosse Augen gemachet, so daß der König von Preuft 

sen den Köllig von Dänemark krsuchen lassen, ob er nicht 

wollte 
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wollte 10 » ^ Mann zu seiner Armee stossen, und nach 

Preussen hinunter marschiren lassen. Inzwischen abcr hat 

ßch der König von Schweden mit den Danzigern nunmchro 

in so weit wieder verglichen, daß sie ihm ^ Nchsthlr. zahkn, 

und beloben müssen nicht mehr auf den Canzeln für den Kö

nig August II. bitten zu lassen. Also muß man sehen, was 

weiter in der Sache erfolgen möchte, und ob der Venachbar, 

ten viZueui- wie vorgedacht continuiren, oder auch geändert 

seyn wird. Dies kann ich Ew. Excel!, versichern daß 656. 

Kön. in?ol. 
bey dem Handel schon ganz überdrüssig wird, 

weil er mir vorgestern seines Herzens Meynung entdecket, 
er vollre lieber ein eäelman 

und gesaget 187. !?44. soi. 94c-. 18!. 689. 685.957. auf 

I.sn6e in soll. cb ver6riesbcbkeic langer 

dem 918. e. als 87Z- Ü62-IZ0. 1262. 941. 890. 519. lg7, 

Küniz teyn 
Z99. 1599. ». Aus welchen Umständen ich schliessen und 

befürchten muß, daß, wenn die Confusion allhier conti-
6er K.öniz aus 6ss ps ra ri on 

nuiret, vielleicht 6s6. 899. 58?. 657. 419- 4 4 7 .  5 0 5 . 4 c - ? .  

qui ri ren unä nscb dopenbsgen geben mücbr« 
alles 442. 50s. 1079. 1279. 997. 1479. 77!. 984. 

feine Sscblen rax unä nacbr ikin 
Insonderheit da alle 1147. e. 15?!. 121z. 1279. 998. 869. 

Ob rei 
desfalls in den 398. 1079. liegen, solches auch heimlich von 

^LN ?oblen selbst mir ilun b?ben 
654. Is66. n. 1149. die es 982. 869. 826.18?. gewünscht 

yual gb XU kcmi'.ncn 
wird, UM nur von der 440.1. 75. 564. 898. n. Wogegen 

6em Kunix 6ein 
z6z9. arbeitet so viel er kann, solches 6s?. 8^9- aus 655. 

tin 
5 480.»^ 
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ne ru re-Zen 
4Zo. u. Z69. 564. ia6?. n. wiewohl alle andere fremde 

ininilier in Dsn. 

97?. ausser dem von 1677. von dem lentiment der 
Stensen ver ück 
1591. sind und hesvz daran arbeiten.. Ich aber 1260-1 i sz. 

re 6?n 2»sr i!in Iie!i?sn veräa 

4sr.allezeit6s4.^ 899 ^daß 1658. 870. 842. »8Z. 1Z21. isi. 

5u üker^'incjen 
alles 564. 1258. !??2, en. und also bin ich bemühet es hier 

I^un. in O^n. R.e5publ. 
zwischen dem 1679. und 1609. zum Ende zu brin, 

«lljlince /.wischen Lrix^gnil 
gen, worin UNS aber die neuliche568. 87.127. !Z8s. 1 4 5 8 .  

kiollsnä unä 8ck>ve6en 

146s. 1279.148?. grosse Steine in den Weg gewor, 
nuniKers im H-Zl? 

fen hat, welches nur kauten von den 979. 5. 872. 24s. 8l. 
Pallien moscvvien 

si!,d / so wohl von Is66. n. als 1472. und wäre zn wün, 

schen, daß dem Uebel auch für künftig könnte vorgebauet 

werden, wofern unsere Sachen sollen gut gehen; wobey aber 

keine Zeit zu verlieren.^ Die Conföderirten zu Warschau 

nehmen zwar mehr ab als zu; doch aber lässet der Cardinal 

und seilte Adhärenten nicht nach in ihrer Hartnäckigkeit zuvor, 

harren. Sie haben dem Fürsten Aagoyki aus Ungarn Vor, 

schläge zur Crone thun lassen, welcher den König ersuchet, 

jemand zu ihm zu senden, damit er höre was die Polen dort 

fortbringen. Ich weiß nicht, ob der Käyserl. Hof und an, 

der? Alliirte, um vor der Hand die Unruhe in Ungarn zu 

heben, nicht etwa auf die Gedanken kommen möchten, solch 

Werk zu favorisiren, welches die Zeit lehren wird. Man 

hat unter andern dem Cardinal gedrohet, er würde vom 

Pabst 
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Pabst excommuniclret werdien *); worauf er zur Antwort ge, 

geben, wenn er wüßte durch nichts anders selig zu werden, 

als durch einen Vergleich mit dem Könige, so wollte er doch 

lieber verdammt seyn; und wenn sich sonst kein Candidat zur 

Crone wollte finden lassen :l!zumahlen man beständig saget daß 

Prinz Alexander eS abgeschlagen); so sollte der König von 

Schweden dieselbe gegen gewisse kcverlalez haben. Der König 

von Schweden hat seine Regimenter zusammengezogen, und 

vermeynet man, Er werde gegen Groß Pslen marschiren, um 

die Provinz zu der neuen Wahl zu zwingen. Es ist gewiß 

und nicht zu verlachen, daß der König von Schweden hier in 

Polen mit Mann und drüber agiren werde. 

Es haben E. Excell. neulich auf Befehl von Jhro Zaar. m,,,. 

Mayt. von mir begehrt zu wissen, ob man nicht jemanden Wien' 

zu Wien halten könnte, der von'dorten ab die Correspon-

dence führete, worauf ich Pflichtmässig meine Gedanken er< 

Kfnen will, uud halte dafür daß nichts rathsamere wäre für 

Zhro Zaar. Mayt. Dienst und Interesse, als auf den Vor

schlag zu reflectiren den ich wohlmeynentlich vor 2 Hahrelt 

schon 

*) Der damalige Pabst, Clemens IX. nahm sich des Königs 

August sehr stark an; viel darüber findet man in den let
tre? Kittor. 1°, 25. 26. 27. Aber das Excommunications 
Vrcve erhielt der Cardinal nicht eher als da er zu Dan-

zig sich anfhielt, nnd wie andere Polnische Prälaten auf 
den Fall wenn er der Crouung des Stanislaus beywoh, 
nen würde: welches ihm dann zum Vorwand dienete 
davon zu bleiben conk, Ililt. «1« Lcsnislao I. park!. O. L» 
'r.!. p. 61. -» 6z« 
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schon gethan, nehmlich einen?!enij?otenkiarium F-n-ralem 

tn Teutschland zu halten, der entweder beym König von Po

len, oder im Haag residire, und uuter dessen Direction alle 

andere Höfe, als ganz Teutschland, England, Dänemark, 

Holland, Frankreich, Schweden s. :c. zu geben, damit er 

auf alle solche Kodons acht habe, und Zhro Zaar. Mayt. 

von allem Rechenschaft gtbe, und die kelanoncs mit seinem 

5cntünenr einsende. An den Höfen aber selbst, darf man 

nur tüchtige Residenten oder Secretarien, jeden zu zooo 

HZchsthlr. jährliche halten, welches aber Leute scyn 

tnüssen, welche die Welt und die affaires kennen. Alsdann 

haben Zhro Zaar. Mayt. weniger Kosten und richtige Dienste, 

wozu sich fremde geschickte Leute schon finden werden, welche 

der General Plenipot?ntiariu6 anschassen und erwählen kann, 

bis daß die Jugend von der Moscowitischen Nation so erzo< 

zen wird, daß sie kein? Fremden zu solchem Werke mehr n6, 

thig haben. Und also hoffe ich, es soll schon anders gehen, 

auch Zhro Z. M. Interesse mit solcher Negularität in Eu, 

c^»n^ropa geführet werden, als j an einem Hofe in Europa ge, 

folgen? schehen mag. Und ist also dies meine geringe Meynung über 

Grri- die Anfrage so Zhro Z. M. mir vortragen zu lassen, aller, 
M?e). 

gnädigst haben geruhen wollen. 

Nächst diesem habe ich auch vorstellen wollen, wie nS, 

thig es sey daß ich einen Lecretarium habe, weil mir die Ar, 

beit zu schwer wird, und ausserdeme mir nicht langer anstehen 

will, daß ich solche Function vertrete, zumalen ich keine La, 

queyen zu fremden Ministers und in andern Angelegenheiten 

aussenden kann, zu dem auch die Correspondencen recht zu 

«nter. 
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unterhalten meh? al6 einen Menschen erfordern. Zch Habs 

schon einmal deshalben geschrieben; wenn es aber nicht seyn 

kann, so bitte mir solches wissen zu lassen, damtt ich meine 

>lciurc5 darnach uehme. 

d. ZI. May !?vq. 

Die General (onfoederation fst hier für den König 

glücklich und wohl, und zwar weit besser als der Lublinsche 

Reichetag jund habe ich mit dem Hrn. Fürsren Dolgo, 

rucka Abrede genommen, daß wenn die Confcederation völ

lig geschlossen, er alsdann alle Acta übersenden soll, inson, 

derheit den Confoederations Schluß. Dem Feldherr» ist das 

Commando genommen; der Cardinal ist für infam und aller 

Ehren Aemte? und Güter im Reiche unfähig; auch der Kö

nig von Schweden für Feind declariret worden. So bald 

hier nur die Armeen im Felde seyn werden, nehmlich aus 

Sachsen und die Auxiiiartruppen von Ihro Zaarischen Mayt. 

so ist es gewiß, daß das ganze Reich aufsitzen wird wider 

Schweden, weil die Leute es gar zu toll mach?» und die Po, 

le» grausam tractire». 

Heute hat der König die Zeitung aus Rönigsberg er

halten, daß der König von Schweden und der Cardinal dls 

Disposition gemacht von der Crone, nehmlich, nachdem der 

Prinz Alexander die Crotte anzunehmen refüsiret, den Kö, 

nig von Schweden selbst dazu zu erwählen und zu proclaml-

ren, welcher solle revcrlales ausstellen, daß er die Polen bey 

ihren 

*) Vermutlich ihat p. die von seiner Hand hier befindlich« 

Etelle seinen Copisten nicht wollen sehen lassen. 
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ihren Freyhelten und Privilegien erhalten, seinen Gottes, 

dienst nur in einem Saal oder Stube verrichten, keine Pro

testantische Kirche bauen oder einführen, hingegen dem Car, 

dinal die völlige Disposition in LcclellalUcis überlassen wolle. 

Was nun aus der Confusion werben will, und ob die Stadt 

Danzig entgehen möchte, werden wir bald sehen. Der 

Schwedische Succurs von ^ Mann ist schon angekommen 

bey Oliva. Die Polen fangen an zu wünschen daß doch 

Ihro Zaar. Mavt. mit Ihrer ganzen Force möchten herein 

kommen; welches vorhin eln grosses Crimen gewesen wäre 

nur zu gedenken. 

Der Dänische Gesandte hat heute seine erste Audienz ge, 

habt, und ist sein Anbringen nur in einem Glückwunsche zu 

der ihigen Vereinigung zwischen dem König und der Nepublic 

bestanden, daß der König die Garantie darüber will auf sich 

nehmen, nebst Zhro Zaar. Mayt. und hernach gerne alles 

eingehen was zum Besten und Nutzen des Kölligs und der 

Republik dienen kann. Nach dem Schlüsse der Confoedera-

tion werden die Neichsgevollmächtigten mit dem Gesandten 

in weitere Conference treten, nnd sich bemühen um eine «5-
(psckul) 

tenLv Alliance, woran 1640. mit aller Macht auch arbei

ten. tet. Der General Flemming aber kommt aus Copenha, 
Tlem« 
^ng gxn unverrlchteter Sachen zurücke, weil nach der Holländi, 

*un!' schen Alllance mit Schweden alles in Dänemark behutsamer 
verr. , . ,, 
Sa- grdeiren nier mit allern 
«den. werden müssen. Unterdessen 577. !8Z. iz-8-r. 5,82. 568.18!. 

keis 
7Z8. 648.87. und geben gestrige Briefe noch wiederum ei, 

«ige Hofnung, welches zu erwarten stehet. 
l)er 
6s6. 
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Oer Könitz k»t mick v^ek Lerlin tzeksn 
6s6.899. !Z88. 976. gebeten 9Y7. 1491. I?7l. 771. 

«m die bewußte Sache daselbst weiter zu poussiren, und wo 
vor ilnn cZIe slliance m»cken 

Möglich 1-89. 869. 662. 8s. ?28. 8l. 127. 564. .957. 18?, 

weilen laut jüngsten Briefen grosse Hofnung dazu vorhan, 
reise ick nock keure äar kin 

den. Also 1076. e. 86z. 1014. 847- soi. 64Z. 849- und 

vermeinet er in z Wochen ohnfehlbar wiederum hier bey uns 
«Zer Künix in ?rsutlen k«r ?»rkul 

zu seyn. 6s6. 899. 28O. 1477. IZ88. saut der mit i6z^. 

genommenen Abrede, wie schon in voriger Relation gedacht 
evöls rsusenä man Zusammen ackt rausenä 

seine I4Z2. 1449- 957- IZ79- und noch 14,8. 1449. 

in ?reu6en 
280. 1477. Ich werde zusehen ob es angehet, daß er sich 

6er Armee von Sackten vill con jun xi 
mit 6s6. 578- 1288. 1479» !ZZ<?. !?6. n. ?87. n. 2-8. 

ren <tcr 
1079. Nachdem malen heutige Briefe mitgebracht daß 656. 

Kön.in vün. 6ie betzekrre 2ekn rausenä mann nickt will 
1677. 662. 590. sor. I4)o. 1449. 957. 1009. izzo. 

nack ?reullen zeken lallen vor tick in 
997. 1477. 77l. 920. en; sondern will 1289. 115z. 87?. 

Lckveäen » xiren 
i48Z. 74- 22z. 1079: wenn es dazu kommen soll. Wet, 
len denn nunmehro die Polen so vigoureuse Resolution ge, 

nommen, so wird man sehen ob es nicht andern auch mehr 

Much machen wird. 

Gestern hat der König mit mir wegen der Subsidien ge, 
sioicn.'. 

redet, da er denn beweglich gebeten, man sollte die Sachen 

einmal zum Ende bringen, oder seine Armee müßte zu Grunde 

gehen, weil sie mit grossen Unkosten zwar wieder ausgerichtet 

worden, anitzo aber kein« 5udlil>ancs hätte, wobey ihme 

Angst 
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Angst und bange wäre. Denn wenn die Armee in Polen 

käme und wieder auf Discretion leben wollte, w würde er 

alle Affectiv» wieder verliehren, und könnte das letzte ärger 

als das erste werden. Ich habe dawider alle dienliche Ne, 

monstration gethan; und vertröstet daß mit Anfange des 

Jahrs die Subsidien angehell sollten und zwar ^ Rubel 

jährlich. Allein die letzte Resolution die ich erhielte war, daß 

ich die Alliance sollte nachlesen, und so wie er im Sinne 

hätte ehrlich uud redlich zu halten alles was er zugesaget, so 

sollte man auch ihn wegen der Subsidien contentiren, wel, 

ches ausdrücklich wäre versprochen worden, und wäre es aus 

1704. nöthig und billig daß Ihro Zaar Mayt. die Sub, 

sidien erlegten, weil anitzo die Campagne geöffnet würde und 

es am allernöthigsten wäre die Sachen von Anfange in guten 

Stand zu bringen, sonsten müßte er vor Gott und der We!r 

entschuldiget seyn, wenn er die Hände sinken liesse, weil nie-

mand in der Welt zu unmöglichen Dingen könnte angehalteil 

werden. Ich nahm solches aä reterc-näum und bitte Ew. 

Ercell. verschaffen mir positive Ordre von Ihro Zaar. Mayt. 

was hier zu thun sey oder nicht. So viel habe ich unter der 

Hand erfahren, daß die letzte Resolution des Königs sey sich end, 

lich monatlich mit ^Rchsthlr. zufrieden zu stellen. Es müßte 

aber mk ^.0.1704. angehen, sonst wäre dabey nichts zu thun. 

Wegen der Cupecken hat man es endlich bey dem Cron-

Hchatzmelster nach grossen Versprechen so weit gebracht, daß 

man sie noch für Victualien ausgeben kann. Doch meinen 

sie hier es werde nicht lange währen, weil man sie gar schlecht 

und leicht befindet. Sollst aber kann man keine Waaren 

dafür 
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»afür kaufen, auch nicht anders als hier lm Lager sie noch 

jur Zeit ausgeben. 

Um die Cron Armee bey der Confoederation zu erhalten,^ 

bin ich mit dem Fürst Dolgoruka bemühet gewesen i s bis 

Rubel auf Credit zu negotiircn. Es wäre alfo gut, wenn 

auf den Fall da das Geld gezahlet würde, solches zu Riss 

oderSmolensko mochte parat seyn nm wieder zu entrichten. 

Der Hr. F. Dolg. hat ehe ich noch hieher gekommen 

bin, einigen Leuten considerable Oi5cierione« versprochen. 

Ztzo bleibet solches aus; welches nicht allein dem guten 

Mann, sondern wahrhaftig seinem Character und also I. Z-

M. grossen Tort thut. 

Ich verbleibe 

XXX. Alt den Zaar. n°. »o. *) 

O r t ö d e n d .  s . I u l y  s > .  

,724. 

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster Zaar, 

Allergnädigster Herr, 

Ew. Zaarischen Mayt. allergnädigsteS Schreiben von 

7ten s. c. aus S. Petersburg, habe ich mit gebühren

dem allerunterthänigsten Respect empfangen, und wie ich 

daraus ein abermaliges sonderbares Zeichen Dero Gnad«, 

in 

*) Dieser?? ganze Brief ist patkul» eigenhändiges Concept. 
Wahrscheinlich sind die vielen «aterstrichenen Stellen her.? . 
»ach in EhiffreS gesetzt nordem 

0 
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in Conserirung der General Lieutenants (.^ar^e, sammt dem 

'«ene- Ommanäo en Qief über die an Ihr» König!. Mayt. von 
ral eu 

Polen destinirten Auxiliar Truppen überflüssig vernommen; 

"euren.'also hat meine allerunterthänigste Schuldigkeit erfordert, hier

mit einen allerdemüthigsten Dank zu Ew. Zairischen Mayt. 

Füssen niederzulegen, mit der festen Versicherung, daß ich 

allwege auf die Pflicht eines treuen und redlichen Dieners bis 

an meines Lebens Ende werde bedacht seyn, und mein einigcs 

Vergnügen nur darin snchen, Ew. Zaar. Mayt. gute und 

nützliche Dienste zu leisten; wie ich denn zu Gott hoffe daß 

es auch geschehen und sich bald in der That erweisen soll. 

Mala- mich anlanget, so habe ich hier in Dresden ein 

hartes Lager sieder z Wochen ausstehen müssen. Denn zu 

Sendomir hatte mir das Pferd, als ich durch eine enge 

Passage mit Gewalt dringen wollte, das linke Bein derge, 

stalt gequetschet, daß hernach durch die grossen Fatiguen und 

Meisen eine Inflammation zugeschlagen, welches mich in 

grosse Gefahr gesetzet, und genöthiget chirurgische Operativ, 

nes und InciüoneZ auszustehen, wodurch ich so abgemattet wor

den, daß ich zwar hoffe in acht Tagen wiederum reisen zu kön, 

«en, aber vor itzo bin ich nicht im Stande mich über eine halbe 

Stunde aus dem Bette zu halten. Iedennoch unterlasse ich 

nicht, meine Correspondencen in richtiger Ordnung zu führen, 

und, so viel dle Feder betrifft, nicht im geringsten zu versäu

men, was Ew. Zaar. Mayt. Dienst und Interesse erfordert. 

Nesse. Ich habe jüngst vom ?NenMay,bey meiner Abreise «us 
z«Ver- w» 

dem König!. Polnischen Lager, anSe. Excel!, den Hrn. Groß 

Canzler 21 berichtet, waS die Ursache mesnerA'nhero 

Äkise 
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Reise gewesen, nehmlich die Sächsische Armes in Marsch zu 

bringe» welches auch geschehen ist; und dann für denRönig 

von Polen eine Alliance mit dem Rönige von preussen 

zu machen, und zwar nach demprojecte den ich im Mo/ 

nat zu Derlin aufs Tapet gebracht, welches her

nach der König von Polen auch angenommen, und mir 

darüber in höchstem Gsheim eine ample Vollmacht 

und Instruction ertheilet hat. Ich bin also wiederum zu 

Berlin iuLo^niro gewesen, und habe denRönig noch in 

der vorigen Disposition angetroffen, daß er mit zum 

Handel eintreten will, wenn er siehet, daß die Macht in 

Polen so beschaffen seyn wird, daß man seiner Sachen kann 

gewiß seyn, wie Er denn ersuchet, man möchte doch solche 

starke in Polen machen, damit der Rönig 

von Schweden genöthiget würde aus dem polnischen 

preussen aufzubrechen, und dem Röntge von prenssen 

L.uft zu machen, als welcher sich nicht eher rühren noch 

sich von etwas darf merken.lassen, so lange der Rönig 

von Schweden dort den Meister spielet, uud im Stande 

ist, auf den geringsten Verdacht das Vrandenburgische 

preussen ganzlich zu ruiniren und den Rönig von 

preussen so zuzurichten daß er hernach weder Hand noch 

Fuß wü.de rühren können, zumalen er aus dem 2Zran-

Denburgischen preussen i Million rchsthlr. Einkünfte 

hat, dessen Verlust ihme unentbehrlich. Unterdessen stehen 

wir miteinander desRönigs vonpolen wegen in Tractai 

ten, aber doch ganz heimlich, haben das importanteste 

und schwerste wegen des poln. preussen bereits regliret, 

H » und 
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«nd sehkt es nur noch an einigen Articuln worüber ich den 

Röntg von Polen sprechen muß. Auch habe ich es so 

weit gebracht daß man zn Berlin an einem Concerte zwischen 

Dänemark und preussen anitzo sehr stark arbeitet, und hat 

sich Dänemark neulich recht gut erkläret, nehmllch wenn 

Preussen nur also gesonnen wäre, so wollten sich beid« 

auch wider den Ulillen von England und Holland, sich 

gegen Schweden declariren. Und darüber sind wir nun 

zu Werke in Berlin, und werden sehen ob es recht Ernst sey, 

«nd wie weit wir mit beiden kommen können, welches sich in 

kurzem äussern muß. Es gehe nun mit dieser Sache wie es 

wolle, so haben doch Ew. Z. M. und der König von Polen 

schon so viel gewonnen, daß wir den Rönig von preussen 

bereits in so weit von Schweden abgezogen, daß Sie 

Preussen nicht mehr zn fürchten haben, wie wir denn auch 

unter der Hand aller Orten, und auf alle Weise viel Unkraut 

unter sie ausstreuen lassen, daß ihre Jalousie von Tag zu 

Tage zunimmt, so daß der Schwedische Gesandte der zu Der, 

lin ist, mit Gottes Hülfe ohne Audience davon gehen wird ^ 

welches die Freundschaft ziemlich zerstöret. 

Nach meiner Zurückkunft vom K. von Preussen, habe 

ich Ew. Zaar. Mayt. allerg nadigstes Rescript vom ?ten 

aller-

') Der Schwedische Gesandte, ei» Hr. von Rosenham hat 

doch endlich am 9 May 1705 mit vielem Geprange seinett 

öffentlichen Einzug gehalten; es scheinet aber ein anderer 

gewesen zu seyn als der hier erwähnte welcher vielleicht 
der Barsn von Spar war. S. l.,ccre» luüor^T. st. p. «r. 

5-27- ??.a97. 414. 64?. 
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allererst erhalte» darin mlr befohlen wird, dem Rönige von 

preussen zu declariren, daß Ew. Z. M. seine Resolution 

so er jm ertheilet, auch approbiret hätten, und 

diesen Sommer noch in Person mit der Hauptarmes ge, 

gen Polen kommen wollten, um auf den erfordernden 

Fall sich mit dem Rönige von Polen zu conjungiren, 

oder sonst die Operation mit LTuyen einzurichten. Wo, 

Key Ew. Z. M. mir Ordre gegeben, dem Rönige von 

preussen vorzuschlagen, daß Er zu einem formellen 

Tractat hierauf schreiten möge. Weil ick) nun schon bey An, 

langung der Ordre zurücke, und in diese Krankheit bereits 

verfallen war, so wollte ich doch keine Zeit versäumen, son, 

der» ich habe alsobald, da ich nur ein wenig in Stand gera, 

then, mich aus dem Bette zu heben, beyliegenden Brief lud 

an den Hartenberg ergehen lassen, und erwarte anitzo ^ 

täglich die Antwort. Allein ick) muß hierbey erinnern, daß ^ 

wir zu keinem Tractat werden schreiten können, weil ich kein 

förmliches «Lreditiv an den Rönig von preussen habe, 

welches dem Gebrauch nach gar gewiß würde begehret wer, 

den. Denn das sogenannte Creditiv, so ich vormalen er, 

halten, erstrecket sich nur auf Konferenzen mit Ministern, 

und kann aar nicht zu solchen formalen Tractaten gezogen 

werden. Zudem haben Ew. Zaar.Mayt. allergnadigst befehlen 

wollen, daß ich erstlich ein project zu solchem Tractat 

begehren, und Ew. Z. M. übersenden solle. Welchem ich 

auch gehorsamst nachleben, und, da wir zum Handel kom, -

men, solch project von dem Rönige von preussen be, 

' ' gehren und Ew. Zaar. Mayt. zustellen will. Iedennoch muß 

0 ? ich 
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ich dabey zu 'gnädigster Erwägung übergeben, ob nicht mit 

solchem 5/wäo Tractaten zu machen viel Zeltverluft, weil 

des Hin-und Wicderschickens sehr viel werden wird, und, 

da wir ja wenigstens z Monate haben müssen um Antwort 

von Ew. Z. M. auf einen Brief zu erlangen, möchte leicht 

ein Jahr, und also das rechte rempo verfliesscn, zumalen 

man hier die vlxpolitioiies der Höfe in Teutschland wohl nie, 

nagiren, geschwinde zugreifen und ihnen nicht viel Zeit zu be, 

denken, oder den Gegnern Gelegenheit zu imriguiren geben 

muß. Mit solchem langen hin und wieder referiren aber g?, 

het die Zeit weg, und wann man denn endlich eine Resolution 

erhält über die Relation die man vor z Monaten hat abgehen 

lassen, so haben sich gemeiniglich die Conjuncmren, auch 

wohl die Sache an sich selbst oder gar die Gemüther und Men

schen so verändert, daß man die Ordre nicht mehx anwenden 

kaNn, sondern wieder anstehen, und das verlohrne Tempo 

mit Schmerzen nachsehen muß. Und also wäre zu wünschen, 

daß es Ew. Zaar. Mayt. allergnädigst gefallen möchte, nach 

Art und Gewohnheit anderer Canzelleyen und Staats Cabü 

nette Dero Ministern mit amvlcn und richtigen Instruction 

jien auf alle importante Fälle vorher zu versehen, damit man 

dey eröfneter Gelegenheit also das Tempo nicht versäumen 

fondern bey Zeiten das andere Theil so weit engagiren könne, 

daß es nicht zurück treten dürfe. Desgleichen wenn ich auch 

anitzo mit Dänemark etwas heilsames könnte ausrichten, so 

habe ich kein (Lreditiv in so?-ma an den Rönig von Dä-

nemark, und kann zu keinem soliden Tractat kommen, wie-

«sohl die Coilserencen welche mit Herrn Heins in Mo^au 

sind 



find gehalten worden, mir zu den Sachen selbst Licht genug 

geben, und also mir zur Instruction dienen könnten. Ich 

werde unterdessen an meiner Treue und an meinem Fleisse 

nichts ermangeln lassen, sondern möglichst dahinarbeiten, Ew. 

Zaar. Mayt. Intention anseine oder andre Weise zu erreichen. 

Was das L.ünebnrgische Haus, 'nehmlich Zell und(A^« 

Hannover, insonderheit das letzte, Ew. Z. M. und Dero"«"^' 

Mutten für böse Dienste heimlich an allen Höfen thut, und 

wie sehr dieselben für Schweden arbeiten, solches ist nicht zu 

beschreiben. Ich kann also nicht ergründen wer die. Herren 

Ambassadeurs in Kopenhagen und im Haag dahin verleitet 

hat, Ew. Zaar. Mayt. zu versichern :(wie ich aus dem an 

mich ergangenen Rescripte 9. ersehen): daß das HauS 

Lüneburg den König von Dänemark zu einer Ruptur wie

der Schweden zu bringen trachte. Welches allerdings falsch, 

wieder des Hauses Lüneburgs Interesse käust, und dem Augen-

schein zugegen ist; dahero wir lauter falsche ^LÜiies nehmen 

müßten, wenn wir nach dem irrigen Compaß segeln wollten; 

jumalen kbir uns nicht so sehr i?or Schweden selbst, als in

sonderheit vor Hannover vorzusehen haben, in allem was 

wir mit Preussen vornehmen. Welches ich Ew Zaar. Mavt. 

nicht habe können verhalten, damit Sie nicht Ihre ärgste 

F e i n d e  f ü r  F r e u n d e  h a l t e n  m ö g e n .  M i t  d e m  H a u s e  M o l /  

f e n b  U t t e l  a b e r  h a t  e s  g a n z  a n d e r e  B e s c h a f f e n h e i t ,  a l s  

welches ein Todfeind von Haimover und Zell, und in ge

nauer Verständniß mit den Königen von Polen, Preussen 

und Dänemark anitzo wirklich stehet, auch uns grossen Nutzek 

0 4 schaffen/ 
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schaffen, und mit eintreten soll, wann wir mit Dänemark 

und Prcussen zur Richtigkeit kommen. 

(Ge- Was den Gesandten von Polen betrifft, der bey E. Z. 
fand- ^ 

Polen)M. sich befindet, so bittet der König von Polen inständigst, 

daß Ew. Z. M. mit ihm zum Schlüsse schreiten möchten, um 

die Polen in mehrer Sicherheit zu haben. Welches, wen» 

es E.Z.M. also gefallen wollte, endlich bey diesen Conjuncm-

ren wohl geschehen könnte, da zumal es dem Projecte welche« 

wir mit dem Könige von Preussen vorhaben, wie ich 

gedacht, doch nicht hinderlich seyn, sondern vielmehr die Pk-

len sicher machen soll. Allein es wäre doch meinen: geringen 

Ermessen nach, darauf zu reflectiren, N daß, dasern der 

Polnische Gesandte annoch nicht weiter als nur auf 2 Jahre 

den Tractat schliessen wollte, solche - Jahre bestehen müßten 

in der Campagne von 170s und 1706, in Betracht daß dieses 

Jahr ja schon vorbei, und keine 54e5urez darüber haben 

können genommen werden, also auch für nichts zu rechneu 

ist. Vielleicht möchte er wohl Ordre haben bis zu Ende die

ses Krieges zu schliessen, welches ich aber hier nicht wisse» 

kann. Und müßte sich solches ausweisen, wenn man dort auf 

den Ambassadeur dieses Puncts halben hart dringen würde. 

2^" wäre zu betrachten, daß, weil die Polen so grosse Sub-

sidien begehren, daß man ihnen auch darin das Maul wacker 

schmieren und reichlich zusagen könnte. Aber man müßte, 

wie ich vorhin in meinen Relationen 6. und 7 gedacht, 

solche conäirion» von den Polen wieder stipuliren, die sie 

nimmermehr zu erfüllen capable sind; alsdann könnte man sie 

zu Erfüllung der Alliance wacker anstrengen, als wenn Ew. 

Zaqr. 



Zaar. Mayt. noch so viel darum zu thun wäre, heimlich aber 

kann man verhindern daß sie nimmer dazu gelangen, welches 

schon in Polen recht bequem zu machen ist, und also wird 

man zugleich Ursache haben ihnen kein Geld zu geben Zn-

mittelst aber hat man sie doch im Stricke, und können sie 

nicht mehr Meister von sich selbsten seyn. Denn ich finde 

noch nicht Ursache abzugehen von den lenrimemz die ich alle

zeit der Polen halber gehabt, und Ew. Z. M. in vorigen Re, 

laiionen 6. und 7. allerunterthänigst erösnet habe. Es 

wird unterdessen guten Effect thun, wenn der Woiwode vo» 

Culm dort wohl tractirt und dimittirt wird. 

Endlich ist die Sächsische Armee doch noch wieder auf diecsäch-

Beine gerathen, welches viele Kunst, Arbeit und Mühe ge, 

kostet hat. Die Cavallerie ist so schön von Mannschaft und 

m'.lndiret als man jemalcn mag geschen haben. Sie bestehet 

meist aus alter exercirter Mannschaft bis an Mann. Die 

Infanterie kommt bis ^ Mann in allem, davon 6 bis alte 

Knechte sind. Die Recruten sind zwar neue Leute, aber 

doch eine auserlesene Mannschaft, welche nicht zu verbessern 

ist. Die Gemeinen sind mit unbeschreiblichen Kosten aufge, 

bracht, weil aller Orten die Werbungen im Schwange gehen, 

Hey allen Benachbarten, so daß mancher blosser Kerl 1 sa bis 

soo rchsthlr. gekostet, dessen ich ein wahrer Zeuge seyn kann?. 

well ich zugegen gewesen. Die Stande von Sachsen haben noch 

die Rechnung nicht geschlossen, jedoch habe ich gesehen, daß die 

Unkosten bereits auf ^ rchsthlr. und mehr Werbegeld alleine 

O 5 auslau. 

Man sehe weiter oben S.. — die Anmerkung« 
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auslaufen, welches hier M Lande noch nie geschehen. Ei 

werden wenigstens bis ^ Mann ins Feld schon seyn; die 

übrigen Regimenter und Bataillons arbeiten noch hier im 

Lande an ihrer Richtigkeit. Allein das Geld fehlet ihnen nun, 

mehro an allen Orten und Enden, welches vieles verhindert. 

Die Armee ist bereits vor 10 Tagen in Polen eingerückt, 

und wohl in Wahrheit für eine von den schönsten zu rechnen 

die in Europa stehen. Aber der Feld, Marschall schreibet mit 

Weheklagen, daß der Geldmangel ihn in die äusserste Sorge 

setzet, es möchte die schöne Armee zerschmelzen. Wie ich 

^'Adenn zwey von seinen Original-Schreiben hier beyfüge. 

Wegen der Subsidien, weil ich selbst nicht beym König» 

bin, Er aber heftig auf den Schluß dringet, zumalen er 

wahrhaftig nichts hat in seiner Cassa um die Arme zu erhalten; 

so habe ich aus allen meinen von Ew. Z. M. mir zugesandten 

Ordres die Subsidien betreffende, Extracten gemacht, und 

dieselben dem Hrn. Fürsten DolgorucLa zugestellet, um diese 

Sache zum Stande zu bringen. 

<vfq, Ew. Zaar Mayt. haben in diesem lebten Keici-Ivro 

iz. allergnädigst befohlen, daß die Infanterie welche zum 

"»'A Könige von Polen kommt, nur für erst mit den nothwendig, 

stcn Officiers solle versehen werden, und solle wegen der völ, 

ligen Besetzung künstig weitere Ordre ergehen. Als muß ich 

hierbey erinnern, daß der König von Polen, weilen in der mit 

Lw. Zaar. Mayt. geschlossenen Alliance t. 2 Ihm die Frey, 

heitgegeven worden die Regimenter mit Teutschen Officiers zu 

besetzen; auch nachhero Ew. Zaar. Mayt. Ordre vom 29.8ept. 

170?. 6. in den beygelegten Punkten.^rt. 4. welche 

auch 



auch an Hrn.'Fürsten Dslgorncka ergangen, und hier lud / 

L. zn sehen sind, klar und deutlich in sich hält, daß die 

Mann Auxiliar-Truppen von dem König von Polen nach 

seinem Gutbesinden mit deutschen Officiers könnten versehen 

werden, so bald wir Ihme dem Könige solches zu selbiger 

Zeit notificiret, solches auch angenommen, die Obersien alle 

denominiret, die Officiers aus Holland und Teutschland ver

schrieben, und solche Anstalt gemachet, daß die Regimenter' -

so fort mit solchen Officiers versehen und auf einen regulären 

Fuß gebracht worden. Also weiß ich nicht, weil Ew. Z. M.' 

es anitzo contremandiren, und der König von Polen sich aus 

vorige Abrede und Ordres angeschicket, wie ich mich weiter 

verhalten soll, und Mte allerunterthanigst mich darüber fo-

d?rsamsi mit positiver Ordre zu versehen. Wellten aber Ew» 

Z. M. diese Regimenter mit doppelten Officiers, nehmlich 

einem Moscvviten und einem Teutschen versehen, nehmlich 

von OMainLs, I.icurenlmr8 und Fähnrichs, so würde e6 

einen unbeschreiblich herrlichen Nutzen thun, und Ew. Z. M. 

die Menge von guten Moscowitischen Officiers fourm'ren, 

welche, wann sie bey diesen Regimentern mit den Sächsl, 

schen Truppen Dienste gethan und sich habil gcmachet, nach 

Moscau können gesandt und andere wieder herausgeschaffet 

werden. Oder man kann alsdann die Moscovinschen Offi

ciers dabey behalten und dle Teutschen gehen lassen, wann 

man ihrer nicht mehr bedarf und die Regimenter in Lüc ge/ 

bracht hat. 

Unterdessen weiß ich nicht was Ew.' Z. M. mit den nö, 

thigsten Officiers verstehen, weil meines wenigen Erachtens 

unv 
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und anderer Gutfinden nach alle Officiers so bey Regtmelv 

kern und Compagnien stehen, von dem ersten bis zum letzten 

hochnöthig und gar keiner entbehrlich ist, wofern anders ein 

Regiment recht soll eingerichtet und zum Gebrauch gegen den 

Feind tüchtig gemacht werden, dazumal diese Regimenter 

nicht in Garnisons kommen, woselbst noch etwas nachzuse, 

hen; sondern itzo wirklich im Felde gegen de» Feind stehen 

sollen, wo grite und tüchtige Officiers das beste thun müssen, 

und doch in Wahrheit Arbeit und Mühe muß angewandt 

werden. Welches ich nicht werde ermangeln lassen, wenn 

Ich nur tüchtige Officiers habe die wohl gcdienet, und auf die 

man sich verlassen kann. Ew. Zaar. Mayt. verspreche ich 

bey meiner Ehre, Leib und Leben, : Isafen» nur die gemeine 

Mannschaft gut ist, wie mann versichert): solch ein Oip, 

daraus zu machen daß Ew. Zaar. Mayt. sollen in ganz Eu, 

ropa (rloire davon haben, oder ich will nimmer das Leben 

davon tragen. Es ist Ew. Z. M. Dienst und Reputation 

bey der Welt weit besser damit versehen, daß Sie weniger 

«nd wohl eingerichtete Regimenter haben, welche mehr 

Dienst thun können als zweimal so viel andere die doch dop, 

pelt kosten. Und diese Maxime werden alle treue und red, 

liche Diener von Ew. Z. M. Militär, Bedienten hoffentlich 

observiren, in Betrachtung daß man eine Armee nimmer ans 

ihrer Quantität oder Grösse, so sehr als aus der Güte uud 

Qualität beurtheilet, und darnach des Potentaten <?1ciire 

und Respect abmisset. Lnkn, ich habe mir vorgenommen, 

eben hierbey Ew. Z. M. einen notablen Dienst zu thun und 

rechte (Zloire drin zu suchen, nichts mehr in tiefester Demuth 

von 
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vvn Eiv. Z. M. hterbey erbittende, nur alle Defoderung 

dazu von Dero Seite beytragen zu lassen. Ich habe schon 

Anstalt gemacht, zwey gute General, Majors bey diesem 

6'armSe zu haben, weil man bey ^ Mann zum aller, 

wenigsten einen General Major auf jeden Flügel haben muß; 

und kann man hernach noch zwey Oberste als Brigadiers ge, 

brauchen. Ich habe noch gar keine Commnnication von dem 

Herrn Fürsten Galliyin wegen des Zustande« der Truppen, 

auch gar keinen Etat erhalten, um mich darnach zu richten, 

und den General, Stab, als die Regiments, Stäbe darnach 

zu adjüstiren, als worvon hauptsächlich Commando uNd Dts-

ciplin dependiret. Jedoch werde mich mit allem Fleisse be, 

mühen, je eher je lieber bey der Armee zu seyn. 

Es ist allerdings hochnöthig, daß Ew. Z. M. bey diesen AA-

Mann Infanterie ein Regiment Dragoner halten, wcil^U" 

man keine Ordonancen hat, um Ordres hin und wieder zu 

schicken, ee scy in Winter-Quartiren, da die Regimenter weit 

auseinander verlegt werden, oder im Felde, woselbst man 

ofte DetaschcmentS auscommandiret, seine Wachen zu 

Pferde, und Feldwachen nöthig hat, und den Gebrauch sol

cher Dragoner im Lager und auf Märschen nicht entbehre» 

kann. Wenn denn Ew. Zaar. Mayt. allergnädigst belieben 

ein gutes Regiment Dragoner einzusenden; so verspreche ich 

sie auf solchem Fuß einzurichten, daß Ew. Z. M. eine Garde 

zu Pferde daraus machen können. Denn die Cosaquen sind 

zu wild um rechte reglirte Dienste im Felde von ihnen zu hcu 

ben, ode» fi« wozu habtl zu machen. 

W«« 
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Was mlt dem Könige von Schweden aunoch vorgehet 

in Preussen, wird der Hr. Fürst Dolgorucka von dort aus 

berichten, weil er bey Hofe ist .und richtige Nachrichten ha, 

ben wird. 

Die Schweden haben den Obersten Lubenitzky, wel

chen ich in Ew. Z. M. Dienst engagiret und auf der Liste mit, 

gesetzet gehabt, aufgefangen, und halten ihn in Stettin in 

Arrest. Zch werde sehen ob man ihn kann los machen. 

Der König von Preussen hat dem General Golz erlau, 

bet die Commaudanten Charge iu Danzig anzunehmen, wel, 

ches den Schweden sehr verdreußt. 

Hiermit empfehle mich zu Ew. Z. M. beharrlichen Gna

den und verbleibe Zeitlebens mit Gut und Blut 

Ew. Zaar. Mayt. 

Meines allergnädigsten Herrn 

Allerdemüthigster, treuergebenster 

Diener 

I. Ii. ?. 

( B e y l a g e )  

Aus dem Französische» übersetzet. 
D r e S d e n d. 5> Zulv i?V». 

Gleichwie ich Ihro Zaarische Mayt. treulich berichtet, 

was für eine billigmässige und «enciLule Resolution Zhro 

Königl. Mayt. zu Preussen genommen, nachdem ich im ver

glichenen Monat ^arric» zu Verlin gewesen, um daselbst 

m»ine.Lommjssion, die mir gegeben war, abzulegen: als ha-

ben 
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ben Jhro Zaar. Mayt. nicht allein bezeuget, wie vergnügt sie 

darob in allen Stücken gewesen, und nichts mehr wünschen 

als daß ein'so heilsames Unternehmen in kurzem zu Werk ge

richtet werde, wie ich denn noch neulich solches vorgestellt 

habe. Sondern es haben auch Jhro Z. M. mir aufs Neue 

unterm vaw vom 7. May Ordre gegeben Jhro KSnigl. 

Mayt. zu Preussen zu deelariren, daß Jhro Z. M. ob Sie 

wohl die beste Gelegenheit von der Welt haben einen und an

dern imporlanten Platz in Liefland und Ingermanland dem 

Feinde abzunehmen, dennoch kein Bedenken getragen, Dero 

eigenen Nutzen dem Nutzen Ihrer Freunde und Bundesge

nossen aufzuopfern; Ihr voriges Vornehmen fahren zu las

sen, und diese Campagne in Person mit dem besten Thell 

Ihrer Truppen in Polen zu kommen, aus keiner andern Ur, 

fache, als weil Jhro Mayt. zu Preussen es für gut befunden, 

und verheissen daß Sie auf solchen Fall kein Bedenken trügen 

Ihres Ortes auch nicht länger still zu sitzen, sondern mit 

Nachdruck für das gemeine Beste mit Ihren Truppen zu agi, 

reu. Jhro Z. M. haben hierdurch gezeiget, wie hoch Sie 

die blosse Parole eines wahren Freundes und Alliirten hal

ten, und an der Beständigkeit Jhro Mayt. zu Preussen im 

geringsten nicht zweifeln, als welche nicht begehren werden 

daß Jhro Z. M. diesen Marsch nach Polen umsonst thua 

sollten; und obgleich diese genommene Abrede, was die Sa-

<he selbst angehet, eben so verbindlich ist, als ein förmlicher 

Traetat, so halten d»ch Jhro Zaar. Mayt. dafür daß 

wegen des zukünftigen, und damit man sich desto besse? 

darnach richten könne, man nolhwendig zu einem Tra-

etat. 
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etat, und ordentlicher Einrichtung des Werks schreiten 

müsse: wobey zwar sich solche Fälle finden möchten dar, 

über man ohne Bedingung sich nicht vergleichen könnte, 

weil solche von Beschaffenheit der Conjuncturen dependi, 

ren. Jedennoch kann man einen und andern Fall aus

setzen und gemeldten Tractat auf gewisse Begebenheiten, 

auf die mal» hauptsächlich sein Absehen hat richten, und darf 

man eben deswegen nicht das ganze Hauptwerk stecken las

sen, als welches keinen Verzug leidet. Hierbey finde ich 

mich auch vorzustellen verpflichtet, wie sehr Jhro Z. M. ver

langen daß Jhro Mayt. von Preussen auch zugleich in ein 

wahres Vernehmen mit Jhro Mayt. von Polen, mittelst 

eines formellen Tractats und Alliance, welche auf gegenwär« 

tige Conjuncturen gerichtet fey treten möchten. Jhro Zaar. 

Mayt. haben mir Ordre gegeben, dieses so viel ich kann zum 

Stande zu bringen, und erbieten Sie sich, nicht allein selbst 

in diese Alliance zu treten, sondern Sie offeriren auch hier, 

«nitJhre Garantie in der besten und beständigsten Form, in, 

sonderheit über alles dasjenige, was zum Besten Ihrer 

Vayt. von Preussen, auch zk Dero Nachkommen Heil und 

Wohlfahrt geschlossen werden wird. Solchergestalt daß Jhro 

Zaar. Mayt. um zu beweisen, wie tief Sie sich mit Ihre» 

freunden und Alliirten einlassen wollen, declariren daß sie 

nicht allein das gegenwärtige Interesse dieser beiden Poten

taten Ihr eigenes seyn lassen, sondern auch mit Ihnen ein? 

«wige Bündniß aufrichten, ferner das Interesse dieser eow 

trahirenden Theile durch einmüchige Bestimmung in Rich, 

Agkeit trlngen, und verhelfen wollen daß auch andere Poten

taten, 
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taten, die ihren unzweisentlichen Vorthetl ebenfalls dabey 

finden, insonderheit der König in Dänemark, ü, diese Alliance 

mit eintreten möge, damit also das Aufnehmen aller dieser 

hohen Alliirten in eine gemeine und beständige Verfassung ge, 

bracht, und durch ihrer aller General Garantie unterstützt 

und befestiget werde. Und gleichwie Jhro Zaar. Mayt. nim

mer im Sinne gehabt, durch unmassige Lonczu6re5 Ihr 

Reich zu erweitern, noch Ihren Waffen einen unbeschränkten 

Lauf zu lassen, al6 wodurch Sie Gottes Rache und die Ja/ 

lousie Ihrer Freunde und Nachbaren, auch anderer Christli, 

chen Potentaten Haß sich auf den Hals laden würden, al< 

können Jhro Z. M. wohl geschehen lassen, daß durch diese 

bevorstehende ewige Bündniß man ausmache, wie weit Sie 

mit ihren Waffen zu gehen haben, und daß man dem All, 

wachs Deroselben Macht ein solches Ziel setze daß sie der Macht 

ihrer Nachbaren proportioniret sey. Und mit einem Worte, 

daß man alles in solche Wege richte, damit man in Ansehung 

derselben nichts zu besorgen habe: in maassen Jhro Z. M. 

nach Wiedereroberung dessen was Ihrem Reich entrissen, an 

nichts gedenken, als wie Sie ihre Unterthanen in Friede und 

Ruhe regieren, Ihren Freunden und Alliirten nützlich sepn, 

und einen General Friede und Ruhe in der Christenheit wie

der herbringen mögen, und solches mit gemeiner Bestim

mung aller derer, mir welchen Sie sich obgemeldter maassen 

zu verbinden geneigt sind. 

Ew. Exeell. (werden) aus allem diesen ersehen können, 

mit was Aufrichtigkeit Jhro Zaar. Mayt. Sick gegen Jhro 

Mayt. von Preussen bezeigen, in der Hofnung Ew. Exeell. 

P werden 



226 
werden sich dessen zum verlangten Zwecke zu bedienen wissen, 

und die jetzigen bequemen Conjuncturen in Betrachtung zie

hen, welche so beschassen sind, daß so lange die Welt stehet, 

keine besseren kommen werden; zu dem auch Jhro Mayt. von 

Preussen keinen so aufrichtigen Freund antreffen werden als 

Jhro Zaar. Mayt. sind, die das innerste Ihres Herzens De

mselben mittheilen, und Ihnen dasjenige antragen lassen, 

worüber die Nachwelt sich verwundern wird, wenn schon 

Deroselben Offerten nicht anjetzo nach ihrem Werthe geschähet 

werden sollten. 

Meine Unpäßlichkeit hat mich gegen mxin Vermuthen an 

diesem Orte aufgehalten; und gleichwie ich dadurch Gelegen, 

heit gehabt Ew. Excell. alles dasjenige was mir befohlen wor

den anzutragen, also bitte ich mir eine favorable Antwort auf 

alles dasjenige hierüber mitzutheilen. Ich wünsche von Her

zen daß man nicht diese Zeit versäumen möge, worüber die 

Nachkommen sich stets zu erfreuen haben werden; und gleich

wie ich dabey Gelegenheit haben werde meine Geflissenheit zu 

Jhro K- M. von Preussen Dienst und Interesse an den Tag 

zu legen, als würde mir auch nicht weniger lieb seyn zu zei

gen mit waö Eifer und Begierde ich bin 

Ew. Excell. :e. :c. 

Bey, 
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B e y  l ä g e  L .  

Lxtigct aus der an mich eingelangten Ordre lud N°.6. 

äe äaw Petersburg den 29sten Leptemdris snno 

I?OZ. 

^ rt. 4. 

Die versprochenen Mann Auxiliar Truppen fallen 

mit allem guten Gewehr und Feld Artillerie, undAmmunition 

Moscowittschen Officiers versehen, übergeben werden, und 

kann der König von Polen dieselbe nach seinem Guthfinden 

mit teutschen Officiers versehen lassen. Es sollen auch die 

Trouppen von Jhro Zaartschen Mayt. bezahlet, recrutiret, 

remontiret werden, und nur des Königs von Polen Proviant, 

gleich seinen Sächsischen Ttouppen gemessen, 

XXXI. Att den Grafen von GoUowin n°. 2.2. 

DreSven d. 9°Äulij 
1704. 

Hochgebohrner Reichsgraff :c. 

Ew. Excellence höchstangenehmes Schreiben vom 7ten 

May aus St. Petersburg ist mir um desto angenehmer ge

wesen, als ich daraus übermal ein Zeichen Dero besondern 

aufrichtigen besondern Freundschaft und Gewogenheit vernom-. 

men, und dahero mit unendlichem Danke verbunden bin, 

daß dieselbe meiner bey Jhro Zaarischen Mayt. eingedenk seyn/ 

P » und 
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und nebst der General Lieutenants (Uiai'Te auch die dliai'T» 

als 6-neral en Lk-f über die Polnischen Auxiliar Truppen 

verschaffen wollen. Ich werde nicht allein bemühet seyn mich 

dem also zu verhalten, daß Ew. Exe. sich der angewandten 

Mühe nicht werden gereuen lassen, sondern will auch mich in 

einer unendlichen Verbindlichkeit halten, Ew. Exe. zeitlebens 

zu dienen und zu Dero Befehl bereit zu seyn. 

Was die dem Obersten Arenstedt über die Subsidien er, 

theilte Resolution für Consternation verursachet, werden Ew. 

kehl«:. Exe. aus dem hierbey gelegten Original Schreiben des Hrn. 

von Dosen w itlaufiger ersehen. Ich habe hier mchtS tracti, 

ren können, weil ich mich mit Hrn. Fürsten Dolgoruka 

noch nicht besprochen, dem ich also alle meine Extracten von 

OrdreS über die Subsidien zugestellet. Die Wahrheit zu sa

gen, eS ist keine angenehme Negoeiation; jedoch weil eSIHro 

Zaar. Mayt. Dienst erfordert, so habe nicht unterlassen die 

Sache zu justificiren. Das ist einmal gewiß, daß des Kö

nigs Revenüen in Sachsen ganz erschöpft und schon voraus 

Schulden darauf gemacht sind, weil die Aufrichtung der Ar, 

mee viel Geld gekostet hat. Der König hat auch alle seine 

Juwelen versehet, und ist nunmehro zum Unterhalt der Ar

mee nicht ein Thaler mehr in Cassa, welches ich Ew. Excell. 

auf meine Ehre versichern kann, weil mir der hiesige Staat 

besser als dem Könige selbst bekannt ist.» 

Ew. Excell. haben mir in dem Rescripte 5?°. 10. zu wift 
Ivo icxzo i-u be In 6is cre 

fen gethan, daß 1448.144?. 466.10z. z?7. zu iss.8. 159. e. 
r i  c>n es  »n <Zis  rnini l tsr  2u eopenkzAsn 

sos. 40z.  izz. 87. 66a. 979. iZ7l. ^497- destiniret 

wären. 
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wären, und daß man darüber disponiren sollte. Ich habe so 

äile 8umm» 
fort die Sache vor die Hand genommen, und 664. 1209. 

ze rkeil et kell? re nsck Hallanä 
22s. 1228. 18?. nehmlich die 840. sOl. 997. 146s. und 

LnFlznd 
1458, als welche uns die schwersten Gäste sind bey der 

ru 
Mahlzeit, um sie in guter kumeur zu setzen. Und 564. 

eoxsnkzzsn ick bereits üez X. inO^nemk. mai rr 
1497. hatte 86z. 59z. 657. 1677. Z4c>.i. siz, 

es ls 6ie Argff in Vi er ec k AZN2 auk 
Z88. 476. 662. 812. 280. szo. !87. 174- 291. 76s. 58-. 
unser 5s ! re 
128z. 476. 268. 501. Allein das Unglück ist zugeschlagen, 

lie vor iHf rszen roär isr ') 
daß 1156. 1289. etwa I4Z4. 12IZ. I8Z. I2Z6. IZ92. Und 

P z also 

*) Sie war eine Tochter des Preussischen Gesandten zu Co, 
pznhagen, und war Hofdame (KIle ä'kvnneur) bey der 
Königin gewesen. Am i i.5?nv. 170z, als an seinem Ge
burtstage erhob sie der König von Danemark zur Gräfin, 
und es hieß er hätte ihr zur Unterstützung dieses RangeS 
ein jährliches Einkommen von Zo,oOoTl)alern ausgesetzt. 
(IiLttres tMor.I'.XXIV. P.527). Im folgenden Jahr 1704. 
gebahr sie dem König wahrend seiner Reise in Norwegen, 
einen Sohn, welcher den ly.^un. von dem Beichtvater 
des Königs, Doctor perer getauft, und Friedrich ge
nannt wurde. Der-Groß Canzler Graf von Revenrlau 
hob ihn im Namen des Königs aus der Taufe, der ein 
paar Rathe, und verschiedene Damen vom Hofe beywohn, 
ten. (I.ettres Iiiltor. 1. XXVI. p. 52.) Wahrscheinlich starb 
sie in dem Wochenbette, wie man aus dem Datum diese? 
Brieses schliessen kann: ihr Tod wird in der angeführten 
Zeitschrift nicht angezeigt. 
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Diele xrAt? 
also muß man nun andere melw-es nehmen. 664. 8 >2. 

Lj n ^valir uns lekr nüt2 gsl It viele 
204. n. 1-94. 1282. H4s. 1019. und. 221. ZZZ. 1278. 

bey 6cm 15. in van. minister 
6oz. 6sz. 1675. denn die 979. so ttzo bey demselben 

unserm vesen Aayü enr ge^en 
emporstehen, sind 128Z. m. i;-4. 18Z. 76s. 18z. r. 769. 

sie qUe aus Ii>'!st?in 
und zwar aus der Ursache weil 1156 568 e. s8z. 1598. 

und also wegen ihres dabey habenden Particular-Juteresse, 
eäelleu re von Holstein zurs 8cl>ve6en 

als 68s. Z20.U. soi. 1288. Is?8. 821.e. Is7i. n. sind, 
K,. in Oänem. mäckrix 

damit nicht der 1678. IZ71. 9s2, -7s. sondern allezeit 

Her?0F vv>n Holstein 
die Balance zwischen thme und dem 846. 1288. Is98. 

6er » I in 
beybehalten werde, als wodurch 6s6. 74. 151. Zls. 280. 
Holstein Llo ri ree 

is98. 206, 0. 4ss. 4si. r, Um dieser Ursache willen habe 

ßkÄff ist xemjn en äurck «elcks 
ich lassen die 812. 280. 8c>4- !8Z 682. 1Z17. e. daran gear-

neue minilierium üliein liauk 
beitet ward, das ganze 1008. e. 979 i. szz, 1258. n. 8zi. 

en ^u vveiten 6»s sl re 
18?. 564. 1Z22. 18Z. und 645. s68- sol. :(worunter der 

xros csn^Ier pl es 5e j e f f e n 
8»6. 6zz. und 42s. 18Z. 476. auch 27z. s 476.N zuver, 

vor uns lincl sut ?u brinx 
stehen,welche 128?. 1282. IZ9Z.): wieder s82, 564. 6zz. 

en 
18Z. Inzwischen soll darum das Werk nicht verlohren ge

hen, sondern man muß wieder auf neue Mittel bedacht seyn. 

Wegen der an den Fürsten Dolgorucka abgesandten 

Wechsel, habe ich von ihm gar keine Nachricht erhalten. 

Vielleicht wird er solches besparen, bis zu meiner Hinkunft. 

Ew. 
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ick 6e 
Ew. Excell. schreiben mir in allen Nescripten baß 86z. 156. 
con ce rc mir Oolzcirucli» ns xo ti ir en 
iz6. 127. 46s. 982. i6zs. Z69. 2zz. 505. ,84. 18Z. 
toll (Zorr weis icli nicbr von 6en menscben 

1162. zu. iziz. daß 86z. 1009. 1288. 654. 972. 18Z. 
bin nie m?n den bey um licb Iei6en 

IZ9<?. die da 1010. 957. 654. 60z. und 5ZZ. 115z. 929.18z. 
müzen bat) e icb 
98z. n. Da6 widrige iz86. 171, 86z. noch allemal erwie, 

ms^ woll  mit anderen Arbei ten 

sen, und 95z. !Z44. 982. 57z. e. 577. 18z. wie denn in, 
berr volxorucks 

sonderheit 84z. i6z6. ein wackerer Mann und an dem 
mein Aurer kreunZ, 

nichts im geringsten auszusetzen, auch 966. 821. 187. 749 

ist. Allein wie ich schon vorhin Ew. Excell. vorgestellet, s» 
ne xo ri» ri on 

muß bey solchen concertirten Z69. 2zz. 505. a. 505. 40z. 
en ein er uns con 
18Z. 689. 187. von 1282. insonderheit wann es zu iz6. n. 

fe ren cen lud »lcern 
200. 451. n. 127. n. kommt, 4?!. b. 85- 501. 459. seyn, 

Oolzorucka 6en ca ra cr 
welches weder i6z6. wegen 654. 124. 447. 141. 
er amdallzcZeur icb vvür ck Ii cb 

187. von 571. noch 86z. als 55Ui. lZ2. z!4. izo. 
er xekeim er riibr sp ot 

>87. 770. 187- 1062. zum 486. 408. anderer fremden 

minilter bök'e 
979. die da die pratihue der 8 55. e. verstehen, thun kann. 

Also bitte gehorsamst hierauf zu reflectiren. Das beste Mit, 
tterr Ool^oruck^ sff si rez 

rel ist, daß 84). 16Z7. die 80. 8Z. 451' 8. von 
koblen bebslre will iob meine 

1566. ioz. 826. e. Unterdessen izzo. 8^. 966. e. 
soicZscen 5uncr - i 0 n 

116z. izz. 215. n. 141. i. 40z, als wobey genug zu thun 

P 4 sey» 
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will noeb 6en boks von 
seyn wird, abwarten, und izzo. 1014. 654. 8ss. i-zz. 

Le>'Iin 
,491 auf meine Portion nehmen, und wenn'6 auch noch 

elire 
mehr war«?. Ew> Excell> erwägen doch, daß eben die 687. 

re pu rs ri on vori i t, r o ^aar. mayt. 
UNd 451. 454. 497. 50s. 40z. 1288. 87l. 0. 1657. ?s6. 

mir 

hierbey leiden würde. Dannenhero 977. vermuthlich nicht 
ver denken 

564 1260. 6ss. I8Z. daß ich diese Erinnerung thun muß. 

Und weilen bey den Mann nothwendig ein General 

Staabs Prediger seyn muß; so wäre gut daß Ew. Exc. den 

Hrn. Präposims dazu denominiren und ausschicke!: lassen. 

Und dadurch werden Ew. Ercell. zugleich ein Werk der christ, 

lichen Liebe gegen den armen Mann begehen, damit er und 

die armen seinigen, die noch in Lieffland sind, sich könnten zu 

sehen bekommen. Der König von Polen hat sich vor einer 

Zeit seinetwegen interejsiren wollen, weilen man ihn in Sach

sen zum Prediger hierher nach Dresden hat vociren wollen. 

Ich aber habe geantwortet, daß ich desfalls nichts wüßte 

zum Bescheid zu geben. 

De- Was sonsien wegen Defrayrung des Polnischen Muck 

rm/g st:rS in diesem letzten Reskripte erwehnet worden, solches nach 

N.'.- diesem abzuschaffen, und daß ein jeder für sich und auf seine 

Unkosten leben möge ist sehr rarhsam und raisonable, um so 

iluo Agar, mgjeit. 
viel mehr, da, die Wahrheit zu sagen, 871. 0. 979. 
Ministers pol ni sc !,en boffe 

979 8. 86^428.1. Z7Z. 474- 249. n 8ss. sehr cavsllieie-

mcnr tractirt werden, so daß auch auf den Reisen, und da 

ich dock derselben zu des Königs Dienst und auf sein Begehren 

oft? 

/ 
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vfte mit Gefahr Leibes und Lebens thun muß, nicht die ge

ringste voucem- einem Zaarischen Minister, auch gar keine 

Civilität von Wachen und dergleichen, ob man schon m der 

größten Unsicherheit von Dieben und Mördern seyn muß, 

wiederfahret. Und also wäre nöthig, daß man solches dem 

Polnischen Hrn. Ambassadeur Hort vorhalte, ja man kan ihm 

Copey von diesem meinem Briefe geben, zumalen ich schon 

gar oft Erwehnung gechan bey dem Polnischen Hofe, wie 

sogar keine Proportion sey in dem Tractamente der Zaarischen 

Ministers am Polnischen Hofe, gegen das so den Königs. 

Polnischen dort wiederfahrt. Weswegen man auch dem Hrn. 

Obersten Arenstedt zureden und ihm sagen könnte, daß nach 

diesem mit den Königl. Polnischen Mniüres ein gleiches in 

allem sollte observiret werden:^ nehmlich auf Reisen und 

allenthalben sich seibsten zu defrayren, so wohl an Fuhren 

als Unterhalt; 2^° dem Minister ein stinkend Loch oder lieder

liches Haus, welches nach Logirung der ganzen Hofstaat etwa 

übrig bleibet, aus sonderbarer Gnade zu üssignircn. keine 

Wachen ihm an keinem Orte zu geben. 4? Ihme sonst keine 

Konneurs von der Wache mit Gewehr aufnehmen und der, 

gleichen zu erzeigen, und also ihn für sich so hinleben zulas

sen, als hier mit den Zaarischen ^linlliies geschiehst. 

Der Türkische Gesandte ist zu 5Vien angekommen, von 

welchem mir der Dänische Gesandte, unterm äaw 2 8ten 

^un^ aus Wien schreibet, daß er bis daher nicht die geringste 

Anzeige von sich gegeben, welche könnte Ursache geben an 

Contlnuation der Freundschaft zwischen dem Kayser und der 

Pforte zu zweifeln. Es wird aber bestandig über Wien, 

P 5 Venedig 
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Venedig und Holland debitiret, baß doch die Pforte zur 

Ruptur mit Zhro Zaar. Mayt. schreiten werde, welches bey 
K. in ?o!en K,. in kreuss. K. in van. 

1602. 1642. 1679. ofte Gedanken machet. 

Ich sende auch hierbey was bey der Römischen Reichs, 

('folget)versammlung zu Regensburg wegen des Friedens zwischen 

dem König von Polen und Schweden unter der Schmiede 

ist, woraus zu sehen, daß man noch allezeit heimlich an dem 

Parti- Particular Frieden arbeitet, und giebet man mir zur Nach, 

rjcht, daß man bey dortigem ReichSconvent sehr ernstlich, 

über die grossen Consequencen, wenn Jhro Z. M. ander 

Ost-See festen Fuß behalten sollten, Rath hält und raison, 

niret, und daß endlich diese Retchsschlüsse darauf erfolget 

sind. Woraus zu sehen, was man für Jalousien heget und 

schon im rechten Schwange gegen I. Z. M. gehen; worauf 

in Wahrheit zu reflectiren. Und darum ist es zwar eine Sa

che von sonderlichem Eclat, daß Z. Z. M. eine so ansehnliche 

Flotte anitzo in die Ost, See bringen, wie ich aus demRe, 

scripte N". i z. ersehen habe; allein, ausserdem was ich an, 

itzo von dem lenrimem zu RegenSburg erwehnet, kann ich 

versichern, daß die Mißgunst gegen Zhro Zaar. Mayt. an

wachsende Macht, Aenei-alker ein lu^et zum railonnement 

bey allen Höfen ist, und ob ich schon bemühet bin, 

auf alle Weise und Wege es hin und wieder anders zu reprä-

ftntiren, so wohl durch meine Freunde, als durch die klini-

Hrez des Königs von Polen; so berichten doch alle daß es 

nichts verfängt, und die klügesten antworten, man kenne die 

Sache und deren imxonanLe schon so wohl daß man nicht 

nöthig 
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nöthig habe ihnen einen blauen Dunst vor die Augen zu mal 

6er ttoff von Oansmk. 
chen. Ja so gar daß auch 656. 855. 1288. 1457. dar, 

6as 
über oft? Gedanken machen soll, insonderheit da 64?. 

minister i um 
97? i- 5ZZ- so beschaffen als ich eben erwähnet. Solchem 

nach bleibet es allewege für Jhro Zaar. Mayt. eine Haupt, 
8cbve6en in ?ok1en ?u 

maxime bey diesem Kriege, 148z. 280. 1566. n. 1Z71. 

rui ni ren se 6em bei Ii 
466. i, Z7Z. 1079. daselbst 476. 6sz. loz. 1. Z24. bis zum 
encjc 6es Knex es unter kalt en trieben 
696. 6s7. 904. 188. zu 1284. 826. I8Z. den 7si. n. 
nickt anders als mir 6em 6e^en ka ust 
1009. 57z. 8. 5^9. 982. 6s?. 6si, in der 196. 559. r. zu 

ms 6i a to ren 
machen, und sich ja sogar auf keine 344. lss, 74. sie?. 1079. 

zu verlassen; sie mögen auch herkommen und helssen wiesie 

wollen: weilen keinem von allen zu trauen ist, aus oben an, 

geführten Ursachen, sondern man überflüssige raison hat sich 
karku! 

vor ihnen vorzusehen; und darum wollte :6z8. so gerne das 

in?r. 
Werk wovon in vorigen Relationen gedacht worden mit 1641. 
X. in Oäri. K. in?ol. 
1678. 1601, zum Stande bringen, welches wahrhaft 

in ?oli!en 
tig geschehen soll, «nd angehet, wenn nur -80. 1566. n. 
6ie Lckweäen xs 6em n ri xer ver6en 

662. I48Z. 22s. s2l. sos, 22s. r. I?96. I8Z. als 

?reusten Oänemk. l au 
welches das einige ist darauf 1477, und 1457. zis. 94. 

ren conjuncruren 
1079. und zu alle dem sind die 6z 8. n. so erwünscht und 

herrlich, als wenn Mansie selbst gemachet hätte; darum sie 

auch 



5z6  

auch als gute Freunde, welche Zhro Zaar. Mayt. die Hand 

bieten wohl zu menagiren sind. Womit mich Ew. Excell. be, 

harrlichen Gewogenheit gehorsamst empfehle, und mnmän, 

dert verharre 

Ewer Lxccllence 

:c. :c. 

?. 5. Hiebey folget auch eine Nachricht, welcher Ge» 

stalt die Subsidien-Gelder aus NFoscau per Wechsel nach 

Holland und so hieher zu bringen seyn möchten. Selbiges ist 

von den vornehmsten Kauflcuten eingeliefert worden, daraus 

Ew. Excell. sehen werden, wie grosse Difficultäten es mit 

dem Werk habe, und daß kein Mittel zu finden, darin zum 

Stande zu kommen. Insonderheit werden Ew. Exc. bemer, 

ken, daß wegen der leichten Copecken, welche anitzo in 

Moscau geschlagen werden, man für loo Rubel nicht mehr 

«ls l2s rthlr. Leipziger Courant, oder höchstens, und wo es 

noch zu bewirken stehet, nur i»s rthlr. holländi>ch oder Al, 

bertns in diesen Ländern zahlen will, welches ein so grau, 

famer Verlust, daß es nicht zu ertragen *). Nun ist zwar 

in Polen es mit grossen Versprechen von Discretionen an 
0<zn5L!ist2meilier 

den Herrn 1614.  und einige andere, es dahin 

gebracht, daß die Copecken dorten gültig gemacht werden aus 

eine Zeit lang. Allein die reichen Juden, welche den größten 

Verlag (Verkehr?) haben, versichern es könne nicht lange 

Ve, 

*) Wie sehr der Gehalt der Russischen Münze sich ferner ver
schlimmert habe, ist bekannt. 
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Bestand haben, weil jedermann innewerden wird, daß der 

innerliche valor der Copecken um die Helfte zu geringe, und 

also mit der leichten Münze nicht wohl zu continuiren, in, 

dem derjenige, welcher vermeinet Rubel zu haben, kaum 

über Ivo rthlr. im Beutel hat. Wenn solches umschlagen 

sollte, so weiß ich in Wahrheit kein Rath noch Mittel zu fin, 

den, wie wir die Auxiliar, Truppen wollen unterhalten, als 

welche vermuthlich mit keiner andern Münze werden verse» 
?acku! 

hen seyn. Bey solcher Gelegenheit erinnert auch 1640, 

xa xez 
daß Ew. Exc. ihm neulich seine 220. 22s. s. nehmlich alt 

xekeimsr rakr 2 rausenä 
770. izz. 1062. 1422. 1445. und wegen Verwaltung der 
sti' ai ren z rsusenä ru Iis len 
80. 8Z. 1079. 142z. 1449. 466. ivz. 9Z2. versprochen; 

srbeir reis en 
und Weil (er) gleichwohl mehr Mühe, 577. 1076. I8Z. 

und veräriessliclikeir ksr als ia nie mannä von 
1279. 126:. 941. 890. IZ88. 569. 269. loio. 957. ä. 1288. 

«näern ikro ^asr. msjelt. minister; linä 
57-, n. die da 871. l6s8. 956. 979 8.  IZ9Z. welche 
j, ruke keinem lick keit (Zas ikre xenielse» 

87.. 1091. e. und 592. 94l. 890. 649. 87i. e. 784. 

ein en ko? 
und nicht mehr als nur 689. I8Z. 8ss. 564. observiren 

ksb en alle bemüken 
izz6. 18Z. da hingegen 1640. sich um 568.171. 10z. 991. n. 

miniiiets velcke Äloscsu an 
muß, und von den andern 979.5. 1517. e. von Isj6 87. 

die aus lsnäi sc Ks Iiöffs 
662. s8z. 918. i. 474.249. 8ss. e. sind, so gar keine Hülfe 

hat, wie Ew. Exe. selbst wissen; so bittet er gehorsamst man 
sein en ver 6ien ren !o!in 

wolle ihm doch 1147. iL?. 1260. 6Hz. r». 1220. 946. anstatt 

dkt 
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5 Ivos ru blen in 5 

der obgedachten 1425. 1449. 466. 109. izz 280. 142s. 
zacxz äucaren ^aklen lallen in 

1449. 630. IZ58- 920. izz. und wenn er solches 87?. 
^mlieräam t>e? einen »evillen mann alle jzkr rickliz 

148?. 6c»z. 689.18Z. 805. 18?. 957- 5^8. 862. ,98s. 
empfanden Iiac 

275.564. 694. I8Z. IZ88. so Will er Nicht ein Wort mehr 

sprechen, nlmand mehr ineommoä fallen, sondern nur ge

denken seinem Herrn treu und redlich zu dienen, und Ew. 

Exc. in allem zu gefallen zu seyn: wie er sich denn auf Sie 

?lnig verlaßt, und mich gebeten Ew. Exc. solches aufs beste 

zu recommandiren, wie ich denn auch hiermit will gerhan 

und zugleich gehorsamst gebeten haben, ihm eine richt ge Li« 

quidation zu geben und aufsetzen zu lassen, damit er wisse 

woran er ist, und seine Zahlungstermine haben (heben?) 

könne. 

^ Die Wechsel von ^ rthlr. sind heute nach geschlossenen 

Briefen angekommen. Ich communicire sie gleich nach Hol, 

land und England. 

Reichs-
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R e i ch 6 ? S ch l u ß 
Dessen Inhalt per vüe^orium I^oxunrinum nomine 

Imperii der Schweden - Bremischen Gesandtschaft 
angebracht worden den 2«. May 1704 zn Re
gensburg. 

?  r  0  ö l e m o r i a .  

Man setze ausser Zweifel Zhro Kön. Mayt. in Schwe, 

den würden sich Dero Welt bekannter Großmüthigkeit nach 

von der Versönung mit Zyro Königl. Mayt. in Polen, als 

einem so hohen Anverwandten nicht entfernen, sondern von 

selbst belieben friedlichen Vorschlägen, zu Abthuung der zwi

schen Ihnen entstandenen Differentien Gehör zu geben, um 

dadurch die Endschast des Polnischen Kriegs befördern, mit

hin das ohnedem unglückliche und gleichsam in Blut schwim

mende Europa wenigstens an einem Ort wieder in friedlichen 

Ruhestand setzen zu helfen. Zmmittelst lebe man in Be

tracht Zhro Königl. Mayt. in Schweden, als eines vorneh

men Mitstandes des heil. Römischen Reichs, bis anhero vor 

desselben Wohlstand bezeugten Affectiv« und patriotischen 

Neygung, auch der deshalben verschiedentlich gegebenen Ver

sicherung, der gewissen Zuversicht, Dieselben würden allen

falls noch die beständige Consideration und Absicht dahin ha

ben, daß von dem Polnischen Krieg nichts auf den Reichs

boden gebracht öder derselbe durch einen Einfall in Unruhe 

zestellet werde. 

icos/ 
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R e i c h  6  -  S c h l u ß  

Dessen Inhalt xer vireAonum k^vAuntlnum nomine 
Imperii, der Chur - Brandenburgischen Gesandt

schaft angebracht worden den 28. May 1704 zu 
Regensburg. 

? 1 0 kl c IN 0 r i s. 

Gleichwie der vortreflichen Churbrandenburgischen Ge

sandtschaft vorhin wissend ist, was man an Seyten des 

Reichs, Conventö dem Schiveden, Bremischen Gesandten 

vor eine mündliche Vorstellung der zwischen Zhro Königl. 

May:, in Pohlen obschwebenden Dlsserentien halber, und 

daß daraus dem Reicheboden keine Gefahr und Unruhe zu

gezogen werden möchte, zu thun, vor gut angesehen. Als 

hat mnn auch vor gar diehnsam ermessen, wohlbesagte 

Churbcandcnburgische Gesandtschast dahin zu belangen, daß 

an Dero höchsten Herrn Principalen Sie geziemend über, 

bringen mögte, wie daß Dieselbe von Neichswegen gebüh, 

rend ersucht würden, Sie in Betracht Zhrer mit beeden 

in äiLerence stehenden Königen habenden guten Verstand, 

niß, alle dienliche durch Dero hohe OKcia bey denensel, 

ben anzuwenden geruhen wollten. Damit ein und ande, 

res was gedachte mündliche Vorstellung an den Hm. Schwe, 

den, Bremischen Gesandten enthält, zu sein gewlerigen und 

erwünschten LKeÄ gedeyhen mögte. 

XXXI!> 
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Soekal -- August 1704. 

Allerdurchlauchtigster :e. :c. 

Ew.ZaarischenMayt. habe ich hiermit allerunterthänigst 

berichten müssen, was gestalt die Auxiliar Truppen bey der 

Königl. Armee allhier nicht eher als den 6 Aug. angelanget, 

welche ich auch folgenden Tages Zhro Künigs. Mayt. präsen-

tiret. Ich hatte sie cn oic?ie äc baraüle in zwey Linien ge, 

stellet, ließ nach geschehener Besichtigung mit Stücken und der 

blousqucrei-ie dreymal Losung geben, und hernach Regiment 

vor Regiment abmarschiven und defiliren. Gegen Abend 

liessen Zhro K. Mayt. einige Bataillons die Handgriffe ma

chen, und waren mit der Mannschaft sehr wohl zufrieden, 

wie Sie auch noch sind; allein wegen der sehr schlechten Offi-

ciere dringen sie noch diese Stunde auf eine Neduction. Weil 

aber Ew. Zaar. Mayt. vermöge Dero Ordre vom 7ten Mag 

N°.iz. mir alle»gnädigst anbefohlen, die nöthigsten nur an

zuschaffen, so habe ich die völlige Besehung zwar verschoben, 

doch aber auf inständiges Anhalten von Zhro Kön. Mayt. 

alle Majors Chargen an erfahrne Officiere, im übrigen aber 

mit den Obersten und Capitains, so eine moderate Disposi« 

tion vornehmen müssen, als immer möglich gewesen, dazu? 

malen wir sonsten weder im ordinairen Commando, auch 

nicht Marsch und Wachen, mit den hergesandten OfsieierS 

um so viel weniger auskommen können, als wir anjetzo wirk

lich wider den Feind stehen, >md uns dessen alle Tage verm«? 

then müssxn, weilen gestern.eil,gezogener Kundschaft nach. 
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der König von Schweden nur noch 8 Meilen von uns gestaw 

den, und von seinem Vorhaben uns auf dem Fuß nachzufol, 

gen durch nichts verhindert worden, als nur daß durch den 

zweytägigen Regen er abgehalten ist denSau Fluß ohne Brücke 

zu passiren, und also uns Raum und Zeit lassen müssen, un, 

fern Marsch fortzusetzen, bis wir uns hinter den Lug gesetzet, 

und also seiner in aller Sicherheit erwarten können. Bey 

solcher unumgänglichen Disposition mit den Osjieiers, habe 

ich zur Regel nehmen müssen, die Instruction welche Ew. 

Zaar. Mayt. dem Obersten Schönbeck nach Teutschland mit, 

gegeben haben, und darnach die Bezahlung derOfficiers re, 

5. glirt, welches hiebey füge, und bitte allerunterthänigst, 

L«) Ew. Zaar. Mayt. geruhen allergnädigst an den Herrn Für, 

sten Gallitzin die Verordnung zu stellen, daß solcher Etat 

allhier auch richtig abgetragen werde, wie ich denn auch über-

, dem einen General Staab lud L. beylege, ohne welchen kein 

A Commando kann geführet werden, und hoffe Ew. Zaar. 

Mayt. werden die L^es wie ich sie hier aufZhroKön. Mayt. 

Befehl eingerichtet, allergnädigst für genehm halten. 

Sonsten sind diese Auxiliar Truppen wegen des schweren 

Marsches anhero sehr fatiguiret, viele Kranke,^ und viele 

Desertirte, so daß den Tag, als ich sie dem Könige präsent!-

ret, und Er sie durch den Cammerherrn Viythumb Mann 

vox Mann im Defiliren zählen lassen, nicht mehr als zwischen 

<5 K 7 tausend Mann in Reihen und Gliedern befindlich gewe, 

sen. Wie denn auch die Cosacken bey weitem nicht -^Mann, 

ausgemachet, sondern aufs höchste in Mann bestanden, 

vbschon der Oberste davon sie bi« ^ ausgegeben, weiches 

sich 
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sich aber ganz anders ausgewiesen, indem ev mit dem 

General Brandt auscommandiret ist/ um den König von 

Schweden zu observiren; mir aber 1000 Mann zur Bedeckung 

unserer Infanterie, und zu allerhand nöthtgem Commands 

hinterlassen zu haben vorgegeben, da denn vor wenig Tagen 

anstatt solcher tooo Pferde ich nicht 400 habe können auf^ 

bringen. 

Dieserhalben pressiret mich der König von Polen unaö-

läßlich Ew. Zaar. Mayt. unterthänigst zu ersuchen, noch 

einige Regimenter anhero zu senden, damit die Mann 

Infanterie nicht allein noch vor dem Winter unfehlbar mögen 

eomplet gestellet, sondern auch die Reeruten bey Zeiten ange.> 

schasset werden, zumalen da der König von Schweden die 

Eommodität hat den ganzen Winter zu agirett, und wir nicht 

im Stande sind uns in einem Posto defensiv zu halten, wo, 

fern unsere Infanterie nicht stark genug gemacht wird. Wek 

ches einen unwiederbringlichen Schaden bringen, auch andere 

Alliirte die wir noch einzuziehen hoffen, Nicht animiren würde 

mit einzutreten, so lange wir nicht so vermögend sind, in 

einem vorteilhaften Posto äeteniive zu agirett. Wir thutt 

was wir können, unser Lausen oder Netiriren zu beschönigen» 

«llein die Leute und der Feind selbsten merken gar wohl daß 

wir nicht Infanterie genug haben die vorteilhaften Pässe so 

wir'an der Weichsel und an der Sanne gehabt zu mainteni-

ren, wodurch wir ganz Rlein Polen, insonderheit die ge, 

treue Woywodschafr Sendomir zu des Feindes Diseretion 

«bandonniren, und dem Könige von Schweden Gelegenheit 

geben müssen daI er eine Womvodschaft nach der andern und 

V. 2 mnu 
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nunmehro auch die Reußländische zn des Neuen Könige 

Gehorsam zwiugen kann: Wie denn der König Lemberg 

und Samosch nicht einmal besetzen kann, um nicht mit gar 

schwerer Infanterie zu marschiren. Welche Vorstellung ich 

allhier auf Ihro Köuigl. Mayt. so vielmal wiederholte Erl«, 

nerung und Befehl zu thun mich nicht einbrechen können, um 

so viel eher, da wir weder für den König noch für^die Auxi

liar Truppen einige Winter Quartire zu behaupten vermögend 

sind, wenn.wir auf solchem Fuß stehen bleiben und nicht star< 

ker werden. 

^Sousten kann ich Ew. Zaar. Mayt. allerunterthänigst 

versichern, daß der gemeine Mann in den Regimentern so 

gut ist, als jemalen ein Soldat kann gewünschet werden. 

Es ist ein völliger Gehorsam und eine Liebe bey ihnen, um 

alles zu thun was befohlen wird; allein mit den Osfieiers ist 

so gar nichts zu thun, dahsro der Gemeine fast sich selbst gou< 

vernirt. Wollen nun Ew. Zaar. Mayt. nur den OfficierS 

Staat in derBezahlung regltren, und prvmte Bezahlung ver

fügen lassen, so hoffe ich mit Gottes Hülfe, ein solch reglir-

teö und disciplinirtes ä'arm^e so wegen seiner went-

gern Mannschaft nicht so viel kostet als ein grosses unreglir-

tes, und jenes doch weit mehr Nutzen bringet und starker ist 

als dieses dreyfach. Und weil der Herr Fürst Gallizin auf 

Anfrage des Königes geantwortet, daß auf die Neue Offi, 

eiers keine Zahlung ordonniret so bitte Ew. Zaar. Mayt. aller» 

untertänigst, ihn damit, wie auch was sonsten zum Unter

halt der Truppen nöthig ist anfs fodersamste zu versehen, und 

bcefaIZ bey Zeiten in SinolenvLo Geld parat zu halten, 

damit 
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damit es nicht mangele, weil die promte Zahlung das einige 

Mittel ist gute Officiers in Ew. Zaar. Mayt. Diensten zu 

bringen, eine gute Armee zu machen und Disciplin zu erhall 

ten, als welches hier in Polen so hoch nöthig als etwas seyn 

mag, um Ew. Z. M. ̂ .lliliance in Polen, die sie itzo hier 

gerne sehen, nicht odios zu; machen, und viele andere gute 

Dinge dadurch zu verhindern« 

Die Bataillon Streichen welche hier mit angekommen, Stv--

ist das schönste Corps von allen Regimentern, so daß der 

König und jedermann drin verliebet ist, fürnemlich weil sie 

alle egale Mundirung und trestiche grosse Mannschaft haben. 

Der König bittet recht sehr, Ew. Z. M. mögen Ihme doch 

Mann solcher auserlesenen alten Streichen, welche vor-

deme schon Soldaten gewesen, hersenden, und daß die Mann, 

schast groß und stark, auch mit allen den Fähnlein und übri, 

gen Appartinentien als wie diese hier sind mögen versehen 

seyn. Er will sie gern^ unter die Auxiliar Truppen anneh

men. Die Polen reflectiren sehr darauf, und haben in Wahr, 

heit ganz andere Concepte ancho von Ew. Z. M. Force als 

wie sie bis daher gehabt, ziehen auch die Schultern treflich 

wann man mit Ihnen davon redet. Wobey ich ihnen dann 

vorstelle, was für ein grosses Interesse Polen hat, so einen 

mächtigen Nachbarn zum Freunde zu haben, und solches mit 

vollkommener Sicherheit, zumal da Ew. Z. M. schon selbst 

so viel Länder haben, und nur dieselben einzurichten bemühet 

sind, daß Sie nicht im Sinne haben, nach diesem sich eines 

Fuß breites von Ihren Nachbaren zu bemächtigen, wie Sie 

denn die Conqueten in Liefland an dieCrone Polen zu cediren 

Q? . s» 
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so Aenercuscment resolvtret hätten, als welches eine unläugbare 

Probe wäre, daß das Königreich Polen nicht allein vonZhro 

Z. M. nichts zu fürchten, sondern Dieselbe noch als einen 

Erretter aus dem Schwedischen Rachen, welcher Polen schon 

fast verschlungen, würde anzusehen haben. Zn Summa, 

ich werde nicht unterlassen alles zu Ew. Zaar. Mayt. 61vüe 

und Bestem auszulegen und alle gute Disciplin au« obberegter 

Ursache bey den Truppen zu halten. 

lÄch habe bey den vaeanten Regimentern ; Oberste, 

als Göry, Bölling und Schöping vorstellen lassen, welche 

alle drey schon Oberste in des Königs Armee gewesen und der 

Polnischen Sprache mächtig sind. Desgleichen habe ich schon 

zMajors, izCapitains, i, Lieutenants, und 4Oberst Lieu« 

tenants welche alle sehr wohl gedienet haben und die Sprache 

verstehen. Es ist hochnöthig daß zu Smolensko Ordre ge, 

stellet werde Pulver in Vorrath zn haben, wie auch Vley, 

UM die Regimenter in stetem Txercitlc» zu erhalten, und noch 

weiter abzurichten. Das Gewehr ist zrößtentheils nicht 

gut, auch durchgehend vou ungleichem Calibcr, welches von 

sehr grosser donl^ueuce insonderheit im Felde ist. Mein 

unmaßgeblicher Vorschlag wäre, daß Ew. Z. M> unr Ordre 

geben mögten, für diese Man alsosort ^!eu Servehr 

SU 

") Dieser Absatz ist bis zu was ich wegen u. s. w. in dem 

Mannscripre eben so in Klammer» die patkul selbst mit 

rother Tinte bcygesügt hat: wovon ich aber die Ursache 

nicht angeben kann, denn bey diesem wie bey dem folgen

den ist ohnedem ein Alm-a. 
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zu bestellen, und daß deöfalls die Zahlung bey Zeiten vrdini-

ret und angewiesen würde, in Holland oder Hamburg: So 

wollte ich so gutes Gewehr bestellen lassen, als der König hier 

hat, welches sehr schön und gut ist, und könnten im März 

Monat diese Truppen das neue Gewehr bekommen und daS 

alte nach Ryof oder Smolensko in die Garnisons zurücke 

liefern. Ew. Zaar. Mayt. glauben nicht wie hoch nöthjg 

dieses sey.Z 

Was ich wegen des Regiments Dragouner vorher luk 

5?°. io. berichtet, solches muß ich allhier der unumgänglichen 

Nothwendigkeit halben wiederholen, zu malen da bey dieses 

Marschen wir erfahren, daß uns so viel Leute nachbleiben 

und andere Unordnungen vorgehen, welche aus Mangel der 

Cavallerie herkommen und entstehen. Denn die Cosacken 

sind wahrhaftig unter keinem reglirten Commando zu halten, 

auch giebt der Oberste Aposiol, welcher sie führet, mlr zur 

Antwort, daß er keine Ordre habe unter mir zu stehen, wel, 

ches dennoch Ew. Zaar. Mayt. mir in dem Reskripte K". iz. 

allergnädigst auferlegt haben. 

Weilen die Regimenter so grossen Abbruch gelitten in 

den schweren Marschen, und ziemlich schwach igeworden, so 

habe ich das sogenannte Nelidowsche, weil kein Obrister 

dabey gewesen, nur in so weit reduciret, daß ich die Com-

pagnien habe mit ihren Fähnlein und Primaplanen in völll« 

gem Stande bleiben und unter die andern Regimenter verthet-

len lassen, damit wenn die völligen Recruten für die Regi, 

menter ankommen, und Ew. Z. M. allergnädigst befehlen, 

daß obgedachtes als ein Kaltes Regiment wieder auf den Fuß 

Q 4 gebracht 
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gebracht werden solle, man nur die Compagnien zurücke 

ziehen, wieder zusammen flössen, und also das Regiment 

wieder sormiren könne. 

Wir hoffen in z Tagen wieder bey Sokal hinter dem 

Bug zu stehen, und ein festes Lager auf eine Zeit lang zu 

sormiren, blos um noch einige Cosacken zu erwarten, und 

unsere ermüdete Leute ausruhen zu lassen. Aledann will ich 

die Regimenter mustern, und Ew. Zaar. Mayt. von allem eine 

weitere genaue Nachricht unterthänigst abstatten, welches 

hier bey diesem continuirlichen beschwerlichen Marsche unmög

lich zu thun ist, ^ 

Der Herr Fürst Galliyin hat mir zu wissen gethan daß 

er Ordre habe an mich ein Regiment abzugeben, welches 

meinel, Nahmen führen solle: Ew. Zaarischen Mayt. danke 

ich also allerdemüthigst für diese Gnade, und hoffe mich ss 

dabey zu verhalten, daß Ew. Z. M. ein völliges Vergnüge» 

drin finden werden» 

Die Kleidung und Muntirung der Regimenter ist fast 

durchgehends schlecht; also erwarte Ew. Zaar. Mayt. aller-

jznädigste Verordnung hierüber fodersamst, weil einige Regi

menter fast kahl und blos sind, und den Truppen grossen 

Tort thun. 

Womit ich in unabsetzlicher Devotion lebenslang verharre 

Ew. Zaarischen Mayt. 

Allerdemüthigster nnd treu-

?! arcle d. — August ergebenster Diener 
17L4. 

s. k. katkul. 

8. 
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?. 8. Weil wir im continuirlichen Marsche begriffen, 

auch der Hr. Fürst Dolgorucka voraus gewesen, und als»' 

der Courier noch nicht abgehen können, so habe Gelegenheit 

Ew. Zaar. Mayt. annoch der Truppen'wegen diesen Bericht 

abzustatten. Nehmlich welcher Gestalt bey der Armee sich 

ein sonderlicher Casus zugetragen. Da Zhro Königl. Mayt. 

wegen der häufig eingekommenen Klagen von den Polen, 

General Ordre in der Armee ergehen lassen, daß derjenige 

welcher auf Naubereyen und Plünderungen so im Marsche 

als im Lager angetroffen würde, sollte also fort aufgehangen 

werden auf der Stelle. Weil aber aller Orten noch immer 

Klagen einliefen, daß die Moscowiter die Kirchen, adeliche 

Höfe und Dörfer auf eine unbeschreibliche Art plünderten, 

die Leute verwundeten, des Königs Salvegarden nicht re-

spectirten, ja gar mir Gewehr angriffen und sich ihnen wi

dersetzten; mir auch in vollem Marsche einige Gemeine einge« 

liefert wurden, die von der Wache auf frischer That in einer 

Kirche auf Räubereyen waren ergriffen worden, gebrauchte 

ich doch die Moderation daß ich so fort mit der Lebensstrasse 

nicht wollte lassen verfahren, sondern befahl den Verbrecher 

vor des Obristen Guliyen Regiment?, wohin er gehöret, 

öffentlich mit Pattoggen exemplarisch abzustraffen. Der com, 

mandirende Brigadier eommittirte solches wie billig dem Ober

sten Suliy, welcher aber der Ordre Nicht nachgelebet. Fol/ 

genden TageS, da ich vor Aufbruch der Armee der Gewohn

heit nach wissen wollte, ob die vorigen Tages bey der Parole 

anbefohlene Ordres alle richtig exequiret wären, befand sich 

daß der Oberste es nicht gethan, auch auf wiederholte Ordre 

Q s ' dennoch 
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dennoch halsstarriger Weise solches negllgiret. Welches de» 

Brigadier veranlasset hat, selbsten vor das Regiment sich za 

verfügen, woselbst sich der Oberste, wie billig nicht selbst ein, 

gefunden, auch auf beschehene Nachfrage nicht sich finden 

lassen. Weehalben denn der Brigadier dem Major befohlen 

noch vor dem Marsche in seiner Gegenwart die Execution zu 

vollziehen. Allein bey dem Major ist anfänglich gleicher Ge, 

horsam erfunden, bis endlich auf hartes Zureden des Driga, 

dier er die Anstalt zur Strasse gemachet. Welche indem sie 

geschehen soll, springet des Fürsten G.Ulizm sein Feldscheer 

hervor, reisset dem Major seinen Stock aus der Hand, und 

fraget mit vermessenen harten Worten, wer sich untestehen 

dürfe ohne des Fürsten Gallizin Vorwissen jemanden abzu, 

straffen, und als der Feldscheer endlich dem Brigadier sehr 

harre und schimpfliche Worte zugesprochen, so daß dieser ver, 

anlasset worden die Pistole zu ergreiffcn und dem unbescheide, 

nen Menschen auf den Kopf zu schlagen, hat er noch ärgere 

injnriose Worte ausgeflossen, den Brigadier gedrohet, Er 

hatte auch einen Degen, und das sollte nicht gut thun, und 

man sollte das nicht leiden. Wodurch ein Gemurmel unter 

dem Volke entstanden, daß die Teutschm Offiziers sich reti, 

riren, und einen Aufruhr ih der ganzen Armee befürchten 

mußten. Ob nun schon dem Major sogleich befohlen worden 

den Feldscheer unter die Wache zu nehmen, ich auch dem Ober, 

sten Guliy nochmalen Ordre ertheilet ihn schliessen zu lassen, 

so hat doch weder der eine noch der andere pariret, dannen, 

hero ich den Obersten selbst habe müssen zu mir kommen las, 

sen, thme solches nochmalen also fort ins Werk zu richten an, 

befoh, 
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befohlen, mit Bedrohen andmtfalls ihn selbst schlössen und 

Ew. Zaar. Mayt. zusenden zu lassen: Welches ihn endlich 

zum Gehorsam gebracht. Darauf habe ich dem Könige, wel

cher Tages vorher vorausgegangen war, solches zu wissen ge

macht, welcher mir Ordre gegeben Standrecht über allerseits 

Verbrecher halten, und so fort die Execution auf L?ib und 

Leben in Angesicht der Armee verrichten zu lassen. Wie aber 

solches wegen der Zeitung daß uns der Feind auf dem Fuß 

folgete nicht hat können ins Werk gerichtet werden; also Habs 

ich ein ordentliches Kriegesgericht verordne, welches nach 

Kriegesrecht verfahren und das Urtheil Königl Befehl zufolge 

sofort an dem Feldscheer, um deswegen noch heute der Gal

gen aufgerichtet wird, exequiret werden soll. Wider den 

Obersten und den Major will ich Morgen gleichfalls eine Un

tersuchung anstellen und in der Sache vom Kriegsgericht spre

chen lassen, welches der König um so viel mehr urgirt, weil 

sicder einigen Tagen her gar keine Discliplin und Ordnung, 

was auch der König und ich befehlen lassen, gehalten wird, 

indem die Herren Officiers welche mitgekommen, nach Zn-

troducirung der Teutschen, womit ich doch sehr mväerals 

verfahren und alle Höflichkeit gebrauchet ihre Jalousie weid? 

lich blicken lassen, indem sie nichts im geringsten thun was 

befohlen wird, sich allezeit auf den Fürsten Gallizin berufen, 

und also die Gemeinen, welche sehr gute Leute und als Solda

ten rechtschaffen zu gebrauchen sind, zur Widerspenstigkeit muth-

willig veranlassen. Wollte Gott man hätte nicht nöthig eine 

Veränderung zn machen, und daß die Osficiers, welche mit

gekommen,! capabel waren bey einer reglirte.n Armee nach 

de« 
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den Kriegssregeln die Dienste zu thun, so würde ich Ew. Z. 

M. nicht redllch dienen, wenn ich eine Veränderung ohne die 

höchsteMothwendigkeit suchen sollte. Allein ich kann unter, 

thänigst versichern, daß mit den guten Leuten nichts anszu, 

richten, weil sie in dem rechten Soldaten Commando gar 

fremd, und eine Ordre nicht eimnal Zu begreiffen, geschwelge 

zu exequiren fähig sind. Dahero ich den allerschwersten Dienst 

von Ew. Z.M. lieber ausöitten als mit ihnen das Commando 

führen wollte. Der König weiß nicht was darunter stecket 

daß die Herren Offiziers sich allezeit auf den Fürsten Galli

zin berufen und ohne ihn keiner Ordre pariren wollen. Ich 

habe mich erboten, zu Liebe Ew. Zaar. Mayt. und des Kö> 

nigs Dienste, um nicht Unwillen ln der Armee zu machen, 

da wir täg-nnd stündlich uns des Feindes vermuthen dem 

Hrn. Fürsten Gallizin das Commando zu cediren; allein der 

König hat mir befohlen, das Commando zn führen, und 

meine Authorität zu maintenircn bis daß Ew. Zaar. Mayt. 

darüber dispsniren, wohin ich mich auch referire. 

Sonsten muß ich der Truppen wegen dieses klagen, daß 

Hr. Fürst Gallizin mit seinem Commijsariat sehr unordent

lich und zum höchsten Nachtheil der Armee verfahret, wel, 

cheö, wenn es so continuiret, capabel ist die Armee zu ruini-

rcn. Denn auf diesem schweren Marsche haben die armen 

Leute in WahrheitHunger und Mangel an Brodt leiden müs, 

sen; welches einen Stein hätte jammern mögen, nachdem st» 

«ominuirlich auö Moscowien her ohne dem marschiret und 

viele Kranke dabey sind, daß es zu verwundern ist, und daher 

kommen denn die änoräres im Marsche. Es wird ihm zeitig 

sngk 
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«ngesaget, gleichwie bey des Königs Armee geschiehst, allein 

bald sagt er, er wolle selbst Rath schassen, bald will er wie, 

der des Königs Commissariat soll es schaffen; bald will er 

Mehl haben und selbst backen lassen, bald will er dann wieder 

Brodt haben und solches gleich im Augenblicke, welches nicht 

geschehen kann, sondern dem Commissariat zeitig angesaget 

werden muß, weil wir nicht in Garnison und bey steten Ma< 

gcizinen sondern im Felde im Marsche und vor dem Feinde 

sind. Endlich kommt e6 dann darauf aus daß die Armee 

hungern und crepiren muß, welches ich als ein redlicher Die

ner gegen Ew. Z. M. nicht verantworten kann. Desgleichen 

gehet er immer vor weg, lasset die Geldwag^n in Verwahr

losung bey der grossen unbeschreiblichen Bagage marschiren, 

und exponiret also die ganze Krieges/Lassa, davon die Con-

servation der ganzen Armee hanget, einem besorglichen Ha, 

zard, well wir des Feindes alle Stunde uns versehen. Und 

wann wir dann an Ort und Stelle hinkommen, so ist doch 

kein Brod fertig und nichts gethan. Welches alles den König 

sehr chagriniret, daher Zhro Königl. Mayt. die Unordnung 

sowohl in dem Commando bey der Armee als auch bey dem 

Commissariat dem Hrn. Ambassadeur selbsten vorgestellt, 

und ihn ersuchet haben den Hrn. Fürsten Gallizin zu andern 

Comportements zu disponiren; mir auch auferleget gegenwar

tig solche Anstalten zu machen, damit in dem Marsche nicht 

mehr solche äcsmäres sich erblicken lassen, zumalen da des ^ 

Hrn. Fürsten Gallizin seiner unrichtigen Anstalt halber we

gen des Brodtes zu Iarislass, wir den Marsch - Tage lang 

haben müssen verzögern und uns den Feind auf den Hals 

kommen 
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kommen süssen, welches hernach einen eiligen Marsch mit vie, 

lem Verlust der Leute uud Bagage verursachet hat, wie ich 

denn Morgen die Regimenter mustern, und mit dem ehesten 

Ew. Zaar. Mayt. die Tabellen, nebst der Nachricht was 

durch die unordentlichen Anstalten zwischen Ryof und hier 

an Mannschaft verlohren gegangen, allerunterthänigst über

senden will. 

Sonsten ist auf die Dienste der Cosacken nicht grösser 

Staat zu machen. Das Volk ist unter keiner Discipiin zu 

halten; als bitte allerunterthänigst mich des Commando der, 

selben in Gnaden zu überheben, und einem andern anzuver

trauen. Wie denn auch der General Brandt, welcher -

Mann bey sich haben sollte, aber doch Nicht über ^ finden 

und zuwege bringen kann, der Gesellschaft überdrüssig ist, 

und den König ersuchet hat, abgelöset zu werden. Also ist 

der Succurs von Cosacken welcher hierher nach Polen kommt 

mehr schädlich als nützlich, und nicht viel Staat auf sie zu 

wachen, um gegen eine reglirte Armee sie zu gebrauchen» -

S o c k a l d .  ̂  A » s .  I 7 L 4 .  

br es -K e 2u xeke/> 
Wir gedenken nach Iis. t88. 562. 171» 564. 771. 

woselbst der König die CommunicatioN Mit Ew. Z. M. und 

den Litthauern haben, auch im Fall der Noch die Sachsischen 

Truppen aus Groß-Poten an sich ziehen kann. Er verlan

get aber inständig daß Ew. Z. M. bey der einmaligen Neso-
kerr unter komme 

tution verbleiben und ja zeitig 84z. 12^4. 
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^.it. aä n."'" il. aä ^gr. 

L x r r a 5^ 

Aus der Vollmacht welche Ihro ?aarische Mayf» 
dem Obnst--Lieutenant von SchönbecL gegeben 
hatten, um Officiers aus Teutschland in Ihro 
Zaar. Mayt. Diensten zu holen und zu engagircn. 

ärt. IV. 

Zu desto besserer Gewißheit, und daß ein jeder wissen 

mSge, was er zu sein?r jährlichen Besoldung haben soll, ist 

von uns das hterbey verordnete Traetament beygesügee 

worden. 

Obrister, des Monats — »—50 Rubel 

Obrist, Lieutenant — --- z o 

Major — 25 

Kapital« --- -- 18 

Lieutenant ^ Z 

Mk'rich — ^-7 

I^it. L. 

G e n e r a l s  ̂  S t a b .  

Monathlich 

^ (-'encral en ckek < 

l General.Major 

, Brigadiers K l so rthlr. 

l Generals/Adjutant 

» Flügel - Adjutanten 5 so rthlr. -> los 

i Ober < Quartier, Meister loa 

zoo Nchsthlr. 

Zoo 

80 

t Ober» 
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Monathlich 

i Ober-Auditeur -- 60 Rchöthlr. 

1 General-Staabs-Medicus — 80 

1 General-Staabs-Feld-Prediger zo 

1 Ober-Wagen, Meister — 25 

1 General-Gewaltiger — za 

Dessm 2 Knechte — 12 

1 Scharfrichter — ^20 

Dessen 2 Knechte — 8 

1 General^Staabs Feldscheer — 50 

> üAsrchrhlr.Monatl. 

R e g i m e n t s - S t a b .  

Oberster -» laczRthlr.Monatl. 

Obrist-Lieutent. 60 

Major — — 50 

Regiments,Lviartier-Meister — -4 

Auditeur — , — 15 

Negiments-Feldscheer mit Gesellen 4^ 

Wagenmeister, Adjutant 8. 

6 I'Iautdoiz s 4 rthlr. 24 

1 ProfoS — 8 

z - A  R c h t h l r .  M o n a t ! .  

klsn von einer Compagnie. 

Cavitain -- ?6 Nthlr. monack 

Lieutenant ---- 16 

^ähndrith —» . 

s Set.^ 
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2 Sergeanten ä 7 rchk. — 14 Rthlr. monatl. 

z Gefreyter Corporal — 6 

1 Fourier — — 6 

I.. O-^irame «ä'srmez — 6 

4 Corporals ä s rthlr. — 20 

5 Spiel-Leute ä 2-^ Nthlr. " 7b 

2 Wagenknechte 5 z rthlr. - 6 

8 Proviant/Pferde ü z rthlr. — 24 

Zeldschesr -- — 6 

Nthlr. 

5xxm. An den Zaar. n". 12. 

S 0 ka l  Aug .  1704 .  

Allerdurchlauchtigster:c. :c. 

Nachdem ich bey ausgestandener Krankheit ein wenig zu 

Kräften gekommen, habe ich nicht unterlassen mich alsofort 

zum Könige von Polen zu begeben, welchen ich nicht mehr 

zu Sendomir sondern bereits in der Retirade bey Lands, 

Hut angetroffen. Damalen war der Zustand der Polnischen 

Affairen dieser: daß endlich der König von Schweden die 

neue Wahl zu Warschau meist mit Zwang zu wege gebracht, 

und über jedermanns, auch seiner Adhäreuten Hofnung und 

Vermuthen den N?oywoden von Posen dazu declariren 

lassen. Welches so >bös es auch ist, dennoch viel gutes zu

wege gebracht, indem der Cardinal und Cron-Groß-Feldhere 

ihres Absehens, so sie Hey dem ganzen Merke Zehabt, und 

R wes.-



-5» 
weswegen sie die ganze Comoedie eingerichtet, auf einmal 

verfehlet, und so ^lal-conrcnr mit dem König von Schwe

den geworden, daß auch nichts drüber ist. Solches Tempo 
unrer 6er kanä 6en» 

habe ich in Acht genommen, und 1284. 6s6. 8-7. 6sz. 
<ÜÄr<ZinsI an lsieren lal len 

160^. 87. 6os. I8Z. 9-0. I8Z. VON wegen Ew. Zaar. 
eine vor spräche 6sn sein 

Mayt. 68?. e. 1289. I!7s. bey 654. i6c>z. und also 1147. 
sacke nur 6em vieäer xur mscken 6» 

1094. 982. 6sz. 1601. 1529. 82l. iZ7i. 951. 18?. 148. 
sern er wie 6em Lron5eI6keir  voll  uin kskren 

7Z2. 187. 982. 65z. 1611. IZ44. szz. 889- 185-
er sn ^e nom men xe 6ün Ks 

Welches 187. 87. 22s. 579. Z44. «. und 22s. 148. n. 296. 
r Arbeiten (vier) nock «lsrsn in Kol? 

496. Und 577- 185. IZ2(8) r. 1014. 648. 87. 280. 8ss. 
unF 6er Köni^ 

n. 12 80. guten Ausganges, dazumal 6s6. 899. mit allem 

wohl zufrieden ist der Sachen halben und was darin geschiehst. 
^mbsilacjeur von Oiinsmk. vol maclir  Kar 

Weil der s7i. 1288. I4s7. 1287. 9si.r. IZ8Z. 
wir 6er kespudüc. eine all  i  sn«e 2U macken 

982. 6s6. 1609. 689. e. s68. l. 87. 127. 564. 951. 18z. 

weswegen mich die Nespublie ersuchen lassen, ihnen darin zu 

assistiren, und als ein guter Freund das Negotium auf mich 

zunehmen, so habe, weil auch zugleich Ew. Zaar. Mayt. 

Interesse dran hänget, solches zu befördern, es nicht abge, 

schlagen, sondern es ist nach gehaltenen Conference» das 

(z svl< lud beliebe: und nach Kopenhagen bereits abge, 

sandt worden, um des Königs von Dänemark endliche Ap

probation zu erwarten. 

iiekec 6er Könix (v. kol). mir 6em 
Sonsten Iiz6. r. 6s6. 1602. 982. 6sz. 

Knnixsv.  ?r .)  

1 1642. 
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I<5nix (v. ?r.) an nock in traAzcen 
1642. 87. 1014. 280. IZZ9.18Z. und wird sich bald 

ein Minister von 
äussern wohin es ausschlüget, weil 6z?. 979. 1288. 
K.5ni? (v. ?!'.) kis SN ze lan^ er ili 

164z. 848- 87. 22s. 919. 189. IZ92. Und hestehct 
Köniß (v. ?r.) 

die ganze Hinderung nur darin, daß 1642. seiner Ge, 

kra ren for6v!rt 
wohnheit nach einen gar zn grossen Iis. a. 1220. 74z. r. 

Welche« nun unter der Hand ist; zudeme will Cr auch vorher 
leksn >vie 6is tacken laufen 

1146. 18Z. IZ28. 662. 1094. n. 92z. ,8?- und ob Ew. 

Zaar. Mayt. mit dem Könige von Polen sich in solche Ver, 

fassung zusammen setzen werden, um lup-neur vom Feinde 

zu seyn. Zm übrigen können Ew. Zaar. Mayt. sicherlich 

glauben, daß von hier ab der König von Schweden gar kein 

Oerückemenr nach Liesland zum Succurs von L,carva ge, 

sandt hat, weil sein einiges Absehen ist, hier mit dem 

Könige das Werk erst richtig zn machen, um hernach mit 

Ew. Zaar. Mayt. ganz allein zu thun zu haben. Wir 

hoffen unterdessen daß es mit ^carva also seine Richtigkeit 

habe, weil es von den Schweden selbst für verlohren geachtet 

wird. Allein hier ist der König in der größten Gefahr. Denn 

llen ?vklen kann er s,ck nickr ver rrauen 
65-4. is66. n. 292 Z78. 187. Hs?. 1009. 1260. 1242. igz. 

cZen 
so schön es auch aussiehet; und auf den SuccurS von 654. 
I» looo man kv'tsss Völker Loläcken 

?4Z2. 1449. 957. 857. i!. 1286. 187. fammt den Iss4. n. 
lick ver lallen 

hat er i is?. 1260. 920. en. Allein dieselben sind fürs erste 

ss spät hier angekommen, daß wir die l^nrrcprilL wider den 

N 2 Gene 



26c) 

General Reinfthildt welcher mit ^ Mann seit dem May-

Monat auf4Mcilcn bey SendomLr vor Gesichte gestanden, 

nicht haben vollfühien können, sondern wegen Mangels der 

Infanterie gar die Weichsel quittiren und uns retiriren müs

sen. Zum andern haben wir zwar resolvirt gehabt uns in ei, 

nen savorablen Posten zu setzen, und clefenlive den Feind ab, 

zuwarten, um allezeit in Polen festen Fuß zu behalten, und 

zwar gegen Sendoinir. Allein die Anzahl der angekommen 

«en Auxiliar-Truppen ist noch nicht ^ Mann in Reihen und 

Gliedern, dazu auch so sehr fatiguiret, weil sie nicht Zeit ge

hab! auszuruhen, daß wir nicht im Stande sind uns äeten-

live gegen den Feind zu halten, sondern müssen nur immer 

fortlaufen, so viel wir können. Wie denn eben in der 

Stunde da ich dies schreibe, die Kundschaft einkommt, daß 

der Feind mit Pferden uns auf dem Fusse folget, einen 

Theil seiner Infanterie auf Pferde gesehet, und also im 

Sinne hat sich an uns zu hängen ehe wir an den Bug kom

men, wohin der König heute frühe mit der ^vantAaiäe vor

ausgegangen ist um die Brücke in aller Eil zu verfertigen. 

Allein wir wissen nicht ob sie uns nicht einholen möchten, zu-

malen der König von Schweden selbst dabey ist, und Tag 

und Nacht eilet. Wir brechen itzo um Mitternacht noch auf 

um den Marsch zu beschleuniget». 

Der König hat mir befohlen Ew. Zaar. Mayt. zu ersu-
6er rigAgc >vo ^ >vo 

chen, daß wenn schon 6s6. 1239. mit dem sso. 555. 570. 
6e von ku Im lckluls kommer ' V 

151. 1288. zio. 526. 1371. m. 1122. 898. r. welches der 

König wünschet daß es bald geschehen möchte, auch von allen 

Herren 
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/uubsllsäeur 
Herren Polen verlanget wird, dennoch der 571. un, 

aus Zs kalten 
ter allerhand Prätexten möchte 5Z2. 22s. 826.18z. werden, 

kac ri on 6sr ?o rc> 2 Ks 
zumalen (die) 196. c. sos. 40z. 656. 428. 510. 559. 296» 

ver 6ackr iZ iK einiA» ttreick 
dem König schon 1260. 645. 275. 1392. und 692. e. 1199. 

amksllaäeur 
entdecket hat. Er vermeinet aber, so lange der s7i> 
nickt rn Ks 
IO09. 564. 466. 296. ist, würden die andern müssen einhak 

praÄiliren 
ten mit ihrem 1049. izz. 

Weilen der pale)» sich an dem König verbrochen und in 

die Faction der Rebellen mit eingetreten gewesen, welches 

auch der Feldherr Mazeppa auhero berichtet, so bittet dee 

König an den Fcldherrn eine Ordre von Ew. Zaar. Mayt. zu 

senden, daß er den paley greiffen lassen, die Festung Biala-

zerkiew ihm abnehmen, und insonderheit seine in Ryof ha

bende Contanten (Baarschaft, Gelder) und Effecten welche 

er als ein Nebelle an den König verbrochen, ausliefern zu 

lassen Anstalt machen möge. 

Mit voriger Post haben wir schon die Nachricht daß 

England, Holland, Preussen und Danemark die Stade 

Danzig in Protection genommen. Was der König von 

Schweden dazu sagen wird, lehret die Zeit. Wir haben 

auch die Nachricht, daß die Preussischen Truppen sich zusam

menziehen und wirklich marschieren, vielleicht das Elbing-

sche Gebiet zu besetzen. 

Der Hr. Fürst Dolgoruka wird ohne Zweifel in meh.-

rem Umständen berichtet haben, welchergestalt wir zu Bey, 

N ? behab 
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beHaltung der Cron.Armee, welche wahrhaftig in der Dtspo, 

fition gestanden zum Feinde zugehen, eine v^enle von elni, 

gen tausend Rubeln thun und um die unabkehrliche Gefahr 

abzuwenden einen Vorschuß anschaffen müssen. Ich referire 

mich auf ihn, weil er bessere Zeit h«t gehabt seine Relation 

einzurichten, da ich itzo im Marsch begriffen, und den Feind 

alle Stunden gewärtig seyn muß. Mit nächstem hoffe ich 

mehr davon zu schreiben, bey einem guten Winter/Quartier 

wenn wir es behaupten, will ich E. Z. M. den Schade» 

ziemlich einholen. 

Der Palep hat des Woywoden von Reußland Meuble» 

aus Biallazerkiew bey der Uebernahme zu sich genommen; 

und weil er, der Woywode, es mit dem Könige halt, so bit» 

tet der König um eine Ordre an den Feldherrn Mazeppa, 

daß solche ^leudles möchten wieder ausgeliefert werden. 

Daß der Feldherr Mazeppa den Polen LTimirof wier 

der gegeben, hat grosse Freude und ein Vertrauen zu Ew. 

Z. M. bey dieser Nation erwecket, und sagen sie alle, daß sie 

«och mehr Vertrauen fassen wollten wenn sie BLalazerkiew 

restituiret sehen möchten. Daß Ew. Z. M. mit Dero Armee 

herunterkommen möchten, urgiret der Konig noch bestandig, 

und weil ich Zhm das Original, Reskript von E- Z. M. des, 

falls gewiesen, so giebet er sich mit der Hofnung zufrieden, 

und richtet auch seinen Marsch darnach ein. 

Wegen der Subsidien wird der Hr. Fürst Dolgoruka 

schon vor meiner Ankunft Relation gethan haben, wie weit 

sie gekommen sind in dem Handel. Ich unterlasse nicht 

darüber die Billigkeit und das Recht auf Ew. Z. M. 

Seite 
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Seite beständig vorzustellen, und meiner Ordre ttriAs nach

zuleben. 

Die Sachsische Armee stehet wirklich in Groß, Polen» 

Sie ist in Wahrheit recht schön und gut. Mit uns hat sie 

sich nicht können conjungiren, weil die Auxiliar, Truppen z« 

späte gekommen sind, um ein solches klouvemenr zu machen 

wider den Reinschildt *), daß die Conjunction hätte gesche, 

hen können. Nachhero hat sich der König von Schwede» ^ 

aus Preussen heraufgezogen, und ist also die Conjunction 

ganz impractieabel geworden, so daß die Sächsische Armee 

ganz von uns separiret ist. Unterdessen halt sie doch noch die 

Groß, Polen in äevoü-, verhindert dort die faÄwncs des so

genannten Neuen Königs **) und bedecket Sachsen. Und 

weil der König kein Geld hat zu Bezahlung seiner Truppen, 

welches ihm allhier Million Handel und Verdruß machex 

würde wenn seine ganze Armee hier wäre, so ist noch der 

Vortheil aus dem Aufenthalt der Armee in Groß, Polen 

R 4 ent-

*) Aus der Geschichte des damaligen Krieges ist bekannt 
daß der tapfere General Reinschildt an den Operationen 
Carls XII. nach ihm den größten Antheil hatte. 

Man kann sich wnndern daß bisher nichts von der bereits 
am ia. Julius erfolgten Wahl des Königs Stanislaus in 
parkuls Vrichten vorgekommen ist: allein diese wichtige 
Begebenheit fiel in die Zeit von dessen letzten Reise nach 
Berlin und nachherigen Krankheit; daher er dem An» 
bassadeur Dolgoruka wird überlassen haben das nöthize 
darüber an den Hof ju berichten. 
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entstände»/ daß sie daselbst aus des Neuen Königs Güter 

und deren die ihm anhangen Contribution ziehen kann. 

Der König von Schweden hat an den Neuen König de» 

General Horn als Ambassadeur gesandt, und ihm als seinem 

Bruder und Nachbar gratuliren lassen zur Crone. Unterdes, 

sen sind nicht 2O Polen damit zufrieden. Es ist in Wahrheit 

der schönste Streich gewesen, den der König von Schweden 

zu Verderbung seiner Sachen in Polen hat begehen können; 

denn dadurch hat er seinen ganzen Anhang disgustiret. 

Er hat sich verlauten lassen, daß er nach getroffener 

Richtigkeit in Polen, durch die Ukraine nach Moscau ge

hen wollte: zu welcher Reise man ihm wohl Glück wünschen 

möchte. 

Der König von Schweden hat am Kaiserl. Hofe durch 

seinen Minister wollen laßen die Notifieation thun wegen sei, 

?ies gemachten Polnischen Königs; man hat aber den Schwe, 

tischen Minister daselbst unter der Hand warnen lassen, er 

möchte die Notlfication nur besparen. 
^ , 

Im übrigen verbleibe ich zeitlebens 

Ew. ZaarischenMayt. 

I., höchster Eyle allerdemüthigst ergebenster 
N a r o l e  d e n  A Z g .  

und getreuester Diener 

,1, Ii- I'-

?, 8. Weil der Louu-r lisch nicht abgegangen so füge 
6ie ?ok!sn 

noch diese allerunterthänigste Relation bey: daß 662. 1566.11. 

6en XOniz (v. kr.) iein minister sekr 
654. 164z. und zwar 1147. 979. 1145. schmeiß 

cheln. 
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katkul üs Zen trafst vor üis 

cheln. 1640. haben 1156. ersuchet 654. 12z?. 1289.662. 
ketpuklic Tu machen aber 

1609. IZ7I. 9si. I8Z. und sind wir in, Werke, 566. 
keimlicl» Die ?ok!en listen 5c?>on 6sn 

8Z7. begriffen. 662. 1566. n. i?86. 18?. 1128. 654. 
tirul von KöniF <^er KöniZ (v. ?r.) 
^255. 1288. 89?. eediret, aber 6s6. 1641. meinet 
ein Xöniz !i>nä I, »ben Z?n 

689. 899. müsse auch 918. i?86. 18?. welches 654. 
koklen 6en Zeken vi!! 
1566. n. hart in 654. Kopf 7/1. i??c>. Unterdessen werde 

ich nicht versäumen, hiebe:) alles dasjenige treulich zu obser, 
Oer 

viren, was Ew. Zaar. Mayt. Interesse erfordert. 656. 

Laräina! Mn^er an znre vis nz re 2U r>.ün 
1606. 7-6. 189. 87- 821. e. 662. z8?. soi. 564. 12Z1. 

»der keimlick unä vor äie Lclnveäen sonsten 
s66. 8Z7. 1279. verborgen 1289. 662. 1571. n. 11,67. , 

n e h m e n  k e  i l i n  6 i s  o l i  r e n  
100z. l8z. iis6. Z70. 6oz. 662. Z9Z. 1079. mit dem 
Lronfelcjlierr Tu5zmmen Oer Lar6!ns1 Iiar dey c!en 

1611. IZ79. 6s6. 1606. I?88. auch 60z. 654. 

X<!iniZ (v. ?r.) 
164z. sich angegeben, und zur Antwort erhalten, daß 
l^er Ivünix (v. ?r.) «Zen neuen in kolile 
6s6. 1641. 654. ioo8. 18?. 899- 87Z. is66. 
niclir er kennen Sachsen vor cZen ein i»!! äet 
1009. 187. 89l-n. 1. 1568.N. 1289. 654. 689. 718. 656. 
Lcliv/eZcn in 8c!iur2 nehmen mit ?u 
Is7i. n. 87?. II??. laoz. 18Z. und 982. 564. treten 

er nur Mäciit in koklsn 
wollte, wann 187. 1017. genügsame 95;. 87?. 1566. n, 
lieker 
1154. und daß man raisoimable ^onäinones vors6)!äget. 

Liuciinal ein Lo er m^nn 
Also sehen wir daß der 1606. 68?. 1160. heilig !87. 957. 

Zxr IierrieZen -i 
i??2. der sich zum 6oi. izz. vortreflich schicket, und 847. 

t2 
R 5 soi. 
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rs mit 6«» X,ooix in 8ckweä. motzen mit rkm 
,521. 982. 654. 1687. 937- 98-. 65z. 
(K. in) ?o!ilen k»Iren k» 

l6oi. und so wieder umgekehret e6 8-6. IZZ. -^2. 

nn ') 
?78. Dem sey aber wie ihm wolle, so ist es wohl erlaubt 

!o le vo in 
such Gift in derMedlvin, und 525. 476. 555 22s.!. ,zo. 

sss si ren ?u ^e dr»ucken ^.onrz (ia ?r.) 
80. 8Z. l<>79. 564. »2s. 615. IZZ. 1642. 

Kon. inOänem. Kön. in?o!:n ciie koklen 
1677. 1602. auch 66z. 156611. und Alls 

6i5s r Lacken ^e wo ^en 
die e6 wohl meinen und 664. 446. 1094. n. 22 s. IZ40. 779. 

tick nickt mir 
sind, bitten Ew. Zaar. Mayt. instandigst Ilsz. 1009. 982. 
keliunxin auf z^u kälten 
7ZZ. 18Z. 582. 564. 826. I8Z. auch noch nicht so zeitig den 

?u rickt UNF 6er korre z?u 
Jalousien die Augen mit 564. 1085. 1280.656. 739. 564. 

ö f f n e n  k i e  i n  ? o k l e n  6 e n  
,026.18?. sondern nur ju gedenken 848.87z. 1566. n. 654. 

LcK>ve6sn ?u ru i ni ren 6en (I^öniz v. ?ol>) 
1571. n. 564. 466. i. Z7Z. 1079. UNd 654. 1601. 

vor allen Dingen zu salviren, damit Er nur Luft bekomm» 

und zum Stande gerathen könne: welches ich anf so viclfäl, 

tigeö Zureden und Zuschreiben nicht habe können verheelen. 

Hernach vermeinen sie könnten Ew. Zaar. Mayt. mit besserer 
fskunxen bauen Kotten 

Sicherheit 7ZZ. I8Z. Ivo. u. I8Z. und 7?9- n. ausrichten. 
6az xelä »n eine xute 

Nun aber könnte man 649. 775. 87» 689. e. 821 e. reglirte 

Armee 
») Im Grunde hielt er es nun mit keinem von beiden; und 

ohne fürAugnft mehr als zuvor portirt zu seyn war er un, 
zufrieden daß Carl den Stanislaus auf den Thron ge
setzt hatte. 
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Armee mit weit bessern» Succes anwenden, welches den 

Alltirten mehr Much machen und Ew. Zaar. Mayt, prosita, 

bler seyn würde. 

S »ka l  d .  Ang .  17Q».  

sä ^.12. acZ. 

krojecr zu der Kilians?. 

Zwischen den König nnd die Ke^udlic Pohlen von 
einer, und den König von Dännemark von der 

andern Seite. 
> 

I. 

Die vorigen Bündnisse welche zwischen beiden Potenta

ten, so con!uncr!m als leparatim gemacht sind, sollen das 

Fundament dieser Alliance seyn. 

Der König von Danemark soll seine VMcia anwende» 

den Frieden zu machen; so aber Schweden dahin nicht zu be, 

wegen, soll Dänemark nach drey Monat Verlauf, zu Lande 

und (zu) Wasser an Schweden den Krieg declariren. 

Z. 

Kein Theil soll ohne den andern Frieden machen noch Ge> 

hör ju einigen Tractaten geben. 

4, Beide 
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4-
Beide Theile wollen in diesen drey Monaten allen Fleiß 

anwenden den König von Preussen dahin zu disponiren, daß 

er in diese Alliance mit eintrete. 

5. 
Ihro Zaarische Mayt. sollen ersuchet werden, die Ga

rantie dieser Alliance über sich zu nehmen. 

6. 
DieserTractat soll geheim Zehalten, und die Ratification 

innerhalb 6Wochen ausgewechselt werden. 

^ r t i c u l i  t e e r e t ! . '  

i. 

Der Zweck dieser Alliance soll seyn die Schweden aus 

Polen zu jagen, und hernach Lief, und Estland vonSchwe, 

den abzunehmen. 

2. 

Der König von Danemark soll Schonen, Halland, 

und Bleckingen recuperiren, und ehe beiderseits Alliirts 

Ihren Zweck erreichet, soll kein Friede gemachet werden. 

8» 

Wenn einer von diesen Alliirten eher zu seinem Zweck 

käme als der andere, so soll er dem andern mit solcher Zahl 

Hülfevölker an die Hand gehen als der andere begehren wird. 

, 4. Diese 
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4> 
Diese Seeret, Artienln sollen auch unter Zhro Zaar. 

Mayt. Garantie begriffen werden; auch sollen diese Alliirts 

hingegen Zhro Zaar. Mayt. wegen ihrer von Schweden recu-

perirtcn Lander garantiren. Desgleichen soll der König von 

Preusseu, wegen seines Zntcresse hierin mit zutreten, und 

dessen allen mir zu gemessen Freyheit haben. 

XXXIV. An den Grafen Gollswin 2Z. 

Hochgebohrner Reichsgrass 

General Admiral und Groß Canzler 

geneigter Gönner und Freund. 

Ewer HxcellenLL beharrliches hohes Wohlergehen ist 

mir aus Dero nach Hand angekommenen wehrten Schreiben 

von 51°. 14.'is und 16 sehr lieb zu vernehmen gewesen: 

worauf x,u antworten nicht so lange verzögert hatte, wenn 

wir nicht seit meiner Ankunft aus Sachsen immer auf Mar

schen und in andern beschwerlichen Negotien beschäftiget gewe, 

sen waren. 

Die Vietorie auf der Embeck wider die Schwedischen 

Schiffe habe ich sogleich aller Orten in Holland und Teutsch

land auch sonsten bekannt gemacht, und sind alle Avisen und 

curiose Kelanoncs davon voll gewesen. 

Wegen des malhonneten Loi-^oi reinem» des Majoe 

Chammers werde ich nicht versäumen Zhro Zaarische Mayt. 

Befehl 
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Befehl schuldigst nachzukommen. Allein man muß sich nicht 
merken lassen daß Ihro Z. M. einiges Rellenrimem darüber 

spüren lassen, bis er sicher wird, und ich ihn an solch einem 

Orte haben kann, woselbst mir seine Extradition nicht gewei, 

gert wird, sonsten versichere Ew. Excel!, wird es Difficultät 

haben. Unterdessen habe ich schon an verschiedene Orte hin

geschrieben, um nur zu vernehmen wo er sich befindet. Viel, 

leicht ist er gar zu den Schweden gegangen, und haben die 

Entführete ihm zum NecompenS daselbst Dienste verschaffet. 

Der Brandenburgische Eammerherr von Marschall, wel

cher seines Herrn wegen hier ist, hat mir versprochen sich zu 
erkundigen ob er etwa dorten anzutreffen. 

Daß Zhro Zaar. Mayt. nunmehro vorNarva gerücket 

hat an allen Orten und Höfen viel Redens und Refleetirens 

gemacht. Aus Schweden selbst schreiben sie wie man dorten 

die Vestung sowohl als auch Dörpt für verlohren halt. Der 

höchste Gott gebe Ihro Zaar. Mayt. Glück dazu, und eine 

promte Expedition. Die glückliche Action so bey der Znve, 

stirung geschehen, ist allenthalben bekannt gemachet, und das 

Stratageme ist sehr notabel welches dort practisiret worden, 
kreullsn 

Mit 1477. arbeite ich noch beständig, und hoffe-

ich werde es endlich zum Ende bringen zwischen ihm und 
^ XüMA (v. ?olsn) kreullen 
1601. Und zwar ist 1477. so wohl intentioniret 

«ls Er seyn soll, aber er will gewiß gehen und den Vogel in 

der Hand haben. Sonsten können Ew. Excell. versichert 

seyn, daß alle>louvemeM8 allhier zu dem Ende geschehen 

!!.» 
Eine dcrbe --- Kima^rheit. 
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um den Feind hier herum zu ziehen, und Zhro Zaar. Mayt. 

Gelegenheit zu geben LTarva zu emportiren. Dürfen Sie 

dannenhero bey sich nur gar sicher seyn vor dem König von 

Schweden welchen, dafern Cr sich nach Liefland wenden 

wollte, wir mit gesammter Macht folgen würden, als wozu 

sich der König einmal für allemal erkläret hat, ich auch nicht 

ermangele davor gebührend zu vigiliren. 

Wegen der lud^ecra an fremden Höfen haben Ew. Excekl. 

Nichts zu besorgen. Man kann schon gute Leute haben, an 

denen man wegen Treue und Capacirät nichts auszusetzen hat. 

Wie ich denn desfalls in vorigen meine genügen lemimenrs 

eröfnet habe. Insonderheit ist es nöthig, daß man ohne 

Zeitverlnst im Haag einen tüchtigen Mann habe, weil es die 

Deurse von Europa ist, woselbst ganz Europa auf einmal sich 

präsentiret. Wann k4onlieurDaokow zu mir kommen wird, 

will ich gerne ihn annehmen und so viel mir möglich zu den 

Assairen anführen. Zch hatte fonsten ein grosses Oellein auf 

des Hrn. Gollokin (Golofb'in) seinen Sohn formiret, weil 

eus ihm wahrhaftig etwas zumachen wäre gewesen; allein 

ich bin übel angelaufen, und habe bey dem Herzog von N7olf, 

fenbüttel nur Schande eingeleget, wie der Hr. Geheim Se-

cretarius Schaffirof berichten wird. Ich habe es in höch, 

ster Wahrheit nicht anders als redlich im Sinne, und nächst 

deme daß ich meinem Nächsten gerne dienen mag, fürnehm, 

lich das Absehen gehabt, in 4Jahren Ihro Zaar. Mayt, ein 

paar tüchtige Leute nach Moscau zu senden. 

Wegen des Preussischen Ministers bey Zhro Zaar. Mayt. 

habe ich schon gebührende Vorstellung gethan an seinem Hofe, 

und werde bald Antwort haben, Wae 
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Was die -^Dueaten betrifft, so glauben Ew. Excekl. 

nur daß ich sie nicht umsonst, und auf was ungewisses werde 

ausgeben. Zch stehe dafür, und will redliche Rede nnd Ant

wort dafür abstatten. 

Vorigesmal habe ich übersandt die Deerete zu Rogens, 

bürg betreffend den Frieden zwischen Polen und Schweden» 

Der König von Preussen hat das seinige gethan, und von 

Reichswegen bey dem Könige von Schweden sothane Znten, 

lion notificiret; aber eine spitzige und grobe Antwort bekorm 

mm, so daß darin nichts zu hoffen, vielmehr auf die besche-

hene Drohung zu vermuthen, es werde der König von Schwe

den, wofern er nicht gezahmet würde, eine Znvasion in 

Sachsen vornehmen. 

Des Churfürsten von Bayern Sachen sehen annoch übel 

aus; hingegen muß der Kayser Ztalien quittiren und den 

Herzog von Savoyen im Stiche lassen. Ob es mit den Un

garn zum Vergleich kommen werde, hoffet man zwar, aber 

noch ist nichts gewisses darin zu schliessen. 

Zm Uebrigen bitte gehorsamst Ew. Excel!, wollen mir 

vergeben, daß ich noch unterschiedliche Puneten muß zu 

beantworten lassen, weil die Armee aufbricht, und ich also 

in aller Eil schliessen muß. Verbleibende allerwegen 

Ew. Excel!. 

i gehorsamst ergebenster Diener 
N a r o l t  d e n  -  Ä u g .  1 7 0 4 .  

.1- k. ?StkuI. 

8. Der Courier ist nicht sogleich nach Schluß dieses 

Brieses abgegangen» Nfo berichte ferner, daß wir durch 

' "" ' einen 
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einen eiligen Marsch uns endlich bis hieher gezogen, nnd 

hinter den Bnz gesetzet. Die feindlichen Vortruppen haben 

sich zurückgezogen und gegen Iaroslaff gewandt, woselbst 

sie die Vorstädte ausgeplündert. Die Schweden haben den 

Städten Lemberg und S-nnoseh andeuten lassen, sich mit 

Ccmtribution fertig zu halten, und Garnison einzunehmen, 

sonsten solle kein Kind im Mutterleiüe verschonet werden. 

Ich bin ersuchet worden von der Moscowischen Infanterie 

eine Garnison in Lemberg herzugeben, weil es aber keine 

Festung ist welche sich halten kann; überdem auch keine Am-

Munition darin vorhanden, so habe ich es abgeschlagen, um 

so viel mehr da ich nicht rathsam für Ew. Zaar. Mayt. ansehe 

die Truppen zu trennen, sondern sie bey einander zu halten. 

Allem Ansehen nach ist des Königs von Schweden Vorsatz 

wo nicht mit der ganzen Armee; doch mit einem Derache, 

ment, die Winterquartiere in Neußland, Volhynien nnd 

angränzenden Provinzen zu behaupten und daselbst das Geld 

heraus zu pressen, wie er mit Prenssen und andern gethan. 

Und also, je länger man den König von Schweden in Po, 

len lässet Hausen, je stärker und furchtbarer er wird, weil er 

Geld darin bekommt, und schon Millionen herausgezogen 

hat. Welchem nach dahin zu refleetiren, daß, wenn er ein

mal Polen verlasset, er wahrhaftig über doppelt so stark seyn 

wird, als er darin gekommen ist. Und wenn er dann unver, 

muthlich Lust bekäme Polen zu verlassen, so werden wir dm 

Nutzen sehen, daß wir uns mit Festungen amüsiret, und das 

Hauptwerk, den König von Schweden in Polen zu ruiniren 

Persäumer haben. Ich schreibe nur Ew. Errell. solches im 
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Vertrauen, weil Ihro Zaarische Mayt. vielleicht nicht wohl 

aufnehmen möchten, daß ich die ganze Zeit über beständig bey 

einem Liede geblieben bin. Ich aber kann es nicht ändern, 

weil ein redlicher Diener seinem Herrn nichts verbergen muß. 

So lange der Feind Meister im Felde ist, so kann man schlech

ten Staat auf Festungen machen, die man so bey Gelegenheit 

conquestiret. Ist aber ein Feind einmal im Felde ruinirt, 

:(und zwar so daß er nicht mehr aufkommen kann, welches 

so eine Vewandniß mit dem Könige von Schweden hat, weii 

das so hier in Polen stehet, sein ganze» Capital von der Ar

mee ist): so kann man Festungen in Sicherheit erobern und 

versichert seyn daß man sie auch behalten wird, welches sonst 

nicht angehet, fürnehmlich da sich die Conjunctnren leicht 

ändern können, welches hier leicht geschehen möchte, wenn 

nur der König von Schweden beginnen sollte von seiner 

niltuerä abzulassen, und den häufigen Anmahnungen vom 

Kayser, Holl-und England Gehör zu geben, daß er Polen 

quittiren möge. 

Mich wundert zum höchsten daß der Herr Ambassadeur 

annoch beständig aus dem Haag berichten darf, daß die Al

liance zwischen Schweden und Holl-auch England nur debiti, 

ret würde. Entweder ist die IZnoiance nicht zu entschuldi

gen, daß er nicht weiß was an dem Orte vorgehet wo er Mi, 

nister ist, oder die Malice ist so hochstrafbar daß er wider bes

ser Wissen und Gewissen seinem Herrn die Wahrheit verhee-

let, fürnehmlich in einer Sache von solcher Imxortancs. Ich 

werde bald Beweist genug davon verschaffen, und Ihro Z. 

M. übersenden, damit Sie sehen, ob ich oder der Hr. Am, 

bassadeur 
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bassadeur den groben Fehler in der Sache begangen, welcher 

gar nicht zu verantworten. Unterdessen sehen Ew. Excell. 

wieviel Staat auf so einen Minister zu machen, da doch aus 

den Haag grosse Reflexion und zwar mehr als auf einigen 

Hof in der Welt zn machen ist, und man nothwcndig von dem 

Minister der dort sich aufhalt, grosses Licht haben muß, wo/ 

fern man in seinen Assairen sowohl in Polen, als bey Däne

mark und Preussen reüssiren will. Deun Ew. Excell. sehen 

wohl, wie groß Staat Dänemark nnd Preussen auf H^ll-

uud England machen. Und ein Minister kann recht commo-

äemem im Haag auch die von England verwalten. 

I<,üniZ 2! kie 6?n mukr> fallen Isüer 
Daß der 899- 8s. 848. 654. 996. 718.18Z. 920. r. 

c r o n  2 u  a d e n ä  
uud ofte auf die Gedanken geräch die I Z9.0. 40z. 564. s6s. 

V N  i r s n  
40z. 284. I8Z. ist gar gewiß; und ist es im klanio schon so 

gut als richtig gewesen, weil viele andere daran aus allen 

Kräften gearbeitet, wie ich vorhin schon und von Anfange 

?arkul 
her berichtet, allein 1659. rühmet sich, daß er derjenige gewe-

Oonunlei'csnslsr 
sen der sich deme heftig widersetzet und den 1616 

LronreferenäÄNUZ 
auch 1617. in seine Parthey nebst dem 

dronlckararneistev 
1614. gezogen, auch zuletzt den Platz behalten 

or cl iL? 
hat, fürnehmlich dadurch daß er seine 406. 147. 451. s» 

in original 
280. 10Z2. im höchsten Vertrauen gezeiget hat, darin 

Ihro Zaarische Mayt, so nachdrücklich versichern daß Sie ihn 

nicht verlassen wollen. Von selbsten kam er nicht darauf; 

S s allein 
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<?e!ämanZe! in Sackten 

allein der?7s. 958. 87?. 156z.n. ist Ursache daran. Sonften 

versichre ich Ew. Excell. auf meine Ehre und Leben daß Er 

aus Leichtsinnigkeit für sich darauf nicht hält. 

Zn dem Puncte von Subsidien habe ich mich üri'crc an 

meine Ordre gehalten, und bin von Anfang nur Schritt vox 

Schritt darin gegangen, bis ich sehen möchte daß man sicher 

gehen könnte und nicht das Nachsehen haben dürfte. Zch 

habe alle railonz, die nur immer dahin zulänglich sind zu er

weisen daß die Prätension excessiv, in dem Tractate nicht ge, 

gründet, auch wider die I'racriciue zwischen andern Potenta» 

ten laufe, und was dergleichen Argumenta mehr seyn kön

nen, aufs äusserste deduciret. Endlich haben bte Zntrigum 

Macher dem Könige eingebildet ich wäre zu hart, zu violenr, 

,md wollte durch eine unzeitige Menage mir bey Zhro Zaar. 

Mayt. eine Merite machen. Za wann man dann den Leuten 

ihre Absurditäten vorstellet, so laufsen sie zum Köuige, stellen 

ihm vor, daß ich den König und den Zaar nur brouillirete *), 

und müßte die Sache wegen der Subsidien nur bey Zhro 

Zaar. Mayt. tractiret werden: welches ich Zhm von Herzen 

Herne gönne, auch gebeten sie möchten nur bey den Gedanken 

bleiben. Vor etwa 4 5 s Tagen hat der Fürst Dolgorucka 
6is Lackten 

mir berichtet, daß 662. 1568. n. die Zntriguen dahin ge

spielet, und dem Könige persuadiret, weil ich das Werk so 

difficil machte, so sollte der König an Zhro Zaar. Mayt. 

schreiben und anhalten, daß mir zwar das Commando dee 

Truppen sollte gelassen aber die ^Kaire» genommen werden; 

da 
*) Diese Vorstellungen mögen wohl etwas zu patvuls nach, 

Hengem Schicksal beygetragen haben. 
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da aber der Brief zur Unterschrift eingeliefert worden, habe 

der König denselben zerrissen und weggeworfen, welches der 
Lron Innrer (lanrler 

1616. dem Hrn. Fürsten vertrauet hat. Zch 

habe darüber gelachet, und thuedoch was ich thunsoll; werde 

es auch ferner allezeit so halten, es sehe sauer darüber wer d« 

wolle. Wann ich aber den König selbst spreche, so finde ich 

ihn doch allezeit railonnadle. Daß aber die Noth von Geld, 

und die Bedrängniß darin er hier in Polen stehet, und nicht-

weiß wem Er trauen soll, auch bald aus eiuem Winkel in den. 

andern laufen muß, zuweilen seine unmWgen xraetenlioncs 

auspresset, darin ist er in Wahrheit recht zu beklagen, und 

muß man Gedult haben. Uebrigens werde ich schon alles 

in genauer Acht halten, was mir darüber befohlen worden, 

und werde mit nächstem Relation abstatten. Zch hoffe doch 

daß nach diesem die Prätension von Speeles - Thalern aufhö

ren soll, weil ich an dem Valor der Copecken hier in Polen 

stark arbeite, und hoffe mit allem zur Nichtigkeit zu gelangen, 

LronsckarxmLilter 
welches mir der 1614. versprochen hat, aber nur 

noch ein wenig zu patientiren gebeten. Nur erinnert er daß 

doch die Copecken nicht so gar leicht möchten geschlagen wer, 

den, welches den ganzen Handel allhier verderbet. 

Zum 8ecl-erano werde ich schon einen solchen Mann er, 

wählen, von dessen Treue ich versichert seyn kann. Zudem 

so weiß nicht allezeit jedermann bey mir was er schreibet oder 

urtterHanden hat *). Die möchte etwan auf 4oorthlr. 
S ; kom, 

") parkul pflegte nlehrenthcils die Erklärung der Lluffres 
selbst in hie zurückbehaltene Cepie einzutragen, und da 

jede»-
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kommen, und dabcy will ich noch den freyen Tisch geben, mid 

die Equipage auf den Reisen. 

Daß Hr. General Ogilvy Zhro Zaar. und Ew. Excell. 

sowohl anstehet, ist mir herzlich lieb. Zch meyne es zum we, 

nigsten wohl mit Zhro Z. M. Dienste und verlange nichts 

anders als meine Treue die ich im Herzen habe, in der That 

sehen zu lassen. Die Copey von der Capitulation mit ihm 

habe ich Ew. Excell. damalen bey meiner Rückkunft aus Wien, 

zu Schlüsselburg gegeben; hier habe ich kein Exemplar bey 

mir, sondern unter meinen Schriften die in Sachsen der Si

cherheit halben in Verwahrung stehen. Hr. «Vgilvy wird 

ein Exemplar bey sich haben, welches von mir undHrn.Für

sten Galliyin in N)ien ist unterschrieben worden. 

Ob der Englische Minister der zu Wien ist, nach Mos? 

cau zu gehen beordert, solches werde ich bald erfahren, und 

vielleicht noch wohl in was Absehen. 

Die Luchsen Futter habe ich bey meiner Heimkunft aus 

Sachsen hier in Polen empfangen, und bin Ew. Excell. höchst 

obligiret, wünschende daß ich wiederum etwas angenehmes 

hätte zu offeriren. 

Das Project zu dem Edicte wegen Liefland habe ich em

pfangen. Es hat grosse Approbation gefunden und ist dem 

Könige insonderheit lieb gewesen; auch hat der Preusslsche 

Minister und andere Copeyen davon genommen. Mit dem 

Drucke aber, werde ich noch bis auf weitere Ordre anstehen. 

Zch 
jeder Bericht einzeln in seiner Verwahrung war ehe er ein 
P^ck zusammenbinden ließ, so konnte allerdings der Se-
crerariuS nicht alles wissen wenn er das Chiffre nicht hatte. 



2 / 9  

Ich muß schliefst!,, weil eben nun die Kundschaft ein/ 

kommt daß der Feind sich nähert, wesfalls die Ordre auöge/ 

geben worden sich Marschfertig zu halten. 

v-e. Sockal den Aug. 1704. 

?. 8. Nach allen geschlossenenPacquets muß ich aufB« 

fehl Ihro Königl. Mayt. annoch dies beyfügen, daß höchst/ 

gedachte I. K. M. auf Anhalten de6 Woywoden von Reuß-

land Ihro Zaar. Mayt. freundlichst ersuchen, die Festung 

Biallazerkiew dem paley abzunehmen, mitZaarischerGar, 

nison :(doch unter der Versicherung, auf Anhalten und Er, 

suchen Ihro K.M. es wieder zu evacuiren, und an den König 

und die Nepublic zu restituiren): besetzen zu lassen; und 

könnten zum Unterhalt der Garnison die Nevenüen von Dia-

lazerkiew eingehoben und einployiret werden. Sonsten hat 

man beständige Nachricht daß derpaley mit unter die Nebel

ten wider den König stecket, und daher ihn in Verwahrung 

zu halten bittet. 

S 0«ka l  den  ^  Augus t  1704 .  

s. I?. 

XXXV. An den Grafen Gollowin 24. 

Hochgebohrner Reichsgraff:c. :e. 

Dieses habe ich auf inständiges und beharrliches Anhal/ 

ten von Ihro Königl. Mayt. von Polen schreiben, und in 

S 4 - aller 
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aller Ell abfertigen müssen, um Ihro Zaar. Mayt. wissend 

zu machen, daß der König sich festiglich auf die Versicherung 
nnck clile cgmpgzne mir 6er 

daß Ihro Zaar. Mayt. 1014. 664. 6z l ^8-. 656. 

armes kerr uncer kommen vol^sn 
832. s78. 84?. 1284. 898. n. i?48. verläßt, und dar^ 

nach alle feine ^louvemenrz einrichtet, welche ihm sonsten 

höchst gefahrlich seyn würden, wenn er sich des Effects von 

Ihro Zaar. Mayt. generösen Versprechen nicht hatte zu ge-

trösten. Ich bin so ofte desfalls quästioniret worden von dem 

Könige, daß ich zu seiner Befriedigung und allen Argwohn 

zu benehmen, ob wäre ich nicht insiruiret gewesen, solche 
' ^ 

Versicherung von wegen Ihro Zaar. Mayt. zu geben, meine 

Ordres in ori^inÄli über diesen Articul aufgewiesen, und die 

xlMgez von dem Könige selbst lesen lassen. Wornach er 

vis r Aeken xleick 
auch itzo seine I^lesuiez nimmt. IZ28 .  4^6. 771. 829. 

irxun6 niick Warsckau vollen 6en neuen K^ni^ ver 
88?. 997- 15z?. I?48. 654. IVO8. 18z. 899. 1260. 
ZZF en un6 6ie armes von 8»ck5en sus ^ros?oklen 
Z01. 18Z. 1279. 662. 578. 1288. is68.n. 58?^ 1474. 
»n uns kieken 
87.. 1282. 1Z67. Und solches urgiret der König um so viel 

mehr, weilen, sowohl ich von wegen Ihro Zaar. Mayt. als 

auch der König von Polen dnrch seinen Minister, wie auch 
Königin Oänemk. 7.u Lerün u>^6 

der von 1677. !?7I. 149'. '?79. *) stark darauf 
ein rrzAat mscken 

gedrungen 68?. 1259. 564. 951. 18z. laut der Erklärung 
6er K^niz mir im Ivliirrius 

die 656. 899. 977. 872. 1^04. schon gegeben. Allein es 

bleibet 

*) .Merscheinet etwas ausgelassen zu seyn. 
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K^nix (v. kr.) 

bleibet 164z. ein für allemal laut der letztern Nachricht 

kaupt zrmee con 
vom 18. ^ul. dabey, daß er erstlich die 8?2. 57z. und :';6.i,. 

M io lZem KllniZ in?olen 
287. n. 141. 2zi. n. derselben mit 6sz. - 1902. sehen, 

rrsälar en inscken >vN! 
nnd alsdann schon zeitig genug l-??. 18?. 9s». 18?. I?^o. 

vorher aber uud ehe der König von Polen in solchen Stand 

gesetzet wird, daß er dem Feinde den Kopf bieten könne, sey 
msckr öer 

es nicht rathsam sich zu hazardiren. Unterdessen 952. 656. 
!<6n:F(v. I>r.) keimlick alle sn tt gilt 

1641. 8?7. 568. e. 87. 49V. s68. r. und thut 

Lckveäen un TnAlsnä 
js7i. u. sZ4. Dienste in I4s8. und 1465. so viel als 

unter der Hand geschehen kann. Aeusserlich aber caressiren 

sie sich; doch ist das Vertrauen nicht sonderlich groß auf bei? 
Ajinilter von LckvecZen Tu 

den Seiten; wie denn der 979. 1288. 1571.i?7k. 

LcrNn nock nickr au 6i en ce 
1491. 1014. iczv?. 94. 15s. 18?. 127. gehabt; allem An

sehen nach auch uicht haben wird *). Weilen denn nun Zhro 

Zaar. Mayt. sehen woran das ganze Werk stutzet, so werden 

Sie nach Dero gnädigem Gefallen Dero ^lelures darnach 

nehmen. Es bleibet einmal für allemal bey dem, was ich 

allezeit unmaaßgeblich vorgestellet und gewünschet möchte ha, 
6en 

Ken, daß man allerseits fürs Hauptwerk halten muß, 654. 
!(6niz in Lcl^vecie» kir in ?oklen TU ru n! ren 
1680. 848. 87?- Is66. n. 564. 466.1. Z/Z. 1079. 

ein jeZIicker an seinen orc TU 
und hernach 689. 86s. 187. 87. H47« ^8Z. ioz4. 564. 

arbeiten 
S s 577. 18?. 

Man sehe obev S. . die Anmerkung: 
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»rbeicen 
s77.18Z. Denn wenn solches nicht geschiehst, und man 

6er Xön. (v. ?r.) toll nur 6s 
vielleicht meynen wollte, 6s6. 160z. 1162. 1017. isi. 

fcn ü ve ^sken unter 6eil'en 
200^ n. 48o. 526. 771. und 1284. 657. iisi. könnten 

zur Xgzr. ^lLjeli. con <^us K en macken 
87l. 0. i6s6 .  956 .  i z6 .  n .  <zs26>  490 .  18Z .  951 .  18? ;  so  

kann ich aus meine Ehre und Leben versichern, daß die me-

lures falsch sind und gar nicht angehen: zumalen es einmal 

Ku ni x 
gewiß, mir auch der 304. z/z. 220. noch vor z Tagen selbst 

6is cr 
gesaget, daß Er die feste Resolution gefasset lieber 662. I Z9. 

on KU ver lallen »1s Nock IUI mer so 6e 
40z. 564. 1260. 92c). I8Z. 569. 1014. 872. 962. 48s. Isl. 
Len s» ve ?u ein sp Ka cul 

zvo. n. 48o. 526. 564. 689. 486. e. 141. a. 142. zi s. vor 

xgnksn weit Aug ein en Vinkel in 6en 
der 76s. I8Z. IZI8. s8z. 689. I8Z. IZZI. 181. 280.. 6s4, 

sn6ern ück kerr um jZFsn / Tu lalle«? 
s/z. n. iisz. 84Z. 5ZZ. 8oi. n. 564. 920. 18z. Und eben 

daran arbeiten so viele, die gerne den Effect sehen möchten, 

ikr Tasr. ^lsjeli. un6 6en k^vniZ(v.?oI.) von 
daß sie 871. 1657. 9s6. 1279. 6s4. 160z. 1288. 
ein sn6er rren nen 
6Z9. s?z. 124s. ioc>6. könnten, darunter fürnehmlich 

6is Lsckssn K.ay^rk Hot 
662. is68. n. und is84. zu zählen sind. Wohinge^ 

gen ich mein möglichstes thue, und versichere daß Zhro Zaar. 
6ise cgmpaZne kommen ver6en 

Mayt. noch 664. 6zi. 898. I8Z. 1596. I8Z. Zn, 

sonderheit hat man dem Könige vorgestellet, wie unbillig 

es wäre, daß Er die Last des Krieges tragen müßte, 

und bey solcher Bewandniß, als nun die Sachen stehen 

ja nichts zu hoffen hätte, unterdessen sich roraUrer ruinil 

reu 
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ren und Sachsen dabey verzehren sollte, ob Er schon Subsi, 

dien von Zhro Zaar. Mayt. zöge, welche doch nur zu dem 

Kriege aufgewandt wurden, da hingegen Zhro Zaar. Mayt. 

durch seinen Ruin Conqueten machten. Der König hat mir 

solches vorgestern, als wir im Marsche eine Halte macheten, 

in einer zweystündigen Unterredung der Länge nach repräsen, 

tiret, und mir seine Disposition des Gemüthes, daftrn das 

Wesen länger so währet, zu erkennen gegeben. Und ob ich 

schon alle solchen Scrupeln zu benehmen getrachtet, und ver-

sichert eS würde sein an Zhro Zaar. Mayt. geschehenes Pro-

ject seinen Lauf haben, so habe nur die Antwort erhalten, 

es müsse sich bald ausweisen. Meber dem so merket man 
ili m 

wohl, daß eine Haupt,Zntrigue unter der Hand sey, 869. 

in I'eurlcklanä einige sckaff ten Tu ver 
87?. I48s. 692. e. 918. 1102. I2ZO. 564. 1260. 
tckatf en 
1102. i8?. auf den Fall da Er der Alliirten Parthey neh? 

armee ä»r bin wen 6en ?c>KIen 
men, die 57z. 648. 849« 1320. 654. und is66. n. quiti-

ren wollte. Und bin ich dahinter kommen daß 16?2. das 

vornehmste Werkzeug drin sey, welches alles ich als ein treuer 

Diener von Zhro Zaar. Mayt. zeitig zu melden nicht habe 

unterlassen können; mit der Versicherung, daß ich dagegen 

allen aussersten.Fleiß auzuwenden nicht bespahre; auch, so 

viel ich an dem König merke, nicht sagen kann, daß er sol

chem allen leicht Gehör gebe, sondern falls er dazu sich sollte 

bringen lassen, so ist es nicht anders als aus Verdruß, und 

Mangel der Mittel sich dem Feinde ofteickvc zu opponiren; 

zuma-
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zumalen Er dazu wohl mehr als zu jenem von selbsten in/ 

cliniret. 

Die Zaarische Infanterie gehet jenseit den25ug, uud 

weil der König mir exxielle besohlen bey Ihm zu bleiben, 

so ist ein General Major an meine Stelle welcher die Infan, 

tcrie über Brescis führet. 

Der Feldherr Mazeppci entschuldiget sich auf Begeh

re» des Königs selbst zukommen, und wird anstatt promit, 

titter Mann, so wie er selbst schreibet, nur senden, 

von welchen man sich mehr Dienste wünschet als hoffet. 

Wie wir denn wahrgenommen, daß ohne den Feldherrn, 

nicht viel Nutzen von den Leuten zu erwarten. Welchen der 

König mit der LUre seiner Leute, und insonderheit mit seinen 

^ Mann Infanterie oder Serducken sehnlichst verlanget, 

und mir auferleget hat deshalben Ihro Zaar. Mayt. beyzei, 

ten zu schreiben damit wenigstens künstigen May,Monath 

die Truppen hier seyn könnten. 

Unter den Polnischen Intriguen entdecket man auch daß 

vielleicht die Schweden und übelgesinnte Polen mit den Tar, 

tarn ein äctlein wider Ihro Zaar. Mayt. vorhaben, welches 

wahrscheinlich, dafern der König von Schweden sich an 

Lemberg und Samosch machen sollte. Alles das aber 

wäre übem Haussen, wenn man dies Jahr das erste Pro, 

jett hatte wollen exequiren. 

Der Hr. Fürst Dolgovucka hat auf Ordre Gewehr bec 

stellet für Infanterie. Amtzo wird er sowohl als ich uube, 

schreiblich desfalls überlaufen, um dem Contraete ein Genü, 

gen zu thun. Wie er aber bestandig vorgiebt daß er wegen 

der 
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der Zahlung nichts erhalten, so habe Ew. Excell. solches ge

horsamst hinterbringen und vorstellen wollen, daß dieses dem 

Credit grossen Tort thut, und sich ins künftige niemand auf 

Treu und Glauben mit einem Zaarischen Minister wird ein, 

lassen wollen. Die Rubel nimmt der König an auf Ab

rechnung der Subsidien von 170s. Zch werde die Quittung 

einrichten wie sie seyn soll, und wird ehestens ein Königlicher 

Commissarins nach Smolenoko gehen solches Geld abzuho

len, in Hofnung daß dort schon alle Anstalt gemachet sey, 

wie in den Briefen an Hrn. Fürsten Dolgorucka und mich 

von Ew. Excell. die Versicherung geschehen. Einmal ist hier 

die höchste Noch vorhanden, weil sonsten wahrhaftig die 

schöne Armee crepiren muß. 

Wegen der Rubel an die Cron-Armee ist Credit ge

machet worden. Wenn Hr. Fürst Dolgorucka nebst mir 

nicht solches Mittel ergriffen, so wäre wahrhaftig die Cron-

Armee abgetreten, ^wie sie schon in der Disposition gestan

den. Und weil solches alles Werk auf einmal verdorben und 

einen irreparablen Schaden nach sich gezogen hätte, so haben 

wir nach Anleitung Zhro Zaar. Mayt. hohen Znteresse dazu 

greiffen müssen, und hoffen Ew. Excell. werden die Erstatt 

tung solcher ^ Rubeln in Ryof doch aber besser in Smo-

lensd'o thun lassen, sintemal wir uns auf Michaelis dazu 

verbindlich gemachet. 

Wir haben hier die Zeitung daß Dörpt schon übergeben 

sey an Zhro Zaar. Mayt. und hoffen daß es mit Narwa 

auch schon in dem Stande seynMrde, wellen kein Succurs 

der Orten zu hoffen, 

Womit 
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Womit ich mich Ew. Excell. beharrlichen Gewogenhell 

und Freundschaft empfehlende jederzeit unverändert bin un» 

bleibe 

Ew. LxcsIIenc? 

,, gehorsamst ergebenster Diener 
Chc lm d,  "  Aug.  170-» .  ^  > 

^ 15. ?ark.ul. 

6er Lgs6inÄl drsn5eI6tisrr ein 
?. 8. 6s6. 1606. und 1611. haben den 689. 

fall in Zacklen 5is 6sn 
7-8. 87?. 1568. n. bis daher abgewehret, womit 1156.654. 

vvieäsr Zevvin nen vvcillsn ver spreclien 
IZ29. 804. 1006. i?48. und 1260. 1176. annoch 

Fure 6!nF« keiinlick 
ferner 821. c. 666. e. jedennoch 8?7. 

Von der Litthauischen Niederlage schreibe ich hier nichts, 

weil davon schon umständlicher Bericht bey Zhro Zaar. Mayt. 

wird eingelaufen seyn. Allein dies ist zu consideriren daß die 

Sache vön grosser conle^uence, weilen die Sapiehische Fa, 

etion daselbst noch sehr groß, und nach dieser erhaltenen 

Victorie der König sowohl als die wohlgesinnten Polen sich 

vorstellen daß Litthauen zu der Confoederation treten werde; 

dafern nicht ein beträglicher 8ecoui-8 von Zhro Z. M. des 

Orten bey Zeiten ankommt. Sie klagen alle sehr über die 

gar schlechten Truppen welche von dem General Major 

Corsack (Lorsackof?) dahin gebracht sind. Der König 

von Preussen hat einen Offieier dahin gesandt, um die Trup, 

pen zu recognoeciren; welcher Osficier sie gar schlecht bcichne, 

den und nicht viel gute Concepten am Preussischen Hofe da, 

mit verursachet hat. 
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2, d, *) XXXVI. Att den Zaar lZ. 

Warschau d. ?cen Sept. x. 
Aboes. an Ma; ep? a d. Skpr. 

Allerdurchlauchtigster:c. :c. 

Nach meiner letzten allerunterthänigsten Relation, die 

ich aus Sockal abgelassen, und was ich hernach an Se. 

Excel!, den Hrn. Groß-Canzler aus Chelm berichtet sind 

Zhro Königl. Mayt. allhier den ziten^u^. K. n. mirdep 

ganzen Cavallerie angelanget, und (haben) befunden daß de? 

Feind die Stadt und das Schloß allenthalben wohl verwah, 

ret, die Thore verschüttet und alle Anstalt zur Gegenwehr 

gemachet hatte, so daß, nachdem ich alles reeognosci'ret, und 

Jhro Königl. Mayt. Bericht davon abgestattet, beschlossen 

worden der bey Brescie noch befindlichen Infanterie Ordre 

zu geben daß sie mit der bey sich habenden Artillerie unge, 

säumt herauf kommen sollte. 

Den iten 2ten und zten 8eprembr. geschähe nichts son, 

derliches, als daß der Feind aus den besetzten Hausern und 

dem Schlosse so mit Stücken als kleinem Gewehr auf alles 

was er erblicken konnte fleissig feuerte, und einigen Schaden 

that; die Nacht aber darauf die Stadt verließ und seine Gar

nison ins Schloß hinein zog, so daß seine Defension, weil fie 

nunmehro enger verfasset, weit stärker als zuvor ward. Als 

man ihn aufgefordert, um sich auf Gnade oder Ungnade zu 

«xgeben, wollte der General, Lieutenant Horn durchaus 

nicht 

Dies stehet so in dem Mannscripte, und ist nicht erkläret. 
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nicht davon hören. Wegen Mattgels der behöri'gen Artillerie 

konnten wir nichts rechts anfangen/ ohne daß wir mit 26 K. 

Etücken uns bemüheten durch glühende Kugeln das Schloß 

in Brand zu bringen. Es wollte aber doch den verlangten 

Effect nicht erreichen: umso viel weniger, als der Feind, so 

oft das Feuer gefasset, selbiges alsofort dampfete. Endlich 

den 4ten übergaben Zhro Mayt. mir dle Ordre die Disposi

tion von der zu machen', welches auch geschähe,,so 

daß ich die Süderseite, die Polen die Ost-Seite, und dle 

Sachsen die Nordseite nahmen. Auf den andern zwo Atta

quen geschähe nichts. Ich aber faßte sogleich bey Hellem 

Mittage auf einem Nonnen-Kloster Hosto und führete zo>5 

Cosacken selbsten dahin, welche anfangs durchaus nicht dran 

wollten, endlich aber mit Drohungen, und da einige hart

näckige mit dem Degen zum Gehorsam gebracht wurden, sich 

bequemen mußten. Ich ließ sofort alle äefenlionez des 

Feindes beschießen, nud unter deren faveur brachte ich 

Mauerleute an die Mauer gegen dem Schlosse über, in dem 

Sellein selbige Mauer durchzubrechen und so weiter mit einer 

Gallerte an das Schloß überzugehen; weil ich überdem be-

reits 2 Stücke in Lonrredartei-ie gesetzet und die Arbeit ge-

nugsam bedecket hatte. Gegen Abend ^'bequemte sich der Ge

neral-Lieutenant Horn zumAccord; es ward ihm aber ge

antwortet, daß er keine andere Bedingung als auf Gnade 

und Ungnade zu gewarten hatte. Welches er auch zuletzt ac-

ceptlret hat, und darauf den sten dieses mit seiner Garnison, 

welche in loso Mann bestehet, ausgezogen ist. Ihro Königs. 

Mayt. haben ihm und allen Offiziers vergönne? ihr Gewehr 

zn 
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zu behalten und an der Seite zu haben; aber die Gemeinen 

haben alles müssen ablegen. Der Neue König, stimmt dem 

Cardinal und (dem) Feldhsrrn, hatten sich schon vor unserer 

Ankunft salviret; jedoch trafen wir hier an den General Lieu, 

tenant Horn alS^remier^mdslisiZeur, sammt seinen beiden 

Collegen und Neben Ambassadeurs, nehmlich den Geheimen, 

rath Ulachschlager, und den Vice Präsidenten Palmberg, 

welche allerseits nebst dem Bischoffe von Posen, der den 

neuen König nominiret hat, als Kriegsgefangene aufgenom

men wurden. Der Bischoss ist in Arrest, und soll ihm nebst 

der gewöhnlichen Nor-fication an den Römischen Hof, sein 

Proceß gemachet werden *). Was nun der König von 

Schweden auf diesen unverhoften Streich für klclurcs neh

men wird, muß man nunmehro bald vernehmen. Wie wohl 

wir heute Kundschaft erhalten, ob wäre er mit der ganzen 

Armee wieder über die Weichsel, bey Favigost zurück ge^ 

gangen, vielleicht in dem Vorsatz hieher zu marschiren. In

dessen ist hier resolviret morgen aufzubrechen um in die Ge-

gendSakroyin jenseits derN?eichsel zu gehen, und daselbst 

sich 
") Wirklich ist dieser Bischof nach Rom geführet und in der 

Engelsburg hart gefangen gehalten worden obschon er ein 
naher Anverwandter des K. Stanislaus war. Jur gleit 
<hen Zeit war der Bischof von «Lrmeland auch als Feind 
Augusts im Schlosse zu Ancona in scharfer Verwahrung. 
Endlich wurden sie »in Januar 1727 beide losgelassen, 
nachdem der Römische Hof zu seinem größten Verdrusse den 
Frieden vernommen hatte obschon er den neuen König noch 
nicht anerkennen wollte, s. I-ercre-i Kilkor.1'. XXVI. bis 
2.XXX.I, 12-. 24?. 
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sich mit der Sächsischen Armee zu vereinigen, als welche de5, 

falls schon die OrdreS empfangen hat. 

Ehe wir noch hier zu Marschau ankamen, war der 

General Lieutenant Brand mit einem Detachement von 

yos Mann zu Pferde noch auf unserm Marsche seitwärts ge, 

gen ein festes Schloß 8 Meilen von hier, Latorviy genannt, 

auscommandiret, um daselbst 700 Schweden, welche dort 

auf Execmion auSgesandt waren aufzuheben. Er hat anfangs 

die mit ihm commandirte Cosacken zur Attaque bringen wol, 

len, aber durchaus nichts bey ihnen vermocht, sondern end

lich sich resolviren müssen, seine teutschen Leute zu gebrauchen, 

welche abgesessen, und mit solcher Vi^ueur die Schweden 

angegriffen, daß sie sich nach tapferer Gegenwehr endlich auf 

Discretion ergeben. Als sie nun schon das Gewehr nieder, 

geleget und die Parole von dem General Brand erhalten, 

sind die Cosacken unversehens von hinten eingefallen, haben 

die wehrlosen Gefangenen alle bis auf zos massacriret, und 

alles geplündert. Dannenhero mir der König befohlen Krle, 

gesrecht über sie zu halten und die Beute ihnen abzunehmen. 

Der General Brand klaget sehr über sie, und habe ich mich 

des Commando über die wilden Leute ganz begeben, weil kein 

Gehorsam auch keine Courage zu einiger rechtschaffenen Aetion 

bey ihnen zu finden, dahero sie auch zu nichts dienen als zu 

plündern und zu rauben, welches Hunger bey der Armee und 

grosse Klagen vom Lande verursachet. 

z Zch übersende Ew. Zaar. Mayt. allhier lud eine ge-

""^naue Lifte von der Schwedischen Armee, wie sie hier in Po

len stehet. Der König in Polen hat darüber rechte genaue 

Jnqui, 
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Inquisition halten, auch die gefangenen Generals und andere 

Offiziers aufs genaueste und jeden besonders examiniren last 

sen; und befunden daß alles richtig sey und sich also verhalte. 

Was die Qualität dieser Truppen betrift, so haben die Säch-

fischen Generals, Obersten und andere Officiers, welche in 

Actione» mit ihnen gewesen sind, dem Könige von Polen re, 

feriret, daß sie mit unter die besten und bravesten Soldaten 

zu rechnen sind die man in Eurova finden mag, und daß man 

alle Kunst und Mühe anwenden muß, wenn man ihn.« zu

recht kommen will. Welches denn auch hier in allen kencon-

n-e5 ist wahr geworden, insonderheit in der Action bey Posen, 

woselbst die Schweden den Sächsischen rechten Flügel rorsU-

tsr in Flucht gebracht, dabey der gute General Major - raufe 

gefährlich blefsiret worden. Weil aber der Sächsische linke 

Flügel den Vortheil ergriffen, daß er den Feind in die Flan-

que angreiffett können, auch Infanterie dabey gehabt und sich 

immer widersetzen können mit der Cavallerie, so haben end

lich die Sachsen den Platz behalten, und den Feind mit aller 

erdenklichen Mühe aus dem Felde geschlagen. Wobey doch 

zu merken daß der Feind nicht mehr als ein altes Regiment 

dabey gehabt, und sind die andern lauter neu geworbene Trup

pen aber doch sehr wohl reglirt gewesen. Von welcher Actio» 

ich hier die Relation einsende lub L. welche der General Lieu

tenant Schulemburg der die Sächsischen Truppen damalen 

in des Feldmarschalls Abwesenheit commandiret, an den Kö

nig abgestattet bat *). 
T L Der 

*) Diese Beytage L fehlet. Einen umständlichen Bericht von 

dieser Actio!» findet man in den I-errre« tuKoriyues. 1> 
XXVI. 
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Der Cron Cammerherr Lubomirsky, weicher n»ch w 

der S6)wedischen Parthey stecket, hat neulich iz Polnische 

Compagnien überrumpelt, welche, um sich zu salviren, de? 

«lariret haben zu dem Cron Cammerherrn zu stossen. Nach/ 

dem solches geschehen, beginnen sie doch einer nach dem andern 

wieder durchzugehen, und hier bey der Cron Armee sich einzu, 

finden. Wiewohl ich Ew. Zaar. Mayt. aüerunterchäinast 
öie cr vn simce niclics 

versichern kann daß 662. 139. 40z. 578. 76). 1009.,. 
verlk ilt lie bey reckr »n 
izzz. 1592. weilen 1156. 60?. keiner Action 1066. 87. 

Seken aus 6ie Litc^ssn «n knmmen 
771. sondern allezeit es 582. 66z. 1568. n. L7 898. u. 
Ia ssen 

920. 183. welche auch dies Jahr sehr schön und brave actio, 

nes gethan und sich wohl gehalten haben. 

Der König hat einige Schwedische Pacquete mit Brie, 

sen auffangen lassen: daraus haben wir nachfolgende notable 

Sachen entdecket. 1^5 Daß die Königin von England durch 

ihren Staats Secretarium dem Könige von Schweden wissen 

lassen, und zwar unter der Hand, daß 2 gecrönte Haupter, 

: (welches Dänemark und Preussen ohne allen Zweifel seyn 

müssen): Ihr der Königin allezeit in die Ohren lägen, ihren 

Consens zu erhalten um mit Schweden zu brechen; Sie aber, 

die Königin verhinderte es mit allem Nachdruck und würde es 

nicht zulassen. Daß kein einziger Hoff den Neuen König 

in Polen für König erkennen will, auch nicht einmal Frank, 

reich 
XXVI. P.S67 — 271. wo aber der Vortheil den Schweden 

zugeeignet wird. Doch ist zu bemerken daß die Verfasser 

dieser Zeitschrift sehr Schwedisch gesinnet war»«. 
/ 
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reich, z'." Daß alle Welt-zu dem Frieden zwischen Schweden 

und Polen rath, und einige den König von Schweden dahin 

zu disponiren trachten sich heraus zu ziehen und gegen Ew. 

Ew. Zaar. Mant. Infanterie ist schon über Brescie 

passiret, und werden wir uns bald bey Sokrotzyn conjungi, 

ren nrit der ganzen Armee. Die grausame Marschen haben 

dieselbe in seh-r miserablen Stand und ausser allen Gebrauch 

gesetzet, so daß wir diese Campagne gar nichts damit anfan

gen können. Es sind auf diesem Marsche über tausend Kranke 

dabey gewesen. Waren sie zeitiger gekommen, so hatte man 

dem General Rheinschild einen grausamen Streich anbrin

gen können, und sie hernach gut ausruhen lassen; nun aber 

da sie nicht zu gebrauchen sind, als auf den Grund fatiguirte 

Truppen, müssen wir uns stille halten, und dürfen wir nichts 

in der Welt mit ihnen hazardiren, insonderheit da die Regi

menter noch nicht mit tüchtigen Qfsiciers völlig besetzt und in 

rechten Stand gesetzt sind. 

Womit ich Ew. Zaarischen Mayt. Gnade mich «mpfeh/ 

lende, lebenslang verharre 

Zaar. Mayt. zu wenden. 

Ew. Zaarischen Mayt. 

Meines allergnädigsten Herr» 

allerdemüthigster treu ergebenster 

Warschau  Ven  y . ten  
Ft. II. 

Diener 

R. ?acku!> 

T, I.it. 



294 

der Schwedischen Armee in Pohlen» 

0 a v a 11 e r i e 

Trabanten, General Lieutenant Horn — 20a 

Leib Regiment, Obrister Creytß — --- — isoo 

Rlrter Faahn, Gener. Major Hummerhielm — 6oo 

Smalandae, General-LieutLTigrooth — 1200 

Ostergotsche, Obrister Burnschöldh ^ 12OQ 

Schönst, Obrister Oernstedt — — ^ 120» 

Schönst, Obrister Gustav Horn »» 120? 

T7ylendsche Finnen, Obrister patkohll — — 120» 

, Obrister ^Lharlkruus — 6c>o 

^)ommersche, Obrister Üieut. Rönizsheim — zoo 

Vremische, Obrister Horn — 800 

I0s0O 
/ 

D r a g  o n e r  

?eib Dragoner, General Lient. Rhenschöld -> 800 

— General Major Grass StenbocL <<00 

Bey dem König, Obrister Buchwald -» --- 820 

Obrister Ducker — — 60a 

Obrister Crassau — — 400 

Zn Hoch Polen General Major Meyer — 600 

Obrister Taube -- — 600 

4400 

5äl 14900. 

I N sg I! > 



2^5 
? n 5 a n r e r i c  

Gwardye, General Lieutenant Posse 500» 

Upplender, Obrister Dahldorff — -- — 1200 

Södermanlendsche, General Major Mardefeld l20a 

Ivesmälendsche, Obrister Axel Spaarre — 1200 

Norricke und N?ermland, Obrister Rochs — 1 so» 

wester Gothen, Gener. Lieut. Strömberg — 120c? 

Oster Gothen, Obrister Ungern — — 120a 

5vester Gothen, Gener. Major Lagerkrone — 120a 

D^hlcarls, Gen. Major Steinbock — -- 120a 

LaUmar, Obrister Rangk 120» 

Ienkiöping, Obrister Rlark — — -» 120s 

Lhronneborg, Obrister L-ilgehöck — — 1200 

pommerische, Obrister Erich Spaar — — 120» 

Unter dem ObristenOeckebladt ein Pommerisch 

Regiment in Elbing — izo» 

18900 

1490s 

ohne?rlmzZZ80». 

XXXVII. An den Grafen Gollowin. 1^^. 25. 

Warschau  den  7»n  Sepr .  1704 .  

den Sepr anMazeppa gesandt. 

Hochgebohrner Reichsgraff ze. :c. 

Was allhier an unserm Orte passiret, werden Ew. Excell. 

uu6 der hiebep gefugten Relation an Zhro Zaar. Mayt. mit 

T 4 mch.' 
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mehrerm vernehmen, wohin ich mich also der Kürze halben 

beziehe. 

Sonsten habe ich auf I. Z. M. allergnädigsten Befehl 

mit allem Fleisse auf tüchtige 8ub^ecra so an den fremden H5-

sei? zu gebrauchen seyn möchten, gedacht, und endlich nach, 

folgende Personen hiermit vorschlagen wollen. Als erstlich 

zu dem Hofe von N?ien fiude ich keinen bessern als den Hrn. 

Etatsrath von Urbich, welcher bey zehen Zahren mit gros-

fem Ruhme an selbigem Hofe die Charge eines Lnvd/c Tx^ 

NLoicZinane für den König voll Danemark verwaltet hat, 

den Hof und alle Minister im Grunde wohl kennet, Ihr» 

Zaar. Mayt. Interesse, und des Königs von Polen seinem 

Besten allezeit wohl zugethan, und ein capabler redlicher 

Mann ist. Wie ich den auf den Hrn. Feldmarschall <1>gilvy 

mich dessenthalben in mehrerm beziehe, als dem er tn allen 

vbberegten Qualitäten sehr wohl bekannt ist, so daß Ew» 

Ercell. ihn desfalls sicher befragen können. Weil er aber be

reits cxn-lwi-äi gewesen, so wird man ihm nicht 

wohl eine geringere oder Character geben können, 

sammt einer Lso-e von 6ooorthlr. 5xeciL5 jährlich. Und ist 

es zwar wegen Ihro Zaar. Mayt. Reputation erforderlich, 

daß an dem ersten Hofe der Christenheit wenigstens ein Ln-

exn scircZinaue gehalten werde, worüber, wenn Ihr» 

Zaar. Mayt ihn mit einem förmlichen Creditiv versehen wol

len, und man mir es zusendet, ich Ihme solches zusenden und 

den Eid von ihm abfo>)ern .'M. Wenn aber Ihro Zaar. Mayt. 

einen ?!eni^orenrwiwm in Teutschland und 

angrenzenden Ländern und Königreiches bestellen, und dem

selben 



297 
selben eine General-Vollmacht mit der Clausul, alle die Höfe 

unter seiner Diseretion zu haben, und Acht zu geben auf die 

KZiiMros; so bedarf es für den Hrn. Etaterath Urbich kei

nes Creditivs, es sey denn daß Zhro Zaar. Mayt. mit dem 

Kayserl. Hofe es auf vorgedachte Weise halten wollten, wel, 

ches wohl rathsamer, um den Minister in desto bessern xow 

zioir zu setzen, und mehr Ansehn ihm zu geben. 

Zum andern, zu dem Danischen Hofe, schlage ich vsr 

den Herrn Hofrath Lenhausen, welcher mir von langen 

Zahren wegen seiner Capaeität und Redlichkeit bekannt ist. 

Ein Mann durch dessen (^ol-rcsponäance ich grosse Dienste 

gehabt, und wegen seiner Wissenschaft in den Affaires, nach 

Schweden, England, Holland, Danemark, auch Italien^ 

viel ist gebraucht worden. 

Zum dritten, schlage ich vor zu dem BrandenburgischeA 

Hofe den Hrn. Kriegeerath Lieth, welcher auch ein Mann 

ist «uf den man sich in Wahrheit wohl verlassen kann, und 

will ich für diese alle stehen, daß ich nicht anders als solche 

Leute zu Ihro Zaar. Mayt. Dienste vorschlage, welche nicht 

mir allein, sondern auch andern Leuten als redliche und M 

gleich capable ö'ud^ecra bekannt sind. Jedem von diesen bey-

den letztern könnte man den Namen oder Character eines Re

sidenten beylegen, und ihnen jährlich rthlr. 8j?ecic5 zur 

geben. Allein es wäre sehr gut daß e6 bald geschähe; 

denn ob ich schon mich dieser dreyen Personen an abgedachten 

Höfen mit grossem Nutzen bedienet habe, auch noch thue, 

weil ich mich auf sie verlassen kaun; so können doch Ew. 

Excel!, leicht erachten, daß mkl, mit Leuten welche nicht in 

T 5 Eid 
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Eid und Pflichten stehen, auch keine ziehen, nicht so 

vertraut in sir.iirez umgehen, auch nich allezeit ihre Dienste 

beehren kann, sondern nurDittweise alles suchen muß. Und 

nnssen Ew. Excel!, ftlbsten, wie hzchnöchig es uns sey, bey 

diesen Zeiten an obgedachten Höfen nichts zu versäumen, son

dern auf der Huth zu seyn, da zumalen ich nicht allemal ab, 

kommen und dahin reisen kann. 

Von gar grosser Imporrance aber ist es, daß Zhro Zaar. 

Mayt. in Holland jemand haben der den vorstehet. 

Denn das ist das l'keari-um woselbst alle Comoedien von Eu

ropa gespielet werden, und woselbst ganz Europa in seiner 

rechten Gestalt anzutreffen ist. Derowegen vor allen andern 

auf diesen Ort Reflexion zu machen ist, weilen man sonst 

wahrhaftig nicht zurecht kommt. Auch haben Ew. E,reell, 

bis dahin wohl vernommen, wie hoch Zhro Zaar. Mayt. 

drangelegen, Holl- und England in gewisser Maassen zu 

menagiren, als darauf Danemark und Preussen so groß 

Staat machen und um deren Consens zu der Ruptur sich so 

sehr bemühet haben, welches zu erkennen giebet, was diese 

beide Staaten für ein Gewicht in den Europäischen Händeln 

haben. Dannenhero daselbst ein solcher Mann muß gehalten 

werden, welcher die Welt recht kennet, und den Hof kamiret 

hat (qui a IisnrL 1s Lour). Wozu ich Herrn Lanhausen 

für den geschicktesten ansehe, und an dessen Stelle einen an, 

dern zu Copenhagen vorschlagen wollte. Zch versichere Ew. 

Excell. daß alsdann Zhro Zaar. Mayt. aikaiies ein ganz an

der Credit und Ansehen gewinnen, und Ew. Excell. den Um 

terschied bald spüren werden. 

Weil 
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Weil auch die hier eingelangten Wechsel zu dispontren, 

ein Mann von Credit und gutem Glauben hochnöthig in 

Teutschland ist; ich aber nicht allemal hier abkommen kann, 

auch die Wahrheit zu sagen den Wechselhandel nicht verstehe, 

so habe ich um Ihro Zaar. Mayt. kein Unrecht thun zu last 

sen, den Herrn Lennnel, Königl, Mayt. von Polen ge

heimen Krieges-Narh, weil er des Königs von Polen Krie

ges, Cassa so viele Jahre administriret hat, als ein^n Zaa-

rischen Mayt. Commissarium gebrauchet, und ist hochnö

thig daß ihm unter Zhro Zaar. Mayt. Hand und Siegel 

eine Vollmacht zn solcher Charge möchte ertheilet werden, 

wozu ich allhier ein Prrject übersende, damit er desto 

authorisiret und privilegiret seye. Es dörsen Zhro Z. M. 

ihm keine <?aFe geben, weil er ohne dem schon von gutem 

Vermögen, und es wohl zufrieden ist, sich in Zhro Z. M. 

Diensten gebrauchen zu lassen. Auch habe ich schon von dem 

König von Polen den Consens dazu wirklich erhalten und ge

brauche (bediene) mich des Hrn. Lemmels mit grossem Nu, 

tzen. Uebrigens empfehle ich mich Ew. Excell. beharrlichen 

Gewogenheit, und verbleibe 

Ewer Lxeellencs 

gehorsamster und ergebener Diener 
Warschau  den  7 ten  

d». 5. 1704. ü. I^atlcul. 

katkul 
?. 8. i6zt?. hat durch mich Ew. Exeell. gehorsamst er

suchen lassen, daß Sie belieben möchten bey Zhro Zaar. 
cli rac rer 

Mayt ihme nur den blossen i zo. a. 447. c. 187. vom 770. 
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ten Kriezs rzltts re tl 6en te» 

1220. 904.8. 1062. z. x. 45k. 48°. 654. I22V. zu verschal 
FZ FS kun 

fen. Er begehret desfalls keine 221. 22s. noch die 215. n. 

<zn amr es 
I4I.I. 40z. sochanen s?2 188. Es ist lmr blos besserer 

Aurhorität halben bey den auslandischen Höfen, woran doch 

Ihro Z. M- auch gelegen «nd Dero Reputation besöderl 

(wird). 

Prsjecc zu einer Vollmacht oder Bestallung für 

Herrn Johann L.emme!, Königl. Mayt. von 

Polen geheimtenKriegsraht, als Zaarischen Mayt. 

lüommilsarium. 

Wir ?etrus von Gottes Gnaden:c. :c. urkunden und 

bekennen Hienut, demnach wir zu gebührender Ausrichtung 

Unserer Befehle, und Abwartung gewisser Angelegenheiten 

in Teutschland und angränzenden Landern, einer tüchtigen 

Person, und welche dabey von gutem Credit und guten Ge

rüchtes, benöthiget, selbige als Unser» dommillailum zu 

gebrauchen, und ein und andere z» expediren auf, 

zutragen; vor allen aber uns der Edle, Beste l.em. 

mel, Königl. Mayt. von Pohlen und Churfürstl. Durchl. 

zu Sachsen bestallter Geheime Krieges-Rath, dazu vorge, 

schlagen worden. Co haben wir in Ansehung solch seines 

guten Nahmens und unbescholtenen Verhaltens, demselben 

hiermit als unser» LommlÜ'ariuirr bestellen und authorisiren 

wollen, und begehren hiermit gnadigst, daß alle und jede de

nen diese unsere Bestallung vorkommt, gedachten Geheimten 

Krieges, 



Krieges, Raht zugleich als Unfern allwegm 

halten und achten sollen. Wie Wir denn des gnädigen Ver, 

trauen-leben, daß er sich allwege treu undrcd'-ch, inhaltS 

des Eydes, den er Uns nur des Königs von Pohlen Licüdcn 

donlcns leisten wird, verhalten werde; dagegen Wir ihn 

«ls einen treuen Diener allenthalben und gegen Manniglich 

schützen und vertreten wollen. Urkundlich unter Unser eigen, 

händigen Unterschrist und Deydrückung des Siegels. Ss 

gegeben zu « * * * den * ' .V . 1704. 

XXXVlll. An ben Grafen GoUowin 26. 

Im Lager 8 Meilen von Wars,ha » 
d. ?dr,- 1704. 

l,'L. all Ma»ev?a. 

Hochgebohrner Reichsgraff:c. :c. 

Weilen der Courier noch nicht abgegangen ist von IVar, 

schau, sondern dessen Abfertigung bis hieher verschoben 

worden; so habe Ew. Excell. in beigefügtem noch berichrci» 

wollen, was nachher» hier passiret und wie wir stehen"'). 

Nächst dem wird nicht unbekannt seyn, die grosse Niederlage 

welche die Franzosen und Bayern neulich im Reiche erlitten, 

wozu noch die Zeitung eingelaufen, daß die Franzosen auch 

« ' . , eine 

*) Dies l'esgefügre ist nicht Vorhand?«, wichtig kann cS nicht 

ßewes«» s«nn. 
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eine Batajlle zur See verlohrett, darbey iz Kriege6/S6>iffe, 

theils erobert theils verbrannt und in Grund geschossen, auch 

der /»mmüal Genera! Lomre cle l'^ouloule gefangen seyn 

soll: Ueber welches letzte wir Confirmation erwarten. Diese 

Victorie, wie avsma^eux dieselbe auch den Alliirten sey, 

scheinet nicht allerdings Ihro Zaar. Mayt. äelleins bey die, 

fem Kriege wider Schweden zu favorisiren. Denn bis daher 

haben die Alliirten, des Königs von Schweden Progressen 

in Polen zwar mit scheelen Augen angesehen, Und über seine 

anwachftnde Macht den Kopf ziemlich geschüttelt. Weilen 

es aber im Reiche, in Spanien und in Ungarn zugleich für 

die Alliirten nicht wohl ausgesehen, haben sie dem König 

von Schweden nicht dörfen zureden, sondern ihn über alle 

niaassen caressiret, aus Furcht wenn man Ernst gebrauchte, 

sö möchte er Polen verlassen, und sich mit Bayern vereinig 

gen. Wie aber Bayern nunmehro gänzlich reduciret ist, und 

man mir aus Holland und England schreibet, ob deliberire 

wan daselbst, den Frieden mit Polen mit Nachdruck zu be, 

wirken; so glaube ich zum Theil, d>aß die Vorsorge nicht so 

sehr aus Liebe zum Könige von Polen entstehe, als nur um 

dem König von Schweden sreye Hände zu machen, damit 

Er Ihro Zaar. Mayt. alleine aufs Leib falle. Ich habe mit 

dem Könige von Polen hierüber umständlich geredet, da Er 

mir zwar die Versicherung gegeben, sich an alles das nicht 

zu kehren, sondern treulich bey Ihro Zaar. Mayt. zu halten, 

dafern man nur seine Armee recht im Stande conserviren und 

geben will was dazn gehöret. Iedennoch muß man auf sei, 

»er Hut seyn, und sich nur obgedachter Intriguen versehen. 

Wenn 



Wenn man nun einen geschickten Mann in Holland 

hätte, um demselben hierüber alle dienliche Instructionen zu 

geben, was er sowohl borten als in England desfalls nego-

tiiren sollte, so wäre es anitzo hochnothwendig, und keine 

Zeit zu verlieren. Allein mit dem Herrn Ambassadeur da-

selbst kann ich dies wichtige lu^ct nicht tractiren; ich habe 

auch wohl einen korrespondenten in Holland; zu so was aber 

kann man ihn nicht employiren, weil dazu ein rechter accre, 

ditirter Minister gehöret. Dannenhero Ew. Excell. ermassen 

können, wie unentbehrlich es sey, in Holland einen tüchtigen 

Minister sowohl als an andern Höfen zu haben. Ich habe 

bis äaro zu N)ien, im Haag, zu Berlin, Kopenhagen, 

Hamburg und Hannover Correspondenten gehabt; auch 

nothwendig halten müssen; weil ich mich der Loiiespon-

äsnLe von Ihro Zaar. Mayt. nicht bedienen kön

nen; allein es hat doch nicht den Nutzen daß man ihnen et

was konnte committiren zu negotiiren. 

Ein Schwedisches Krieges-Schiff welches 7 Kauffardey-

Schiffe durch den Canal nach Frankreich, mit lauter Contre-

bände geladen, hat convoyiret, hat vor den Englischen Schif

fen nicht streichen, sich auch nicht wollen visitiren lassen. 

Wesfalls es zu einem harten Gefechte gekommen. Endlich 

aber haben die Engländer sich der Schweden bemächtigt, und 

sie alle aufgebracht. Nun schreibet man daß es in England 

sehr übel aufgenommen und hart urgiret werde, auch daß der 

Schwedische Minister sich zum Abzug fertig mache. Ich 

glaube aber daß Hannover, welches neulich seine Alliance 

mit Schweden erneuert hat, und in England viel vermag/ 

, diese 
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diese Zwtstigkeiten schon beylegen und verhüten werde daß e« 

nicht zur Weitläufigkeit ausschlage. 

Wir sind eine Zeithero mit solchen schweren Marschen 

eccupiret gewesen, daß wir von aller (-'orresxcinäancc abge-

schnitten waren; auch hat uns desfalls der Dänische Ge

sandte, als em kränklicher Mann nicht einmal folgen können, 

sondern sich in «Lraeau aufhalten müssen. Anitzo hat er ver

langet zu wissen, wo er zum Könige kommen könne, um sei, 

nee Königes Resolution auf das !?as ich Ihro Zaar. Mayt. 

lud 1^". 12. lir. übersandt, einzubringen, und völlige 

Richtigkeit zu machen. Wir verlangen allerseits mit Schmer

zen solches zu vernehmen. 

Wegen des Preussischen Ministers in N7oscan hat sein 

Herr resolvirct ihn avociren zu lassen, auch ist desfalls allhier 

ein Paß begehret worden. 

Der General Horn hat Permission erhalten aufParole 

zum Könige von Schweden zu reisen. Solches machet hier 

allerhand Gedanken, und verursachet die RaisounementS ob 

wäre etwas darunter verborgen. Ich aber kann Ew. ExeeS. 

versichern daß darin ganz kein Geheunniß lieget, und daß es 

nicht anders als eine reciproque Höflichkeit ist, weiche unter 

Christlichen Kriegführenden Potentaten allenthalben ge

bräuchlich, wie denn auch der König von Schweden den 

Sächsischen Gefangenen Generals, nehmlich General Röbel, 

General.-Lieutenant Bellst, und General-Major Caui? 

nach vielen höflichen Tractamens die sie bey dem König von 

Schweden genoss.'n, auf Parole nach Sachsen hin und her 

zum Könige zu gehen erlaubet gewesen. Es ist allerdings 

prarti 
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praetkabel wie obgedacht, und kann es als etwas neues mid 

suspeetes nicht angesehen werden; Ob es schon den rüden Ge-

müthern hier in Polen, welche noch ein Nest von der Dar--

barey bey sich tragen, seltsam vorkommt. Ich verlasse mich 

darauf daß wenn der Körug von Polen im Sinne hätte etwas 

einseitiges vorzunehmen mit Schweden, Er wohl andere 

Mittel finden würde solches mit besserer Behendigkeit als so 

offenbar zu machen. Zch aber kann nichts anders sagen, als 

daß er Mir zum wenigsten keinen Anlaß giebt solches noch zur 

Zeit zu glauben und zu argwöhnen. 

K4ict 6em Minister von in?reull'. 5>nä vier 
982.6s?. 979. 1288. 1641 i?9?. iZ28.r. 

I<,ün. in ?olen in Felieun 
Wegendes 1602. so weit schon 87Z. 77a. !Oäs. 

arbeiten vvier vis liie k. public 
27s. Und 577. l8Z- >Z28. 1. nur daran :?28. 662. 160z. 
in ein traüar mirc cjem Kvn. in preuss. ÜU 

87?. 68?. i2zy. 982. 6sz. 1641. 1Z71. bringen, 

welches auch schon auf gutem Fuß stehet, und soll des falls 
LronlckgrameiKer nsck Lerlin xeken 

der 2614. 997.14?!. 771. doch aber weiß er 
xekeim nütz 

Nichts  V0M 770 .  l ö -8 .  

Die Wechsel von ^ rthlr. für den König von Polen sol

len erst nach ? Monaten Sicht bezahlet werden, worüber des 

Königs Lommillarü sehr queruliren. Ich aber habe ihnen 

geantwortet daß sie sich dessen müssen für diesmal gefallen 

lassen, weil es nicht anders seyn kann, zumaten Zeit dazu ge, 

höret solche Münze aufzubringen. Ich habe eines von den 

Zaarischen Regimentern wollen kleiden lassen, und auch an

dere Nothwendtgkeiten zu der Mundtrung anschaffen. Allein 

U w.'der 
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weder ii, Breslan'noch Danzig hat man die Copecken wol

len annehmen. Man ist also damit ganz übel dran, und 

bitte ich Ew. Execell. wollen sich die Sache angelegen seyn 

lassen. Denn ob man schon endlich die Copecken zur 

Nencc der Armee könnt? hier in Polen unterbringen, so ge

het eö doch im Kaufen und Verkaufen der Waaren durchaus 

nicht an. Wie ich denn mit Schmerzen auf die Resolution 

warte über dasjenige was ich wegen hie jetziger Auxiliar-Trup-

pen an Zhro Zaarische Mayestätlub n und rz allerun-

terrhanigst gelangen lassen. 

Der König ist sehr bekümmert wie er die Rubel 

welche zu Smolensd'o stehen, her bekommen soll, weil die 

Gapieher und Schweden in Litthauen die Oberhand anitzo 

Haben. 

Es ist ein gedrucktes Schreiben eines vornehmen Offi

ziers der in Moscau gewesen, an einen teutschen Minister 

Herausgekommen, um alle Fremden welche in Zaarischer 

Mayestät Dienste gelocket worden, von dem Tractament da-

siger Ausländer bey Zeiten Nachricht zn geben, und sie zn 

warnen sich nicht verleiten zu lassen. Hier ist nur ein Exem

plar davon eingelaufen, welches ich nur gelesen aber nicht be, 

halten können darin viele Exempel angeführet sind, ver, 

spricht der Author bald noch ein vollständiges Bnch auszuge

ben. Ich werde sehen ein Exemplar zu erhalten, und einzu, 

senden; es ist sehr leichtfertig gemachet. Und obschon viele 

Lügen darin sind, so unterlässet es doch nicht seine Effecte 

weitlich spüren zu lassen, welche ich nach meinem Vermögen 

bindere so viel ich kann. 

Der 
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Der König hat neulich mit mir über die Ravage von 

Liefland, und die gar zu unchristlichen Proeeduren mit den 

Einwohnern des Landes beweglich geredet und vorgehalten^ 

auch begehret daß ich solches Ihro Zaar. Mayt. sorgfältig zu 

erwegen anHeim stellen möchte. Und zwar l?° daß solche 

unter Christen nie erhörte Art zu kriegen, bey Fremden und 

Feinden den höchsten Abscheu und Eckel verursachten. 2?° daß 

solches in der ganzen Welt Zhro Zaar. Mayt. Actionen einen 

grausamen Haß zuwege brachte, allen Negotien von Zhro 

Zaarischen Mayt. an christlichen Höfen schlechten Credit,und 

zugleich Dero Alliirte odios machte, ztens merklich ver

hinderte, daß andere christliche Potentaten zur Gemeinschaft 

der Waaffen gebracht werden. 4«»s daß das generöse Erbie

ten so Zhro Zaar. Mayt. an den König sowohl als die Repu

blik gethan, Liefland an sie zu übergeben, alle seine (?racs 

und Annehmlichkeit, auch das grosse Ansehen so es bey der 

Welt gegeben, verlieret, weil es ein schlechtes Präsent ist 

ein Land zu verheeren und zu verzehren, arme nnschuldige 

Leute, Weiber und Kinder barbarischer Weise zu massacriren, 

theils in Dienstbarkeit wegzuschleppen und hernach das Nmd 

einem Alliirten zu offeriren. Zumalen Pslen schon ohne dem 

wüste Länder genug hätte. ^h^e es Zhro Zaar. Mayt. 

Reputation grossen Tort, und würfe alle guten Concepten, 

die man von Dero Negierung in der Welt zu etabliren und 

Deroselben Freunde zu wege zu bringen bedacht wäre, auf 

einmal übern Haufen. 6t°ns gebe es den Feinden ein grosses 

Argument in die Hände sich dessen an allen christlichen Höfen 

wider Zhro Zaar. Mayt. zu bedienen. 7^ wäre es wider 

U - die 
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die pnblicirten Palente, Salvegarde» und Parole, welche« 

häßliche Effecten thäre, nachdem malen dieselben von andern 

Leuten schon im Drucke ausgegeben und also mit der That 

nicht accordirten. 8^ wäre zu consideriren, daß dasern der 

König von Schweden, endlich, wie es doch geschehen wird, 

Polen verlassen, und gegen Ihro Zaar. Mayt. sich wenden 

sollten; so wollte der König seiner Alliance gerne ein Genügen 

thun, und dem Feind auf dem Fuß folgen. Aber es wäre 

unmöglich in einem ruinirten Lande Krieg zu führen, und 

wachten also Zhro Zaar. Mayt. selbst Zhre Alliirten unfähig 

dieselbe zu assistiren und der Alliance ein Gnügen zu leisten. 

Zch habe auf alle diese remonttrationcs, welche Er mit 

sonderbarer Bewegung that, geantwortet, daß ich nach mei

ner Pflicht solches alles schon vor zwey Zahren Zhro Zaar. 

Mayt., auch noch nachhero vorgetragen. Weil aber solches, 

nicht gefruchtet, so müßte ich Bedenken tragen weiter etwas 

darin zu thun, und konnten Zhro Königl. Mayest. es nüt 

besserm Succes Dero Ministern committiren, welche viel

leicht mehr Gehör finden möchten. Nichts desto minder, wie 

ich schuldig wäre alles zu berichten, und nichts zu Hinterhalten, 

so wollte ich hiervon Ew. Excell. als ?iemier Minister nichts 

mehr als rclara referiren. Gestern Abend ist auch der Cro» 

Unter Canzler desfalls zu mir gekommen mit einigen Sena

toren, denen ich aber gleiche Antwort gegeben. 

Es kommen je länger je gefährlichere Zeitungen aus Litt 

thauen ein, und daß die Sapiehische Faction nach letzt er

haltener Victorie überhandnimmt. Sollte solchescontinuiren, 

so kann es nicht anders als den Abfall der ganzen Nepnblic 

" nach 



gach sich zletien; da zumalen der Neue König dahin abgegaw 

gen ist, mit allen seinen Adhärenten. Es ist also hochnöthig 

das Werk dorten nicht zu negligiren, sondern bey Zeiten den 

versprochenen Succurs unter dem Feldmarschall Schevemet 

(of), davon ich aufZhro Zaar. Mayt. expressen Befehl nach

drückliche Versicherung gegeben habe, zu bescheunigen. Dem; 

wofern Litthauen von uns abgehet, so ist die Communication 

zwischen dem König in Polen und Zhro Zaar. Mayt. abge, 

schnitten, und alfo wenig gutes aus dem ganzen Werke zu 

hoffen. 

.Zch schliesse hiermit und verbleibe bestandigst 

Ew. Excell. 

treuergebenster und beständiger 

»Ztum 8 Meil. von ' Diener 

W a r s c h a u  i m  K ö n i g !  ?  v  ,  

Poln. Lager, den ^ Sept. 1724. ^ ^ 

8. Neck)t nach Schliessung dieses kommt die Zeicung(m. 

ein, ob wollte die Königin in England nebst dem Parlament 

den von den Schweden im Canal ihnen angethanen Affront 

mit Nichtstreichung der Seegel, und daß sie Contrebande nach 

Frankreich bringen wollten, sonderlich empfinden, so daß dar,' 

auf Ordre gegeben sey alle Schwedische Schisse wo sie anzu

treffen seyn möchten, anzugreifen, welches auch schon gesche

hen, viele aufgebracht und so fort mit der ganzen Ladung 

Preiß gemacht und verkauft worden. Desgleichen sollte der 

Englische Gesandte in 5Vien, Hr. Stepney zum Könige 

von Schweden sich begeben, und declartren, daß England 

keinen andern König in Polen als 1!^"" erkennen, 

U ? bannen, 
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dannenhero auch den König in Schweden wollte ersuchet ha, 

ten mit ihme den Frieden zu machen. Wesfalls denn die 

Königin an den Kayser, Holland, Dänemark und Preusscn 

geschrieben, daß sie mit einander Abrede nehmen wollten, 

nicht allein über die Execution des bereits allerseits agreirten 

Arnculs von Beschützung der Stadt Danzig, sondern auch 

wie sie sich wegen des neuerwählten Königs in Polen 8.am5-

lai verhalten und was sie für melure, nehmen wollten. 

Die Passage durch Litthauen ist gar nicht mehr sicher hie-' 

her; und glauben wir zwar daß nach der Eroberung von 

Dörpt ein Courier anhero gesandt worden; Wir aber haben 

niemand gesehen, sondern die Zettung über Rönigsberg nur 

5?habt. Es wlrd also nöthig seyn, daß man mit Briefen von 

Wichrigkeitslchvorsehe. 

XXXIX. An den Zaar n°. ,4. 

V r z t d e c z ,  d e n  ^  S e p t .  1 7 2 4 .  

Nö. R.em: 2l Xizl is an OolF. 

Allerdurchlauchtigster :e. :e. 

Ew. Zaarischen Mayt. gratulire ich in allerunterthänigster 

Narva Devotion über die glückliche Eroberung der Stadt Narva 
erobert 

Utt^ 

') Von der Belagerung und am9August erfolgten Erobe

rung der Stadt Narva stehet eine ausführliche Nachricht 
in dem Journal 6e ?ierie le Lerlin, 177z. 4to. > 

p. 96-114; woselbstauch das weiter eben erwahnteStra, 

tagem erzählet wird. 
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ttttd wünsche von Grund der Seele, daß es eine Bahn zu 

vielen andern Victorien, und zur Befoderung Ew. Zaar. 

Mayt. gloriosen und gerechten Waffen seyn möge. 

Sonsten berichte allerunterthänigst, daß Zhro Kön, 

Mayt. mir Ordre gegeben, mit 9 Bataillons von Ew. Zaar. 

Mayt, Znsanterie, ncbst -sc-o teutsche Cavallerie und 4000 

Polen von der Cron Armee nach Groß Polen zu marschiren, 

woselbst noch ?soo Mann zu Fuß aus Sachsen zustossen sol

len, so daß mein ganzes Corps ä'-u-mee in bestehet, um 

die Stadt Posen, so von den Schweden annoch occuptret,?u"b» 
I.igere 

ist, zu erobe n, und sodann ganz Groß Polen zu säubern. 

Zch bin auch sicder z Tagen auf dem Marsch begriffen, und 

hoffe, rvenn nur die Truppen aus Sachsen zeitig kom

men, das Commando mit gutem Succes zu exequiren. Zn, 

übrigen kann ich Ew. Zaar. Mayt. nichts weiter berichten, 

als daß der König von Schweden, nach Eroberung de. Stadt 

Lemberg, seine Truppen noch bey einander hält, ohne daß 

wir wissen können noch zur Zeit, ob er dort in Rcußland und 

Volhynien seine Quartiere beziehen oder wieder herunter zu 

uns kommen will. Auf dem letzter» Fall, weiß ich wahrhaf, 

tig nicht was wir für eine Figur machen werden, weilen un-Wa-m 

"sere Infanterie nicht bastant ist sich an einigem avanta-, weu« 
der S>. ! 

"geusen Orte zu mainteniren, und auch nicht viel Gelegen 

"Heiken mehr übrig sind solche KlarcKez mehr zu machen als 
b"> g 

"wir gethan haben. Sonsten habe Ew. Zaar. Mayr. l'ller,^^-

unterthänigst hierbey übersenden wollen die Tabelle, wie b.y Tai ei, 

Ryojs die Regimenter gestanden welche die gar schweren und 
Tri >p5 

ungewöhnlichen Märsch? fast nicht ansehen können, und 

U 4 also 



also sehr heruntergekommen. Ich verlange mit Schmerzen 

Zaar. Mayt. allergnädigste Resolution über meine aller/ 

i?!e"Ä unterthänigste Relation ^^.11. damit die Stabe, nehmlich 
>o. 

^ der Generals Regiments Stäbe, und prima Planen 

AicÄ dev Compagnien recht eingerichtet werden, als ohne wel? 

che» nie etwas reguläres im Commando wird können gesche-

"reihen, kein rechtschaffener Dienst im Felde verrichtet, oder die 
ren. - » 

scl)!ecl)- Regimenter jemalen auf guten Fuß geschet werden. Des-
«erAu-

gleichen sind die Leute ganz djsmundiret und gehen einige 

xrup- fast nackend, welches zu Cw. Zaar. Mayt. nicht geringen 
pen. 
Gc- Nachtheil und Despect gereichet. Ein Theil des Gewehrs 

»velirist 
schlechl jsi sehr schlecht, und ein Theil gar nichts nutze, so daß Ew. 

Zaar. Mayt. leicht urtheilen können, wessen man sich gegen 

den Feind zu versehen hat, dessen wir stets müssen gewärtig 

seyn. Ich kann Ew. Zaar. Mayt. allernnterthänigst versi

chern, daß wegen dieses miserablen Zustandes der Regimen

ter, allen rechtschaffenen Officiers, welche nur einiges Ab

sehen auf Ehre und Reputation haben, es sehr schwer wird 

sich beyzubehalten, uud würden bereits einige von denen so 

ich engagiret, abgedankt haben, wenn ich nicht alle Mühe 

anwendete sie zu vertrösten, daß mit ehestem eine Regulari-

tat in allem werde eingeführet werden, und daß ich dessalls 

ehester Tagen von Ew. Zaar. Mayt. die Verordnung erwarte. 

König giebt mir genugsam zu verstehen, daß zwar 

vn!icl'-itj der Allianee Art. 2. versprochen waren ^ guter und wohl-
rigtEr-

bewafneter Infanterie; selbige aber wäre weder an der Zahl 

complct noch in der (Qualität für gut zu halten, weil sie 

ylcht allerdings, insonderheit in importanten 

im 



im Felde zu gebrauchen, woselbst wir gegen keinen geringen 

Feind stehen, und alle Kunst anwenden müssen um was zu 

eonserviren. Ich excusire solches nach meiner Schuldigkeit, 

so viel ich kann, und vertröste den König allezeit auf das Be

ste, und daß alles in andern Stand gerathen, auch alle nö^ 

thige Anstalt werde gemachet werden» Was die Cosacken ̂ an

betrifft, so können Ew. Z. M. nimmermehr glauben wie""^' 

schlecht und ein gut Theil unbewehrt sie siud, so daß viele 

nichts anders als eine Reule mit sich führen. Die andern 

alle haben keinen Degen, ausser ihre Sottnicken, nur 

daß sie ihre Röhre gebrauchen können, mit welchen sie doch 

nicht die allergeringste Action gegen den Feind verrichtet, auch 

nicht daran zu bringen sind, man mag auch mit ihnen ma, 

chen was man will. Hingegen sind ihreRaubereyen im Lande 

nicht zu beschreiben, machen alle Leute schwürig, ruiniren 

uns selbst die Lebensmittel und die Winter-Quartiere, und 

sind sowohl denen die sie commandiren sollen, als auch dem 

Könige und dem ganzen Reiche ein rechter Eckel, wesfalls ich 

mich auch von ihnen losgemachet und dem General Lieutenant 

Brandt das Commando gelassen habe, welcher aber auch 

schon ihrer müde ist und den König vielfältig ersuchet hat ihn 

davon zu erlösen. 

Der König von Preussen läßt laut der Abrede ^ Mann Aus
sen iäßr 

nach Preussen marschiren, welche schon in vollem Marsche 

sind, einig auf die Versicherung, daß Ew. Zaar. Mayt. und ^ 

der König von Polen Dero Armeen conjungiren werden n,'""""' 
Eon-

dieser Campagne. Sollte aber diese Conjnnttion nicht ge, i^ccü 

fchehen, wie ich nunmehro abmerken kann, so lasse ich dahin 

N 5 gestel, 
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^.<ür gestellet seyn was solches nach sich ziehen wird. Immittelst aber 

i w"?"habe ich meiner allerunterthanigstcn Pflicht ein Genügen ge, 
sie 

leistet und alle nöthige Remonstration gethau, kann aber nicht 

begreiffen wie der König von Polen wider sein visibks Znter, 

e»n- esse hat handeln und die Coniunction verschieben können, 

der Ar-als woran alles gelegen, ich mich auch weitläufiger darüber 
mcen 

den? Canzler expliciret habe. Ich 

wi vor-bin von Herzen mit allem zufrieden, und wünsche daß es wohl 
Hindert 

gehe. Mich aber deucht, es wird nichts gutes daraus 

entstehen, dafern der Rönig von Schweden herunter 

kommt,' welches Gort verhüten wolle. Denn einmal ist 

^aß"er gewiß daß wir dem Feinde nicht können den Kopf bieten; und 
K.nichr 

«ach nach Litthauen können wir uns nicht ziehen, weilen Sach, 

^gei>tt"sen ganz blos und unbedecket ist; auf solche Weise auch der 
son-

König davon ganz abgeschnitten ftyn, und von dort her we, 

der Recruten noch sonst den geringsten Zuschub haben würde. 

Ich habe die Nachricht daß ein Englischer Gesandter 

Engl. Nahmens Uledfort zu.Ew. Zaar. Mayt. gehen soll *). So 

sandterviel ich noch zur Zeit erfahren kann, soll es in der That nur 

den Handel oder <Lommercien betreffen, wiewohl man 

mir aus Holland schreibet, Er habe Ordres unvermerkt zu 

versuchen ob und wie etwa bey Ew. Zaar. Mayt. die Dispo' 

fition zum Frieden seyn möge, und was darin zu hoffen. 

An dem N?ienerischen Hofe fanget man wieder von 

ytince der Abreise des Prinzen Porcia an zu reden. Man weiß 

^"""aber doch nicht, ob es diesmal mehr zum Effect, als vorhin 

g^fcht, 

') Er hieß eigentlich Ulithwsrd, und war nur Resident. 
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geschehe» ist, kommen werde. Das ist unstreitig, daß man 

Sc5w. 
sowohl zu N?ien als aller Orten bey den Alliirten nunmehro 

Schweden auf eine ungemeine N?eise carefsiret, mson-lm^-' 
ressiret 

derheit nach der letzt im Haag geschlossenen Alliance, dar^,,^-

in Articuln von grossem Nachdenken sind, wie Ew. Z. M. Scvw. 
im 

aus dem Extracte so ich in grossem Geheim aus Holland com, 

municiret erhalten, und hierbey übersende mit mehrerem er, 
(fol« 

sehen werden. seo 

Womit ich mich Ew. Zaar. Mayt. Heyen Gnade bestän

dig empfehlende, lebenslang verbleibe 

Ew. Zaarischen Mayt. :c. 

Allerdehmüthigft^ gureußc« 

Nrikveci, ven ^-Sepc. Diener 
1704. 

I. R. ?2tku1. 

L X r r a Ä  

Aus der zwischen, Engelland, Holland und Schweden 

geschlossenen Alliance. 

Alle vorige Tractaten sollen renovlrt seyn. 

2ä<>. Diese ?llliirte wollen einer des andern Bestes und 

Aufnehmen befördern, und sich einander warnen vor allem 

was ihrem Interesse zuwider und prajudicirlich seyn könnte^ 

Daß sie einer mit des andern Feinden sich nicht woll

ten verbinden oder mit ihnen in LnAaZemenrs treten noch 

ihnen assistiren. 

4°. Der König in Schweden wollte Mann an die 

Königin von England und die Herren Staaten geben wenn 

k,«r 

^ ^ > 



Z i 6  

der Friede erfolgen sollte mit dem Könige von Polen und dem 

Zaaren. Und wann solcher Friede erfolgen sollte, so sollen 

England und Holland keine Anreitz-Gelder der Truppen we

gen zu zahlen sondern nur die 5ul)6ttence zu reichen schuldig 

seyn. So aber der Frieden nicht erfolgete, oder daß derselbe 

nur mit einem von des Königs von Schweden Feinden sollte 

gemachet werden, und daß England und Holland dennoch 

Truppen begchreten; alsdann sollen sie gehalten seyn die An, 

reih- Gelder zu erlegen, auf Art und Weise wie mit andern 

?uM'ance5 geschehen, worüber man sich vergleichen würde 

nach Anzahl der Truppen so der König von Schweden würde 

können entbehren, welche Er doch sich vorbehält zurücke zu 
ziehen, wenn Er derselben selbst benöthiget seyn möchte. 

5°. Daß sie sich einander in den Frieden, den jeder Theil 

mit.seinen Feinden etwa machen möchte, einschliessen wolle». 

6". Daß sie sich einander in allen Frieden die sie machen 

tverden, garantiren wollen. 

7". Dieser Tractat soll auf so viel Jahre geschlossen seyn 

in dem Tractat von 1700. abgehandelt worden. 

8". Daß dieser Tractat ohne Verzug soll ratifieiret 

Mrden. 

9°. Daß die ^mdgtlscZeuis und ?1enipk)tentlarii von 

beiden Theilen mit eigener Hand den Tractat signiren sollten. 

^ r t i c u l u s  s e c r e t u s .  

Dessen Inhalt ist: Weilen Ihro König!. Mayt. van 

Schweden bezeuget, daß sie gerne in die grosse Alliance ein-

treten wollten, so weit es das Commercium und das Inter

esse 
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esse der Königin von England und der Herren General-Staa

ten betrifft : I>hne den Kayser darin zu benennen^: die Zeit 

aber nicht zugelassen solches zur Perfection zu bringen; so s-)ll 

die Negociation zu Stockholm vorgenommen, auch daselbst 

abgehandelt werden die Pratension so Schweden machet we

gen gewisser Rcstantien aus vorigen Tractatcn und wegen d?e 

Anreitz-Gelder welche man wegen der Truppen geben soll, 

däferne England und die Staaten selbige begehren sollten ehe 

denn der Friede mit Polen und dem Zaaren zum Stande 

käme. 
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Xl.. An den Grafen Gollowyn 27. 

P r z e d e c i  ̂ d .  —  S e p ^ .  4 ° .  ,704. 
29 

^ l !  Meilen von der W e i c h s e t  
ab, segen Posen. 

Hochgebohrner Reichsgrass :c. :c. 

Ew. Excell. höchst angenehme Schreiben von iz. 

19. 20. habe ich den z^ten dieses zugleich wohl empfangen, 

und daraus mit Freuden vernommen, daß Zhro Zaar. Mayt. 

narvadie Stadt L^arva glücklich erobert haben. Was ich von 
«roberr 

Ew. Excell. und Herrn Arenstadt darüber empfangen, soll in 

Form einer Relation gebracht rnd zum Druck befördert wer

den, um e6 in der Welt bekannt zu machen. 

Posen Sonsten berichte, daß ich Ärdre empfangen von dem 
bela
gern Könige mit einigen Trouppen nach Groß Polen zu marschi-

ren, um die Stadt Posen zu belagern, wesfalls auch nun-

mehro den zttn Tag auf dem Marsch begriffen bin. 

vonPo Sonst aber kann ich Ew. Exeell. gehorsamst versichern, 

! on r re-daß ich nicht ohne Bestürzung aus dem Schreiben K". iz 
inandi- ° ^ ^ 
r^r dicvernommen, daß der Ronlg von Polen, Ihro saar.  

'"0""' Mapt. Herabmarsch und die (Lonjunction der Haupt 

Armeen contremandiret, Za, was das argeste ist, Mir 

nicht einmal ein Wort von solcher Aenderung nnd daß Er es 

I h r o  Z a a r .  M a y t .  w o l l t e  w i s s e n  l a s s e n ,  e r ö s n e t d a  E r  

doch solchen Vorschlag approbiret, und mich unaufhörlich ge

trieben hat, bey Ihro Z. M. das OeMn zum gedeylichen 

Effect 

Wahrscheinlich lag hier schon ein Einverständnis' mit dem 

Könige von Schweden zum Grunde. 
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Effekt zu recommandlren; welches ich auch wie Ew. Excell. 

bekannt, treulich gethan um so viel mehr, als jedermann 

gestehen muß, daß daran der ganze Krieg und dessen Aus

gang hänget. Wie es denn auch von Dänemark und preus

sen mit sonderbaren» Gutfinden aufgenommen, und 

das Fundament zu einem soliden Concert geleget worden. 

Maassen auf diese Vertröstung der König von Preussen seine 

Truppen, in ^Mann der auserlesensten Mannschaft beste, 

hend, anitzo wirklich zusammen ziehet und nach Preussen 

marschiren läßet. Wann aber der zeitige Herabmarsch man-M vVr 

quiret, uud die Conjunction zwischen Ihro Zaar. Mayt. und^"'^ 

des Königs Armee nicht zeitig erfolget; so befürchte ich in ren. '  

Wahrheit folgende schwere Effecten: Als, istlich, daß i.) 

dafern der König von Schweden von Lemberg noch diesen 

Herbst zurücke kommt, wir das Haasen Panier wieder aus, 

werfen, aus einem Winkel in den andern laufen, auch wohl 

gar die Belagerung von Posen aufheben, uns auseinander 

jagen lassen, und die Campagne, so wohl sie auch angefan

gen ist, mit Schande beschließen müssen. Welches unsere 

heimliche Freunde kleinmüthig und unsern Sachen schlechten 

Credit zuwege bringen würde. Denn es mag der König von 

Polen Zhro Zaar. Mayt. versichert haben wie er wolle daß 

<r den König von Schweden äesenllve aufzuhalten und zn 

«müsiren gedächte; so versichere ich doch hingegen daß uns-

der König von Schweden nicht Zeit lassen wird ihn zu amüsi, 

zen, fürnehmlich da die sämmtliche Infanterie, : (ausser des 

Königs Regimenter): nicht so reglirt, und mit Gewehr und 

Offiziers so versehen ist, einen vigoureusen Feind obschon in 

T Z einer 
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, einer vortheilhaften Situation lange aufzuhalten; sondern tvw 

werden uns glücklich halten müssen, wenn wir nur mit Laufen 

Schwedens uns werden retten und entwischen können, zumalen Schwe, 
Armee. 

den, so lange es gestanden, noch nie eine so schöne und 

gute Armee gehabt als diese so hier in Polen stehet. 

2?°) Zum andern fürchte ich aus dem Verzug der Conjunction die? 

A^rrcn:ve?sxn Schaden, daß dieAlliirte Feit gewinnen werden, über 

dc^Kö'Rs diesen Marsch der Ärandenburgischen Truppen nach 
von'xreussen 

Mou. ̂  preussen zu fassen, unser Vorhaben uns abzu, 

Preuji n. und noch wohl gar unser rverk übern Hau

fen zu werfen. Denn es mag an Ihro Zaar Mayt. aus 

HoU /Eng- Haag von guter Intention der Holl-und Englan

der geschrieben werden was da will, so läßt man sich doch 

daselbst einen'blauen Dunst nur vor die Augen machen, zu» 

malen klar und deutlich genug zu sehen, daß die AlliirtenIhro 

Z. M. und dem Könige von Polen nicht viel Vortheile wider 

Schweden werden gönnen, welches die unter Ihnen geschlos, 

sene ^//iavce, davon ich hier denExtraet bey der Relation an 

I. Z. M. wie ich ihn aus Holland erhalten habe, und mir 

in grossem Geheim eommmueirt worden, beylege, mit meh-

rerm belehret und sie verbindlich macht, nichts wider Schwe

den zu machiniren. Und diese klackine wird meisterlich von 

H.nnover. dem Hause Hannover getrieben, ohne daß etwas reelles da-
Schlechte 

gegen von dieser Seite im Haag negotiirt wird. Und weil 

Holl-und England anitzo wirklich die l'alanco von Europa, 
Holend und 
Liren d?e^ba-ü>souderhcit nach der neulichst wider Frankreich befochtenen 

grossen Vietorie, in Händen bekommen und ihre Authori, 

tat bey Dänemark und preussen so viel gilt daß diese ohne 

ihrer 
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ih-er permission nichts unternehmen zu dörfcn scheinen, so 

nul^ nia:: gewärtig sevn, daß sie den Rönig von preussen König 
Preussen.', 

«nf eine oder andere ^Veise abziehen und dem Könige von 

Schweden Luft machcn werden. Weshalben mein Absehen 

gcwcftn, die Conjunction der Zaarischen und AöniIk.Conjunctioi; 

polnischen Armeen, sammt der Einrückung der Preussi-

schcn Truppen zu gleicher Zeit zu bewerkstelligen: da denn alle 

z Potentaten an einem Orte in Person hätten rönnen zusanu 

nien kommen, um in der Geschwindigkeit den Tractat undTractanwi-
ichen Zaar, 

die Verbindung zu machcn, ehe dann die Alliirten mit ihren^-A.An" 

Jutriguen das Loncert hatten hindern können und Zeit be, 

kommen unsere veüeinz zu entdecken. Der Röniz vonKönig V.Po
len wird die 

Polen wird noch zu seinem Schaden erfahren, was an^A"^^ 
. noch bekla-

der (Loniunctlon gelegen »st, und Wunsche ich von Grund gen. 

der Seele daß es wohl gehe. Zch aber verliere alle Hosi 

nung; es sey denn daß der König von Schweden bey K.em ^gwohlgÄ 

berg stehen bleibe, welches das einzige Mittel ist uns zu com 

serviren. Ich versichere Ew. Excell. daß weder die Erobe- icoberun? 
Narva keiR 

LUNZ von L^arva, noch die Victorien in Liefland eine dccisive^iM^ 

Krasst in sich haben uud das Werk im Grunde ausmachen ^Liefland. 

werden. So lange der König von Schweden in Polen den So lange 
Schweden 

Meister spielet, und seine Armee nicht ruinirt wird, so b!ei-^^^.'"<, 

bet er auch wahrhaftig Meister vom Kriege und Frieden, und vonÄ'-e^ 
Frieden. 

wird immerfort stärker. Wie denn zu bemerken, daß ErWi-Schw« 

^".1702 nur ^ Mann in Polen gebracht, /^nnc, 170z aber'^^n^- . 

ist er bis ^ Mann gewachsen; und nun ^.nno 1704 hat er 

cffccrivc ^ Mann im Felde geführet, so daß seine Macht in 

Polen immer grösser, formldabler und schwerer zu Überwitt-

A z dcu 
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den wird, und ausser allen Zweifel zu setzen, daß Er in der 

Campagne ^.nno 1705 über ^ Mann haben, und uns mehr 

Arbeit und OccuMiones machen werde als wir vermuthen*). 

e^njun-rionOb nun die Conjunction aledann wird zu practiciren senn, 
nach die sc m 

schwehr die Zeit lehren. Ich halte dafür es wird Kunst kosten 

und der Meister zu loben seyn, der solch ein Tempo wird 

können anweisen als wir nun gehabt haben/ nachdem wir 

den König von Schweden herumgesühret und uns aller Vor,' 

theile bedienen können, die Er uns zum andern mal schwer» 

lich wird gemessen lassen, weil er den Possen schon gemerket. 

Malov Wegen des Major Schommers erhalte ich .'eben hier 
CchommerS 

im Marsche die Nachricht von eitlem Schwedischen Gefange

nen, daß er mit den echappirten Schwedischen Offizieren zum 

Könige von Schweden gekommen und sich daselbst aufhalten 

solle. Also wird es nicht möglich seyn ihn von daher zn re, 

clamiren. Sollte er aber daselbst nicht bleiben, sondern nach 

diesem sich an einem andern Orte antreffen lassen, werde ich 

nicht ermangeln auf ihn ein wachsames Auge zu haben und 

bedacht zu seyn, wie es zu bewerkstelligen, daß er entweder 

auf beschehene Requisition extradiret werde, oder daß man 

ihn in Sächsische oder Polnische Jurisdiction einlocke, wo

selbst es mit seiner Person keine Difficultät geben wird. 

17. man- Von Ew. Excell. Briefen mangelt mir 17. welches 
oelr von Gr. ^ ^ , 
Goiwnyn ich nicht erhalten, so zur Nachricht dienet, und so darin et, 

was 

") In diesen Iahren verstärkte tarl nicht allein fem Heer, 

sondern schtckte auch beträchtliche Rimessen nach Schwer 

ben, von dem Ertrage der Contributionen-
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was auszurichten committiret worden oder sonst enthalten, 

können Ew. Excell. darüber neue Ordres ergehen lassen. Ich 

erinnere mich, daß Ew. Excell. X°. 18. gemeldet, wie der^A-

Ambassadeur im Haag berichtet, es werde die Alliance zwi^Äa/. 
wegen 

schen Schweden, England uud Holland nur debitiret, im ^m>r 

Werke aber sey nichts daran. Solches wundert mich recht fti^oss. 
AUian-

sehr, und weiß ich nicht, ob die isure so er gethan, indem er 

anfangs nicht vigiliret, grösser ist als die opinicm-ere die 

Wahrheit zu unterdrücken und zu verheelen, auch dadurch 

seinem Herrn mit Unwahrheit vorzukommen. 

Ich sende wie vorgedacht, den Extract mit von solcher 

Alliance, welchen ich mit grosser Mühe und nicht ohne Un

kosten erhalten habe. Ich bitte Ew. Excell. consideriren doch 

nur, wie viel man sich auf den Mann verlassen und seinen 

Relationen trauen kann. Ich habe ihm den grossen Fehl

tritt in einem Schreiben als ein guter Freund vorgestellt; Er 

aber hat es übel aufgenommen, und die Oi-re^onäance 

mit mir abgebrochen, welches ich mir gefallen lasse, und den 

Vortheil davon habe, daß ich seine unwichtigen Rapports 

nnnmehro nicht darf auf der Post bezahlen. Holland und 

England sind anitzo diejenigen?uillancc5, welche die größte'"inen' 
rechten 

Authoritat in Europa anitzo haben; also ist leicht zu begreifen 

wie hochnöchig es sey, daselbst einen recht erfahrnen Minister 

zu haben, der sich nicht betriegen lasset, Ihro Zaar. Mayt. 

Interesse mit mehrer Sorgfalt als an einigem Hofe nöthig, 
De§ 

beobachte, und vor allen Dingen der Feinde Credit daselbst^-

zu schwachen trachte, fürnehmlich da Danemark so grosse 
chen 

Reflexion auf sie machet, und sich nicht rühren kann, wofern Dax. 
depen-

T  4  . e s  
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di??t v. es nicht versichert ist, daß die beiden See-Mächte wenigstens 
Enge!. 

durch die Finger sehen werden. Weilen aber der Herr Am, 

?.'>!!5r.bassädeur sich so verleiten lasset, daß er nicht einmal weiß 
inHoll .  

was in Alliance,'Sachen an dem Hofe passiret da Er ist, mir 

die Hand nicht recht bietet wie es unter Ministem seyn soll 

die in importanten Sachen arbeiten; so versichert ich Ew. 

Tsn Excell. daß ich mich von England und Holland nichts 
Engsl. 

' nA-"'gutes versehe, und daß wir hier und allenthalben falsche 

"" ^ielui-es nehmen werden. Zwar wird Holland und England 

uns nicht offenbarlich den Rrieg declariren, so viel ich 

noch zur Zeit, so lange der Krieg noch mit Frankreich währet, 

absehen kann; allein unter der Hand und heimlich wer

den sie Schweden nach der getroffenen Alliance und vermöge 

des 2ten und zten Articuls solche Dienste thun und verdeckt 

agiren, daß Ihro Zaar. Mayt. und der Rönig von Po, 

^ ^ len nach diesem die Rünste schon fühlen und nicht wift 

An?r. sen werden wo sie herkommen. Unterdessen ist es unmöglich, 
wird 

an dci?daß ein wohl coneertirtes Werk oder Staatsintrigue zum 

^mchr besten Zhro Zaar. Mayt. kann durchgetrieben und zum 
recht 

voZmü Stande gebracht werden, wenn man von den Ministem wck 

che an andern Höfen sind, insonderheit an so einem inipor, 

Haag tauten Orte als im Haag, woselbst die Hohe Schule und 
die 

Schule^ KonxlL aller Europaischen Höfe ist, nicht recht secom 

V^rstdirct wird. Es ist unmöglich zu reüssirev, und darum ver, 
dei^lss. 
wEur-lleie ich auch alle Lust zu arbeiten. Ich habe bis daher zu 

Kopenhagen, Berlin und im Haag Leute gehalten, blcs 

Mcu um eine exacte Correspondance zu haben; etwas aber durch 
Vrriin 
».Haagdieselben zu negotiiren, bcy den Höfen proponircn und mit 

dm 
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den Ministem confsrircn zn lassen, hat wegen ermangelnder 

Anthorität und Pienipotenz nicht geschehen können. Mit ei

nem Worte: Es ist weder vor Gott noch vor Menschen zu 

verantworten, daß man im Haag die Alliance hat lassen 

zum Stande kommen, welches sehr leicht wäre zu verhindern 

gewesen, wenn man das seinige dabey gcthan (hartes. Und 

eben weil es hatte können hintertrieben werden, hat man es 

mit so grosser Sorgfalt bis auf diese Stunde cachiret. Nun 

hat Schweden bey Holland und England so zu sagen in der 

Vertraulichkeit Posto gefasset: der Herr Ambassadeur repcu 

rire nun die fauce und bringe sie wieder heraus, oder mache 

nur daß wir hier nicht mit der Zeit die Effecten davon fühlen, 

so will ich ihm alles vergeben, und (ihn) für einen klugen 

Staatsminister halten. 

Ich habe Ew. Excell. nichts in ckiKres schreibe!', können, 

weil meine Bagage nicht bey der Hand, sondern vorweg ge

gangen ist. Ich hoffe es soll dieses wohl durchkommen. 

Im übrigen recommandire ich mich und mein Interesse 

Ew. Excell. getreuer Freundschaft, und verbleibe jederzeit un

verändert 

Ew. DxceÜencs 

D v z - d t »  dm ^Sepe.,754. gehorsamst ergebensterDiener 

,2 Meile» von der Weichsel 
a b ,  g e g e n  P o s e n .  

Was Ew. Excell. wegen der klclures mit der Nepublic 
re6 mit 

zu nehmen, item wegen des Polnischen/undgtl-nieurs und 

des Königs von Polen 5?". 19. berichten und mir commitw 

reu, werde ich treulich auerichten und Ihro Zaar. Mayt. 

X s Zuter, 
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Interesse als sin redlicher Mann menagiren. Wszu Sie sich 

verlassen können, und hoffe daß es bis clgrc» noch alles wohl 

gegangen. Nur wäre zu wünschen daß andere nicht viel 

schöne äelielnz verderben möchten. 

XU. An den Zaar, N'. 15. 

D r e ß  d e n  ^  ?  K r .  1 7 0 4 .  

kem. ä. 2l. Xbi . aä ?r. Oolx. 
pr 8j)ie^el. 

Allerdurchlauchtigster :c. :c. 

Zch muß Ew. Zaarischen Mayt. hiermit allerdemüthigst 

berichten, was gestalt ich den ?^ten Octobris die Stadt Po-

^^ 'sen berennen und gänzlich einschlicssen lassen, darauf sogleich 
rung 

^",?°bey Hellem Tage, unter einer guten Bedeckung so ich noch ge-

' fuuden, auf zo Schritte von dem Fusse der Mauer Posto ge-

fasset, z Batterien aufgeworfen, und gegen den folgenden 

Morgen verfertiget, ferner auch die Ineclie an zweyen Orten 

in wenig Tagen mit solchem Succes geleget daß man dm 

Sturm alsobald hätte anfangen, oder die Garnison zurUeber, 

gäbe zwingen können, wenn nur die von demKönige von 

^r N? Polen nach Sachsen ergangenen Ordres und die von dorther 
lage-

durch den Statthalter mir gegebene Parole, einigen Nach

druck gehabt, und die i sooMann Infanterie, nebst noch an

dern zu dieser I^nnepnlL destinirten zu rechter Zeit 

angelanget wären; welches aber gänzlich ausgeblieben, so daß 

ich 



- .  52? 

»ch eine Zeitlang vergeblich darauf Staat gemachet, und mit 

solchem die Zeit unnützlich verschleppet worden. Dannenhero 

den Schweden ein so notabler Dienst geschehen ist, 

als wenn man'6 recht mit Fleiß zu thun bedacht gewesen wä, 

rs;'da zumalen mir der Eroberung von Posen, : (wenn wir^"A 

selb'ge Stadt auch schon, wie hernach geschehen ist, hatten ruwz 
Ver 

verlassen müssen,): dennoch dem Feinde der Verlust einer 

Garnison von ^Mann wäre zugezogen, seiue Armee ge^ 

schwächet, und die ziemlich darnieder liegende Reputation der 

Waffcn des Königs von Pohlen, merklich wieder erhaben 

worden. Unberührt der Rthlr. comxram Geld, so sie 

durch Contributionen aus Polen gezogen und liegen hatten, 

nebst der Mundirung für z Regimenter, und noch 1400 Mann 

deutsche Dragoner welche in Schwedischen Diensten standen, 

und wegen überdrüssigen Tractaments solche Dienste zu quit-

tiren und in Sachsische Dienste gleich nach der Eroberung zu 

treten sich anbieten lassen. Da ich nun endlich, wie wohl zu fti»ech-
r? An,--

späte gemerket, daß auf alle so hoch versicherte Anstalten 

Sachsen, nichts zu bauen war, resolvirte ich zwar, nebst u"^? 
V0!I Ü-

den 4vOvMann, so ich an Infanterie bey mir hatte, auch A^ 

die Cavallerie, insonderheit die Dragoner absitzen zu lassen,Zeruug. 

Lud den zten dieses einen Sturm vorzunehmen, wozu alle 

Disposition bereits gemachet, und die Bataillons im wirlli, 

chen Marsche auf ihre angewiesenen Posten begriffen waren, 

jn dem festen Vorsätze, um 7 Uhr Morgens mit anbrechendem 

Tage den Anfang zu machen. 

Es kam aber um 2 Uhr frühe und also nur 5 Stunden yr?-» 

vor dem Sturm ein Courier von dem Könige an mich, mitUA 

emem 
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einem Befehl cie äsw pien^'o den Zoten Oetobr. des In

halts, daß weil der König von Schweden die ?all'aAe über 

die Weichsel forciret, jelbige bereits wirklich passiret, und 

mit aller Macht tln Marsche gegen Posen begriffen wäre, 

«ch ohne einigen Zeitverlust die Belagerung, sie möchte auch 

seyn in was Stande sie wollte, aufheben, und mich mit der 

Infanterie und Artillerie in Sicherheit setzen sollte. Worauf 

ich dem? die bey mir gestandene Sächsische und Polnische Ca, 

vailerie, weil ich dieselbe an dem Orte, da ich hingedachte, 

nicht gebrauchen konnte, zu dem Könige abgefertiget, um 

das bey ihm stehende Loix8 äe eavallciie zu verstarken: mich 

aber selbst, unter zureichlich verunstalteter Bedeckung den zten 

dieses, in gar guter Ordnung und ohne das geringste nach, 

zulassen, abzog, den sten aber den vorteilhaften Paß, die 

faule (vbra genannt, erreichte, daselbst alle Avenues be

setzte, und die 4 Regimenter von Ew. Zaar. Mayt. Infante, 

rie welche ich bey dem Könige von Polen, unter Commando 

des Obristen Gerzen, an der Weichsel hinterlassen hatte, 

mir der Sächsischen Infanterie unter Commando des Gene, 

ral Lieutenants Schulenburg, erwartete, um nach solcher 

Conjunetion fernere klelurez zn nehmen. 

Gleichwie nnn solchergestalt die herrliche welche 

wir durch die Eroberung von Posen gar leicht hätten erlan

gen und die Campague Tlorieulcmem mit eiuer reprttirlichen 

Iverrnire beschliesseu können, durch solche in Sachsen began, 

qene hochstrafbare und nnverantwortliche Nachlässigkeit gar 

schändlich verdorben worden; also war noch weit unangeneh, 

mer die Zeitung, so ich den 8ten dieses durch ein Schreiben 

See 
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des Sächsischen General Quartier Metsters erhielte, daß 

nehmlich der König von Schweden in eigener Person, mit 

seiner ganzen Cavallerie, io Meilen von mir rechter Hcu?d, 

die Sächsische Infanterie erreichet hätte, und wären sie mit 

einander den ?ten dieses in ein so heftiges Treffen im freyen 

Felde gerathen, daß die Infanterie, als von welcher dcrGe, 

neral Quartier Meister abgeschnitten worden und sich salviren 

müssen, für gänzlich verlohren zu achten. 

Welchem nach meine Schuldigkeit erfoderte dafür zu 

sorgen, daß ich nicht auch von dem Feinde, dessen ich mich 

bey so gestalten Sachen in weniger Zeit zu versehen hatte, 

sürpreniret werden, sondern der Nest von der Infanterie, 

worauf nnnmehro die Bedeckung von ganz Sachsen bestand 

salviret, zugleich die Passage der Brücken über die Oder, 

von welchen mich der Felnd bey mehrerem Verzuge leiche 

hatte können coupiren, bedeckt werden möchte; dannenhero 

ich sofort die Resolution ergriff aufzubrechen und mich durch 

das Brandenburgische in die Niederlausitz so eine vc^ei^ 

äence von Sachsen ist, allgemach zu ziehen. Welches denn 

so weit glücklich von statten gegangen, daß ich in meiner kc-

nake nicht einen Main» oder sonst das geringste verlohren 

habe. 

Ich sandte sogleich von der Sachsischen Cavallerie, die 

ich noch an mich gezogen hatte, Pattheyen aus, um de>» 

FeindeS IVIuuvemenrs und Loinenance zu beobachten, in/ 

souderheit ob er wohl gar nach Sachsen zu gehen gesonnen 

seyn möchte. Ich machte auch zugleich alle benöthigtenAnstal, 

ten, daejsnge, was noch aus der Action sich etwa mochte 

salvirer 
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salviret haben, über die Oder an mich zu ziehen, wie denn 

noch täglich derselben von Ew. Zaar. Mayt. Infanterie Hau, 

fenweise einkommen. Nunmehro aber kommt die verläßliche 

Nachricht von der ganzen Affaire in solcher Beschaffenheit ein, 

daß nehmlich der König von Schweden die Passage über die 

Weichsel in solcher Ordre und mit solcher Vlc- ueur forciret, 

daß der König von Polen seinen Posto unmöglich zu behaup, 

len vermocht, sondern genöthiget worden, sich über Hals 

und Kopf mit grosser Präcipitation zu retiriren. Wie er denn 

für seine Person mit jder Cavallerie sich linker Hand Hegen 

Crackan gewandt, um nicht Polen ganz zu abandonniren, 

die Infanterie aber rechter Hand gegen mich zu gehen beor

dert gehabt, damit wir in gefammt uns in Sachsen, weil 

sonst kein ander Mittel übrig, wir auch mit der ganzen Armee 

des Königs von Polen, ob wir schon über ^ Mann »usmach, 

ten, dem Feinde zu machen nicht capabel waren, in 

Sicherheit bringen möchten, fürnehmlich weil er der nächste 

Weg war um sich dem Feinde zu entziehen. In solchem 

Marsche nun von der Weichsel ab, hat die Sächsische und 

Zaarische Infanterie, sowohl wegen besserer Commodität im 

Marsche, als auch die Anschaffung der benöthigten l'udliüance 

zu facilitiren, sich von einander separiret, so daß die 4Regi, 

menter von Ew. Zaar. Mayt. noch besser die rechte Hand 

Lenommen, weöfalls sie auch nicht zu der Action gekommen, 

sondern so lange dieselbe gewehrct, Gelegenheit erlanget et

liche Märsche zu gewinnen, und sich also, wiewohl in deo 

größten äesorclrs, und ganz zerstreuet durchzubringen. Es 

^bey smd aber alle Kranken und Marode die nicht »u folgen ver-

mocht, 
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«ocht, nebst dem größten Theil der Bagage auch 11 Canonen^^ 

und den Geldwagen mit 2 Monate Gage für die 4 Regimen-
riradt. 

ter im Stich geblieben und dem Feinde zu Theil worden; wel

ches nicht geschehen wäre, wenn nicht der Officier, so in der 

^vamo-aräe gesetzet worden, ohne daß man weiß durch was 

Zufall oder Versehen, von der Marsch Route abgekommen, 

da denn die bcy den Wagen commandirte zooMannan ein 

feindliches Detachemcnt unter Commando des General lvel, 

lings gerathen, welche sich in emen adelichen Hof retiriret, 

sich daselbst eine Zeitlang gewehret, endlich aber überwältiget 

und so ferner elendiglich umgebracht worden. Die Sächsi

sche Infanterie aber, ist in Reyhen und Gliedern nicht überActio,, 

^ Mann stark gewesen; da hingegen der König von Schwe- lcven 

den mir Pferden in eigener Person, mit solcher Furie undw m,» 

Vigueur die Attaque gethan, daß sowohl Sächsische als Schwee ^ 

tische Offieiers und Generals dergleichen koi-ce noch nie ge, 

sehen zu haben einhellig bekräftigen. Selbiger Angriff ist zu 

fünf Malen, und, weil die Infanterie sich in ein Quadrat 

formiret, auf allen Seiten bald mit Feuer und Degen, bald 

mit dem Degen allein tentiret worden. Bis endlich die Nacht 

sie fepariret, da denn die Sachsen von der Wahlstatt einige 

Gefangene Officiers und Gemeine, sammt s Estandarten und 

s paar Paucken aufgenommen, und sich also davon geschlichen, 

daß sie zu ihrem sonderbaren Glücke, nachdem der König von 

Schweden seine Dragoner absitzen zu lassen und also folgen

den Morgens sie nochmalen zu Fuß und zu Pferde zu forciren 

veranstaltet gehabt, in der Nacht ein I)ek16 gewonnen, und 

sich also endlich in Schlesien hinein über die Odor salviret 

haben. -
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haben. Es ist ein wilitairisches ^tnaculum zu nennen, und 

eins der aller raresten Exempel von im Felde zwü 

scheu CavaNerie und Infanterie. Mit aller dieser Ehre hat 

dennoch die Sachsische Infanterie, wiewohl in der Actio» 

selbst nur ungefehr 129 Mann, doch aber durch den präcipi-

tirteu Marsch und Netirade von der Weichsel ab, bis 1700 

Mann verlohren,' zumalen man leicht errathen kann, daß es 

mit sonderbarer Eilfertigkeit zugegangen, nachdem malen der 

Feind mit der Cavallerie sie immer auf dem Fusse verfolget, 

bis sie endlich die Ebene erreichet haben. So viel noch be

kannt, haben die Schweden ungefehr bis 600 Mann und 

!Ooc> Pferde auf dem Platze liegen lassen> ohne die grosse An

zahl der Blcssirten Pferde und Menschen, mit welchen alle 

Städte und Flecken längs der Schleichen Granze iu Groß 

Polen angefüllet sind. 

znq»u Unterdessen vermuthe ich von Ihro Königs. Mayt. ehe, 
"sikioi! 
^^"siens eme Ordre dem sonst üblichen Gebrauche uach eim In< 

gm derquisition bey Ew. Zaar. Mayt. 4 Regimentern anzustellen/ 
Artira-

de- um gründlich zu wissen, ob ein jeder Ofsicier in der Netraile 

seine Schuldigkeit gethan, und wodurch eigentlich der Ver-

tust an obberegter Bagage, Artillerie, Ammunition und an

Hern Sachen P verursachet worden *). Ich habe zu meiner 

Infoe, 

") Parka! unterließ nicht diese Inquisition anzustellen; sie 

wurde hauptsächlich gegen den Obristen Gorz gerichtet 

der die 4Regimenter al.fuhrte, ui:d in öeffen Verteidi

gungsschriften (wovon ich in der Folge mehr sagen werde), 

man viel umständlichere Nachrichten von den hier crjähl« 

t.m Hesehonheiten findet. 
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Information schon so viel Nachricht eingezogen, daß es 
, che des 

hauptsächlich hepruhret von dem Mangel der Persohnen, V^riu-

welche bey reglkten Truppen zum Generals Stabe und also 

zum Commando gehören, als ohne welchen es nie möglich 

i^r, einiges klouvemenr im Felde in richtiger Ordnung, ohne 

Gefahr und Nachtheil der Reputation dessen, der ohne rech, 

ter ^lllüence, ein Detachemcnt führen soll, zu machen. 

Und wäre es wahrlich kein Wunder, wenn bey so mwoilcom, 

men eingerichtetem Commando, und bey dem mehreren Theil 
> 

der noch unerfahrnen Offiziers alles verlohren gegangen und 

keine Seele gerettet wäre. Welches unfehlbar geschehen, 

wenn der Feind durch eine sonderbare Schickung Gottes nicht 

die Zaartsche Infanterie vorbei gegangen und sich erstlich mit 

der Sächsischen zu expediren vermeynet gehabt. Da denn 

in Wahrheit diese 4Regimenter in ihrer itzigen Beschaffenheit 

sich im freyen Felde, absonderlich da das Gewehr gar nichts 

nutze und in Aetion zum rechten Gebrauche nicht tüchtig ist, 

(nicht) würde haben erhalten mögen. 

Wie viel von denselben in solchem Marsche eigentlich ge, 

blieben, kann man noch Nichtwissen, weilen sie noch taglich 

einzeln, auch bey 50 und weniger einkommen. Der vorige 

sowohl als jetzige Zustand der Regimenter ist aus beygehen, 

den Listen L, zu sehen. Imutttelst habe ich in das Vran, ^ n 
(fol, 

denburgische und ln das Kayserliche einige Osfieiers auege, se») 

sandi, daselbst alle Beamte und Einwohner schuft, und 

mündlich ersuchet die Zaarischen Mueketirs welche hin und 

wieder zerstreuet seyn möchten aufzunehmen, ihnen Unter, 

halt unb Schutz zu geben, und sie in das Hauptquartier zu 

A liefern: 
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liefern; mit der Velsi ^ung daß ich solche llukosten erstak 

ten, und für jeden Mann noch 2 rthlr. znm Recornpens ge

ben wollte. Weshalben täglich einige Schlesische und Bran

denburgische Unterthanen mit solchen Leuten einkommen, wie

wohl darunter die meisten ohne Gewehr, ohne Mundirung 

nackt und bloß sind, so daß ich aus billigem Mitleiden für die 

armen Leute, weil keine Cassa vorhanden einige taufend rthlr. 

borgen muß, um ihnen etwas zu Brod und zu Bedeckung 

ihrer Leiber und Füsse insonderheit nothdürftig gegen den ein, 

getretenen Winter zu verschaffen. 

Was die «Losacken betrist, so habe in meinen allerunter-

thänigsten Relationen davon wahrhaften Bericht abgestattet, 

welches der König anch durch Herrn von Arenstedt thun zu 

lassen gesinnet ist. Der Herr General, Lieutenant Brandt, 

welcher vorher mit der Cavallerie nach Posen commandiret 

.»var, hatte derselben ungefehr 1200 mit sich genommen. Als 

He aber so grobe und grosse Excessen im Lande verübet daß 

man sich der Klagen und Beschwerden nicht hat erwehren 

können, indem sie bis auf zo Metleu im Lande die Leute ohne 

«iniger Consideration, ob es Freund oder Feind, ganz ausge

plündert, keine Salvegarden, Ordres und keinen Menschen 

mehr respectiret, so daß auch uns selbsten im Lager die 8ul> 

Mcnce zu mangeln angefangen hat; da ist mit allgemeinem 

Gutfinden der Generalität kein b-sser Exhediens zu finden ge, 

wesen, als nur ihnen die Pferde abzunehmen, und an einem 

sichern Orte bis zu Ende der Campagne, wann sie wieder 

nach Hause kehren würden, zu verwahren, einig und allein 

um z« verhindern daß sie keine Streifereyen mehr thun, uns 

die 
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die Winterquartiere nicht ruiniren, und, weil sie zu Pferde 

gar im geringsten nichts nutze (sind), zu Fuß noch möchten 

auf einige Weise gebrauchet werden. 

Da nun zu allem Unglücke, wie obgedacht, wir uns 

hieher nach Sachsen zu retiriren Ordre erhalten und nach der 

eingelaufenen Zeitung von dem Treffen mit des Königs In

fanterie der Marsch aufs allerschlcunigste fo'.tgesetzet werden 

mußte, die Pferde aber welche zu der Bagage, Artillerie 

und die Geld.-Cassa gehören ganz abgekommen, sonst auK 

kein ander Mittel vorhanden, und keines weges zu verane? 

Worten war solches alles im Stich zu lassen; so habe ich die 

Hottinken von den Cosacken zusammen berufen, ihnen solche 

vor Augen stehende Noch vorgesteller, die Moscowitischen 

schlechten Pferde ihnen eiugehändiget, und die ihrigen wel

che sie doch größtentheils in Polen geraubet und geplündert 

hatten, zu der Infanterie genommen, ihnen auch darüber 

ein artcttarum an den Feldherrn LNazeppa mitgegeben. 

Und solches aus höchst dringender Noth, wie vorerwehnet, weil 

ich sonsten gar unverantwortlich gegen Ew. Zaar. Mayt. und 

den König harte handeln, und dem Feinde die Bagage, Kran

ken, Blessirten, Cassa, Artillerie und Ammunition überlast 

sen müssen. Welches sie auch erkannt, und sich zufrieden ge

geben. Zu gleicher Zeit stellte ich ihnen vor, die grosse Ge

fahr so sie auszustehen hätten, wenn sie durch Polen nunmehro, 

da die Schweden Herren im Lande wären, nach der Uercune 

Yassiren wollten; trng ihnen demnach an, daß sie nach Sach

sen mitgehen, ihren Unterhalt daselbst den Winter durch bcv 

der Infanterie haben, und besser Sudlittence halber ihre 

V 2 Pferde, 
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Pferde, welche ich ihnen in Sachsen wiedergeben wollte, v?»> 

kaufen möchten: zumalen daselbst keine Fourage für solche 

Art Pferde zu finden. Sie aber, haben der Remonstration 

ungeacht, sich doch lieber der Hefahr übergeben, lind ver5 

meynet, sich doch durch zu practiciren. Welches ich ihnen 

anch heimgestellet und sie also dimittiret habe. Ob sie nun 

so glücklich gewesen als sie gehostet, wird man bald erfahren» 

Neri- Im übrigen kann ich Ew. Zaar. Mayt. nicht verhalten, 
rade in 
Ach^tvie grossen Schaden es diesen Truppen thut, daß wir uns 

?chcn hier in Sachsen haben herein ziehen müssen. Das Land ist 
Dnip-
scha"- ^ und enge, von des Königs eigenen Truppen sehr 

beleget und hart mitgenommen, daher 'alles unbeschreiblich 

theuer, ja fast nicht auszustehen ist. Insonderheit ist für die 

Pferde keine Fourage zu bekommen, und höchst zu wünschen 

daß sie nur den Winter mit Ehren durchdringen mögen. Und 
der 

^'u>r- weil des Königs eigene Leute keine freye Quartiere haben, 

sondern für ihr Geld und von ihrer leben müssen, 's» 

habe ich keine freye Quartiere, so viel ich es auch getrieben, 

wegen der vor Angen stehenden Unmöglichkeit verlangen kön

nen. Da denn das ^erschwerest? dieses ist, sowohl für Ost 

Zaari- ficiers als Gemeine, daß die bcy der Cassa befindliche Münze 
ic!)e 

Münze.in diesen Ländern nicht gangbar zu machen ist, znmalen jeder-

man, nicht auf den in Moscau befindlichen änsserlichen, son

dern nur auf den innerlichen Valor sein Absehen richtet, wel, 

chem nach die Moscowitische Münze bey nahe auf die Hälfte 

abschlaget, solchem nach auch sowohl OfficierS als Gemeine 

unfehlbar in Ruin gesetzet werden. Ich habe anfänglich vcr» 

meynet der Sache durch eine UmmünHung zu rathen; allein 

aus 
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aus begehender Ausrechnung, 0, welche in der königlichen 

Münze gemachet worden, ist klar zu sehen, daß 100 Nubel^^ 

welche von Rechtswegen mehr als 200 thlr. Sächsisch Cou, 

ranr austragen sollten, dennoch nicht mehr als 125 höchstens 

125 thlr. halten. Weshalben ich allerunterthänigst bitte, 

Ew. Zaar. Mayt. geruhen hierüber allergnädigste Reflexion 

zu machen, damit die armen Leute in diesen fremden Landen 

nicht crepiren und untergehen mögen. Insonderheit sind die D>-

Muscowitische Offieiers übel daran, indem ihre so "A. 
^ bky DkN 

schlecht und geringe, daß sie unmöglich davon ihren kuuuner, 

lichen Unterhalt in diesen» Lande, wo alles unbeschreiblich 

theuer ist, haben können, znmalen sie so weit von Hause und Zah« 
' ' lung 

dergestalt separiret sind, daß sie von dort her von den ihrigen"^' 

nichts an sich zu ziehen vermögen und also recht miserabel'" 

sind. Die Gemeinen sind durch die ausgestandenen schweren 

Marschen sehr übel zugerichtet; au Gesundheit, Mundirung^Uc 
xiliar« 

und Gewehr so beschaffen, daß ein Theil wirklich nackend undTv«pp. 

ohne Schuhe, allen Fremden zum Spsctacul einhergehen, 

und schlechte Impression machen, allermaassen aus Deutsch/ 

land von weitem her, von den Fürsten und Potentaten Ossi» 

ciers gesandt werden, um die Museowitischen Truppen als 

etwas rares und noch nie in Teutschland gesehenes zu betrach, 

ten und ihren Herren Relation davon zu thun. Wie denn Prmce 

eben ietzo jemand von dem Prinzen I.ouiz von Baden sich A'x,, 

hier befindet, welcher mir die Luriosität selbst bekannt gemacht 

und gesaget daß er solche Ordre habe. Desgleichen gehen so 

viel Lente zu nichte, und kommen meistentheils gar um, aus 

Mangel der Klecken um und Feldschers, welche man anihv'^^-

A ^ hie? 



ZZ8 
hier in Teutschland überflüssig anschaffen könnte, dafern Ew. 

Zaar. Mayt. über das Project vom Generals-Stabe, Regi

ments-Stabe und Prime Planen der Compagnien eine gnä-

^.dige Resolution zu ertheilen belieben wollten. Allermaassen 

ohne solche Veranstaltung nimmer und in Ewigkeit keinregu-
wenn > 
Rc^le- Commando kann geführet, keine Disciplin recht gehal-

s'esw!e-ten, noch etwas wichtiges im Felde und gegen den Feind um 
der bey 
deiiTr.xxrnommen, oder ein rechtschaffener General und Ofsicier, 

dem seine Ehre und Reputation zu Herzen gehet, animiret 

werden bey solcher Irregularität zu stehen, insonderheit, da 

die Leute anitzo so zerrissen und elend aussehen; und mit sol

chem Gewehre versehen sind daß man Scheu tragen muß sich 

vor solchen Truppen zu präsentiren und den Degen zu ziehen. 

Dannenhero wir allerseits Ew. Zaar. Mayt. gnädige Dispo

sition worauf ich sowohl Gemeine als Ossiciers vertröste, mit 

höchstem Verlangen erwarten, nachdem malen ich solches 

schon lud 5?°. ii. im Monatgenugsam vorgestellet 

habe, als dahin ich mich mit mehrerm beziehe, sonst aber für 

die Conservanon der Truppen nicht kann responsabcl seyn; wor

an doch Ew. Zaar. Mayt. hoher Nespect und (-loiie bey auslän

dischen Potentaten, vor deren Augen die Truppen hier ste

hen, auch Dero Interesse selbsten, merklich gelegen ist. 

^ürfi Noch zur Zeit habe ich keine Nachricht von dem Fürsten 

tzui.Salliyyn mit der General Cassa, daher die Truppen kei

ne» 

*) Dieser Galliyin hieß Demetrius und führte die Auxiliar 
Truppen alöGeneral Connnissaruls nach Polen. tyurn. 
6 s  I > j e n e  I c  L r .  p .  8 8 - )  

^ . 
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nen Heller Geld bekommen, »nd also auf alle Weise leydeu 

müssen. Ich will unterdessen Geld aufnehmen lassen um 

einen Vorschuß zu thun. Es wäre nur zu wünschen daß der 

Fürst Gallizyn nicht in des Feindes Hände möge gerachen 

seyn , weil man so gar nichts von ihm vernimmt. 

Tie Artillerie ist anitzo ganz ruiniret, und erwarte ich 

fordersamst Ordre wie dcr Verlust solle ersetzet werden; weü 

l n alles bcy Zeiten zu der Campagne bereit seyn mnß. Wann 

ein Artillerie Staat gemachet, alles mögliche dazu veranstal-

tet, und von einem guten Lieutenant, den ich hier anschassen 

könnte verwaltet wird, so könnte man noch die Artillerie im 

Stande halten. Nun aber sind keine Ober/noch Unter Oft 

ficiers, keine rechten Favetten, kein Vorspann und nichts 

vorhanden; also weiß ich in Wahrheit nicht was damit zn 

thun ist, sondern kann Ew. Zaar. Mayt. in getreuster Devo

tion versichern, daß bey so consiverablen ^louvemenrs, als 

wir hier gegen den Feind haben thun müssen, und künftig 

noch mehr derselben werden zu thun bekommen, nichts, anders 

«ls Unordnung nnd Verlust zu hoffen ist. 

Ich sende Ew. Zaar. Mayt. hiebey einige Zeitungen in Zei
tungen 

OlZinaU darin durchgehende, auch noch in andern mehr, 

von einem unter den Alliirten bereits im Concert stehenden Polen" 

Frieden in Polen, gemeldet wird. Alle publique Zeitungen 

auch Particular Eorrespondenzen handeln davon. Der rechte 

Stz solcher Consiüen ist unstreitig im Haag, nnd sollte daselbst Haas, 

hiervoranf gebührende Art nnd Weise, aber besser als wie bey 

derAllianee mitSchweden geschehen ist,vigiliret werden. Ich 

thue das meinige mit allem Hlciß, Treue uud Eyftr; wenn 

Y 4 ick 
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z»i, ick) aber vö» El«, Zaar, Mayt, ander» Minister» an den 
Mini-

fremden Höfen nicht secundiret werde wie es seyn soll, und 

iinmu-es der Cure der Affairen erfordert, so will ich vor allem ent-
S'N 

mchtS. schuldiget seyn. Denn was in Polen vorgehet, da will ich 

schon zusehen, daß mir nichts soll weiß gemacht werden. 

Aber bey andern von mir entlegenen Höfen, kann ich für 

meine Person nichts negotiiren lassen, ausser daß ich meine 

heimlichen Corrcspondenten halte, welches bey weitem nicht 

sufficient ist, nachdem malen sie sich nirgend produciren köw 

nen, und so negotiiren als recht bestellte kliniün. 

Ver, Sonsten müssen wir nun erwarten, was die in abgelegt 

Eon- tev Campagne versäumte Conjuncuon für Effecten, sowohl 

wasaeim Felde thun wird, als in dem Gemüthe der Hose so uns 

wren'heimlich wohl gewollt und einen ziemlichen?N8 schon gethan, 

wirv. In sonc!er lieir KüniZ in?reutlsn ^velclier 
280. i i6s. 8??. 6c>z. 1642. izi7. 187. in sol-

20 rsulenä m^nn 
chem Absehen anitzo 1440. 1449. 957- mit grossen Unko, 

in ?reus7sn 
ft.n 280. 1477. laut der Abrede davon ich vorhin schon 

Zusammen viikück 
alknmterthänigst bericht abgestattet, 137?. iZZs. 94i. 

cie c « n ccrr 
i;88. Und solches alles ist Isl. II. 127. 46s mit 

v.vzn. ^csclie^en 
5677. 791. Ich bin wahrhaftig sehr besorgt vor 

?urltenberZ 
alle die lulre, insonderheit da allhier 1624. und andere 

m^Iorä nück Lcrlin liummen 
inich versichern daß Z62. Z2Z. 4so. 997. 2491. 898-". 

i »ä 
i z?7. welchem ich nichts gutes zutraue, und deösalls Anstalt 

gemal 
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zemachet auf ihn dort Acht zu haben; will auch 1640. per, 

snadiren, daß er um die Zeit sich auch dahin begeben solle. 

Womit ich in getreuster Devotion lebenslang unvcrän, 

dert bin und bleibe 

Ew. Zaarischen Mayt. 

:e. :e. 

Sllerdemürhigst treuergebei'.step v»tum DreSdtn den 

?. 8. Aus beygehenden Tabellen werden Ew. Zaar. 

Mayt. allergnädigst ersehen daß anitzo wirklich die Regimen

ter nur in 5127 Mann Gemeinen bestehen; es fty denn daß 

noch einige sich nach der Hand einfinden mögten. Und ist 

von den vier Regimentern welche ich laut Tabelle in 348? 

Mann Gemeine bey dem Königs an der Weichsel hinterlas, 

sen, sich aber nun laut Tabelle L. nur in 1799 Mann befin, 

den, der Abgang auf 1650Mann zu rechnen, welche b!o6 in 

der Netraite von dir Weichsel ab hieher verlohren gegan-^"U> 

gen. Ich werde allen Fleiß anwenden zujammen zn brnuvondee 

gen was ich kann, als wozu alle benöthigte Anstalten ge, 

machet sin!>, und alsdann ferner alleruntetthänigsten Bericht 

abstatten. 

K 5 l'adclle 
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In welchem Zustand bey meiner Abreise von Salroczin an der Weichsel, die 4Negimenter nnterCom-
m^ndo d.s Obristen Gorz, bey Ihro König!. Mayt. von Polen im Monar yb--. und L dl-. 1704. 
hinterlassen habe. 

Regimenter 

Z 

Z 

Ä' A 

1 

-Z 0 

W 

?-> 

K 
(Z '<2) 

k 
Z 

^ T 

Odristev 1 1 s 1 l l F 2 7 1 Z 8 8  -8 8 9 9 ,6 26 977 
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Von Ihro Zaarisä^en Mayestat Infanterie wie dieselbe sich allhier in Sachsen bey Guben d. 17.^^^^1-18^.^.1704^ 
wirklich befunden. 
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Den 8. Xovemdnz 1704, ltt Aremberg. 

Einen Sack Moscowitische Coubeiken aufgesessen habm 

zewogen 12 Mk. i Loth l gr. Nachm (nach dem) auszahlen 

haben sich 10060 Stück befunden, 

halten iz Loth 15 Grän fein 

Ist also in der ganzen Post an feinem Silber 10 Mk. 7 Loch, 

ix Gr. die Mrk. zu 12 Nthlr. gerechnet, thut 

125 Nchlr. 7 gl. 6 H. 

Von obigen Coubeiken wiederum Eine ganze Mark au^ 

geflossen, sind 828 Stück darauf gangen und hätten solchem 

nach 10012 Stück in der ganzen Post seyn sollen; nachdem 

aber die Stücken sehr ungleich, so ist bey dem einzeln Aus

flössen, jedesmal eine Differenz zu vermuthen. Diese Cou

beiken nun, gegen Chursächsische 5 Stücke abzusetzen, so 

sage ich erstlich: 

!2L.sein i.d. Aohen Mk- ?! zelten tlr.! Was werd. l? L. is Hr.feinCoubcik ^elt? 
18 24 18 

9 6  2 , 6  1 0 9  
12 249 14 

»i6Grän 1944 249 
864 

5Z7S4 

55784 54(9 , Iv Nthlr. 9 (U. - ̂ 1?. Nun zu erfahre.! 

^ ^ was iSt.Coubcik. gcgenH Werth 

ist, s>s s^ge ich, 
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82? Stück sind gegen x.St. j lo thlr. 9 gl. Werth I Was l Stück. 

24^ 

4?' 
20 

249 
12 o 

4?! 
?»cir ist l 

2988 , 3^2 s St. Werth. 

Gegen Doppelgl. abzusetzen, so sag ich erstlich ebenfalls 

7L.feininderNohenMk.Dopelgl.jgelten 5 thlr.iogl.MasizL. isgr. 

?acir 10 thlr. 16 gl. ivf H» 

Nun zu erfahren was i St. Coubeiken gegen Doppelgl. werth 

ist, so sag ich 

Z29 St. sind an Doppelgl. 10 thlr. 16 gl. io^ 8 werth.was 1 St. 

kack zzzzs H. ist 1 Stück Werth» 

Ferner zu erfahren wie viel aus diesen 12 Mk. i Lot 1 gr. 

Coubeiken, darinnen io Mk. 7 Loth 1! Grän fein Silber an 

^ St. s:so 12 Loch an der Feine halten, und 9 thlr. auf die No, 

hemrk. gehen, ^ können gemünzet werden. 

So sag ich, 

12 Loth fein geben 9 thlr. Was werden iv Mk. 7.Lot. iZgr. geben. 
i8 16 
<?6 167 

1 2  ^  i j j  

216 i??7 
2 ? 67 

4 Z 2  z o c > 7  

601 s 

541 Zs 

(l 
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^54! 

.54,!^; IZZ thlr. 7 
4Z r^ r I. 

21 

4 ) 5  

4 2 4  

54c> 
270 2592 

12 

4 Z 2  
2 l6 

Z240 

Item wle vlel Doppelgl. daraus zu münzen, welche 

7 L. Fein geben s thlr. io gl. Was geben io Mk. 7. L. 11 Gr. fein, 

t'acir 129 thlr. 6 gl. 11 

Alfs daß icx, Rubel Coubeiken so 200 thlr betrage») 

sollten, nicht mehr ausmachen, als: 

gegen 5 — lzx thlr. 7gl. 6H» 

gegen 2 gl. Stücken 129 thlr. 6 gl. ii H. 

Die Briefe welche gleich itzo aus England kommen, brt«l-

zen unter andern mit, daß die Königin ihren Luvo^ö, der 

jhrent/ 

') Diese Beylage folget hier in dem Manuskripte ohne daß 

ihrer m dem Schreibin selbst erwähnet werde» 

7 Loth an der Feine halten, und 5 thlr. 10 gl. auf die Rot 

Hemke gehen, so sag ich ebenfalls 

Johann Schmied er» 
Hültenreuther und Äuardein^ 

O. sä 5^ an den Zaar*)» 

Amsterdam d. 7. 8dris 17V4. 
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jhrentwegen am Königl. Preussischen Hofe bis äaro sich auf, 

gehalten, Ordre ertheilet habe, von Äerlin nach Polen zu 

reisen, und dem König von Schweden zu notisiciren, daß 

woferne er seine Truppen nicht in kurzer Zeit aus Polen ziehen 

und in die grosse Rlliance treten würde, die Königin von 

England, der König von Dänemark, der König von Prelis-

sen, die Herren Staaten <?cneia1 und die Herzogen von dem 

Hause Lüneburg von Vornehmen wäret», ihn durch Mach: 

der Waffen darzu zu bringen. 

Aus Polen wird berichtet, daß der neue Neciu8 Sta

nislaus auch nicht mehr als König tractiret werde, sich wie.-

herum mit dem Titul von Klonlieui- behelfen muß. Er soll 

nicht anders thun als weinen, weil die meisten von seinen vo

rigen Adhärenten ihn bereits verlassen , viele Grossen in Po-

len ihm den Rücken zukehren, und der grösseste Theii der 

Miliz die Geld von ihm gezogen seiner Ordre nicht parireu 

will. 

Obgleich die Franzosen ganz Spanien und Italien durch 

ausbreiten lassen, ob hätte der Graf von Toulouse eine voll

kommene Victorie zur See wider die Engl, und Holländische 

Flotte befochten, so haben die Einwohner von den nach und 

nach eingekommenen Kaufmanns, Schiffen ein weit ander» 

rapportlret, und sich auf Gasthäuser umbtrennt *) 

berufen. 

Den II. 05tobr. cms Amsterdam empfangen. 

Amster, 

*) Omcrenl: bep, in der Nähe» 
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Amsterdam d. li. 0-rodr. 1704. 

Das Projecr des Tractars so wegen Wiederherbringung 

eines General-Friedens in Europa ans Licht gegeben worden, 

und wovon in dem LUxii- gedacht wird, gehet hier neben, 

Zm Fall der König von Schweden die PropositioN, so My-

lord Raby ihm auf Ordre der Königin von England vortta, 

gen wird, nicht sollte amplectiren, versichert man daß an ei, 

nem mächtigen Tractat, mit aller Macht gearbeitet werde, 

um mit dem ehesten zu besorgen daß die auf solchem Fall be, 

nöthigte Macht, ohne allen Anstand oder Aufschub, bey ein

ander gebracht werden. Es sind Briefe, welche bereits von 

einer sichern Anzahl Krieges-Schisse, und vielen tausend 

Mann zu Lande Erwähnung thun, welche zu dem Ende em, 

ployret werden; dahero denn bey männiglich gehostet wird, 

daß dadurch die Unruhe in Ungern sowohl, als m Polen 

ganzlich mögen extirpiret werden. 

Llixjr äe5 ^ouvellez 

Vsnäreäi lo 10. VKodrs, 1704. 

De 1e 7 OiIobie. nvuvellez que iwus ie-

»evons äe äe Venciome ne ikttisiom xas la dour; 

ce k rappLlc. Il maiczue czu'il 

rrouve plus c!e äiiuculce ä le isnciie maitie ciu ckateau 

cj'IviLe <^ue sc« in^enicurs ne lui avoisnt tait enrenclis, 

«zue le 22 les ennev^/monäe äe tue äe xait ^ 6'au-

Z  2  n e ;  

") «nvsmonäsi Es scheinet der Copiste habe hier eine Aeile 

übersehen: nia»i kann es etwa so lesen: yus Ie22lese?nte>n!s 

l.renr uns lorcis vi^Lureuss Lc qu'i! eur beaucoup tjs 

>««»,/, ösrr»« öcc. Am 27.Sept. n>ur>e eingenommen. 



Z48 -
ezue ^ le (?ianä ?rieur 5on fi-eie lui s^snr cls« 

zrisnäe äu lecours avec ranr ä'inllance s cause gue lez 

Marlis ciez Imxeiiaux clelolenr exnemcmenr le ^lau> 

tougNz il n'avoit xu le äispcnler cie lui envo)'er 20 ^8-

caäious. On nvu8 mar^ue äe ^1ü6riä, ^ue le I^oi ä« 

koiwxal 65 l'^rcliiäuc avoienr iclolu le lie^e 6e 

Kotin'Zo, inais c^ue Ie8 forrcz remomrancez äu <?en. 

Nvoieut prevalu, äe ne xoinr s'?mu5er s laire cie tic^c, 

rngl? ä'enrrer 6a»8 le xa^8 pour tuclicr 6^ lubliKer. 

De I.o»/i»-c^ le z. 0»I(ibie. (^uoi^ue 1c8 trois ^lale5 

c^ui nous vieniveur 6'arriver cle l-isdonne; uc l'oienr poinr 

6iliribuLe8, on äit <^ue le Kol Lu/vk.i.L8 III, öc selui 

clePortugal 5ont ennes en mouvemenr, A c^u'ils com-

znencenr lcui' csmxgo-ne xar un coux ä'eclsr. vepuiz 

c^ue les ^sxaAnvls onr axxns la äek'aite äes ?rancois H 

Lavarois, ils vieunent suranr yu'ils xeuvcnr, faire czuez') 

« I^isdonne xour 1'avanrs^e remporle xar lez Ellies, 

tant xar mer c^ue xar rerie, <Zc äeux mille Pommes?or-

7UAais lom äeliineL r)our aller cu (?arnilon ^ (Gibraltar, 

HÜ xlulieurs LspaZnok äe 1'^n6alouiie vicnnent pre^er 

lermeut äe iiZelire xour Lu/v 1^1.^5 lll. emre 1e8 mainz 

<^u ?riuce äe Oarmliaär c^ui commauäs äe la xart äe ce 

Nonar^ue. 

Voici cles Vers <Ze (Zikrsltar rraäuit« cle l'Lzps^nol 

x a r ? .  L .  

5uo 

Hier zeigt sich wiederum eine Ljcke die ich aber »nchd 
wage auszufüllen. 
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Zur nvtre cüie maiirime 

Vers le Oörio'ir 6e (Zidialtarä 

koolc vieur 6e xlanter l'Lrenäarä 

De (Barles I'iois, Ro! l^irime 

Lt cet ^miral ma^lianime 

kaic falie «ilc au L^tarä. 

I.c ?arlement va ctre ^iocl^.me xour le moiz äe 

Xovemdre. I>es (Zirres ont etc- envo^es ä ^^'lorcZ 

R.^sv, czui eli 5 la Lour äe ?ruüe, äe la park 6e 5 

^s. 6'aller xarler au <Ze 8ueäe pour reiminer lez 

äiKcrens 6e ?olo^ne lans 6elai, A l'on gllurc c^u'il y 

s Zsooo Kammes ü la lolcie äe 8. 6u koi äe Oal^c-

marc, 6u Roi äe I'iuile, 6e les Ltats ^eueiaux ^ 

cle la Raison äs I.unedour^, ^?our a^pu^er les remon^ 

liances äe cer ^mbzllaäeur. Il ell arrlvä soo pri5on° 

niers c^ui onr etä eckan^es ü 8r. l^sslo. I.es aÄwns äs 

la Lantus lonr ä 126 rrviscznai rs, celles 6e la vieille 

Lomp. « 126) ^ cellee äe la uouveUc ä !so. 



Xl.il. An den Grafen Gollowin. x°. 28. 

D r ?  ß d c n  ^  N o v e m b .  1 7 ^ 4 .  

: 2l Xbriz 1704. 

Hochgebohrner Reichsgrc>ff:e. :c. 

Gleichwie ich in allem auf die an Ihro Zaar Mayt. hie^ 

bey gehende allerumerthänigste Relation (mich) beziehe; also 

berichte ich Ew. Excell. noch überdem folgendes. Nehmlich, 

Wech-daß die ausgegebenen Wechsel nicht alle bezahlt worden, wie 
sel mir 

denn hierbey jolget ein förmliches Protest über den an lvil? 

liam Sazfordh in Z?ore ausgestellten Wechsel von 4000 

Nthlr.; auch schreibet man daß annoch zsooRthlr. so Abvcu 

ham Houtman»L, wie auch szoo Rthlr. so Jochim Ro< 

now in Ha:?lbnrg zahlen sollen, nicht richtig eingelaufen, 

und dahero auch noch wohl in andern mehr dergleichen vorge, 

hen könnte, weefalls man bey des Königs Commissariat, weil 

dadurch ihre ^lli^naüones tn Unordnung gerathen, grosses 

Queruliren und Lamentiren entstehet, worüber ich nichts am 

ders als das geschehene zu reseriren habe versprechen können. 

Zu» Ew. Exeell. werden gleichfalls aus, der an Zhro Zaar. 

derAmMayt. eingesandten Relation ersehen, tn was Zustand die 

Truppen sind; und weil Zhro Zaar. Mayt. selbst eigene 

(?1one, Reputation und Interesse dabey Noth leiden, so 

bitte Ew. Excell. nehmen sich doch der Sache mit Fleiß und 

Nachdruck an, zumalen der König von Polen andernfalls 

gar keinen Nutzen davon haben, und Gelegenheit erlangen 

wird zu queruliren, daß der Alliance gar kein Genügen in 

dem Stücke geschehen, zumalen die Truppen weder in Quan

tität 



Z 5 i  

tirät noch in Qualität Alliancemässlg sind gestellet worden, 

oder also beschaffen sind daß man dieselben recht gebrauchen 

kann. Ich excusire so viel ich kann; abes wider helle Wahr

heit und den Augenschein kann ich das Gegentheil nicht lange 

mit Ehren souteniren. Ich zweifle nicht es werden Ihro 

Zaar. Mayt. wie ich in meiner allerunterthänigsten Relation 

lud 51°. II. im Monat ^.uAulic» aus Sockal, das mit dem 

Könige überlegte und also ausgefertigte Projeot wegen des 

General-Stabes, Regiments-Stab und Prime, Planen, 

übersandt, in Gnaden agrcket und bereits anhero depechiret 

haben, weil ohne solcher regulären Verfassung nicht möglich 

ist, daß ein rechtschaffener Mann oder Offizier, er fey Gene

ral oder was er sonst von Subalternen seyn möchte, ein re

guläres Commando führen kann, ^nd wM noch dazu kommt 

dcr elende Zustand der Leute, da sie ganz abgerissen wie Bett, 

ler dahergehen, auch das Gewehr nichts nutze ist, so kann 

ich auf meine Ehre versichern, daß kein rechtschaffener Offi, 

cier dabey bleiben wird, indem jedermann sich schämen muß 

vor solche Truppen zu stehen. Ja ich selbsten muß mich des, 

sen schon schämen, und habe die Leute nicht dürfen en 

<Zie äe daraUIe, wie sonst gebräuchlich, hie lm Lande auffüh

ren, denen Commissarien präsentiren und mich dabey finden ^ 

lassen, sondern mich wahrhaftig absentiren müssen. 

Das vorige Paquet so ich mit einem Expressen da ich 
quet 

auf dem Marsch nach pc sen begriffen war, abgesandt, ist a«^ 

tn der Schwedisch gesinnten Polen Hände damalen gerathen.^chw" 

Der Courier aber, da er in dem Hause woselbst er gewesen, 

vermerket daß dieselben an ihn gewollt, hat der Wirthin das 

Z 4 Paquet 



Paquet zugeworfen, welche es redlich verwahret bis hierzu, 

und dem Courier nachdem er vor z Wochen aus seiner Ge« 

sangenschafr entwischet, solches wieder zugestellet, der es 

nunmehro wieder eingeliefert hat, daher ich es nun zum an

dern Mal fortscnde. 

Uebrigens empfehle ich mich Ew. Excel!. beständigen 

Freundschaft und bleibe unverändert :c. :c. 

D r e ß  d e n  d e n  N o v e m d .  1 7 c »  ^  ̂  

^ . l e x s n ä e r  

XUll. Än 

! D r e ß d e n ,  i ? I o d i m d .  1 7 7 ^ .  i^> 
I?.em: 21 Xkris 1704. 

chochgebohrner Neichsgr^.ss, 

und General-Gouverneur, 

geneigter Gönner und Freund, 

Ich habe nicht langer aufschieben wollen, Ew. Excell. 

Meines gehorsamen Respects durch diese Zeilen zu versichern, 

und 

So nur ist dieser Brief überschrieben. Wahrscheinlich 
war er au den nachmaligen Fürsten Mentschikon? gerich
tet welcher Alexander Danielswitsch hieß, und zu der 
Zeit Gouverneur von Ingermattland m»d Anführer eines 
Russischen He«res war. 
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«<d zu berichten, wasgestalt dfe Schweden von Lemberg 

herunter gekommen, die palla^e über die Weichsel forciret, 

und den König von Polen genöthiget haben, sich zu retiriren, 

so daß er sich mit der Cavallerie nach Craeau begeben, die 

Infanterie aber nach Sachsen zu gehen beordert worden. 

Zch habe inzwischen die Velagrung vor Posen aus solcher 

Raison aufheben und auch anhero marschiren müssen, wo-

selbst wir schlecht stehen wegen des kleinen Landes und der 

vielen Regimenter so einquartiret sind. 

Wie miserabel der Zustand sonsten bey dieser Infanterie 

sey, werden Ew. Excell. aus der Relation, so ich an Zhro 

Zaar. Mayt. überfandt, mit mehrerm ersehen. Der Herr Ge

heim Seeretarlus*) wird davon Bericht abstatten; dannenhero 

Zch Ew. Excell. solche Remedirung ganz gehorsamst recom-

mendire, und bitte darüber eine solche Resolution auszuwir, 

ken, damit dem allen abgeholfen werde; weil ich sonsten in 

Wahrheit nicht fortkommen kann in dem Commando, auch 

mich schämen muß dismundirte, nackt und bloße Leute zu 

commandiren, welches ja Zhro Zaar. Mayt. eigene (?1oirs 

und Reputation bey fremden Potentaten betrifft. 

Zch beziehe mich übrigens auf solche,Relation wegen des 

neulich zwischen der Sächsischen Infanterie und Schwedt 

schen Cavallerie vorgelaufenen merkwürdigen Treffens, wel

ches ein rares Exempel ist. 

Sonsten werde ich nunmehro bey diesen Winter-O.uar> 

tiren mehr Zeit haben Ew. Excekl. Befehls abzuwarttn, wie 

Z 5 iH 
') Vermutlich Schafirss?. 
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ich denn nach nichts in der Welt mit solchem Eifer strebe, als 

nur Dero Gunst und Gewogenheit beständig beibehalten, 

in der festen Versicherung daß ich aufrichtig und beständig bis 

an meines Lebens Ende fepn werde 

Ewer Lxccllencc 

gehorsamer und treubestänbiger 

N r e ß d c n d e n - ^  Diener 

Nvvnnb. ,704.' . .s. k. ?srkul. 

Xl.lV. An den Grafen Gollowyn 2Y. 

D r e ß d e n  d .  « l »  i > ,  1 7 0 4 .  

Lein: p. Obr. Mülkcn sein 
Major über Litth(anen>'). 

Hochgebohrner Reichsgraff 

General-Admiral und Groß-Canzler 

geneigter Gönner und Freuud, 

Ich muß Ew. Excell. berichten wasgestalt der 846. 
Kla'rÜZvruA 6er 
Z 457. 112.460. s?8. mit(-'ommil?Ione8 von 656. Aoo. 

von 

1288. 

*) Mit rother Dinte hat parkul am Rande folgendes beyge-

schrieben; „Der Lour. der mit diesem pacquer im Xder 

>.Mohnat abgesertiget worden, ist 4 Meil. von Vresla» 

„aufgefangen". 
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v»n kiol lsnö Lerl in  

1288. I4s8, und 146s. uach 1491. gekommen, daselbst 
Zern I<.ün.  v  Neusten im Xalimen 

6sz. 1642. 872. ivOO. 18Z. seiner Princlpalin zu 

erkennen gegeben, wie daß man aus dem Klouvcmcnt 656. 

Vull ier  ln  kreul lsn rnvxi .»  

»286. 187. 280. 1567. 364. nichts gutes, sondern viel-^Nm 

mehr dieses vermutheu müßte, als ob ein äeüein vorhanden u„. 

f ie l»  in  6as  veten von ?ol>len ?u milcken 

Iisz. 280.  649. IZ24.  18?. 1258.  Is66.  IZ7I .  981. Isz ,  

und weil solches ihrem Vermuthen nach ein grosses Feuer im 

Römischen Reich mit der Zeit könnte hinein ziehen, zumalen 
Leloveclen in  Lran6enburg 

is?l. 87z. I45Z. seine revancke nehmen und also 

«ndere auch darin Gelegenheit nehmen dürften sich zu men, 

gen, so ersuchete man Zhn von allem deme abzustehen, oder 

Oäneinsrc  

man würde es eben also mit Ihme machen, wie mit 1457. 
2U an fanx 6ieles  Krieges ^elcl ie l ien 

IZ7I. 87. 720. 664 .8. 904. 188. 791 Und was 

dergleichen harte Complimenten mehr gewesen, wovon 
Xün.  in?reuss .  dem K.ÜN. in?olen nacl i r ic l i t  Zeben 

1642. 6sZ. i6oz. 997. ic>8s. 766 n. 

la l len ^  ?arkul  

920. 18z. Darauf auch 1640. in aller Eil sich auf Begeh, 
Küri .  in  ?ol .  Lerl in  

ren i6oz. nach 1491. verfüget, und es alles in jol-

IZersoA 
chem Zustande gefunden. Und auch mit dem hat der 846. 

I<,un> in?reuA 

sich nicht zufrieden gegeben, sondern pousskret, daß 1641. 
äie  rrousipen ab 6anksn 

662. 513409. 429. 18Z. sollte entweder 7s. 148. n. IZ2. 

gl  l i  i r  ren 

I 8 Z .  oder den Ss.  z-4. 284. 1220.  auf favorable conältio. 

Ntt 
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ncz i2s8. 9:0, i8z. damit man sicher seyn und keine Ver, 

mehrung der Hände! in Europa mehr zu besorgen oder von 

Brandenburg kstkul 
I4--Z. Vmdraxe zu fassen Ursach haben mögte. i6z8. 

hat das Werk hintertrieben so viel er gekonnt, hat auch 

KÜMA sl bis 
Vollmacht von dem 899. 85-848. mitgehabt: Allein des 
Aon.  in?reut^.  con cs  

1641. ist so verbittert gewesen, daß das 1 z6. n. 127. 

rr. 
46s. zergangen, als worauf Er so groß Staat gemachet, so 

msrcb Zer trouppen 
grosse Unkosten mit dem 9 5 9 .  6s6. 5 1 z .  409.429.18Z. am 

gewandt, alle seine Kletus darnach genommen, andern 

Vortheil in solcher Absicht ausgeschlagen und sich bloß darauf 
katkul  sey ns  

verlassen hätte, so daß er nicht einmal 1659. 1599. 369. 
vor  t r  ä  xe Königes 

Z 2 8 9 .  51?. 225. von wegen des 8 9 9 .  188. anhören wollen, 

sondern gesaget. Er wäre Zweymal schon bey der Nase ge-

kricht, das dritte Mal sollte man Ihn wahrhaftig nicht zum 
?«rkul fein 

Narren machen. i6z8. hat darauf geantwortet, 1147. 

ksrr  

»4?. wäre nicht gewohnet seine Freunde und Miirte bey der 

Nasen zu kriegen, Er wünschte daß ein jeder seine? xarole so 

eingedenk seyu wollte als Er thate, so würde er nicht Ursache 

sinen Xriex 

haben sich zu beschweren, daß man Ihn in 6 8 9 . I 8 Z .  9 0 4 .  

ein Zs '  !o  ck er  von wei ten 

S 8 9 .  2 2 s .  Z28. 1Z2. 189. und hernach 1288. i z i s .  i z z ,  

SU üsber 
T?7I. 1154. Es hattet! Ihro Zaar. Mayt. alles gerne thun 

XönlA ?.UFuttus SN Tssr 
Holsen ^ »stein der 899. !4^9' der hätte 87. :6s6. ge, 

schrieben. 
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Taar. Z^srv» sn xieissen 

schrieben, es wäre besser daß 1658. 956. 1517. 87. 8^4. u. 
künfciZ Lanipnxne kommen sol l ten 

und nur 911. 6zi. 898. n. 1162. !2zo. Welches 
6en miniltern original euer 

zu beglaubigen ich 654. 979. n. die iv?2. von 712. 

exe II briekte 
197. 127.1 622. e. produeiret, und es lesen lassen. Wel

ches ich thun müssen um Zhro Zaar. Mayr. Credit und Re

putation zu salviren, welchen Zweck ich auch erhalten, so 
?ackul  

daß 16Z8. hernach mehr und bessern Zutritt gehabt, und oft 
ec Ks I 

gehöret worden. Dahingegen ist der 174. 291. izi. vov 

König /mzu-rus  

dem 899. 1409. so groß, daß man nichts mehr von 

ihn^ hören will, und saget es sey um allen guten Glauben er

loschen und nichts mehr auf den Mann zu bauen. Und was 
?arku!  

auch i6zz. für Mühe angewandt das geschehene zu ent

schuldigen, so ist doch nichts zu thun gewesen, sondern man 

hat ihm geantwortet daß es gefährlich sey sich sammt 918. 
unä teure  Lranäenb.  

1279. 919. soi. so zu cxponiren; 145z. müsse alleKünsie 
v e r  Z e c k e n  p a s s i r e r  

anwenden nur zu 1260. 6so. 18z. was 1059. i 1082. und 
enn cer tiret gewesen 

iz6. n. I27.r. 505. lozz. 1401. um sich nicht !Hande! 
nickt mekr rrsuen 

aus den Leib zu bringen. Man könne 1009. 964. 1242. i8)> 
con jun 

glaubte auch nicht daß nunmehro eine solche 156. n. 287- n. 
cr ion Xonig in  8ckne<j .  

141. i. 40z. werde practicabel seyn, well i6z6. 

«icht allenial ein Narr seyn und die Gelegenheit zulassen 

würbk 
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l'rÄctar mik 6cw ist 
würde. Lniln, der 1259. 982. 6s?. 846. 1392. so weit 

l ickr iz  ra  r i  t i  es  

lOZs. I2Z8 (l. 12)4.) dom noch keine 447. 50s. 2O4. 124. 
- ri on ?arkul 

svs. 42z erfolget, weilen i6?8. mit der größten Mühe 
2r  r i  cul  

von der Welt noch dcn 91. sos. 142. ?is. dahin eingebracht, 
ranrie 

daß sie allerseits sich zu der 221. 447. n. 505. 171. von 
Lachsen verouncien 

is68. n. 1260.62,8. 18?. welches der größte Gewinnst bey 

diesem Handel ist gewesen. Nur daß es ehrlich gehalten 

LnFl^n^er  nock 

werde, welches ick) (weder) von den Herren iss6.- 997. 
Holländer  en 

Iss9. !8Z. »ucht allzu fest trauen will. Und bey all die

sem d^eAono ist dies wohl zu observiren daß der obgedachte 

Her2ox err? SckweZe 
846. ein 187. s2c>. Is7l. ist, und Meister von allen 

Zer KOnizin von LnZicmä 

Assairen bey 6s6. 900. 1288. 1458, auch an 

Hannover ?sckul 
159z. zanz ergeben ist. 16z8. hat mir versprochen, er 

ex e  cu r i  

will noch alle Künste anwenden die 192. 171. 142. 505. 
on 6es rrscrars 

40z. 657. 12Z9. s. zu verzögern, beklaget nur daß Er einen 

6er  Fe 

grossen Freund daselbst verlohren, welcher war 656. 22s. 
ke im es  raTir  tu  ckz 

249. 279. soi. 1062. zis. I?O.  471. so vor einigen Mona, 

ten gestorben *), und derjenige neweftn welcher zwar zuerst 
marck rroupp^n 

Sem 959. der siz. 409.4:9.18?. heftig Widersetzet, weil 

er 

") D«r viel?ermvgende G. R. Fuch.» starb d. 7. Aug. 1704. 
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«än xurer 8ckwcäs 
er von lange»? Iahren her 689. 821. 157. 1571. gs/ 

»der  wexen Isssen 

Wesen, Nun aber sich I2s8. izo6. 18z. 920. 18z. Und 
6cn n^srcli 
6s4. 959- befördern helfen. Zch kam» Ew. Excell. sagen, 

?i>rkul ver6ert)unz einer so schönen 
daß »6z8. über die 1261. l28O. 689. »87. 48s. 1127. 18z. 

L.icke 
1094. so verdrießlich geworden, daß er sich verschwöret! 

möchte die Zeit seines Lebens (nicht) mehr zu negotiiren in 

Xöniz ^ugusruL 
affaires. Er hat e6 dein guten Herrn 899. 1409. 

treflich vorgehalten, und ihm fein dürre unter das Gesicht 

gesaget, was aus der Quackele») noch entstehen, und wie er 
u m  c r  o n  u n 6  e l m r t u i k e n  r k u m  k o m m e o  

wohl gar sZZ. IZ9. 40z. !2?9 6Z7. !8Z. t. szz. 898. Z64. 

kan 

29z. ' 78. Und nunmehro merket ers auch wohl, aber zu 

sp5t?. Denn ich besorge groß Unheil ans dem Versehen, fthe 

auch nicht wie es zu redressiren sey. Gott gebe ein anderer 

möge es bester machen. Unterdessen ist es einmal gewiß, daß 

dergleichen ksurez uns das ganze Spiel verderben können. 

ksrl iul  

i6z8. hat mir gesaget, er wollte noch aushalten so lang er 

könnte, aber in der Länge müßte er des Werkes überdrüssig 

werden, weil erschwere Arbeit allein thun, gefährliche Nei» 

sen auf sich nehmen und doch zuletzt sehen müsse daß anders 

alles verderben. 

Ew. Excell.Schreiben 5?°.Zl. habe ich empfangen. Und 

^mdAtlaUeul von-
daraus zur Gnüge ersehen, was mit dem ^ s7». 1288. 

?o!cn rrscssr  

1 st6. n. vorgefallen bey seinem i-??. Werde auch meine» 

Thetles 
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Theiles alles fleissig observiren, auch schon es dahin bringen, 
riie srmüe 6es I<üniA8 

daß die Jnvcntion so er gehabt, 66z» 57z. 657. 89?. 5. 

^u^usrus K.espukl. püiclir 
1409. in der 1608. 104z. aufzunehmen krebsgängig 

Werden soll, wozu l6z8. wie er mich versichert, kräftiges-

tzumenla und Mittel geuug hat solches zu Nichte zu machen. 

/undziladeur mir 

Daß auch der Herr 571. vor 977. so scheu gewesen, 
?.1tliul 

ist ihm nicht zu verdenken, denn er weiß daß i6z8. ihn 

kennet, welcher freylich ein besserer Freund von dem 
<L.'ronsckAt2meilier ^ml)slsa<jsur 

16^4. als dem 571. ist, bios darum daß 

jener ein redlicher Mann, auf den man sich verlassen kann, 

jener (l. dieser) aber ein Kunstdreher ist, dem seine eigene 

Frau und Kinder nicht trauen. Zum Einzüge der Zaarischen 

Truppen in Litthauen wünsche ich von Herzen viel Glück; 

Gott gebe daß es wohl gehe. Meine geringe Meynnng 

ist, daß es Ihro Zaar. Mayt. hohem Interesse so wohl 

als allen guten Krieges Maximen consorm sey, vor allcn 

vcit in 
Dingen, und ehe denn man sich mit der Armee !?is. 28c>. 

^ircliimcn ver lieti ec vcir-keir tlliurlsncl Tu 

1468. 126c?. 12ZZ. IL9. 1289. 84Z. !4s6. 1571. 
reinixen 

2075. 18?. dazu malen es eine höchst gefährliche Sache ist 
8 c  ro me passa^en 

«nsehnliche 490. 460. 544. und 1059. U.779. nnd noch dazu 
eine Aznxe armee <iez seincics im in clc en 

689. e. 765. e. 578. 657. 727. 1L8. ^7^. 466. 152. 18Z. 

X U  l a s s e n  

764. 920.18Z. denn (man) muß allezeit im Kriege nicht so 

sehr darauf gedenken, wie MAn's machen will wenn man 

glücklich 
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glücklich ist, als 'nur darauf, wie mau's mache!» will oder 

können wird, wenn man unglücklich wäre. 

Sonsten können Ew. Excell. versichert seyn, daß ich schr 

beklage, daß nicht wöchentlich, ja täglich schreiben kann. Es 

dependiret von mir nicht. Wenn Hr. Fürst Dolgorucka 

mir Nachricht giebt von Abfertigung eines Couriers, so er, 

mangele ich in Wahrheit nicht zu schreiben. Kommt aber je, 

mand ohne meine Briefe nach LNoocau, so mögen Ew. 

Excel!, nur glauben, daß mir von dem depechirten Courier 

keine Notice zugekommen, welches wohl geschehen mag. Zch 

bin in Wahrheit nicht faul im Schreiben, und arbeite mit 

der Feder Tag und Nacht, so daß ich gar leicht die Corre-

spondence so regulär anEw Excel! führen könnte als ich sonst 

an andere Höfe hin thue, und von Rechtswegen seyn sollte. 

Dies ist aber gewiß, daß es schwer hergehen wird rechte §ta-

rlonez in Polen zu haben, weil es heut? an einem Orte ru, 

hig Morgen alles wiedermn in Allarm stehet, und alles da

von muß.. 

Der König von Polen ist unvermuthlich selbst zu An

fange dieses Monats allhier zu Dresden angekommen, in 

dem Absehen, die Armee in guten Stand zu setzen, und mit 
karkul 

ehestem Vorjahr in Polen wieder zu gehen. i6zy. saget 

«llezeit, er wünschet viel Glück dazu, hat auch mit dem 
Z5.ÜN. in  ?olen xe nerrer  ez künKIick 

1602. 225. 1Z26. t. daß 188. 91z. 941. mit dem 

tNiU'Lk uaek ?olen wsixls Zellen 
959- 997' n. 1596. e. !Z7I. 77l. müssen. 

würde ihm selbst lieb seyn wenn er verlieren sollte. 

«eilen 
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Weilen die C»tnmunicat'ion nach Litthauen nunmehr» 

aog schnitten, so weiß ich nicht wie das Geld, so Ew. Ex.'ell. 

m vorigen Briefen gemeldet, daß es zu Smolenöko oder 

Ryoff parat läge für den König auhero zu bringen. Es ist 

eine pure Unmöglichkeit. Derowegeu der König mir allezeit 

anlieget daß ich ihm doch Wechsel auf das Geld geben möchte 

welches auch wird geschehen müsse», um in Archangel zu 

zahlen. Wovon ich Ew. Excell. in Zeiten zu avcrtiren für 

rathsam erachtet, um sich bey Zeiten darnach zu richten. Wir 

gehen aufs Neujahr zur Mcsse nach Leipzig, und von da 

aus werden die Wechsel gewiß gesiellet werden müssen, sonst 

kommt die Armee nicht im Stande. 

A « Ae 

Die Liquidation von 1640. seiner 221. 22s. erwartet 

sr mit grossem Verlangen, und bittet daß Ew. Excell. der 

Htthanen Versicherung eingedenk seyn mögen. 

Zm übrigen verbleibe ich jederzeit unverändert 

Ew. Excellence 

bestandigst ergebener 

Ä r e ß d e t t  «euer 
-^Decemb. 1704. v , 

!v. I'arkul. 

XI-, V. 



XI.V. An den Grafen G'ollowyn X'. ZO. 

L e i p z i g  d .  ^  J a n .  1 7 2 5 .  

K . e m :  D r e s d e n  d .  i  z .  

I'. Major D ei tz. 

Hochgebohrner Reichsgraff :c. :c. 

Ew. Excell. Schreiben X". 22. habe empfangen/ und LanF-
samev 

daraus ersehe», daß Dieselben sich sehr wundern über den"^!» 

langsamen Marsch der Truppen zu der Königl. Armee. Ich 
zumK» 

weiß wohl daß der Herr Fürst Salliyin die Schuld auf die 

Königl. Commissarien werfen wollen; allein die Commissi,, 

ricn haben sich bey der dessalls vom Könige über gehaltenen 

Untersuchung zu aller Enüge jnstificiret, und ist die Schuld 

nicht auf. Ihnen geblieben, auch von ihnen keine Zrrcgulari, 

tät im Marsche vorgenommen worden, wohl aber von Hrn. 

Fürsien SaUiyin welcher nach allen Krusten tardiret hat. 
kmn ist 

Und daher ist e6 gekommen, daß die Truppennach dem schwe-^^^ 

ren Marsche zu keiner Ruhe haben kommen können; weil sie 

eben in dem Momente zu des Königs Armee gestossen, da 

wir sosort in heftigen Klouvemcmz vor dem Feinde gewesen, 

und unfern Vortheil in nichts als schleunigen Marschen finden 

können, welches die armen Leute sehr fatigiret hat; so daß es 

Wunder ist daß noch ein Mensch lebet. 

Ew. Excell. melden daß das Corps der Allxiliar,Trup, Ruru. 
^ trou;'-.' 

pen da es gegen Ryoss abmarschiret, ei^crivc in -^Mann^A-

bestanden. Da doch bey Empfang derselben zu Ryoff wie^'o^ ' 

die Tabelle ausweiset, so ich im Monat September an Zhro 

Zaar. Mant. X°.^i4. übersandt, sich nicht mehr als 8471 

<Äefreytett!ttnd..Äemeine befunden; welches eine grosse 

Aa rsnce 
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ist, und müssen die Listen so man über die Regiments? 

damalen anZhroZaar. Mayt. übersandt, allerdings unrichtig 

undsalsch gewesen seyn: da man mehr Mannschaft angegeben 

und mehr Zahlung gefodert hat als Mannschaft vorhanden 

gewesen. Der Hr. Fürst Galliyyn wird am besten wissen 

wie eS damit zugegangen. Und weil zu den Wagen so greu

lich viel Leute abgehen, so kann ich Ew. Excell. auf meine 

Ehre und Leben versichern, daß als ich sie dem Könige prä, 

^ senliret, sich in Gliedern und Reihen nicht einmal ^Mann 

M^nn befunden, zumalen sie der König Mann für Mann hat zäh-' 

?le>hm len lassen. Denn was bey den Wagen seyn muß, das kann 

maK für keiue Combattanten oder Soldaten angeben, son

dern die Leute sind nur als Wagenknechre zu consideriren. Zch 

versichere Ew. Excell. daß alles sehr confus ist, uud wo meine 

t'emonlii'Äriones keine statt finden, so ist der König von Po

len wenig gebessert von den Truppen; Ja ein redlicher Mann 

hat Ursach Gott zu bitten,daß er uns milden unreglirten Lew 

tenja in keiner Action,auch in kein considerables ^louvemem 

»or den Feind wolle kommen lassen; welches nimmer und i» 

Ewigkeit gut abgehen kann. Wie wir denn schon das Exempel 

davon bey der letzten Nctraite von der Weichsel her haben, 

^aß Zhro Zaar. Mayt. ein von Einrichtung 

//K^.der Regimenter zn z Bataillons, jede Bataillon von 6o» 

n'rmzMann gemachet, ist zwar sehr gut, desgleichen den Stab 
Hart. 

von I Obersten, I Oberst Lientenant und 2 Majors zu bestel

len gar nützlich, zumalen eben starke Regimenter zu Fuß des 

Herrn Cassa, nicht allein nicht so sehr chargiren, als bis 

schwachen Regimenter, auch nicht so bald untergehen, soli

dem 
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Sern leichter km Stande zu erhalten, wenn nur icht was Ne-

sruten zu vermuthen. Allein daß keine erfahrne Compagnie 

Officierö und Unterofficierö sollen angeschafft, sondern die 

Stabe-Officiers dahin angehalten werden, den Moöcowiti-

schen Compagnie-Officiers nur zu sagen alles was bey reglir-^A 

ten Truppen gebräuchlich ist, das ist eine Sache die sich hier c.ers 

nicht practiciren laßt. Denn welcher rechtschaffene Oberster, 

Oberst- Lieutenant und Major wird bey allen Compagnien 

herum lausen, und den Compagnie Officiers, ja auch Un

ter Officierö weisen was und wie sie es machen sollen. Eines 

Stabs-Officierö Amt ist nur Ordre zu geben an die 

Compagnien, und da muß der Capitain, der Lieutenant, und 

Unterofficier von selbsten wissen was eineö jeden Function ist 

und seyn soll. Und wer ee dann nicht thnt, was seine Charge 

mitbringet, den stellet man vors Kriegs Gericht, und cafsirt 

einen solchen der zur Ausführung seiner Charge nicht tüchtig 

ist. Auf solche Weise würden wir hier wenige tüchtige Stabs 

Officiers finden, die sich auf solche Weise würden gebrauchen 

lassen, wäre auch eine bey rcglirtcn Armeen nie erhörte, son

dern einem Stabs Officier schimpfliche Sache, auch von dem 

General der solche Ordreö an die Stabe Officiers ausgeben 

sollte, ein disreputirlicheö Unternehmen, wenn man hier der

gleichen wollte einführen. Ich habe dem Könige die Ordres Auu 

hinterbracht, welcher gesaget, daß es schurstracks wider die^",^ 

Alliance und nachherige Persicherungen lieffe, und glaubte 

daß Zhro Zaar. Mayt. nach befchehener Vorstellung solches 

andern würden. Denn allenfalls würde Er wenig Nutzen 

von den Truppen haben weil ohne dem, wenn auch schon alle 

Aa ? Regi-
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Regimenter und Compagnien mit tüchtigen Officiers besetzet 

würden, es Arbeit und Mühe genug kosten müßte solche 

Truppen zu regliren, um so viel mehr daIhro Zaar.N7ayt. 

nicht solche Truppen versprochen die erst sollten rcg-

liret werden, sondern die schon regliret rvären, weil 

hier nicht Zeit einzurichten, sondern wirklich vor dem Feind 

zu agiren nöthig ist. Ich habe Ihn aber vertröstet, daß gegen 

künftigen Jahres Campagne, Ihro Zaar. Mayt. alles schon 

in solchen Stand bringen würden, daß an allem kein Man

gel werde zu spüren seyn. Anjetzo müßte man in Gedult ste

hen, weilen es das erste Jahr wäre. 

Ich bin gar nicht der Meynnng, daß man alle Moscowi-
Nicht 

tische Officiers sollte abschassen, weil ich unter denen Leute 

finde, welche ich, wenn sie unter rechte Disciplin kommen, 
kU.'!':- 5!) 
^^'und das ihrige werden begriffen haben, gewiß und wahrhaf

tig für manchen Teutschen nicht werde geben wollen. Ja ich 

versichere Ew. Excell. auf meine Ehre und ohne Flatterie, daß 

wann die Moscowiter recht im Stande seyn, und ihre Function 

werden verrichten können, so daß sie ihre Subalternen zu re, 

giren wissen, ich nicht einen Teutschen darunter nehmen will, 

zumalen ich mit einem Moscowiter, den ich brauchen kann, 

besser zufrieden bin als mit einem Teutschen, und solches ein, 

zig darum daß jene besser wissen was udöillance ist, als diese, 

welche allzuviel raisonniren. Anch werden die meisten Krie

gesgerichte über die Teutschen gehalten, da hingegen die Mos

cowiter in ihren Quartieren so geruhig bleiben daß wenig oder 

gar keineKlage über sie kommt, und das ganze Land mit ihnen 

besser zufrieden ist als mit ihren eigenen Sächsischen Solda

ten. 
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txn. Was auch sonst zu verwundern, ist dieses, daß ich noch 

zur Zeit keinen Mann am Leben habe straffen lassen, weil ich 

in kleinen Verbrechen gar harte Straffen, mit Spitzruthen, 

nnd dergleichen verordnet, und daher kommt es, daß sie sich 

vor grossen Excessen, die Lebenestrasse importiren, hüten. 

Vielmehr ist mein Absehen, die Regimenter folgenderH^ik 

gestalt zu besetzen,,nehmlich: i Teutschen Obersten, i Mus, Teue. 
scheu i>. 

eowitischen OberstLieutenant,i Teutschen Major; i Muscow. 

Major. Und wo ein Teutscher Capitain, so sollte da ein;,?^A-
tzm. 

Muöcowitischer Lieutenant; hergegen wo ein Muscow. Capi

tain, da sollte ein Teutscher Lieutenant, und bey allen Com-

pagnien nur ein Teutscher Sergeant ssyn. Und solchergestalt 

würde e6 einer vom andern lernen, so daß in 2 Jahren Zhrs 

Zaar. Mayt. bey diesen Truppen keine Teutschen mehr wür

den nöthig haben. 

Dieses aber ist zu consideriren, daß die Muscowitischsn^?^ 

Officiers sehr schlechte haben. Wann die Regimenter Mus
cow. 

in ihrem Lande sind, so gehet es noch wohl an, weil ein jeder 

von Hause haben kann, was er zu seiner Nothdurst brauchet. 

Allein in der Fremde müssen die armen Leute vor Elend zer

gehen. Es haben sich einige I.ieutenant8 bey der Posenschea 

Belagerung sehr wohl gehalten; die habe ich zur Belohnung, Beion-
Nl'.NK 

und sie so wohl als andere zu animiren, zu Capitains gema- ^>es^ 

chet und Teutsche versprochen. Aus der Cassa will man r/ns der 
^ Musc. 

es ihnen nicht geben; also lasse ich es ihnen von meinem ^c. 

Tractament geben. 

Ich bitte Ew. Excell. Sie wollenIhro Zaar. Mayt. dasschlech-
re(sage 

Elend der Moscowitischen Officiers bey der schlechten 
. , Öfftc.-

?ta 4 vor« 

> »» 
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z Z-vorstellen, Die armen ?eute jammern mich wann Ich sie «n> 
M.vor-

Sie können sich wahrhaftig kein Kleid auf den Leib 

schaffen, und gehen einige erbärmlich her, denn in fremden 

Landen von der Bestallung zu leben, ist eine pure Unmög? 

lichkeit. 

Ober, Der Oberste Görn, welchen der König zu diesen Trup? 
«rer 

^"^'psn gefttzet, und der die 4Regimenlcr von der Weichsel nach 

Sachsen geführet, habe ich mit Vorw.ssen des Königs, vor 

Kriegesrecht, oder vorher vor eine Znquifttion gestellet, um 

Rede uud Antwort zu geben von dem Verlust der Mann

schaft, Bagage, Geld und Artillerie. Weil er aber seine 

Conduite in gewissen Stücken nicht wohl geführet, maassen 

er auf dem Marsch auf seine Profite, nicht aber auf die Con, 

fervation der Truppen bedacht gewesen, uud vieles hätte verr 

hüten können, sich auch überdem meinem Commando wi? 

versetzet, indem er vermeynet nicht von Jhro Zaar. Mayt. 

fondern von Zhro Königl. Mayt. zu dependiren, so habe ich 

ihn in Arrest nehmen lassen, und Ordre gegeben, ihn vor Krie, 

geörecht zu stellen. Er aber ist ans dem Arreste echappiret *), 

weil er vermeynet der König würde ihn mainteniren, welcher 

ihm aber zur Antwort gegeben, Er schützete Niemand widoe 

die ^ulilce. 

IM Ein Teutscher Capitain hat seinen Russischen Major 

'"ky." vorm Regiment geprügelt. Wesfalls ich den Capitain, weil 

es 

*) In den Schrieen des Obr. Söry ist lustig zu lesen wie 

er das Detachement das ihn sollte in VerHaft nehmen selbst 

gefangen a?l,ommen hat. 
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es Lebensftraffe nach sich ziehst, in Eisen habe schlössen, und 

seinen Proceß machen lasten. Er wird wohl nach den Kriegs 

Articuln zum Tode, und zwar arquchusiret zu werden, ein 

Urlheil bekommen. 

Der Herr Fürst Galliyyn hat si>h nach der Zeit besser be,' 
(Fallit 

quemet, und können Ew. Excell. versichert seyn, daß ich mir 

Freude mache ihm zu Gefallen zu leben, in Ncgard seiner 

vornehmen Familie, so daß er mit Grunde der Wahrheit 

nicht wird klagen können. Zuweilen ist er was wunderlich, 

weil er die Zahlung und alles Commissariatweftn nach dem 

alten will reMen. Weil ich ihm aber cmjeho die Original 

Ordre von Ew. Excell. hinterbringen lass n, daß das Com Anstal
ten 

missariat Amt sich nach dem Königlichen regliren und alles in 

Ordnung gesühret werden solle; so will ich ihm die Regle, 

mentö darüber geben, und darüber halten daß es Ordre ge, 

maß observirel werde, und will ich richtige Rechnung über 

alles, insonderheit über die Zahlung führen lassen, so daß 

kein Unterschleiff wird können vorgehen, 

Das Geld aber und Pulver, auch Bley, werden wir New, 
Pulver 

lnicht mehr in nomra können zu uus kommen lassen. Wieu-Bl?y 

ich denn im vorigen schon davon gemeldet, sondern c6 wird 

Müssen andere Anstalt gemachet werden. 

' ̂  ' 40 IOO0 
Was die an die Cron-Armee erlegte 1442. 1449. 466.^?Rü

de! bel^an 
59. (ikl). betrifft, so können Ew. Excell. versichert seyn,C^n-

OolAoimeliki Vgrlittl Arm«s 
daß i6?s. ui?d 1640. sich lange genug gcwehret und 

durchaus nicht wolien conscnrire'n. Weilen aber Ew. Excell. 

A a? Zhn» 
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Ahrs Zaar. Mavt. OrdreS noLisieiret hatten, durchaus die 
Ivepublic.niclic su? I^näsn läll'en 

^6c>c?. Ivo). s8z. 827 .  I8Z .  564 .  92O. 18? .  es Mochte 

cv.'.ch koftm was es wolle, ^'.welches die eigentlichen Worte 

sind in Ew. Excell. Schreibend zu stlbiger Zeit aber, da der 

Feldherr sich schon zum Feinde gewandt, und alle heimliche 

und öffentliche Intnguen gefpielet wurden, die Cron-Armee 
Ool^oruLka ?arku1 

auch zu gewinnen; So haben i6zs. und 1640. als 

ndliche Miiufter, die an Ort und Stelle alle Conjuncturen 

judiciren und zu ihres Herrn Bestes schlössen sollen, vorab^ 

gesehen, daß Zhro Zaar. Mayt. nicht damit geHolsen, sondern 

vielmehr geschadet wäre, wenn die 4000 (Mann) Sächsische 

Truppen die wir damalen nur hatten, waren ans dem Land« 

gejagct wordm; da denn der König nothwendig hatte mit 

folgen, Polen verlassen nnd also mit einmal aus dem Tanze 

scheiden müssen; zumalen der König den Nest seiner Armee 

noch nicht konnte zu der Zeit aus Sachsen nach Iaroslaw 

ziehen, die Auxiliar-Truppen auch nicht angekommen, und 

also der König gar nicht im Stande war sich zu souceniren, 

fondern einig und allein von Diseretion der Polen dependi, 

rcte, welche, wenn wir in drvuilleiie mit ihnen gerathen 

wären, indem alles der Cron-Armee. anhanget, nns aus dem 

Lande zu jagen waren capabcl gewesen; dannenhero denn 

beide >liniüri darinn consentiren müssen, auch den Zweck 

durch Gottes Hülfe rechtschaffen behauptet h«ben, so daß 

alles herrlich und wohl gestanden, wenn nur das Coneert 
U-ineS 

vom vergangenen Jahre nicht wäre verdorben worden. Wol-

.i^ dcr len aber Ihr» Zaar. Mayt. es nicht genehm halten, so müs

sen 
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Pen sich die kliiMri dessen zwar gefallen lassen, aber ins küns^um 

tige werde» sie nicht können in dergleichen was thun dörfen/^^ 

es mag auch entstehen was da will. Wie denn darin nach^A'. 

diesem alle Vorsichtigkeit soll gebraucht werden, und mag 
Xön. in ?olLN 

1601. zusehen wo Er die Zahlung wieder bekommt^ 

zumalen er Leute geschadet, die solche Summe verschossen 

(vorgeschossen?); uud ob Er gleich noch vor wenig Tagen 

mich beweglich erinnert, solche Summe entrichten zu lassen; 

so habe ich mich doch damit gar nicht befassen wollen. Es ist 
Respublic 

zwar wahr, daß auf 1610. nicht viel Staat zu machen, '„ichr" 
viel 

auch keine grosse Assistence zu hoffen; aber man muß wissen, S-aut 

daß wenn es sich zum Feinde wendet, es uns viel Schaden 

könne, und darum sind die Zeiten wohl zu consideriren, so Ma-/. 

daß man zuweilen heute nicht für nöthig hält was gestern 

hochuöthig möchte gewesen seyn. Und wissen Ew. Excell. 

wohl, daß 1640. allezeit von dem Zenrlmem gewesen, da

hin nicht grosse Summen zu wenden, Insonderheit wenn 

man selbst den Meister mitspielet. 

Wegen der ^ Rubel so für den König parat liegen, ^ 

habe ich gestern pi-ima , 2^ui!d^" Wechsel ausgegeben auf 
Wecd-

Ew. Excell. um in Archangel zn zahlen. Eö ist die wahre ln für 

Unmöglichkeit gewesen, es anders zn machen, weil wir von 

aller Conjunction abgeschnitten sind mit Litthauen, und kein 

Geld in Natura an uns bringen können, anch sonst einerley 

ist, an welchem Orte Ihro Zaar. Mayt, e6 zahlen lassen. 

Was sonsten Zhro Zaar. Mayt. verlangen, daß dieD<i,-die 
Sa>'l-u. 

Sächsische Ann« nach Lilch-men gchcn und dic Quartiere"^ 

iM't «'» 
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dort beziehen sollte; ss ist dieser Brief zu spät gekommen, 
«rg.U>-

indem wir schon bey dessen Einlangnng in Sachsen wirklich 
«Der I-ackuI 
chcri;. gewesen. i6?8. ist von der Meynung gewesen, hat es auch 
von 

A"'' haxx poussiret; allein der König hat die Sicherheit von Sachf 

sen für das hochwichtigste gehalten, welches ihm nicht zu ver

denken stehet. Dem ich auch übrigens alles was mir com» 

mittiret worden, treulich hinterbracht habe. 

»«gl. Die Neglirung des General, Stabes ist wahrhaftig 
de?gen. 
^^'höchstnöthig und unentbehrlich, als ohne welches kein Csm, 

mando kann geführet werden. Zch hoffe also Ew. Excell. 

werden solches zu gedeylicher Resolution recommendiren. 

Der ich übrigens beständigst verharre 

Ew. Excell. 

beständigst ergebener 

Diener 
10 

5tip,kg d. -Januar ^ ^ 

XüVl. An den Grafen Gollowyn ZI.  

( D r e s d e n  — i 7 c z x . )  5 Febr. ^ ^ 
Mit des Fürsten Galliyyn seinen 

Conner an Dolgoruck^. 

Ist in Moscau angelangt, nnd geantw. 
daranf clc äaco Moocau, iz.  ̂ Isrc. 1705. 25. 

Hochgebohrner Neichsgrass, :e. :c. 

Ew. Excell. werden aus meinem vorigen Schreiben er,' 

sehen haben, in welchem Zustande die hiesigen Assaire» stehen. 

Wir 
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Wir find noch beständig vvn dem Könige von Schweden l« 

Sachsen belagert, und in der steten Furcht daß sie eine In, 

vasion anhero tentiren, als mit welchem da6 ganze Spiel aus 

wäre. Am Kayserl. Hofe hat der König von Schweden de, 

clariren lassen, daß auf den Fall, da die Sachsen sollten 

durch Schlesien wieder in Polen gehen wollen. Er ihnen in 

Schlesien entgegen gehen, dannenhero der Kayser nicht übel 

nehmen würde, wenn sich der Sitz des Krieges in des Kay^ 

sers Lande ziehen möchte. Und hat darauf der Kayser durch 

seinen Ambassadeur allhier, vor 4 Tagen so viel zu verstehen 

gegeben, daß Er solchen Extremitäten sich nicht könnte über

geben, und möchte also der König solche Maasregeln neh

men, damit der Kayser nicht ohne sein Verschulden in Weit, 

läuftigkeit gestürzet würde. Ja es hat das Ansehen, daß die

ser Streich, den König von Polen nach Polen nicht mehr zu 

lassen, nnter mehrern gespielet wird. Das ist nun die Folge 

der negligirten Conjunttien, und ich glaube es werden der, 

gleichen mehr entstehen. Der König von Preussen muß seine 

Regimenter eines nach dem andern aus Preussen wieder weg, 

ziehen und sie den Alliirten nach Italien und andern Orten 

gegen Frankreich überlassen. Welches ein Effect ist von der 

höchststrafbaren Nachlässigkeit der Herren Polnischen und 

Zaarischin, Ministern die im Haag nicht bey Zeiten vigiliret 

und die Alliance nnt Holland und Engeland hintertrieben ^ 

haben. Wofür dem Polnischen sein Recompens bereits desch 

nirt ist, und in kurzem zur Wirkung kommen wird. Es ist 

bey so gestaltet Negociation die höchste Unmöglichkeit daß die 

fteMden Höfe zu Ihro Zaar. Mayt. Interesse können dispo-

niret 
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nlret werden, und allerdings d'.u-ch Leute die keine sKInics 

verstehen, kein Sucres zu hoffen, auch gefährlich sich mit 

Ihnen zu mellrcn, welches ich nach diesem wider' meinen Wil

len vermeiden muß, zumalen ich nicht zulängliche Capaeitat 

habe unter solchen Obstaeuln Ihro Zaar. Mayt. einigen rech

ten Dienst bey auswärtigen Potentaten zu leisten, da zuma

len die XeAorlütiones mit denenfelben als eine Kette an ein» 

ander hangen, und in der Ordnung tractiret werden müssen, 

auf die Weise wie es in wohl reglirten Cabincts gebräuch

lich ist. 

Ich erinnere mich daß der Herr Ambassadeur aus dem 

Haag an Ihro Zaar. Mayt. berichtet, als wenn das Lüne

burgische Haus wider Schweden arbeitete. Aus dem was 

nun geschiehet ist dies .Vverri^nienr für sehr mmölhig zu 

halten, indem das Lünebutgische Haus nicht allein die Ga

rantie aller teutschen Provinzen, so Schweden hat, auf sich 

genommen, dem König von Preussen solches sehr ernstlich 

notificiret und ihn hart gedroher wofern Er in einiges ^i,L,a. 

Zement wider Schweden rrelnxiren wollte; sondern auch 

nunmehro das Stift Bremen mit Garnisons besehet und 

dem Könige von Schweden Gelegenheit gegeben seine Trup

pen heraus und nach Polen zu ziehen, so daß der König von 

Schweden mit einer auserlesenen Armee von ^ Mann das 

Jahr in Polen agiren wird. Und können Ew. Excell. sicher 

glauben, daß es ganz andere Leute sind als welche bis daher 

in Liesland ge^el» Hhw Zaar. Maut, den Krieg geführet 

haben. 

Uutt!--
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Unterdessen sitzen wir hier m der Enge, woselbst die 

Zaarischen Auxiliar-Truppcn schlechte Figur machen weilen sie 

bald Mutternackend gehen, und bey ihrer sonst schlechten 

Mnndirung und unbrauchbarem Gewehr mit nichts in der 

Welt Dienste thun können. Das Geld muß man mit gros, 

fem Verlust umsetzen, und nun ist es auch bald aus; weiß 

also in dieser Welt keinen Rath die armen Leute beym Leben 

zu erhalten. Der König von Polen hat mir den schlechten 

Dienst den Er von den Auxiliar-Truppen auf solche Weise 

hätte oft genug zu verstehen gegeben, und gezeiget daß der 

Alliance gar kein Genügen-geschehe, da Er doch alles redlich 

prästiret und sich und seine Erbländer ruiniret hätte. Ich 

habe wider die klare Wahrheit nicht reden können, sondern 

gewiesen daß ich daran nicht Schuld trüge, und alles treulich 

»n Ihro Zaar. Mayt. bey Zelten berichtet aber nichts auszn, 

wirken vermocht. 

Es ist sonsten Ew. Excell. Schreiben X'. 2 z. vom i?. 

Noremd. mir allhier weh! eingelanget, daraus ich ersehen, 

daß wegen der Articnln, davon ich in meinem Schreiben an 

Ew. Excell. 2s. und 26. gedacht keine Resolution zu hof

fen. Ich versichere Ew. Excell. daß ich nichts anders als al

les billiges pratendiret, auch vor der ganzen Welt eine recht

schaffene Aerite zum Grunde legen kann. Ich will abn 

nach diesem nicht mehr dran gedenken, und es denen über-

lassen, welche sich einer bessern keconnoiü'auce für remar-

quable Dienste prommittiren können, Wegen der Generals 

so Ihro Zaar. Mayt. begehret haben, ist der Brief an Ihro 

Hönigl. Mant. übergeben worden. Noch zur Zeit aber 

^ nicht» 
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nichts zu hoffen, weil der König derselben nicht mehr in sol, 

cher ^donäance hat als vorhin, insonderheit nachdem viele 

derselben bey Schweden gefangen sind, auch, wenn sie scho» 

in Freiheit wären, schwerlich zu disponircn sey» dürsten 

solche Kmploi anzunehmen, allermaasi'en so gar kein ap^oln-

tement für sie übersandt ist, daß ich ihnen hätte jagen kön« 

nen was die FAALs seyn, und wie die Bedingungen, darauf 

em jeder reflectiret der solche penible Dienste antreten soll, be

schaffen. 

Ich habe alle Mühe gehabt es dahin zu bringen, daß 

der Herr General, Major N?c>siromirsky bey diesen Auxi, 

liar Truppen sich hat wollen gebrauchen lassen; allein er hat 

sich in der Capitulation, die ich mit ihm gemacht, auedrück, 

lich vorbehalten, nicht langer als nur in der Zeit dabey zu 

bleiben, da der König die Truppen bey sich haben wird. Und 

also hat er gar nicht wollen resolviren in Zhro Zaar. Mayt. 

Dienste zu treten. Gestern schreibet er Mir aus den O.uarti, 

te:-., wohin ich ihn commandiret habe, um die Regimenter 

zu übersehen, und berichtet mir den miserablen Zustand der 

Leute, welche ohne tüchtiges Gewehr und ohne Kleider als 

die Bettler aussehen, so daß er bald seinen Abschied wieder 

Nehmen müsse, indem er sich schämete vor solche blosse und 

nackte Menschen in redlicher Ossicier und Generals Gegen

wart zu marschiren, oder dasCommando zu führen bey ei, 

nem Corps da nicht einmal ein tüchtiger lind reglirter Stab 

sowohl zum Generals,Commaudo als zu den Regimentern 

tmd Compagnien, (s. die Beylage) welches Ew Excell. mit 

MehrcrM aus begehender copcylicheu Abschrift der Relativ» 

- s, 
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so er mir zugesandt, ftlbst werden vernehmen. Wenn in den 

Sachen von der Zeit an da ich ^nno 1702 zn N gllrung des 

Miiitair-'Staats bey Ihro Zaar. Mayc. das Project aus 

redlicher Iurenrion eröfner, mit Nachdruck und ohne Arg« 

wohl» wäre gearbeitet und zeitige Anstalt gemachet, nicht 

aber des Hrn. Feldmarschalls OgLlvy seine Neise durch In, 

triguen hintertrieben worden, so hätten Ihro Zaar. Mayt. 

schon eine reglirte Armee uud könnte dieselbe einem reglirten 

Feinde unter Augen treten. Anitzo aber däucht mirs ein we, 

nig zu späte zu seyn. Ich werde doch nicht ermangeln meir 

nen letzten und besten Credit anzuwenden, ob ich noch eil! 

und andere persuadiren möchte. Wie ich denn darzu einet! 

Vorschlag habe, welchen ich bald sehen werde ob er zum 

Stande zu bringen seyn möchte. Mit dem General For-

gatsch ist nichts zu thun, weil er bey den Nebellen engagir 

ret, und desfalls hat der Polnische Minister mir den an For, 

gatsch gesandten Brief zurücke gegeben, nachdem malen 

keine Correspondenz nach Ungarn gestattet wird. 

Aus Litthauen sind grosse Klagen über die Zaarischm 

Truppen so daselbst stehen, so daß der König darüber höchst 

bekümmert ist, und nebst den wohlgesinnten Polen besürchi 

tet, es möchte die ^lliüsncs so Ihro Zaar. Mayt. thun ver, 

haßt werden, und anstatt des erhoften Nutzens grosses Un, 

wesen und Unheil dem Könige auf den Hals ziehen. Wie 

denn gewiß, daß die fatale ketralte, so der König von Po» 

len wider seinen Willen hleher nach Sachsen thun müssen, 

weiches ein Effect ist von der negligirten Conjunction tn abge

wichener Campagne, ss vir! Böses Nach sich gezogen, daß 

B l» die 
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die Sachen in Polen noch nie so verzweifelt ausgesehen ha

ben als eben nnn. Welches der Hr. Fürst Dolgorucka ohne 

Zweifel von Rrackau ab auch wird berichtet haben; zuma, 

len von der Zeit ab nnsre in- nnd auswärtige Freunde klein, 

Niüthiz und verzagt geworden uud alle gute Projecte aus ein, 

znal ruiniret sind. 

Daß übrigens Ew. Excell. reco.nmendiren für die Auxi-

!iar-Truppen Sorge zu tragen, ist zwar billig; allein wenn 

alle die Hindernisse nicht aus dem Wege geräumec werden, 

deren ich vorhin gedacht, und man weder Geld noch Klei

dung anschaffen will; so kann in Wahrheit die klügste Lon-

«iuire eines Generalen nicht zureichlich seyn ein solches Corps 

zu conserviren. Und da es sonsten eine Ehre ist so ein De, 

tachement zu commandiren, so ist wahrlich bey solcher Be, 

schaffenheit nicht allzu honorable dabcy zustehen, und muß 

ich mich dessen billig schämen, weiß auch nicht was endlich 

daraus werden will. Desgleichen melden anch Ew. Excell. 

daß die Truppen keinen Mangel an Proviant leiden möchten 

laut des Tractats. Ich aber habe in meinen vorigen berich, 

tet, daß allhier in diesem kleinen Lande alles Proviant sehr 

knapp und theuer ist. Und weil des Königs eigene Truppen 

für Geld leben, so habe ich aller vigoureusen Erinnerung uiv 

geacht, wovon ich in meinen vorigen Part gegeben, und 

Copey beygeleget es nicht weiter bringen können, als daß die 

Leute täglich 2 K. Brodt und Zugemüse bekommen, welches 

in den Quartieren wieder muß liquidiret und bezahlet werden. 

Ich vernehme daß allerhand Relationen von den Regi

mentern nach Moscau abgehen, wobey vielleicht nicht alle

mal 
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mal die Wahrheit möchte observiret seyn. Nichts destowenk 

ger werde ich allezeit meine Schuldigkeit beobachten, und 

hoffe Ihro Zaar. Mayt. werden mir communiciren wenn et, 

was zn meiner Gravation sollte einkommen, damit ich mich 

zu verantworten Gelegenheit habe» 

Heute ist die sichere Nachricht vom Tode der Königit! 

von Preussen eingelaufen, welche von allen Menschen hoch 

beklaget wird. Sie ist zu Hannover gar plötzlich an einem 

Schlagfluß gestorben. Der Hr. Fürst Gallikzin berichtet/ 

daß man ihm wegen einiger angekauften Pferde, und was 

sonst noch an extraordinaren Ausgaben seyn möchte, Handel 

machet, und dieselben nicht bestehen will in der Rechnung^ 

Wenn solches ist, so weiß ich in Wahrheit nicht woher denk 

solche Unkosten zu nehmen sind. Hoffe also Ew. Excell. wer

den der Billigkeit besser nachdenken, und veranstalten, dast 

zu dergleichen Ausgaben ein iuncluz bestanden weroe, zuma

len es ja bey allen Armeen gebräuchlich und unentbehrlich ist» 

Oer Kön. in?ol. äencker mir all en Ksis aut 
6s6. 1602. 6ss. 189. 982. s68. 18Z. 7Z8. s82» 

«in vv eF wie er 6urck I.irrauen 2u llie Ta ri 
689. izc>6. iz28. 187. 682. 1568- 564. 662. 560. 4ss„ 

lcks cr vu p pen unä ln weiter 
liol. siz. 4^9- 414. 4l9- ?64. 1279.' 48s. lZls. 187. 

mit 5kr I^gyelk. in person Zusammen komme 
982. 871. 1677. 956. 280. 1040. IZ79- 898. Wie 

arbeiten hieran noch mit ailem Fleisse Und suchen alle die gros

sen Disficultäten die solches hindern aus dem Wege zu räu

men, weilen es so hochnöthig als etwas in der Welt jeyH 

mag, und ohne dem nichts zu thun ist> 

Bö » Be? 
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s mess 
Bey vorigen Courkers hübe ich abgesandt 142-. 974. 

er Klinten 
,87. zo1.28o.779. von einer sonderbaren Art. Zch hoffe 

sie werden wohl eingelanget seyn. Weilen aber daran ein 

liock nick tiz 
sehr grosses gelegen, und zwar ein 8s-. 549. i?o. 1234. 
«Ze5 lein üar unrer v.ie<Zer Zen 5ein<Z ver bor 

6s7. 1147. 64z. 128Z. IZ29. 654. 727. 1260. 112. 446. 
xcn «u5 be telil 6ez 
779. So wiederhole ich solches allhier 582. ioz. 725. 657. 
Kon. in ?ol. velcker birrer klgs i^>r ^^ar. 

160z. IZ17. 187- 496. 649. 87». 1658. 9s6. 

von toll cker ^ slnr Klinten z 
1288. 1162. izo. 187. 82.46s. zol. 280. 779 142z. 954. 
t^unäerr raulenä ttück mözsn machen lassen 
>448. l445- 120z. 98Z. Z64. 9sl. I8Z. 920. I8Z. UNd 

campgzns dringen 
mit sich in die 6?l. 62z. 18?. damit sie solches gebrauchen 

Zusammen kommen 6er nur? cn <Zar 
können wann sie I?79« 898.^64. 656. 1019. I8Z. 648. 

von ilt UN de schreib licb xioz 

1288. 1Z92. s?4.  10z. iizi. 941.816.  Und muß auch 

KöniZ koK er 
alles aufs höchste seeretiret werden. Denn 899. 902.189. 

6is in ven rion IO0 tl^al 

662. 280. sz6. Z64. 50s. 40z. mehr als 1448. 1449.1226 
er in l'eursclilanä vor seine 
Z87! und hat E? allhier 280. 148s. 1289. 1147. 171. 
«rmse 2 Ivo Ivos 8rück de Keller 
578. 1422. 1448. 144?. 120z. 10z. 1188. 496. Und da, 

z pfuncl i ze Lrücke mir 
bey müssen auch 142z.  1044. 268. 22s. 120z. 171. 982. 
ca r re sc Ken sein 

Z24. 446. si6. 474. 249. n. 1147. je mehr, je besser, soll, 
2 100 Ltück lein 

een es auch ;4Z2. 1448. i-oz. 1147. Ich bitte Ew. Excell. 
solches 
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solches höchstens zu recommendiren, und es so zu machen daß 
es nicht versäumet werde. 

Zm Uebrigen empfehle ich mich Ew. Excell. beständige» 
Freundschaft, und Verbleibs 

Ew. Excell. 

gehorsamst ergebenster 

k. ?arkul. 

?. 8. Ich habe bni der verwichenen Osterm?sse in 

Leipzig, allhier in Sachsen dem Könige auf die ^ Rubel 

so Er haben soll, laut Ew. Excell. Schreiben von 5?°. 22. 

Wechselbriese auegeben müssen, weilen es die wahre Unmög, 

lichkeit solch Geld, wie es bey dem General Repnin und zu 
Snrolensko stehet, anhero zu ziehen. Also können Ew. 

Excell. die Gelder von Smolensko und von General Rep« 

nin anders disponiren, und bey Einlangung der Wechsel das 

Geld in Archangel zahlen lassen, wozu man noch endlich 

Leute findet die dort das Geld annehmen, und hier inTeutsch, 

land wiedernm, wiewohl mit gar grossem Verlust zahlen wol, 

len. Und wcnn ich nicht das Expedient gesunden, so hätte 

des Königs von Polen Cavallerie dies Zahv nicht im Felda 

kommen (l. erscheinen können). 
in I.itrkiusn sckt xebe 

Es ist hochnöthig daß man Z8c>. 1468. 567. 766. auf 
6ie 8ck>ve6ei» 

seine Sachen, denn es kommt mir vor daß 662. l48z. 

ein an Ausfiiliren vczlien elie 6er 
6^9. 87. sLZ. 755 .  I8Z» i?44, iSZ- 6^6. 6s6. l6s7. 

UNll 
Bb ? l-75 



Z82 
unci Kön. v. ?olen mit« iiirs srmeen kenne 

Z279.  1602.  982.  871-  i / l .  578-  I8Z-  891'  l / l .  

?uli>mmsn kommen 
1579. 898. 171« weiches ohnedem Künste kosten 

wird, und ich nunmehr» gerne andern Leuten überlassen will. 

(Beylage zu oben S. 376). 

(Schreiben des General-Majors Mostromirs^y an 
den General patru!. 

Hochwohlgebohrner Herr, 

Hochgeehrter Herr Geheintter Rath und Gcnerak^-

Geneigter Gönner, 

Ich habe nicht unterlassen können Ew. Excell. gehör-

gmst zn berichten, daß ich auf Dero Ordre mich zu die Re

gimenter verfüget und alles in Augenschein genommen habe, 

derselben Zustand aber so elend und miserable besnnden, daß 

ich in Wahrheit nicht weiß, ob ich meine in der Welt erwor

bene Reputation bey diesem Lorps hazardiren und 

ein Commando führen soll, darüber ich mich.entsetzen muß. 

Denn 

istlich sind die Officiers so aus M^ßcau mitgekommen 

find, so schlecht beschaffen, daß ich dergleichen Unter, Offi

zier noch nie grhab: so lange als ich in die 40 Zahr gedienet. 

Sie wissen nicht was Ordre, Commando, Dienst und Dis

ziplin ist, und lassen eine Jalousie gegen die Teutschen bli

cken daß ich mich verwundere. 

Zum andern ist kein reglirt General. Stab, auch kein 

Regiments-Slaab, noch die Prime Planen Hey den Com

pagnie» 
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pagnien auf solche Weise bestellt und ewgericht, daß ein recht, 

schaffener Officier einiges Commando in Friedens, geschweige 

in Krieges/Zeiten, da man allerhand impvrtante klouve-

mem8 thun muß, kann ausführen, wo er nicht Leb:n und 

Ehre zugleich hazardiret. 

Zum zten. taugt das Gewehr durchgehends nichts, und 

darf kein redlicher Officier sich getrauen etwas gegen einen 

Feind damit vorzunehmen. 

Zum 4ten. sind die Leute nackend und bloß, gehen wie 

die Bettler her, und muß ein ehrlicher Mann sich schämen 

sich vor eine solche Fronte in redlicher Osficlere und Genera, 

len Gegenwart zu prasentiren. 

Zum sten. sind die cZa^e8 der Officiers ungleich, so daß 

ein in Teutschland mit vielen Moscowiti>chen Ossv 

ciers nicht tauschen wird, welches gar nicht gut thut oder 

Ordnung hält. 

Zum 6ten ist die Münze so verzweifelt verhaßt und 

schlecht, daß man nichts damit ausrichten, ja an einigen Or

len nicht einmal ein Stück Brodt dafür bekommen kann, 

wodurch Officiers und Gcmeine crepiren müssen. 

ich kann Ew. Excell. versichern daß ich nicht we

nig bereue daß ich das Eommando angetreten, und wo Ew. 

Excell. hohe Versicherung, daß gegen angehender Campagne 

alles das so ich kürzlich hier angemerket, solle redressiret wer

den, nicht zum Effect gedeyhet, so muß ich quittiren, wel

ches auch die guten Officiers die Ew. Excell. engagiret haben, 

gleichfalls zu thun gesonnen such, mir auch solches hinter, 

bracht.und zu verstehen gegeben. 

Vb 4 Der 
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Der gemeine Mann ist vertreflich gut, aber es muß der 

vorerwähnte Mangel gehoben werden, sonst ist mit denTrup, 

p?n nichts zu machen, und nicht der Mühe werth sich damit 

zu befassen. Welches alles ich Ew. Excel!, kraft meiner 

Psticht und Schuldigkeit habe müssen entdecken, damit ich 

nicht beschuldiget werde daß ich es verschwiegen hätte. Ihro 

Königl. Mayt. haben mir ernstlich anbefohlen, von Beschaf, 

fenheik der Truvpen einen aufrichtigen und genauen Rapport 

einzusenden, welches ich auf eben solche Weise gethan, wie 

hier geschehen ist, 

Im Uebrigen erwarte ich Ew. Excell. fernere Ordres, 

insonderheit wegen der Krieges-Rechte wie es damit zu hal« 

ten, und verbleibe beständigst 

Ew. Exoellenee 
V I  s  c h  o  k S  w  e  r  t h  a  
zun Fehnlar 

XÜVll. An den Grafen Gottswy»! zs. 

Hochgebohrner Neichsgraff:e. zc. 

Ich habe Ew. Excell. bereits unter 5?°. ,8 und be^ 

richtet, desgleichen in meinem letzten 51°. zi. vom 

wiederholet, welchergestalt ich an Ihro Königl. Mayt. von 

Polen, bey abgelegter Neujahrs-Messe, ans ^ Rubel, 

welche bey dem General Repnm und zu Smolensüc- liegen, 

wegen der allhier nach Sachsen genommenen kenaire aber nicht 

haben 
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haben können in Natura herab gebracht werden, prlms, 

cunäs und Tertia - Wechsel ausgestellet, und an Dieselbe 

übergeben habe, mit Versicherung, daß solches alles würde 

tn Avchangel unfehlbar entrichtet werden. Weilen denn 

nun zu mehrerer Sicherheit die 5'scun^A Wechsel abgesandt 

werden, welche ich von dem Fürsten Dolgorucka zu besserm 

Nachdruck mit lasse unterschreiben, und dessalls Ihm selbige 

von hier ab zugesandt; so habe diesen/Vvis-Brief mit bey, 

füge«,, und im übrigen nochmalen erinnern wollen, ob nicht 

zur Formirung für die Zaarischen Auxiliar-Truppen das Er, 

pedient könnte agreiret werden von Ihro Zaar. Mayt. wo, 

von ich unter zo. weitläuftig gedacht. 

Womit Ew. Excell. der Hbhut des Höchsten zu allem 

selbsterwünschten Wohlergehen getreulichst empfehlende, ver, 

bleibe 

D r e s d e n  ^  F e b r u i U ?  

I70L» 

Allerdurchlauchtigster zc. :c. 

Weilen es noch zur Zeit das Ansehen hat, daß der KK 

nigvon Schweden uns hier in Sachsen werde eingeschlossen 

Ew. Excellencs 

D v e S d e n  d .  8 .  F e b r .  
ä-o, >7V». 

ergebenster Diener 

I. 

An den Zaar N°. 16. 

Vb 5 
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halten, und nach allen Kräften einig dahin trachten, wie er 

die Consunction Ew. Zaar. Mayt. mit dem Könige von Po, 

len verhindern möge; so habe ich endlich den König von Po, 

len dahin disponiret, daß er seine Cavallerie so in Polen sie, 

het, und bis sooo Pferde austrüget, auö den Winter-Quar, 

tieren solle ausbrechen und gerades Weges zu Ew. Zaar. 

Mayt. Truppen, so in Ljtthauen sich befinden, marschiren 

lassen, damit die t'orce nicht zertheilet, sondern aufs aller, 

möglichste vereiniget bcsto geschickler sey dem Feinde den Kopf 

zu bieten. Zu solchem Ende hat der König Überbringern 

dieses, dem Herrn von payb'ul, Generalen von des Königs 

Infanterie *), das Commando übertragen, welcher auss 

eilfertigste nach Polen von hier abgehet, und hernach Ew. 

Zaar. Mayt. des Königs von Polen Intention mit mehrerm 

zu erkennen geben wird. Was sonst die Person dieses Gene, 

ralen betrist, so ist er ein Lieflander, ein Mann der wohl ge, 

dienet und gute Reputation hat, insonderheit ist er in der 

Fortisieation und vielen andern Wissenschaften wohl erfahren, 
6em XüniZ c!ie in ven 

ist auch derjenige welcher 65z. 859. 662. 280. 526. n. 

rion mirr «5en in ^en 
sos^4oz. 982. 654. zoi. 280. 779» aufgebracht, davon 

ich an Se. Excel!, den Hrn. Grafen von Gollowyn in met, 

mm vorigen unter zi. gedacht, weshalb der König im

merforterinnert, daß ich Ew. Zaar. Mayt. solches Werk re, 

commen, 

Die ?lehnlichseit dieses Namens mit dem Namen unsere 

paekuls hat viel Geschichtschreiber irre geführet: !?ovou 

ich in den Ausätzen mehr sage» nerde. 
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eommendiren und befördern möchte daß alles solches, was ich 

z i. gemeldet bey Ew. Zaar. Mayt. Armee ebenfalls ver

anstaltet werde. Die Cavallerie des Könige, welche anitzo 

nach Litthauen gehet, ist gar schlecht mit Mundirung uuö 

Geld versehen; und weil man allhier gar kein Geld hat, auch 

nicht möglich etwas durchzubringen, indem der Feind auf 

alle ?alIaAL5 nach Polen Acht giebt, so Hosset der König Ew. 

Zaar. Mayt. werden deme remedircn, und einen Vor, 

schuß auf Abrechnung künftiger Subsidien thun; doch daß es 

die ^ Rubel, worauf ich die Wechsel ausgegeben, nicht 

touchire. Zch habe geantwortet, daß ich solche Intention des 

Königs Ew. Zaar. Mayt. wollte unterthänigst eröfnen, und 

es Dero allergnadigsien Gutfinden anheimstellen wie weit 

Ew. Zaar. Mayt. solches Anmuthen wollten annehmen oder 

nicht. 

Unterdessen beziehe ich mich auf vorige Briefe und ver, 

bleibe in getreuster Devotion 

Ew. Zaar. Mayt. 

allerdemüthigst-ergeknstex 

Diener 
D r e s d e n  d e n  ^  F e b r .  ^  k .  ? s t k u l .  

ä-o. 1705. 
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X5.IX. An den Grafen Gollowin 1^». zz. 

Hochgebohrner Reichsgraff, 

General. Admlral und Groß Kanzler, 

Geneigter Gönner und Freund, 

Es ist der Oberste Schneeberg bey der ersten Nar, 

vischen Belagerung gefangen worden, welcher nachdem er 

seine Erlassung bey Schweden erlanget, sich bey mir wie, 

der angegeben hat, um seine Dienste bey Ihro Zaar. 

Mayt. wieder anzunehmen. Weilen ich nun vernommen, 

daß Ihro Zaar. Mayt. zu selbiger Zeit mit ihm wohl zu, 

frieden gewesen; ich auch erfahren, daß es ein Ofsieier 

von guter Reputation, dabey auch der Sclavonischen 

Sprache kundig; so habe ich ihn von neuem wieder enga, 

giret; ihm einen Vorschuß zu seiner Reise gethan, und hier, 

mit an Ew. Excell. zu fernerer Befoderung gehorsamst re, 

commendiren wollen. 

C'6 sind allhier sonst die Osfüicrs sehr schwer zu bekom, 

men, dahero man nach diesem nicht sonderlich viele wird 

übersenden können. 

Ich verbleibe im übrigen bestandigst 

Ew. Txceilencs 

Dresden den gehsrsambst ergebenster 

5. Getier äni.o 1705. 

F. k. ?arknt. 

Trklk 
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Erklärung des Ersten Chiffers. 

Klö. i bis ic> kommen gar nicht vor. n bis 27, 
und ivO bis 125 Wct. dienen blos zum Ausfüllen 
und die Wörter von einander abzusetzen. 
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