
Joh. Reinhold von Patkul's, 
thmaligen Iaanschen General Lieutenants und wirklichen 

Gcheimen Rathes 

B e r i c h t e  
an 

das Zaarische Cabinet in Moscau, 
v o n  

seinem Gesandtschafts - Posten 

bey 

August II. Könige von Polen; 
nebst 

Erklärung der chiffrirten Briefe, erläuternden Anmer« 

kungen, Nachrichten von seinem Leden und andern 

hteher gehörigen Betrachtungen. 

Dritter und letzter Theil, 

welcher den Beschluß der Peynäge zu Patkuls 

Lebensgescdlchre, nebst einem Anhang? von des 

Chursächilschm Gen ral/Li mmant O. A. von 

Paykul's Schicksalen enthält. 

Ber l in,  1797.  
In Karl Watzdorfs» Buchhandlung. 



B ey t rä g e 

zu 

I. R. Von Patkuls Lebensgeschichte. 

Siebenzehnter Abschnitt. 
Patkuls Reisen und Verrichtungen im Jahre 

an hat in dem vorigen Abschnitte gesehen, baß sich 

von den großen Reisen, Ue patkul in den Iahren 170» 

und 170?, ehe er als Gesandter an den König von Po, 

len verschickt wurde, in dem Die? sie des Russischen Kat, 

serö soll gethan haben, sekr wenig Bestimmte? angaben 

laßt. Aus diesem M-ngel an Nacdricbren entsteht jetzt 

auch einige Sci'wier'gke t, den Fa^en seiner Ver.ckte an 

den jener Reisen anzuknüpfen. Wir finden am Engange 

der Berichte, daß patkul »u seine: Erinnerun aufgezeich

net hat, er habe am 22. Iul, — 2. Aua. 170z an ?en 

Admiral und Großk5>njlel GoUowin ous Scl)lüsselt>urg 

geschrieben und ihn von dem Gucces seiner Reise be

nachrichtige.. Hiedey lassen sich denn nalü'ltcher W^se 

zuerst die Fragen aufwerfen: Wo kam Palkul der? wo, 

hin ateng er? wavon hatte er Bericht abzustatten? und 

wo war Gellowin? 

' A z Dsß 
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Daß patkul von Schlüsielburg seinen Weg über 

LTorvogrod nach Moskau nahm, wissen wir aus den 

zwei folgenden Nummern der Berichte. Ferner wissen 

wir aber aus I^c». IX. der Berichte, oder dem ersten an 

den Zaar, daß patkul am 19 — zc>. Jul von S. Peters, 

bürg abgerelset war, und ungerne seinen Weg über Mos, 

kau genommen hatte, weil er eilete, über Smolensko 

nach Warschau sich zu verfügen. Hiermit waren dem, 

nach die zwey ersten Fragen beantwortet. Zur Erläute, 

rung nun der zwey letzten Fragen und anderer Umstände, 

wird dienlich seyn, aus dem Lagebuche Peters de» 

Großen folgende Nachrichten hier zusammenzuziehen. 

Die Schwedische Festung LTotenburg war im vort, 

gen Jahre 1702 am 11. Okt. A. St. durch Capirulation 

von Peter I erobert worden, welcher ihr am 11., da man 

von dem Platze Besitz nahm, den Namen Schlüsselburg 

gab (weil sie der Schlüssel zu den feindlichen Län, 

dern war) und sogleich Anstalten machen ließ, die Fe, 

stungswerke zu vermehren; über welche Arbeiten der Ad, 

miral und Canzler, Graf Gollowin, nebst andern die 

Aufsicht bekam; n) und von dieser Zeit an war Schluß 

srlburg für den Zaaren ein sehr wichtiger Ort, in Ab, 

sich? des Seewesens sowohl als Landkrieges, und den er 

öfters besuchte. 

Am 6—i7.Dejemb. hielt Peter zu Moskau einen 

feierlichen Einzug mit den das Jahr durch inLiefland und 

zu 
journal ä« ?ierre I« xr. p. 68 69. 7». 

1 1 

/ / 
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zu Schlüsselburg gemachten Kriegsgefangenen. Er blieb 

daselbst bis zum >5. Febr. da er auf einige Wo, 

ch?n nach Tvoronctsch reisete. Von da kam er nach 

Moskau zurück, und gieng bald darauf nach Schlüssel, 

bürg ab, wohin der Feidmarschall Scheremetof mit sei

nen Truppen sich einzufinden am 21. Marz Befehl er, ^ 

hielt, d) 

Am 2z. April marfchirte Scheremetof mit setner 

Armee nach (LanyZ, diesen feindlichen Ort zu belaget»; 

der Zaar war dabey, so wie schon bey der Belagerung 

von Rotenburg als Bombardier Hauptmann; und die 

Festung mußte sich am 1. May ergeben, c) 

Am 8. May machte dieser Capitain in Begleitung 

des als Lieutenant dienenden Fürsten Mentschikow, weil 

sie die einzigen warm, die etwas vom Seewesen verstan

den ä) eine Unternehmung zur See mit zo Chaluppen. 

Sie hatten das Glück, zwey Schwedische Fahrzeuge von 

10 und 14 Kanonen wegzunehmen, welcher erste Sieg 

der Moöcovitischen Seemacht am zo. May gefeyert 

wurde. Bey dieser Gelegenheit vertheilte der Canzler 

Gollorvin, als ältester Ritter des S. Andreas, Ordens, 

diesen Orden dem Bombardier-Capitain (dem Aaaren), 

dem Lieutenant Mentschikow, und 8 Tage später, ei, 

A z nem 

d) Journal 6e ?ierre le zr. p. 72. 75. 76. 

c) Ebendas. 9.76 — 78' 

Ebcndaf. ?. 81. 



nem andern Gollowin, der auch an derselben Aetion 

Th-tl gehaot halle, e) 

U n »den diese Zeit erhielt der Zaar im Lager vor 

«Lanyi v'richiedkne Nachrichten aus Lithauen, 5) welche 

au» patkuls bald hernach erfoio e Versendung Einfluß 

gehabt zu ^»de' steinen. Denn sch^n während der De/ 

lag? uni im April kamen der Sprosse von Masovien, 

und emiqe andere Vornehme, als Abyesante 

des ^>oß Herzogkhums L>lhau.'n, und baten ?en Zaar 

um T upv n gegen die Schwchm in L>ef!and und Lilhau, 

en, w«e auch um Subsidi^ngel^er zum Unterhak der Lt-

thaui'chen Krieasvölker. Nach der m> diesen Gesandten 

g?"o "men n Abrede wurden von Moskau aus, über 

Smolensko, zo,osO Rudel als Hül-sgelder nach Lirkau, 

en ge'chckt nes;! Befeh> nach Smolensko an den Ge, 

neralinuior Korsak, m l einem T^eiie der unter sich ha, 

benden Neilerey nach Lirhaue?' aufzubrechen, um sich mit 

den Lirhauern !.u ve!?in qen: zwey R q'menter Srre! tzen 

waren schon vorau?gesandt worden, dem gememschattlichen 

Fende die Spitze zu bieten. Au gleicher Zeit, und dem 

Ansuchen der Gesängen zufolge, wurde dem Himan 

Mazeppa o-r Befehl zugeschickt, er solle sich Mühe ge, 

b^, durch vir schicklichsten Mittel den p^ley dahin zu 

bewegen, daß er der Posponte (der Republik) die Festung 

Bel^jayerkorv wt?der einräume, wie auch zu verhindern, 

e') Ionrn. 6s ?ierre le zr. p. gz. 

f) > s Nachrichten, wie ich sie hier liefere, stehen ebendas. 
G- «4> SS. 



.aß dle von Nußland abhängenden Cosaken keinen An-

cheil an der Rebellton zahmen. Den nächstfolgenden 

Monar May kamen tm Lager vor Lanyi Briefe aus 

Smolensko an, worin der Boyar und Woiwode Peter 

v. Solrikow melde«, daß die (gedachten) in Ltthauen 

eingerückten 2 Regimenter Strel'tzen bey Birze eine Ak

tion mit den Schweden gehabt und letztern 700 Mann 

getödtet, auch 17 Kanonen u. a. m. abgenommen hätten, 

Zu eben der Zeit wurde auf Bitte des Königs von Po

len und der Lithauischen Generale N?ichneweyki und 

Oginski, ein Corps von 15000 Mann aus klein Neuf

fen dem RegimelNacius der Lithauischen Truppen Mich. 

Haleyd'i zu Hülfe geschickt; dieser stand an dem User des 

Dnieper bey der Stadt Byhow, in welcher eine Besa, 

tzung der Sapiehas lag. Nachdem nun der Generai, 

.major Rorsak, nebst der Ritterschaft der Distrikte Belsk 

und Roslawl, und seiner Reiterey zu den aus klein 

Neuffen gezogenen Völkern gestoßen war, übergaben die 

Truppen den Sapiehen, die seit 6 Monaten belagerte 

Stadt, und diese überließ man der Pospolite, sammt al

lem darin vorgefundenen Geschütze, und sammt den Ein

wohnern und ihren Gütern. 

Nach diesen, die damaligen Verhältnisse zwischen Ruß, 

v A4 land 

x) Des paley wird in den Berichten S. 2? und noch in der 
Folge gedacht. In dem Journ. (ie ?ierre is Zi'gnci sind'^ 

man noch mehr Anzeigen, wie viel den Pol.n an Rscupe-
rirung von Bialazerkiew gelegen war, 
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land und Polen darstellenden Nachrichten kehren wir zu 

dem Zaaren zurück. Ec hielt nach der Eroberung von 

(Lanyi ?>nen Kriegesrath, in welchem un.ersucht wurde, 

ob rarhsamer sey, di sen Ort mehr zu befestigen, oder et, 

nen andern zu suchen, der für Uese Gegend zur Anlegung 

einer Fest? dienlicher wäre. Man zog das letztere vor, 

weil (Lanyi nur ein kleiner, von der See abgelegener, 

und an sich von der Natur zu wenig vertheidtgrer Ort 

war. Nach einigen Tagen fand sich die aewünschte Stelle. 

Es war eine, L.ust-Eyland genannte, Insel, wo am i6. 

May A. St. der Grundstein zu einer Festung gelegt 

wurde, dte den N>men St. Petersburg erhielt. — An 

den Werken und Gebäuden Hieselbst wurde svfort fleißig 

gearbeitet. Der Zaa. selbst brachte allhter und tn der 

Gegend, mit einigen Regimentern, die mehreste Zeit 

zu, K) bis er am 24. Oktober nach Moskau als sei, 

ncm gewöhnlichen Winteraufenthalte sich begab, i) 

Aus dieser kurzgefaßten Erzählung läßt sich nun mit 

großer Wahrscheinlichkeit abnehmet», daß der Canzler Gol, 

lowin, an welchen patkul's erste Berichte gerichtet sind, 

damals b?y den Zaaren sich aufhielt, und dte Arbeiten 

an dem entstehenden S. Petersburg dirtgtren und be, 

treiben 
v , 

i 
Ii) Man zeigt bey Petersburg als eine Reliquie das kleine 

bölzetne Haus- das 5«r Zaar damals bewohnte, zu dessen 
Ervaltunq ein auf Pfeilern ruhendes Gebäude von Back« 
steinen ^<üb?r erhauet worden. 

i) ^ourn. tZe kierre etc. p. 87. 88. 



treiben half. Hiermit irSrs vis dritte, eben nicht sehr 

wichtige Frage, so vi?l a!e nöchlg ist beantwortet. — Was 

endlich dte vierte anlanget, kann man als e ne nicht übel 

gegründete Muthmaaßung folgendes annehmen: patkul 

habe sich, nachdem er von seiner letzten großen Reise aus 

Deutschland zurückbekommen, zu G. Petersburg, oder 

schon früher auch im Lager vor <Lanyi beym Zaaren auf

gehalten, und habe ihm seine Berichte von dieser Reise 

mündlich ergänzet; sei sodann, im Gefolge der aus Li» 

thauen einqelaufenen Nachrichten, und de? daseibst ge, 

trossenen V rfügungen befehliget worden, zu dem Könige 

von Polen zu reisen, weil dte mit demselben nun in Li» 

thauen nnd Poln gemeinschaftlich zu unternehmenden 

Operationen gegen die Schweden und ihre Anhänger et» 

ne noch genauere Verbindung und öftere Verabredungen 

erforderte; zugleich aber sey ihm aufgetragen, auf der 

Reise nach Norvogrod ein und anders, tn und bey 

Schlüsselburg, zu besichtigen, oder auszuführen. Denn 

sonst wä>-e es wohl nicht der Mühe werth gewesen, schon 

von diesen beiden Orten aus Berichte an den Großcanz» 

ler abgehen zu lossen. k) 

Dem sey nun wie ihm wolle, seine Instruktion zur 

Gesandtschaft nach Polen hatte patkul ohne ZwUfU zu 

A s S. 

k) Au Schlnsselbnrg war der Sammelplatz von Truppen, 
auch vom Geichütze, w?lch?s dann zu Wass.r weiter trans, 
porti't wurd . In der Nähe lag Oloney, vormals To-

dey. noge-pole, des Zaareu neuer Schifvwerft. ibiä. 75. 



G, Petersburg tmpfangen. ^r bcschleunigts seine Nets-; 

am is. Aug. N. St. war er in Moskau, am 2z. in 

Smolensko; am 26. in Mohjlow; am 4. Septemb. 

tn Minsky, und am iz. langte er in Warschau an.I) 

Hier säumte er nicht die Hand an eine neue mit August 

zu errichtende Allianz zu legen, und sie kam bereits am/? 

Okrob. zu Stande. Dte ganze Verhandlung darüber und 

die Artikel derselben findet man ausführlich tn seinen Be, 

richten, besonders im XIII. und dessen Beylagen, S. Z8 

— 62. m) 

Uebrigens bin ich gar nicht gesonnen, hier in einer 

andern Form patkuls Verrichtungen beim Könige August 

zu wiederholen. Man hat sie schon weitläufig genug in 

seinen Berichte« gelesen. Nur die wesentlichsten Verän

derungen die sich wahrend dieser Zeit mit ihm zugetragen, 

und einige Vegeb-nheiten, die er ganz kurz oder gar nicht 

berühret hat, gehören in meinen Plan. — Deswegen 

entt 

l) Bericht?, S. i. 2. 8 n. 

m) Da» ^om'nsl 6s?isrre ls zian6 berühret diese Allianz 
z'.ra^ nur im wesentlichsten, aber ganz einstimmig mit den 
Berichten, p. 87. 88. Dans !z meme snnes 172z, lei.Oc-

rc,^irs, 8z Ivig^este tir 6e nouvesu un riaire svec le 6e 

?c>Io^7!S pour la conkrmsclon 6cs prece6sns: on promir 

cel'.nci 6'snvc>^er 12LO» dummes 6'infsnrerls czui 5s 

join6ro'l^nr aux croupes Ssxonnez, er äs Bonner zoo.ooci 

R^oudles 6s 8uizü6es. Ln contLczusncs 6s ce rrsire, on iic 

p^-cir les troupez er les sukiiäsz, 5ous les o>6res 6u?riice 

en äs Lomrnillsire zensrql. 



enthalte ich mich, von sein?n Beschäftigungen im Jahre 

170z weiter etwas anzuführen, a!s daß tn den l-tz'en 

zwey Monaten patkul sich mit August zu Iawarof 

aufgehalten hat. n) 

Achtzehnter Abschnitt. 
Patkuls Reisen im Jahre 1704. Er wird wie

derum ein Krieger; nimmt Warschau und 

belagert Posen. 

u Anfange des Jahres 1704 begleitete patkul den König 

von Polen, oder folgte ihm übe^ (Lrakau nack Dresden;s) 

und blieb hieseldst auch noch nach d»r Abreise des Königs, 

(welcher bald wieder nach Krakau aereiset war), um zu be< 

wirken, daß dte Sächsischen Truppen completiret würden:d) 

Um 

n) Man sehe die Data der Berichte XV. — XIX. Von 
dem aroßei, damals zuJawarof gehalten?« Staats Cou-
silium redet parkul a. d 70 — 7z Seite. M n veral-'iche 
mit dieser Grelle den parrhenav in der blili, äe kolozne 
idus II. 1°. II. p. 251 25z. 

/ 
«) Berichte S r>z vergl. mit S. 15z, un^ 1'. II. 

p. 252, I'itlus äe ce Zrgiiä conseil p.irric pour 

^acorvis oü >1 ns äemeure czus 6?ux jours. b»ur de 

ce remps il piic ls polie, et ls renäir ^ ou lesLtsrs 

lui accci'cjsrenr un 5ubli6e äs cenz miüe Lcus. 

b) Berichte, S. 117-



Um die Mitte oder zu Ende des Februars c) that 

patkul eine Reise tncogntto nach Berlin, in der Absicht den 

König von Preussen für petern und August zu gewinnen. 

Seine fruchtlosen Bemühungen deshalben erzahlt er selbst 

in seinen Berichten (S. 142 —149.157.) .. 

Nach seiner Zurückkunft nach Dresden suchte er vergeb

lich Gelegenheit durch Schlesien zu dem Könige zu getan, 

gen, allein er hatte nie Hoffnung sicher durchzukommen, ä) 

und so verstrichen noch einige Wochen tn Dresden. End

lich nachdem ihm der König selbst tn einem Briefe, deneram 

iz. April erhielt, sehr anlag zu ihm zu kommen, entschloß 

er sich einen Versuch zu wagen; retsete aber zuvor am 14. 

tn Geschäften der Subsidtengetder (um welche dem K. Au

gust eigentlich zu thun war) nach Leipzig, e) sodann aber 

nach Polen, kam glücklich durch und langte zwischen dem 18. 

und 19. May im Lager bei Sendomir, wo der Köntg sich 

aushielt, an. 5) 

Zn dem Briefe, den er von da am zi. May an den 

Großkonzler Gollowin schrieb, meldet er, daß er auf Bitte 

des Königs, noch an demselben Tage nach Berlin reise, um 

die obgedachte Sache zu betreiben; A) und er hoffe in Zeit 

von z Wochen wieder zurückgekehrt zu seyn. Er retsete wirk

lich 

c) Nebmlich zwischen dem iz. Febr. und 8. März. 
<Z) Berichte, S. 15z 155- 16z. 
e) Ebendas. >86. 
f) Ebendal. 198. 

L) Ebendas 207. 
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lich wiederum incognito nach Berlin, aber mit eben so we

nig Erfolge als das vorige Mal, indem er sichtbar von 

Friedrich I und seinem Ministerio nur amüsirt wurde; k) 

und da er noch vor der Abreise von Sendomir das Unglück 

gehabt hatte, von seinem Pferde am linken Beine gequetscht 

zu werden, nahm das? Uebel auf der Reise dergestalt Ueber, 

Hand, daß er auf der Rückreise von Berlin z Wochen in 

Dresden elend darnieder lag. i) 

Mittlerweile hatten sich Umstände zugetragen, welche 

patkuln veranlasseten, seine ehmalige militärische Laufbahn 

wiederum anzutreten, oder doch mit der diplomatischen zu 

vereinigen. Er hatte schon in seinen Schreiben an den Groß, 

kanzler, vom s. und iz. Febr. a. c, demselben zu verstehen-

gegeben, daß er sich einen höhern Titel und einen andern 

Hof, vorzüglich Dannemark, wünsche. Den Charakter et» 

nes General-Majors und Lnvo^e exnsoiäingiie in Briefen 

und Creditiven verbat er, aus Ursachen, die er nicht, wie er 

versprach, deutlich auseinander gefttzt hat, zugleich aber woll

te er als wirklicherZaarischer Geheimerrath nicht der gering, 

ste auswärtige Minister in Polen seyn. k) In einem fpä, 

tern Briefe, vom 26. März. (Ber. 167.) bittet er den Canz, 

ler, ihm das Commando als General oder General-Lieute, 

nant en cliefüber dte Moscovitischen Auxiliar, Truppen zu 

ver, 

K) Berichte, S. 211. u. s. f. 
i) Ebendas. 2io. siz. 

k) Er gehet sonderbar genug um den Brcp h:rum: s. Ebend. 
S.i»9 iso lzq izz. 



verschaffe»?. Seine Vorstellungen brachten wirklich zuwege, 

daß d.r Zaar in einem Briefe vom 7. May ihm dte Gene-

rallleutenants-Charge, und das Commando en clief über 

die dem Köniqe von Polen bestimm en Hüilsttuppen conftrir-

te; für welche Gnade er dem Zaar tn sein-m Berichte vom 

9. Iul., eben da er in seiner Krankheit auf dem Wege der 

Bsserung war. Dank abwartete. I) In demselben Be, 

richte thut er auch schon weitlaustig Vo sctzlä'e ?iUr bessern 

Einrichtung des ihm anzuvertrau nd?n Corps, m) — Unter 

dem nehmlichen Darum schreibtpatkul auch anGollowin, 

unter andern um sich von der Beschuldigung zu rechtfertigen 

als ob er mit ?em Ambassadör Dolgoruka nicht gu? har, 

mo««»re und sich tn seinen Negoeiattonen nicht so wie Ver

la gt »verde, mtr ihm coneernre; er erklärt weil doch 

jener als Ambassadör. und Er als wirklicher geheimer Rath 

sich nichts ver eben können, es werde besser »evn, daß Dolgo, 

ruka die aikgires allein behalte, und Er setner Sotdaienfunc, 

tton abwarte, auck allen»alle noch den Berliner Hof auf sich 

nehme, n) Auss-rdem klagt er, daß ein Zaari'cher Minister 

am Polnischen Hoje so wenig Iic>nneui8, Annehmlichkeiten 

und Vortheile, zulnai auf Reisen genieße. c>) Endl ch giebt 

er auch zu verstehen, daß ihm anstatt 5000 Rubel jährlt, 

cher 

!) Berichte, S. soy. 210. 

m) Ebend. 218 u. s. f. 

n) Ebcnd. szi. 2Z2» 

0) Ebeud. szz. 



chec Besoldung, sooo Dukaten lieber wären, und bittet 

darum, als seinen verdienten Lohn, x) 

Nach diesen Zügen kann man, obschon sie sich wohl ent

schuldigen lassen, patkuln von Eigennutz nicht ganz, und 

noch weniger von Ehrgeiz freisprechen. Dies?n letztern nun 

zu befriedigen, übernahm er gerne das ihm aufgetragene 

Commando. Er saumete nicht, nach seiner Wiederherstel, 

lung, nach Polen zu reisen; er traf den König nicht mehr 

zu Sendomir, sondern bereit« in der Nettrade bey L.ands, 

Hut an. q) Am 6. August trafen die Auxiliar-Truppen bey 

der Köntgl. Armee zu Carole ein, und am 7. ließ patkul 

selbigeZvor dem Könige defiliren und manövriren. 1) An 

eben dem Orte schrieb er am 12. August iange Depeschen an 

den Hof, die er aber am 17 und 18- noch vermehrte, s) 

und abgehen ließ, da die Armee nach anhaltenden Märschen, 

sich endlich zu Sockal hinter dem Bug gesetzt hatte, r) 

Man erfahrt unter andern aus diesen Briefen, (Berichte, 

S. 248) daß der Zaar ihm ein eigenes Regiment, das 

seinen Namen führen sollte, hatte abgeben lassen. 

Am 22. August schreibt patkul an den Großkanzler 

au« 

p) Berichte, S. 2Z7. 258. 

y) Ebend. 257. 

r) Ebend. 241. 

t) Sie füllen die Berichte XXXII -XXXIV, S. 24! -279. 
und zeigen, wie fleißig Palkul, selbst im Felde, auch mit der 
Feder arbeitete. 

r) Ebcnd. S. 27?. 



au« Chelm, u) und nachdem er am zi. mit dem Könige vor 

Warschau angelangt, meldet er am 7. dem Zaar die gro, 

ßlN Begebenheiten, dte sich am 4..unter seiner Mitwirkung 

zugetragen hatten. Vom Könige war thm dte Disposition 

der Attake dieser Hauptstadt und des Schlosses übertragen 

worden; er selbst nahm die Südseite der Stadt ein, brachte 

den im Schlosse eommandirenden Schwedischen Generallten, 

tenant und ersten Ambassadör von Horn zum Capttultren, 

und vermochte thn mit andern Vornehmen als Krtegsgesange, 

ner sich zu ergeben, x) Der neue König, 7) nebst dem Cardinal 

Primas und dem Feldhe-rn waren zwar selbst tn Warschau 

gewelen, hatten sich aber noch vor Augusts Ankunft tn St, 

cherhett gesetzt. Uebrtgens tst aus der Geschichte bekannt, 

daß dieses zufällige Kriegsglück der Verbündeten für sie kei, 

ne wtchrige Folgm harre: tm Gegenrhetle stand ihre Sache 

bald hernach eben so schlimm, und noch schlimmer als 

zuvor. 

patkul schrieb unter dem obgedachten Datum, dem 7. 

Sept. N. St. auch an den Großkanzler; und well derCou, 

rier nicht sogleich abgieng, schrieb er am 1 f. nochmals an den, 

selben, aus dem nun 8 Meilen von Warschau bezogenen 

Lager. Die Nachschrift des Ersteren dieser Schreiben, ver

dienet 

u) Derichre, S. 286. 
x) 287 -- 289. 
V) Ebend. -8?. Aus V^rseben habe ich S. 26? angemerkt, 

es >ey bis dahin in den Berichten von der Wabl eines 
neuen Komgs mcdtS vorgekommen: eS war derselben schon 

S. 257 gedacht; jedoch in eben dem Berichte. 
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dient hier bemerkt zu werden, indem patknl den Canz, 

ler bittet ihm bei dem Zaaren den Titular, Charakter ei, 

nes Geheimen Rriegsraths, Präsidenten auszuwirken, 

um ihm mehr Authorirät bei den ausländischen Höien zu 

verschaffen. Sein Hauptzweck mag aber eher gewesen 

seyn, bei der Armee selbst unumschränkteren Einfluß zu 

haben. Dem sey wie ihm wolle, ich habe Ursache zu 

vermuthen, daß sein Verlangen nicht erfüllt wurde. Ob, 

schon er bald hernach den gedachten Titel öffentlich an, 

genommen hat. Mehr darüber wird man weiter unten 

iy der Anmerkung ') dieses Abschnittes finden. ^ 

Wir kommen jetzt auf patknls vielleicht wichtigste, 

militairische Verrichtung. Man hat in seinen Berichten 

(S, zu u. zi 8) gelesen, er habe von dem Könige Au, 

gust Ordre empfangen, mit 9 Bataillons Zaarischer In? 

fanterie, nebst 2500 deutscher Cavallerie und 4000 Polen 

von der Cron, Armee nach Groß Polen zu marschiren, 

woselbst noch lsoo Mann zu Fuß aus Sachsen dazustoßen 

sollten, und sodann mit diesem Corps von 12000 Mann 

die Stadt Posen zu belagern; und er sey. nunmehr (am 

2?Sept. 1704 zu pezedecz)den ztenTag auf dem Marsche 

begriffen. Zm folgenden Schreiben vom Nov. (S. 

z:6) giebt er aus Dresden dem Zaar Nachricht von 

seinen wesentlichsten Verfügungen bey dieser Belagerung, 

auch wie und warum er Befehl bekommen habe, dieselbe 

auf, 

2) Berichte, S, 2Y9. 

Palrul.nir.Thkil. B 
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aufzuheben. Es lohnt sich aber der MiZhe, daß man 

nun auch lese, was LTordberg davon schreibt. 

Zm ersten Theile, S. 554/ meldet er vorläufig Fol, 

gendes: 

"Der König August hatte unterdessen beschlossen, 

Posen zu belagern, um dts Schweden, dte dann lagen, 

tn seine Gewak zu bekommen. Der Generallieutenant 

Brant sollte die Stadt mit einer Parthey Sachsen eist 

berennen, und htenächft patkul mit etlichen taus.nd Rus 

sen dazustoßen. Ärant rückte wirklich mit seinen Leuren 

heran, und setzte sich an demselben Orte, wo Schulen-

bürg gestanden hatte. Meyerseldt aa) hatte um eden 

diese Zeit db) seine meiste Reuterey auf die Futterung 

ausgeschickt, daher sich Brant Hoffnung machte, dieselbe 

entweder aufzuheben, oder sie doch tn ihren Absichten zu 

verhindern. Zu dem Ende ließ er zweytausend Polen 

und etliche deutsche Völker erstlich über die Weichsel 

gehen, wo das Wasser niedrig war, welche er hernach 

mit mehr Volk verstärkte, damit sie sich den Schweden 

tn den Weg setzten. Meyerseldt bekam davon Nachricht, 

setzte sich sogleich mit Z50 Mann, die er noch bey sich 

hatte, zu Pferde, und ging damit auf die tausend Polen 

und Sachsen los, die schon über den Fluß gekommen 

waren. Der Oberstlieutenant TvautveUer und der Ca

pitain 

az) Der Schwedische Generalmajor Meyerfeldt war mit 
seiner Mannschaft in der Vorstadt einauartirt. ^ 

bK) Am Rande steht der iyte September. 
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pitaln Eduard Gyllenftolpe, die den Vortrab führten, 

marschirten ihnen grade auf den Letb. Der Cap. N7or, 

ton brach zugleich mit 400 Mann in der Seite «in, und 

brachte den Feind in solche Unordnung, daß er des rech, 

ten Weges verfehlte. Hierdurch geschähe es, daß außer 

denen, die niedergemacht wurden, eine große Anzahl sich 

in den Strom wagte und ertrank. Vrant stand mit 

der ganzen übrigen Macht auf der andern Selte, sähe 

wie alles zuging, und konnte den Seligen doch nicht zu 

Hülfe kommen. Meye:feldt blieb gerade gegen ihm 

über so lang? stehen, bis alle seine Futterkuechte wieder

gekommen waren, die hiernächst die folgenden 14 Tage 

nacheinander auf eben die Art auswaren, ohne daß der 

Feind si? auf einige Weise beunruhigt hätte:c." 

LTordberg erzähl nun, was um dkse Z-it an an, 

dern Orten von Polen vorgegangen, und fahrt sodann 

(S. s6i. 562) fort wie folget: 

"Nachdem der G. M. Meyerfeldt 14 Tage stille 

gelegen hatte, ohne von einem Feinde beunruhigt zu 

wrrden; so kam endlich die ganze Macht angezogen, cc) 

Von dieser führte Brant zweytausend Sachsen, patknl 

sechstausend Russm, der Marschall, Stanisl. Lhomen-

torvski, ?soo Mann von der Cron, Armee und zc>o 

Cosaken. Die Artillerie, dte sie mit sich führten, war 

B 2 sta? k: 

cc) Am Rande steht den 4tcn. parkul (S- z-6) schreibt, 

er habe (schon) d. Oktob. Posen berennen und gänz

lich einschl-'si'n lassen. 
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stark: sie bekamen aber aus Sachsen über Guben noch 

mehr Stücke mit allem Zubehör. Der General Mar 

defeld, welcher den obersten Befehl in der Stadt hatte, 

ließ die Vorstadt in Brand stecken; doch ward solches 

von dem Feinde noch zum Theil gehindert, patkul schick, 

te hierauf einen Brief hinein, und forderte (den sten, 

den Ort auf; Allein der Commandant Lilliehek ant, 

wertete weder weiß noch schwarz darauf, ohne Zweifel, 

weil Patkul tn Schweden als ein Landesverrather *) war 

ver» 

*) parknl führte im übrigen in der Zeit der Belagerung 
folgende Ehrennamen. „Ihro Zaarischen Majestät wirk« 
„licher geheimder Rath, uns geheimder Kriegsraths - Prä, 
„sidents. w. Generallieutenant, General en chef über 
„Dero T-nppen, Oberster über cln Regiment zu Fuf, 
„und Plenipotentiarius in Polen; jetziger Zeit üb-r(aber) 
„commandirender General en chef der sammtlichen in 
„Großpc len stehenden Armee u. s. w." Didse Anmerkung 
hat Nordbergs deutscher He, ausgebet wahrscheinlich aus 
den Göldschen Schriften, von denen im nächsten Ab 
schnitte die Rede sein wird, genommen. Der Oberst Görrz 
macht sich über patkuls Titulatur an zwey Orten lusti . 
Einmal in seiner Beylage die er mir dies n Zeilen 
schli ßt: „Was aber S. K. Maj. bewogen, ihm (pc?s 
„kui'n) ein solches gottloses, und Deroselbcn Hoden 
„ni?l. Äukoritat höchstprajudicirliches V-rfahrcn zu 
„statin, üb-'rlasse ich eines jeden honnett, n Gemüts 
.-selbst eigener Censur, nnd will für meinen Tde>.l, wohl-

„bedachtig, nur denj nigen Titel, jedoch mit Reservation 

„alles Respektes, für dasjenige, was Ihm S'e. Zaai. Ma-

„jestät dazuverli hen, so sich der pnlkul/ in der verwunde» ! 
.licheu Belagerung von Posen selbst gege'.c.i, von Wo-t 
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verdammt worden. Di« Bembardirnng ging also vor 

sich, und ward dergestalt fsrtgeseht, daß man Tag und 

B 2 Nacht 

„zu Wo^t allhier setzen, wie folget:" — Hier stehet nun 
„der Titel ur luprs,mit jetziger Zeit aber. — Zwcytens 
in seiner gründlichen Widerlegung — der Cirarion :c. 
wo er schreibt: „Das Erst're (als h^be er einem comman-
„direnden Officier unanständige Ercefse begangen) w>rd 
„mir kein redlicher Mensch nachsagen, sondern nur Par-
, kul, der alö einer, der keine Ehre hat, dahero auch keine 
„verliehren kan, nur suchet, andere ehrliche Leute zu bla-
„miren, welches mir doch um so viel weniger zu prajudi, 
„ziren vermag, als wenig man ihn durch die angehängten er, 
„schrecklichen Eba'ges, da er Zaar. Maj. (uc supra) sich 
„ebenso irregulier schreiber, als er selbst ist, und seine eigene 
„sich ausgenommene Gewalt, der honetten und Justiz lie
genden Welt zum ehrlichen Mann aufbürden können."— 
In diesen bittern Stellen hat Söry nicht Unrecht, wenn 
er sich über patkuls Titulatur aufhält: denn nicht zu 
gedenken, daß in den Generals Benennungenetwas Schie
fes und Lacherliches steckt, ist besonders die eines geheimen 
Rriegsrachs Präsidenten eine Anmaasiung, die parkuln 
nicht zum Ruhme gereicht. Er hatte zwar, wie schon be-
merkt worden,-, am 7. Sept. um diesen Titel angehalten 
(Berichte, S. ?99 ), das Schreiben war aber nicht eher 
als am 15- abgegangen, und an Mazeppa empfohlen; so 
daß er zur Zeit der Belagerung Posens schwerlich schon 
be'r-cdigt seyn konnte, und den gesuchten Titel zncicipan-

äo wird angenommen haben. Einen beinahe vollständi
gen Beweis aber, daß er ihn gar nicht erhalten hat, giebt 
in den Berichten die Stelle, p. 375, Z 20, nebst der Be
merkung, daß man nirgends parkuls Danksagung für ei
ne solche Guade findet, wie sonst bey denen, die er wirk^ 

lich erhalten hatte. 



Nacht Lucassen, Feuerkugeln, Bomben und St?ine in 

die Stadt warf. Ihre Wirkung war nicht sonderlich; 

weil Mardeftld von allen Seiten gute Ansialten ge, 

macht hatte. Zn der Festung waren nur acht kleine 

Stücke. Allein, aus Maugel des Pulvers konnten sie 

keine sonderlich; Dienste thun. Die Schweden hingegen 

thaten hier und da mit ihren Stutzern den größten Scha, 

den, daß man alle Stunden etliche niederfallen sähe. 

Doch dieses konnie den Feind nicht hindern, seine Stücke 

naher unter dte Mauern zu pflanzen, mit welchen er 

auch in einigen Tagen tn den alttn und sonst verfallnen 

Mauern, bey dem Zrestauer Thore, eine Oeffnung von 

50 Ellen machte. Er schoß ausserdem inwendig noch et, 

ne andere Mauer um ein Kloster nieder. Weil aber 

die Schweden das Kloster inne hatten, und ihm großen 

Schaden thaten; so brachte er (den 14) seine Stücke 

nach der andern Seite am Brrt^nmerthore, wo er mit 

unaufhörlichem Schiessen die Mauer herunter warf, und 

zwei große Ocssnungen, eine jede von 40 Ellen machte. 

Mardefeld versäumte indessen nicht, bey Nachtzeit an 

der ersten Oeffnung allerhand Abschnitte zu machen, und 

Pfä!e einzustoßen. Ein gleiches konnte bei den andern 

zwei nicht geschehen, weil der Platz daselbst s-hr enge war. 

Wieder Feind vernommen hatte, was hier geschehen war, so 
brachte er (den 16.) wiederum andere Stücke dahin, und 

vergrößerte die Oeffnung bis auf 80 Ellen breit, daß so 

bis 60 Mann neben einander hatten dadurch gehen kön< 

nen. !Nardefeld ließ hingegen 5ie Nacht über seine Abschnitte 

auch erweitern und sie mir neuen Starmpfählen vergehen. 



Am Tage fielen die Schweden dreimal hinter einander 

glücklich aus, daß viele von den Feinden niedergemacht, 

und verschiedene Gefangene eingebracht wurden. Weil 

sich darunter einige von der Cron -Armee fanden, für 

welche der König Stanislaus beym K. Carl schon lan, 

ge vorher eins allgemeine Vergebung und Loslassung ge< 

s-^cht und erhalten hatte, wo sie auch in der Schweden 

Hände fallen möchten; so schickte patknl (den 18 ) hin, 

ein, uud verlangte einen Stillstand von elnem Tage, daß 

sie konnten abgeholt werden. Dieses ward ihm bewilligt, 

worauf sie mit der Verwarnung, nicht mehr wieder zu 

kommen, herausgelassen wurden." 

"Man hatte schon vier Nachte gewartet, daß es 

zum Sturm kommen sollte; weil man ss viel Leitern und 

andere Gerätschaft fertig sähe. All?in an dessen Stelle 

kam (den,20.) ein Trommelschläger von neuem mit Brie, 

fen, in welchen patb'ul die Stadt mit großer Drohung 

aufforderte. Lilliehök gab darauf mündlich zur Antwort: 

patkul sollte wissen, daß er mit einem ehrlichen Kerl zu 

thun hätte. Der Feind schoß auch Pfeile m!t angebun

denen kleinen Zetteln herein, durch welche alle deutsche 

Soldaten, die in Schwedischen Diensten waren, ermahnt 

wurden, gutwillig heraus zu kommen, und Geld nebst 

einem Netsepasse zu nehmen, und zu gehen, wohin sie 

wollten. Stünde ihnen dieses nicht an; so sollten sie bei 

dem Anfang? des Sturms das Gewehr niederlegen, und 

zu Gnaden angenommen werden. Würden sie sich aber 

im geringsten widersetzen, so sollten sie ohne Barmher, 

B 4 zigkkit 



24 

niedergehauen werden. Mardefeld war nebst den übri, 

gen im Anfange bekümmert genug/ daß dieses Anerbieten 

den gemeinen Mann zu einer Thorhett verleiten möchte. 

Allein man fand hernach, daß derselbe so ferne von allen 

argen Gedanken war, daß die Soldaten den Offizieren 

vielmehr enta'genltefen und sie fragten: "Will der Feind 

"nicht stürmen? Wir wollen ihn mir Gotreshülfe zurück, 

"schlagen Der ist ein Schelm, der sich gutwillig in der 

"Feinde Hände giebt." patkul ward hierüber sehr er, 

binert und ließ mit doppelter Ladung schießen; allein er 

konnte doch dadurch die Oeffnung an der innersten Mau, 

er nicht große? machen. Es wurden also (den 2z.) die 

Sturmleitern herbeigebracht; daß niemand mehr zweifei, 

te, es würde sein vollkommner Ernst seyn. Allein e6 

geschähe nichts weiter. Den Sonntag über (d. 2z.) war 

er mit dem Schiessen ganz stille, und die Stücke wurden 

von den Vatterieen nach dem Lager geführt. Wie sich 

dle Schweden am Montage (d. 24.) umhersahen, war 

der Feind tn d<-r Nacht, und in solcher Eile davon ge, 

gangen; baß er allerhand Krtegsgerächschaft und unter, 

schiedne Wagen zu ückgelassen hatte, dte man in die Stadt 

hineinführte. Parkul nahm mit dem Fußvolke den Weg 

naa Sachsen; Vrant ging mit der Sächsischen Reuterey 

und mu den Polen dem Könige August entgegen. Dte 

Cowcken, welche ziemlich geschmolzen waren, suchten, wie 

sie durchkommen konnten, und ohngefähr 4^0 von ihnen 

langten zu Sendomir an. Dte Schweden bekamen dte 

ganz? Zeit der Belagerung der Stadt Posen ntcht mehr 

als 



als etlf Tobte und 28 V-rwundete, sowohl von den Sol, 

baten als von der Bürgerschaft. So viel man Hingeyen 

von dem Feinde vernahm; so war sein Verlust wirklich 

grüßer, als er es gesteh« wollte. Wenn abcr dte Bela» 

gerung noch acht Tage qedauert hatte; so würde der Man

gel des Futters für die Pferde und die Lebensmittel für 

dte Menschen eine Veränderung gemacht haben." 

"Weil dt? Bewegungen des Königs Carl bei War, 

"schau dielen p'-ötzlichen feindlichen Abzug verursacht hat, 

"ten; so wollen wir uns wieder zu ihm wenden." u. s. w. 

patkul hatte sich, wie man in den Berichten S. 

Z29 lieser, durch das B^andenburgische in die Niederlau, 

sitz gezogen, tn der Absicht mit seinen untergebnen Trup

pen Sachsen zu decken. Er selbst hielt sich alsdann die 

mehreste Zeit dieses Winters tn Dresden auf; machte 

aber zwischen dem 18. November und 16 Dezember eine 

abermalige Reise nach Berlin, auf Ersuchen des Königs 

August, um des daselbst gegenwärtigen Herzogs von 

Marlborough Absichten zu erforschen, und denselben, 

wenn sie für August nicht günstig wären, entgegen zu arbet, 

ten, worin er indessen wenig ausrichtete, weil der König 

von Preussen gs en den König von Polen s?hr erbittert war. 

Mehr darüber kan man tn den Berichten S. 354 — 

?58 nachlesen. 

' B 5 Nennt 



Neunzehnter Abschnitt. 

Patkuls Inquis i t ion gegen den Obr i f t  Goch.  

Nachrichten von diesem Osßcier und des-

sen Schriften gegen Patkul. 

^?an findet in den Berichten (S. zzo. daß nach 

Aufhebung dcr Belagerung von Posen 4 Zaartsche In, 

fanterie-Regimenter ganz zerstreut ihren Rückzug an der 

Tveichftl machten, und viel von dik>se? Mannschaft, nebst 

dem größten Theile der Bagage auch il Canonen und 

dem Geldwagen mit 2 Ms^a: Gage für die 4 Regimen, 

ter deu Schweden in die Hände sielen: patkul warf die 

Schuld dieses Unfalls auf den Obersten (Tory, welcher 

diese Regimenter anführte, machte sich tn diesem Winter, 

auch noch weiter hin mit Untersuchung dieser Sa, 

che viel zu schassen, und mußte am Ende nech das Miß

vergnügen haben, das: Göry ihm entwischte, ihn in 

Schriften hart durchzog, und die Spötter auf seine Seite 

brachte. Man wird hier gerne lesen, was ^ordberg 

oder v'elmehr sein deutscher Herausgeber (I. Th. S. 674. 

67s) von diesem Handel schreibt; und kann es mit der 

Spelle tn patkule Berichten S. z6z vergleichen. 

"Göry (Heinrich ^vilhelm) war zu Iaworon? 

tm Dezember 17^?, und den iten August des folgenden 

Jahres zu Iaroslow als Chursächsischer Oberstsr über 

dte Moscovktschen Truppen angenommen Er mußte 

tm 
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im Zahre i?c>4, um die Zeit, als patl'u! vor Posen 

ging, mit vier Russischen Regimentern bey Zakro;in an 

der IVeichsel stehen bletbm, und nachher dem General, 

Lieutenant Schulenburg auf seinem geschwinden Rück, 

Marsche nach Sachsen folgen, der ihn die ganze Zeit über 

vergeblich an sich zu ziehen gesucht hatte. Die schlechten 

Anstalten bey den Russischen Völkern verursachten noch 

dazu, baß Göry die Kriegskasse, Bagage und das grobe 

Geschütz verlor. Patkul wollte ihn hierüber zur Rede 

stellen, allein Göry wies durch sein Feldregister, durch 

des General Schulenburgs Briefe, und durch patkuls 

einige (eigene) Verhaltungs-Befehle, daß dieser durch 

seinen Unverstand an dem itztgemeldeten Verluste Schuld 

wäre. Well aber patkul nicht aushörte, ihn überall 

und absonderlich bey dem Könige August anzuschwärzen; 

s» ging Göry nach Dresden und wollte sich rechtferti, 

gen; cr richtete aber so wenig aus, daß er vielmehr 

Befehl erhielt, nach Luckau zu den Truppen zu gehen; 

doch solle ihm keine Gewalt widerfahren, patkul schickte 

ihm hierauf einen Capitain, einen Lieutenant und einen 

Fähnrich, nebst fünfzig Maun nach, die ihn zu Son, 

nenwalde antrafen und gefangen nach L.uckau bringen 

sollten. Allein Göry war ihnen zu klug, uud schrieb an 

dcn -Oberstlieutenant «Lampbell, der an dem letzten Orte 

mit einem Regiments lag, daß er ihm einen Ober, und 

vier Unteroffiziere, nebst vierzig Mann, an einem Dor, 

fe, wo er mit seiner Bedeckung vorbey mußte, schicken 

möchte. Dieses geschähe auch, und Göry ließ nunmehr 

alle 



alle seine Begleiter in VerHast nehmen, ritt nach Lucka», 

nahm das beste an Juwelen und Geld zu sich, und 

zwang bei seinem Abschiede die Russische Wache, nämlich 

einen Kapita'n, einen Unterosizier und zehen Mann, 

theils durch Ohrfeigen, theils mit dem Degen, daß sie ihm 

drey Schlagbäume öffnen und d^e aufgezogene Brücke 

niederlassen mußten. Bey seiner Ankunft in Leipzig 

bat er den König um ein freyeS Geleit; weil er sich 

aber da gar nicht zu sicher hielt, so ging er nach Töp» 

liy, Prag und Breslau, und mußte sich überall ver, 

borgen halten; indem Patkul ihn vor einem General, 

Kriegsgerichte einladen lassen, a) Allein Göry begab 

sich zur Königl. Schwedischen Armee, und ließ aus dem 

Hauptquartiere des Generals Röhnschöld, zu Benzin, 

unter dem ltzten September 170s eine sehr beissende 

aber doch gegründete Widerlegung der Verläumdun, 

gen des Patkuls abgehen, welche noch in demselben 

Jahre nebst andern Schriften, die zu seiner Rechtferti, 

gung dienten, unter folgender Aufschrift ans Licht traten: 

Opiae einiger an den Moscorvitischen Zaar, rvie 

auch an des Königs August Sächsisches geheimes 

Kriegs < Kollegium und andere vornehme Säch' 

fische Offizier und Minister von dem Obersten 

Göry 

a) Richtiger wäre gesagt worden: „indem parknl sich 
„alle Mühe gab, ihn aufheben oter ausliefern zu last 

„sen." Denn die Einladung yor ein Kriegsgericht er? 
folgte nur erst am 18. Auguft. 
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Göry b) zu seiner TxeuZpatlon wider die mMom.crre 

und malicieule Verläumd > und Verfolgung des lNos« 

corvitischen Generals, Johann Reinhold patkuls, 

geschriebene Briefe u. s. rv. In dem Hornung des 

1706. Jahres wohnte Göry der Schlacht bey Fraustadt 

bey. Er führte dasselbe Wapen, das der Freyherr Gö-

riy tn Holstein hatte, und gab vor, daß er von demsel? 

Ken Geschlecht wäre, welches dieser aber leugnete. Er 

sprach sonst deutsch, französisch, englisch, polnisch und 

russisch. Weil er ein lebhafter, kühner und verschlagener 

Offizier war; so nahm ihn der König Carl nicht nur tn 

Dienste; sondern ließ auch Folgendes in den Ranstädti, 

schen Frieden mit einrücken: "Weil dem Obersten Göry, 

"den Se. K. M. in Schweden in Dienst und Pflicht 

"genommen, bey seinem Abwesen und unerhörter Sache 

"eine harte Strafe zuerkannt und angethan worden; so 

"soll selbige gänzlich aufgehoben, und er in vorige Ehre 

"und Würde wieder gefetzt werden." — Auf das letzte 

ward er doch unglücklich. Er richtete mit dem Könige 

eine Capitulation wegen eines Dragonerregiments von 

zovO Mann auf, die er auch an Mannschaft und Of-

fizieren richtig lieferte, c) Weil man ihn aber bei der 

De, 

b) In diesen Schriften wird der Name aller Orten 
Goertz geschrieben, welches ich aber für einen Schreib
fehler des Herausgebers hätte. 

c) „Nach seinem Tode ward dasselbe in zwen getbcilt, 
„und bekamen Aldedyl und Gyllenstierni, ein Jeder 

„eines 



Bekleidung derselben eines gar zu großen Eigennutzes de, 

schuldigte; so kam er tn VerHaft, tn welchem er nach 

etlichen Tagen an einer Blutstürzung starb." 6) 

Die 

„eines. Es liefen viele davon weg, insonderheit die 
„auS Preußen waren, wie die Armee auf dein Marsche 
„nach Grodno, sich den Preussischeu Gränzen näherte." 
(Nordberg. II. Tb. 4Z-) 

6) Gust. v. Adlerfeld schreibt im Leben Carls XII (im III. 

Th. S. 47. 48.) von Göryens letztem Schicksale auf eine 
etwas andere Art. Er hatte von parknls Hinrichtung 
am zc>. September 1707 A. St. geredet; nun fahrt er 
fort: 

„Denselben Monat starb auch der Oberste Göry. 
„Er hatte vorher in Sachsen gedinet, und war her, 
„nach, wie schon erwähnet worden, in Schwedische 
„Dienste getreten, worauf er in Sachsen ein Regiment 
„Dragoner von dreytaufend Köpfen aufrichtete. Wie 
„die Schwedische A^mee wieder nach Polen marschirte, 
„liefen diese Dragoner, so meistens aus Deutschen —> 
(Nordberg beliebte zu sagen: preussen) — bestanden, 
„haufenweise davon, daher Göry einige derselben, so 
„er wieder in seine Gewalt bekam, eigenmächtig aufbän
den ließ. Diese und ander? in Sachsen verübte G?« 
„walrtdatigkeiten und Erpressungen veranlaßten Carl 
„den XII., als ihm solche vorgetragen wurden, daß er 
„Göryen beym Kopf nehmen Ii ß, der ab>r einige Ta« 
„ge hernach an einer Blutstürzung starb, nachdem der 
„König von Schweden seinen Leidarzt zu ihm gelandt 
„hatte, der ihn jedoch nicht mehr beym Leben fand Sein 
„Körper ward nach seinen vier Meilen von Berlin <,;elcg.--
„nen Gütern abgeführt; seineWittw?aber ließd r König 
„alles gnädigsten Schutzes versichern. So wurden auch 

„die 



Die Gelegenheit übrigens, Hey welcher Nordbergs 

Herausgeber diese lange Anm?rkung angebracht hat, ist 

eine Stelle im Tcxte, wo Nordberg ein Gefecht vom 

28. August (1705) betreibt, tn welchem Göry mit 250 

Schweden und soo Pslen, zwey Sächsische Regimenter 

von 6oo Mann unter dem Genera! Jordan theils nie, 

vermachte, th?ils gefangen nahm oder verjagte, und dem 

General Jordan auf der Flucht den Degen im Lei5e ums 

kehrte, (wovon auch Adlerfeld im II. Th. a. d. 544 S. 

Meldung thut.) 

Die Schriften von welchen in der Nordbergschen 

Anmerkung Erwähnung geschieht, sind sehr selten, e) 

nnd 

„die MißheZigkciten, so er mit denen Offizieren von sei-

„ncm Rcgiuiente gehabt, dnrck eine Summe Geldes ab< 
„Sethan, welche idnen ausgezahlt ward. Sein Regiment 

„aber theilete der König" (ur 5ux>rs). 

Daß an d es s Mannes Charakter viel auszusetzen war, 

scheint außer Zweifel zu ftyn. — Ich muß noch anmerken 

daß in Adlerftlds III. Th. S. 455. .456. als Anmerkung 

zu der vongeu Stelle Nordbergs od'ge Erzählung beige

bracht wiid: aber so, wie sie in Schwedischen Nordberg 

stand, die von dem deutschen Herausgeber, den ich benutzt 

habe, viel verbessert worden. Z. B> der schwedische 

wußte noch nicht, daß Patkul es war, mit welchem Göry 

die erzahlten heftigen Streitigkeiten gehabt h>Ztte; er mel< 

det, sie seyn zwischen einem gewissen Sächsischen Gene» 

ral und ihm vorgefallen, n. dgl. m. 

e) Ausser dem Exemplar, das ich mir seit kurzer Zeit durch 
die Gefälligkeit eines Zreun-'cs zn Breslau (wo dic'e 

Schriften 



und daher wird eine litterarische Notij von denselben hier 

nicht übslfiüßig seyn, zumal da sie Parkuls Fall beför, 

dert haben können. Zn das Umständliche des Inhalts aber 

darf ich mich nicht einlassen; e6 würde mich zu weit füh< 

ten; auch würden die schlechte Schreibart und die Men« 

ge der groben Zajurien gegen patkuln bey dem Leser 

Eckel erregen. Ein paar kleine Proben daeon hat man 

schon in der Anmerkung *) des vorigen Abschnitts gehabt, 

und einige andere zu geben kann ich doch mcht ganz ver

meiden. 

Die Ergänzung des im Nordberg mit einem u. f. 

iv. abgebrochenen Titels ist: Briefe, nebst der 

von einem Namens Zaarischer Majestät, von er, 

wähntem Patkul verordneten General Rriegs, 

Gericht ergangenen eäicralen dirarivn, und darauf 

nöthig gefundenen gründlichen Widerlegung der, 

selben, wie auch einem Anhange, einer von einem 

guten Freunde aufgezeichneten billigen Lenlui über 

die patkulfchen ?roceäuren. Auf Verlangen des 

Herrn Obrist Göery gedruckt, ^nno ,707. 

Die ganze Schrift hat 15 Bogen, ohne Seitenzah, 

len, und bestehet tn folgenden Stücken. 

1) Rurze Vorrede an den geneigten Leser. 

Derselbe werde aus diesen Schriften ersehen, "was für 

eine 

Schriften vermutblich aedruckt worden) besitze, ist mir 
nur eiu in der große», Gelrichssche», Bibliothek zu 
Berlin befindliches bekannt geworden. 
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"eine recht redliche Intention der Herr Obrister bei dm 

"von dem Könige Augusto ihm co^mittirten Moscovitl, 

"schen Regimentern gehabt, ob er gleich selbige, ans Un

verstand des patkuls, welcher nicht einmal auf seine 

"vielfältige R^monstrations, geschweige denn noch für sich 

"selbst eine ordentliche Anstalt einzuführen vermocht, nicht 

"erreichen können; und was für eine lobenSwürdige und 

''von hocherwähntem Könige Augusts, von Dero er al

leinig, und nicht von dem Zaar oder Dero Generals 

"dependiret, selbst höchst gebilligte und approbirte Eon« 

"duite er tn der bewerkstelligten Retraite nach Sachsen 

"geführet. Wie nichts desto weniger der Moscovitische 

"General ^atkul, aus Privathaß und bösem Gewissen, 

"der auf ihn selbst dereinst kommenden Verantwortung des 

"Ruins dieser Moscovitischen Truppen, sich unter dem 

"Schein einer gerichtlichen Zuredestellung, da er doch 

"keine Jurisdiction über ihn hatte, ihn nicht allein, wi, 

"der die offenbare Wahrheit, ganz malhonnetter Weise 

"zu verlaumden, sondern auch aller Orten aus unerhörte 

"Art zu verfolgen unterstanden; wie dahero der Herr 

"Obrister, nachdem er für patduls herausgenommene 

"nnd ihm connivirte Gewalt sich retiriren müssen, nöthig 

"gefunden, von Breslau aus, sowohl an den Zaar als 

"auch des Königs Augusti Sachsisches Kriegesraths-Col, 

"legium ausführlich zu schreiben, um zu sehen, ob viel, 

"leicht durch sothane so klare Darlegung seiner Unschuld 

"und des patkuls Malice, wie auch wider alle göttliche 

"und weltliche Rechte laufender barbarischer Procsdnren, 

Pstkul.lll? Tl'kil. bevd 
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"beyde Majestäten des patkuls gottlosen Machinationen 

"nicht ferner nachzusehen, sondern theils selbige nachdrück 

"lich zu verbieten, theils aber eine solche freventliche In, 

"vsion tn die Zuravaregalia, worunter die Jurisdiction vor, 

"nemlich sottiret, eines fremden General« kräftigst zu 

"hintertreiben mögten bewogen werden u. f. w." — Es 

wird ferner gesagt, der Obriste habe sich auch in dieser 

letztgedachten Hoffnung betrogen gefunden, habe sogar er, 

fahren müssen, daß dem patkul ein General, Kriegsge, 

richt, Nahmens Zaar. Maj. über ihn, da er doch ein 

Sächsischer Offizier gewesen, anzuordnen, und vor dem, 

selben vermittelst einer gedruckten edtctalisch peremptori, 

schen Citation ihn verabladen zu lassen, verstattet wor< 

den, deswegen habe er eine gründliche Widerlegung aller 

tn ermeldter Citation enthaltenen groben und calumnieu, 

sen Lügen drucken lassen, und die obgedachten beiden 

Briefe, nebst Beilagen zu dem ersten, zu seiner Verant, 

wortung beigefügt, um den unreifen Urtheilen, welche die 

Citation veranlassen möchte, zuvorzukommen. — "Kalkül 

"aber hat es ihm selbst beizumessen, daß seine Zgnorance, 

"bruraUle und iiieAuliere einem Generale ganz unanstän

dige Conduite anitzo so public gemacht wird. 

"Hätte er die Zrritirung dieses Herrn Obristen nicht zu 

"geringe gehalten, wäre er ihm gefolgt, wie er ihm bey 

"Uebersendung der Beantwortungs-Motiven zu verstehen 

"gab, er möge von ihm ablassen, und vielmehr diejenigen 

"Offiziers, als welche doch dafür lesxonladle blieben, 

"zur Rede und Antwort ziehen, welche seiner Ordre nicht 

"schu! 
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»schuldigen Gehorsam geleistet so wäre anttzo 

"so viel von seiner Unersahrenheit, dummen, unverstan, 

"dtgen und unvernünftigen Conduite nicht zn lesen." --

Zuletzt werden patkuln seine Dignitäten, hohen Titel 

und Chargen vorgeworfen, mit welchen er bis zum Er, 

sticken überschwemmt sey, al6 hätten sie seinen wenigen 

Verstand benebelt, ihn mit Eigendünkel erfüllt, u. d. 

gl. m. 

,) doxia des an den Moscovitifchen Haar ge, 

fchriebnen Briefes. Dieses von Breslau am i. Au, 

gust 1705 darirte Schreiben füllt 20 Selten. Göry be, 

mühet sich darzuthun, patkul habe gehandelt wie ge, 

wöhnlich diejenigen, welche durch übles Verhalten einen 

Fehler begangen, denselben sammt der Verantwortung 

dafür aus andere wälzen, und durch dieser unver, 

diente Bestrafung, ihrer eignen zu entgehen suchen. Er 

erzählt alles was zwischen patkul und ihm und weiter 

mit den ihm anvertrauten Regimentern vorgegangen, von 

der Zeit an, da der König von Polen ihm das Com, 

mando als Brigadier bei der von dem Zaaren dem Köni, 

ge überlassen?» Infanterie übergeben hatte; und detail, 

lirt sowohl die mannichfaltigen Mangel, die er überhaupt 

bey den Moscovitischen Hülfstruppen bemerkt hat, als 

die vielfachen Versehen und unregelmäßigen Proeeduren, 

deren patkut insbesondere sich schuldig soll gemacht ha, 

ben. Und alles dies, obgleich schon weitläufig genug, 

wird noch durch die weiter unten anzuzeigenden Beilagen 

umständlicher dargelegt. Nicht zufrieden aber, tn dieser 

C 2 Er/ 



Erzählung patkuls Verfahren so viel als möglich in 

das häßlichste Licht gestellt zu haben, bemüht sich Söry 

ihn vollends durch die gröbsten Beschuldigungen tn allen 

Dingen bei dem Zaaren anzuschwärzen: patkul habe des 

Zaaren wahres Interesse nie vor Augen gehabt, sondern 

nur sein eigenes, und nichts mehr gesucht, als wie er 

seine Rachgier, Bosheit und bösen Privat, Absichten uru 

ter des Zaaren Namen, so viel besser befriedigen könne; 

auch in kurzer Zeit sich ein großes Capital von des Zza, 

ren Geldern gesammlet, und dafür in fremden Territory 

ums sich Immobilia anzukaufen und zu verheyrathen ge, 

sucht. Die Zaarischen Truppen habe er nicht allein tn 

Sachsen, sondern überall durch seine böse Cvnduite 

blamable gemacht; schlechte Leute anstatt tüchtiger Offizk, 

re darin aufgenommen, u. dgl. Viele vornehme Offiziere 

habe er auf das maihonneteste traktirt, zwei oder drei 

Moscovitische Fürsten ohne Ursach wollen todtschiessen 

lassen. "Wie unchristlich und barbarisch aber patkul 

"mit den Cosaken umgegangen und wie er dieselben ruu 

"nirt, ist nicht allein land« sondern weltkundig, indem 

"er ihnen ihre eigenen.Pferde gewaltsamer Weise genom. 

''nen, sich daraus etliche Dutzend Züge fornyrc, und 

"solche zum Theil zu Frankfurt an der Oder 5 50 Thl. 

''verkaufen lassen, den Rest aber denen Sächsischen Um 

"terihanen zu unterhalten aufgedrungen. Und wenn er 

"Kei dieser an den Cosaktn begangnen fast feindlichen 

"Plünderung es noch hätte bewenden lassen, allein da 

die K. Schwedische Armee schon auf ? bis 4 Meiien 

"heran 



"herangerückt, jag5? er die elenden Leute wie das Vieh 

"wieder zurück und dem Feinde in die Hände." 5) 

?lusser mehr dergleichen Beschuldigungen, in welchen viellei cht 

mchr boshafte Verdrehung und Verläumdung alsWahrhe-t 

st?ckt, sind aber noch folgende besonders merkwürdig: 

Einmal, wenn Göry schreibt, man habe "um patknls 

"Impertinence loö zu werden, ihm, (in Verpflegung der 

"Zaarischen Truppen tn Sachsen) solche Dlnge gestalten 

"müssen, die nicht allein wider alle gute Ordnung, und 

"wohl gar bisweilen wider die Landes-Constitution, fon-

' dcrn beynahe wider Sr. K. Majestät m Pohlen hohen 

"Respekt und Autorität gelaufen; wie er denn wider S. 

"K. Maj. geheiligte Person so freventliche und boshafte 

"Verläumdung ausgegossen, und fy schlechte Zeichen seiner 

"alierunterthanigsten Dankbarkeit für die von S. K. 

"genossene allerhöchste Gnade bewiesen, daß es eine Schkn, 

"de ist daran zu gedenken, und ich dannenhero dieselbe 

"zu berühren, aus allnunterthänigster Devotion Bedenken 

"trage." — Zweitens, wenn er unter andern harten Am 

klagen, die er zum Beschluß noch beifügt, dieses an de» 

Zaaren schreibt: "Ich könnte nun noch mit vielen Um, 

"standen anführen, wie schlechten Respekt dieser patkul 

"nicht nur für Ew. Zaarischen Majestät allerhöchste Per? 

"son, sondern auch für Dero hohe Minister habe. Wie 

"er Ew. Zaar. Maj. allerhöchstes Gouvernement blami-

C z "ret, 

f) Wie patkul die Sacke dem Zaaren vorgestellt hat, sin» 
det man in den Berichten S. zi.z. z;4. 
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"xet, wie malhonnet er von Dero General-Gouverneur 

"Prinz Alexander A) und dem Reichs, Canzler Fürsten k) 

"von Gollowin, dann auch dem General-Feldmarschall 

"Scheremetoff spricht; durch was gottlose und boshafte 

"Manier und große Versprechungen er mich zu bereden 

"gesucht, daß ich Ew. Zaarischen Majestät Ambassadör am 

"Polnischen Hofe den Fürsten Dolgoruko bey Se. Maj. 

"in Polen wider mein eigenes Gewissen falschlich zu 

"verunglimpfen, und auch den Fürsten Galliyin Ew. Z. 

"M. General, Krieges > Commissarium auf alle erstnalicbe 

"Weise chagriniren sollte. So würde esmirauchanübsrflüs, 

"figer Materie zu schreiben nicht fehlen, wenu ich ausführlich 

"berichten wollte, wie übel u. s. w," i) Am Ende trägt 

er 

x) Mentschikof, Vergl. Berichte/ S. Z52. 

li) Lies Grafen, 

j) Hier folgt noch über eine Seite Beschuldigungen, wie 
übel paxkul mit den von dem Zaaren zur Aonservirung 
der Alliq>,cen, Gewinnung der irritirten Gemüther, En, 
tretenirung richtiger und zuverlässiger Correspondence 
an andern Höfen, Herstellung tüchtiger Truppen, Be, 
soloung und Belohnung treuer Dienste, destinirten Gel, 
der, soll hausgehalten, und solche thei!s auf den Noth, 
fall zu seinem künstigen Unterhalt versparet, mehren, 
theils aber an neue krorectrices, an Schmeichler, an 
Gehülfen in Beförderung seiner Privat, Angelegenhei, 
ten, auch wohl gar an „leichtsinnige üppige Weibsbil, 
der" verschwendet haben. Man kann hieraus abneh, 
men, was überhaupt von Göryens hämischen Merre, 

den zu halten fey, denn aus den Vexichren erhellet 

son> 
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er darauf an, patkuln zur nachdrücklichen und gebüh, 

renden Strafe zu ziehn. 

z) doxia des an des Rönigs Auguftus Sach« 

sisches geheimtes Rricgesraths , Kollegium abgelasi 

senen Schreibens. 

Göry recapitulitt hier kürzlich seine Beschwerden 

über patkuls Verfahren; beklagt sich, daß er keinen 

sichern lalvum conäucrum, und kein unpartheyischeS 

Kriegesrecht habe erhalten können, k) auch vom Künt, 

nige, ungeachtet dieser über seine Conduite alle Zufrie, 

denheit bezeiget habe, gegen patkuln nicht geschützet 

worden. 1) Er bittet zwar nochmal« um Untersuchung 

seines Verhaltens, vor einem Kriegsgerichte, zugleich aber, 

da er keinem sichern Geleitsbriefe ferner trauen könnte, m) 

C 4 und 

sonnenklar, daß der Iaar nur gar zu sparsam und lang-
sam in den zu den obgedachtea nothwendigen Ausgaben 
erforderten Rimessen war, und daß zu patkuls Privat, 
Nutzen schwerlich etwas übng bleiben konnte. 

Ii) In den folgenden Schriften versichert er, über 50 mal 
um ein ordentliches Königliches Kriegsgericht angehal, 
ten zu haben., 

I) Er bringt in der Folge Beweise bey, daß der König 
mehrmalen sich damit entschuldiget hat, er könne par, 
kuln itzt nicht missen, und ohne dessen Genehmhaltung 

nichts vornehmen. 

m) Es ist in Wahrheit kläglich, in diesen Schriften zu 
lesen, mit welchem ^cksrnemenr parkul den -Obrist 
Görtz verfolget, ihm nachaestellet, und ihn in feine 
Gewalt zu bekommen, getrachtet haben soll. 
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und ihm bereits von dem Könige seine Verpflegung oder 

Besoldung, vom 1. Januar an, ausgestricheu worden, 

so erklärt er sich hiermit, d^ß er seine Dimis'ion zu neh, 

wen, und in anderer Herren Dienste seiner Sicherheit 

halben sich zu ergagiren geuöthlget sey. Er bittet dem, 

nach das geh. Kriegsraths/Collegium, diese Resoluzion 

dein Königs, mit der Bemerkung, daß er kein Sächfl, 

scher Basal sey, gründlich zur Genehmigung vorzutragen; 

auch bey demselben zu bewirken, daß dessen Krieges Com, 

missariat mit seinem dazu autorisirtcn Machtmanne wegen 

von 4 Jahren her, seinem Regimenre baar gethanen Vor, 

schusscs, und dann seines 20 Monat restirenden Trakta, 

mcnts oder Gage und andern Auslagen, so sich über 

6ooO Ntylr. belaufen, nicht allein nöthige Rechnung pfle, 

gen, sondern auch das ihm äe zuständige Geld der 

Billigkeit nach unweigerlich bezahlen möge. :e. 

4) Loxia des an des Herrn Obrist,Hof, N7ar, 

schalis von Pflugs Excell. abgelassenen Schrei« 

bens. 

5) dopia Des an des Herrn General Feldmar, 

schalls Grafen von Steinau Excell. geschrieben 

nen Briefes. 

6) des an des Herrn General Feldzeugmei, 

sters Grafen von Zinzendorf Excell. wie auch 

desgleichen Inhalts an des Herrn Generals von 

der Kavallerie Grafen von Flemming Excell. er, 

gangenen Schreibens» 
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7) an des Herrn General/Lieme, 

nants Sch nlenbnrg abgelassenen Briefes. 

'Alle diese Briefe sind kurz, und ungefähr gleichen 

Inhalts. GHry empfiehlt diesen Herren jeden beson

ders seine obige an das geh. Kriegesraths'CöLegium o?, 

richtete Bittschrift; und ersuchet sie das ihrige beizutragen, 

damit patknls Privathaß nichts widriges dagegen bei 

dem Könige bewirke: in welchem Falle er, in No. 6, tn, 

sinuirt daß er Revange zu suchen genöthiget werden 

dürfte. . 

8) doxia der Beylagen bey dem Schreiben an 

des Röniges Angnftns Sächsisches gshejmdes 

Rriegesraths, Kollegium. 

Man liefet tn der Vorrede daß eben diese Beylagen 

auch 5lo. 2. das Schreiben an den Zaar, begleitet ha, 

den. Sie bestehen in folgenden drei wichtigen Stücken. 

Gründliche und wahrhafte Relation al, 

les desjenigen, was mit mir dem Obristen Göry, 

Gott, und Gewissenloser tveise, für gewaltsame 

und unerhörte proceduren vorgenommen worden, 

iz Blatt. 

Hier wird ausführlich erzählt, wie patkul ange, 

sangen hat, Görz in Anspruch zu nehmen; wie letzterer 

ihm aus die weiter oben angeführte Weise entwlscht ist; 

wie patkul durch.diese Flucht noch mehr ausgebracht, 

ihm hernach ohne Unterlaß nachgestellt und die gesuchten 

sichern GeleitSbrlefe, und Mittel sich zu rechtfertigen hin, 

tettrieben hat. Auch beweiset der Sbrist, daß er auf 

C 5 keine 
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keine Weise unter patkuls Jurisdiktion gehöre u. a. 

m. n) 

I.ic. L. Journal, was währenden Marsches von 

L.owiy bis Guben, bey denen Moscovitischen un

ter meinem Kommando gestandenen Regimentern 

Infanterie vorgegangen, und wie weit, auch wo, 

hin taglich der Marsch gerichtet gewesen, und 

Loxiae der Briefe, welche der Herr Generallieu, 

tenant Sch Ulenburg vom i. bis 7. Nov. nach 

und nach an mich geschrieben, iz Seiten» 

Diese Aufsätze nebst dem Folgenden zeigen den Obrist 

Göry als einen erfahrnen und thätigen, aber unglückli, 

chen Befehlshaber, der nach den Umständen, in welchen 

er sich befand, nicht anders handeln konnte, als er that, 

und dabei von einigen seiner untergebenen Offiziere un, 

verantwortlich schlecht bedient und hintergangen wurde. 

Sein Marsch vom zi. Oktob. bis 10. November war 

einer der mühseeligsten und traurigsten tn der militärischen 

Geschichte. 

I.ir. Die Ursachen, warum, erstlich die 

Regimenter, welche unter meinem «Lommando ge, 

s t a n d e n ,  r u i n i r e t ?  i n  1 2  P u n k t e n .  —  w a r u m  z w e i ,  

tens die «Lasse verlohren gegangen? in 6 Punkten. 

— warum drittens die Artillerie verlohren ge, 

gan, 

n) Dies ist die Schrift, welche Göry wohlbedächtig mit 

parkuls Titulatur beschließt. S. die Anmerk. *) des vo, 

rigen Abschnitts. 



gangen? in z Punkten. — Warum endlich vier, 

tens die Bagage verlohren? in z Punkten. 

Diese Ursachen ergeben sich zum Theil auö dem vo, 

rigen Journal, I.ir. L. Zum Theil li?g?n sie in dem 

Mangel an Di6eiplin und an viel Notdürftigen, und 

an den fehlerhaften Anstalten, bei dem Russischen Corps, 

worüber patkul selbst, in seinen Berichten, so oft und 

stark geklagt hat. Zhm wird von Göry nichts dabey 

zur Last gelegt, als der Verlust der Bagage, den pat, 

kul hätte verhüten können. 

9) Abschrift der von einem Namens Faarischer 

Majestät, von Patkul verordnetem General - Rrie, 

gesgericht, ergangenen edictalen (Litation. 

Diese Citation ist gegeben aus dem General, Stabs, 

(Quartiere der Faarischen AuMar-Truppen', den 

18. August, ^nno 1705; und unterschrieben von H. H. 

Wostromürsky von Rockittnig, General/Major und 

Präses. Ausser dem mehrerwähnten Verluste an Mann, 

schaft, Geschütz, Casse und Bagage, wird dem Obrist 

Göry vorgeworfen, es sey "die zusammen gebliebene Mann, 

"schaft dergestalt bei selbst causirtem Mangel an Provi, 

"ant, übertrieben und fatiguiret worden, daß sie zu allen 

"vigoureusen Aktionen unbrauchbar gewesen, und folgend/ 

«lich die bey dem Punttzschen Tressen nöthig gewesene 

"Conjunction 0) so wol hiedurch, als durch seinen eige

nen wider alle Pflicht laufenden Entschluß und Abwet, 

chun, 

0) Mit dem General-Lieutenant von Schulenbnrg. 
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"chungsn nachgebltkbey und gehindert worden." ?) — 

Ferner, e? habe hernach ohne Erlsubniß in der Nieder-

lausitz seinen Posten verlassen, sich Ordreö widersetzet, 

und sonst allerhand einem commandtrenden Offizier unan, 

ständige Ercesse begangen, nachdem er endlich wegen al

ier dieser Verg-Hungen mltt Arrest beleget worden, habe 

er denselben vorietzllch und gewaltsamer Weise vioilret; 

und sey zu keinem Rechtsstande zu dringen gewesen :c. 

ic>) Gründliche Widerlegung der vorgehenden, 

Nahmens Zaar. Majestät, von dem Moecovitü 

schen General, Johann Reinhold patkul, ohn, 

mächtig verordneten General - Rriegeegericht, wi

der mich, den Obristen Göry, unterm 18. August 

jehtlaufenden Jahren, ergangenen, mit lauter gro, 

den Unwahrheiten und boshaften Verlaumdungen 

angefülleten und durch öffentlichen Druck public 

gemachten edictalen und peremtorischen Citatlon, 

nebst meiner dabei zuleyt angefügten Declaration. 

17 Seiten. <^) 

Der Obrist bringt hier zu seiner Verteidigung in 

einen zusammenhängenden Auszug alles was vornehmlich 

in 

p) Ueber diese Beschuldigungen duukt mich Göry durch die 

Belagen L. und eben so wie über die erste gut gerecht, 

fertiget. 

y) Aus dem letzten Stuck dies-r Schriften erfährt man, daß 

Göry die gegenwärtige Widerlegung auch einzeln und 

früher im Druck herausgegeben hat, ehe er die gauze 

Sammlung veranstaltete. 
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tn den obigen Beilagen L. d. enthalten ist. Am 

Ende erklärt e? daß, da weder Patkul, noch ein Zaart, 

sches General Kriegesgericht ihn zu citiren, ödes über ihn 

etwas zu verfügen berechtiget sey, als füge er den, 

selben wieder zu wissen, daß er auf die ergangene um 

förmliche, lügenhafte und ihnen nicht zukommende Ctta, 

tion bei den Zaarischen Auxiliar Truppen, sie mögen in 

Quartieren, Campementern und Lägern, oder auf dem 

Marsche seyn, sich zur Defensiv« nicht einfinden, sonder» 

die auegesptene Lügen-Citation durch den Schinder ge

bührend verbrennen lassen. Däferns aber patkul sich 

unterstünde, ihn noch ferner zu blamiren, oder das um 

befugte Kriegsgericht sich nicht scheuen sollte, mehreres 

über ihn zu verordnen, oder wsh! gar äeiimnve zu spre« 

chen, würde er darauf künftig nicht achten, <iel weni, 

ger antworten, was aber herauskomme, und in lxecie 

die Urthel, die er sonst von einem verstandigen und recht, 

maßigen Kriegsgericht nicht fürchten dürfte, durch den 

Scharfrichter niederlegen. Gegeben im Hauptquartier 

der Rönigl. Schwed. bey Benzin in Groß-Poh< 

len stehenden Armee, d i8 Sept. 1705. r) 

11) Anhang einer von einem guten Freunde 

aufgezeichneten billigen (Lensur und Remarque, 

über 

r) Göry war wohl schon im August zu den Schweden 
übergepangeu, da er sich beretts cm 28. August, (den 
8. S->pttmb) wie aus Nordberg weiter öden augeführt 

worden, in einem Gefechte d«rch Tapferkeit und Rach

sucht auszeichnete-
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über die unförmlichen patkulschen proceduren. 6 

Seiten. 

Dieses nicht an den Obrist selbst gerichtete Schreiben 

ist tn einem verworrenen Canzley Styl abgefaßt und mit 

einer Menge juristischer Allezaten durchspickt. Der Ver, 

fasser versichert, daß ob er gleich verschiedene Jahre als 

Advokat bey hohen Gerichten gedtenet, und nachgehends 

bey der militärischen Justiz emplotret gewesen — — ihm 

doch nimmer eine so gar zudringliche, ungereimte Beschul, 

dtgung, viel weniger so thörichte, unförmliche und illegale Pro, 

ceduren vor die Augen gekommen. Er bemühet sich inson, 

derheit, dieses letztere darzuthun, durch die Betrachtung, 

daß Göry dem Zaaren weder xacro exprello, durch Ca, 

pirulation, Vollmacht oder Eidesleistung, noch raciro 

oder xraelumw, durch empfangenes Geld als wirkliche 

Gage sich jemals verbindlich gemacht, 8) ja da vielmehr 

das Contrarium, daß er nehmlich kein Zaarischer sondern 

des Königs Augustus Offizier gewesen, aus den Königl. 

Vollmachten und andern Documenten erhelle. ES sey 

daher bey patkul eine grsße Unwissenheit der Rechte, 

und freventlicher Eingriff tn fremde Jurisdiction, da er 

sich über des Königs August Obristen Göry mehr Recht 

an, 

s) parkul hatte den Obrist als vom Zaaren abhangend 
ansehen wollen, weil er einst zur Besoldung eines Feld, 
scheers sich aus der Casse der Auxiliar, Truppen einen 
Vorschuß auf seine vom König August ju beziehende 
Gage hatte geben lassen. 



47 

unmaaße, als selbst sein Principal der Zaar haben kön, 

ne. u. s. w. Der Verfasser hält sich auch darüber auf, 

daß in der Citation kein gewisser comxarenäi locus an

gegeben, dieselbe von dem Präses selbst, nicht aber wie 

gewöhnlich von dem General, Auditeur unterschrieben ist, 

und man zum Praside in einer so wichtigen Sache, nur 

einen General, Major, der von dem Beklagten Obrist 

und ein ganzes Corps commandirenden Brigadier, kaum 

um eine halbe Stufe unterschieden sey, genommen hat. 

u. dgl. m. 

12) Nachdem vorgehende Sachen bereits un, 

ter dem Druck gewesen, und indessen dem Herrn 

Obristen Göry ein Vergleich zwischen ihm und 

dem Moscovitischen General patkul von einem 

gewissen Minister eines fremden Hofes angetragen 

worden, hat man gut gefunden, daß von dem 

Herrn Obristen, auf die beschehene Vergleichungs, 

Proposition, gestellete Beantwortungs Schreiben 

allhier noch beyfügen zu lassen. 4 Seiten. 

Auf diese die Stelle einer Überschrift vertretenden Vor, 

erinnerung folgt nun das Schreiben selbst, welches im 

Feldlager bey Ventschin den ^ Nov.^" ^05, datiret, 

und das letzte Stück in dieser Sammlung ist. Man ste

het aus demselben, daß der ungenannte Minister der Sa, 

che wegen, zweymal, den 2z. und -8. Oktober an den 

Obrist geschrieben, und der Moscovittsche Kriegesrath 

Huges sich als Mittelsmann zu faciler Terminirung der 

Asfaire aus eigenem Triebe und von freyen Stücken 

(woran 
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(woran ich zweifle) gemeldet, auch bereits zu Dresden 

dem Geheimenrath und dem Legationsrath RühUveinen, 

als Sorgens Schwiegervater und Schwager weltläufig 

darüber gesprochen hatte. Hierauf erwiedert nun der 

Obrlst, er hätte wohl ehedem gerne in ein Aceemmode« 

ment sich eingelassen; anitzo aber sehe er im geringsten 

nicht was zu einer solchen Resolution ihn zu beweg?» 

vkrmögettd wäre. Eines Theils könne er sich gar nicht 

überreden, daß man die Sache in Güte beyzulsgcn, mit 

rechtem Ernst intentire, der König August habe genug 

gezeigt, wie wenig ihm um einen treuen Diener,, deren 

er doch mehr als andere Potentaten bedürfe zu thun sey; 

und wie öfters ihm schon die beschehene Versprechen zu 

besorgender gütiger Beylegung fruchtlos geworden, fty 

noch vor etlichen Wochen, ehe seine Widerlegung des 

TageS Licht gesehen, von dem Sächsischen zu Berlin sich 

aufhaltenden Residenten im Nahmen seines Prinzipals 

der Accord zum Vergleich auf billige Bedingungen ihm 

angetragen, und dennoch die Sache wieder ins Stocken 

gerathen :c. Andern Theils finde er sich nunmehro gar 

nicht pressiret, auf elnen Vergleich zu denken, nachdem 

er aus seiner Feinde grausamen Gewalt sich entrissen, 

nnd Gelegenheit genug habe, sich mit Gottes Hüls?, nach 

selbeigenem Willrühr zu revangircn, an der vorgeblichen 

Unterhandlung des K. R. Huzes mit dem Rühlweinen 

nehme er gar keinen Antheil. Er sehe endlich 

auch nicht, wie er für alles ihm zugefügte Leid vermit

telst eines Vergleichs, zulängliche Satissaction bekommen 

wolle. 
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wolle. In Sächsische Dienste wieder zu gehen, u«d sür 

den Affront etwa eine böhere Charge anzunehmen, sey 

er nicht resolvirt; daß man etwa mit dem angedroheten 

närrischen und inhabilen Kriegeegericht einhalten, und 

alles auf beiden Seiten ausgleichen wollte, damit könne 

er auch nicht zufrieden seyn. Zu einer rexanrion 

ä'Iionneui- durch öffentlichen Widerruf werde aber patkul 

in Güte sich schwerlich bequemen. "Ich für meine Per, 

"son, sagt Göry weiter, begreife nicht, daß zur gebüh, 

"renden rechtlichen Satisfaktion anders gelangen könne, 

"als daß ich mein vorhabendes Dessein aueführe, nach 

"welchem ich auf so eclarante Art tn den Sächsischen 

"Landen, weil ich daselbst biamirt, mich zu revangircn 

"entschlossen, daß davon die honnette Weit zu sprechen, 

"Gelegenheit haben soll. Wird mich von solchem Vor, 

"sah auch nicht abhalten, daö ^su8 lu^ei-ioi-iraris reriiro» 

"i-Ializ Sr. Majestät. Denn ob ich wol sü: Di?selbe 

"als ein geklöntes Haupt, Zeit meines Lebens, allen 

"Respekt haben werde; so kann man mir doch nicht ver

denken, daß an eben dem Orte, wo der wahre Landes, 

"Herr sich seiner Autorität begeben, und einem fremden s 

"Menschen eine so präjudicirliche Jurisdiction gestattet, 

"mir gleichfalls selbst die Justiz wider meine Feinde ad, 

"mtnistrtre, da vornemlich, nach so vielen in den Wind 

"verflogenen Versprechungen nicht glauben kann, daß 

"man mir die Justiz zu administriren willens; es wäre 

"denn, daß Se. Kön. Maj. mir solches schriftlich durch 

"Dero Hand und Siegel versicherten, tn welchem Falle 

Parkul Mr Theil. D "ich 
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"ich hoffte, von meinem allergnSdigsten Protecteur die 

"Gnade zu erhalten, daß in ein Vergleichungs - Concerr, 

"jedoch lgns i-ewui-, eintreten dürfte, wodurch ich tn so 

"fern könnte befriedigt werden, daß von der ftlbst etge, 

"nen Vindieirung in den Sächsischen Landm abstünve." :c. 

Mir ist sehr wahr!cheinlich, daß patkul selbst die 

nicht angenommnen Vorschlage zu einem Vergleich auf die 

Bahn gebracht hat. Die Widerlegung seiner Citation 

war schon gedruckt, und daß auch Göryens frühere 

Schriften unter der Presse, und welchen Inhalts sie 

seyn, konnte er leicht erfahren haben: ihm muß doch end, 

lich für die Folgen bange geworden seyn, wenn alle diese 

Sachen an den Tag komnnn würden! Doch vermu:h?te 

Göry selbst, noch in dem letztgedachten Schreiben, man 

habe ihn durch solche, öfters angestimmte Satten nur 

einschläfern, und ferner gar ins Verderben führen wollen. 

Zum Beschluß bemerke ich nur noch, Saß, obschon 

viel Beschuldigungen zu patkuls Nachiheil, in den 

Görtzschen Schriften vermuthlich sehr übertrieben sind, 

dennoch mit einiger Wahrheit hervorzuleuchten scheint, 

dZlseibe sey sehr stolz, gebieterisch, zank/ und rachsüchtig, 

und dabei ein schlechter General gewesen; und daß er 

den Obrist Göry gerne gestürzt, ja, wenn wir diesem 

glauben wollten, gerne ums Leben gebracht hätte, um 

seine eigenen begangenen Fehler zu bedecken. 

Zwan 
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Zwanzigster Abschnitt. 
Friedens.' Unterhandlungen. Vorläufige Nach

r i ch t  von  Pa tku lS  Bedenken  !c .  

1705. 

Äuf Neujahr 1705, begleitete patkul den König 

nach Leipzig zur Messe, und in Wechselgeschäfren we, 

gen der Subsidiengelder. Deswegen ist von da sein 

Schreiben vom ZK Janua? an den Grafen Gollowin 

datirt; (Der. S. Z62. z6z.). Das folgende aber vom 

^ßAü^tst wieder aus Dresden; und von da sind auch 

noch seine übrigen Berichte und Brief« bis zum letzten, 

vom 8. März. Man muß sich demnach wundern, daß 

ln diesem Schreiben nichts von den Unterhandlungen 

vorkommt, welche ^lordberg zufolge (I Th. 591.) im 

Februar zu Dresden vorgingen. Sie verdienen hier an» 

geführt zu werden. Nicht nur kam in der Anwesenheit 

des Generallieutenanrs Horn a) die Auswechselung der 

Gefangenen zu Stande, wobey er gegen den General« 

liemenant Allard d) aus freien Fuß gestellt wurde; son» 

dern ehe noch Horn von Dresden abreisete, war er ei

nigermaßen mit einem Vorschlage zum Frieden und Ver, 

D 2 gleiche 

a) Der Gen. Horn war im August 1705 bey ter Einnah

me von Warschau gefangen worden, s. oben S. »6. 

b) AUard war bey Narva, in der berühmten Schlacht 
1700 gefangen worden. 



gleiche zwischen beiden Königen beschäftigt. Der Kallerl. 

Abgesandt? Graf Zinzendorf, war der erste Urheber da, 

von; indem er, als von sich selbst, in einem Schreiben 

an den Grafen Piper vortrug, er wollte an gehörigem 

Orte dahin arbeiten, daß der König August die Polnl, 

sche Krone gutwillig ni?d«rltgen sollt-; wenn der König 

tn Schweden einige Bedingungen dabev eingehen wollte. 

Drei? bestunden darin, daß der König August "den Eh-

"rennamen eines Königs behalten, und der K. Stanis» 

"laus -in>ge Erkenntlichkeit für ihn bezeugen sollte. Die, 

"jer würde eine schriftliche Versicherung von sich stellen, 

"daß er niemaien die französische Parthey nehmen wollte. 

"Die Anhänger des Könige August tn Polen sollten 

"Gnade erlangen und nicht weiter verfolgt werden» Und 

"endlich wollte man alle Rache gegen den König August 

"einstellen." Der Gras Piper antwortete hierauf sowohl 

mündlich durch den Sekretär Hermelin, als schrist'ich, 

daß er nicht anders sehen könnte, als daß "dieser Vor, 

"schlag nicht nur für Schweden, sondern auch für den 

"König August, ersprießlich wäre. Die Bedingungen ge, 

"ben auch zu weiterm Nachdenken Anlaß. Doch wollte 

"er dem Könige tn Schweben noch nichts von der ganzen 

"Sache vortragen, bis er davon rechten Grund und 

"mehrere Gewißheit hatte, ob ditses alles von dem Gra, 

"fen Zinzendorf selbst herkäme; oder ob es auf desKat-

'sers Befehl und nach des Königs Augusts Verlangen 

"geschähe." Man hatte Ursache zu glauben, daß man sich 

dieses Vorschlags nur als eines Kunstgriffs bedienen woll

te. 
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te, den König von einem Einbrüche in Sachsen abzuhal

ten, vor welchem man an dem Kaiserl. Hofe und an an, 

dern ausländischen Höfen, zu der Zeit mehr besorgt war. 

Oder man mußte auch von Schwedischer Seite argwoh

nen, daß man den König durch dergleichen Antrag von 

den Verfassungen und Anstalten abzuziehen suchte, die ee 

zur Fortsetzung des Kriege« machte. Der Graf Finzen, 

dorf schrieb hierauf zurück, daß er zwar zu feinem Vor

trage keinen Befehl, aber doch eine Anleitung von einem 

klugen Manne am Katserl. Hofe, hätte. Man verspürte 

auch nach diesem unter der Hand, daß gemeldeter Hof 

das Ende des Polnischen Krieges wünschte, indem da

durch nicht nur eine neue Unruhe tn Deutschland abge-

wandt würde, die man sonst zu befürchten hätte; sondern 

weil alsdann die Sächsischen Truppen dem Kaiser könn, 

ten überlassen werden. Der Katserl. Abgesandte beym K. 

August, der Graf Gtratemann, trug demselben vor, 

daß er nun mit Ehren aus dem Kriege scheiden könnte, 

wenn er den polnischen Ständen tn einem offenen Bri fe 

ihre Unbeständigkeit vorwürfe, und einer Herrschaft ent

sagte, dte ihm so viele, und so große Unkosten aus sei

nen Erbländern verursachte. Er fände hingegen b.y den 

Polen eine solche Unachtsamkeit, Untreue und Berände, 

rung der Gemüther, daß sie seiner nicht Werth wären. 

Diesem Antrag hatte der König August im Anfange Be

fall gegeben, und der Generallieurenant Horn arbeitete 

gleichfalls darunter; weil er bei dem Könige August 

wohl gelitten und geliebt war, so daß derselbe sich mit 

D z ihm 
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lhm zum öftern gar vertraulich unterredete« Ob nun 

gleich die ganze Sache eine Zeitlang sollte geheim gehal

ten werden; so entdeckte doch der König August solche 

gleichwohl dem Statthalter tn Sachsen, von Fürsten, 

berg. Wie dieser sähe, daß er nichts mehr gelten dürft 

te, wenn der König selbst tue Regierung anträte; so 

r'eth er demselben völlig vsn dem entworfenen Vergleiche 

ob, und berichtete den ganzen Handel dem General 

Flemming und dem patkul. Diese lagen dem Könige 

beständig tn den Ohren, daß er sich mtt Hülfe setner 

Bundeeverwandten noch wohl auf etne andre Weise au« 

dem Schwedischen Kriege ziehen könnte. Es ward also 

weiter nichrs daraus." 

Ohne Zweifel ist eben durch diese Umstände Patkuls 

wichtiges Bedenken veranlasset worden, welches im näch, 

sten Abschnitte folgt, c) August hatte dessen Meynung 

zu wissen verlangt, was zur Rettung Sachsens zu thun 

sey, und wirklich ist die Absicht des Bedenkens, dem 

Könige andere Mittel als den Frieden vorzuschlagen, und 

tn so weit stimmt es mit Nordbergs Erzählung über, 

ein. Man wird aber auch bemerken, i) daß patkul 

nicht wußte, oder thut als ob er nicht w-sse, es seyn 

Friedensgedanken auf der Bahn, s) Daß gar nicht 

wahr, 

e) In der Vorschrift dieses Abschnittes nenne ich es das 
Dedcnk«l» /^nno 1755, zum Unterschiede von dem Ve, 
denken 6e /^NN0 1699, welches im vorigen Theile im eilf, 
ten Abschnitte geliefert wurde. 



wahrscheinlich ist, Fnrstenbcrg !?y, wie ^cordberg 

vorglebt, mit patkuln et»'.verjta!?den gewesen. 

patkuls leWr Bericht an den Zaaren war vom 

Febr., ci) und vermuthlich war er damals von den 

Unterhandlungen, die im We ke waren, noch n cht un, 

terrichtet; auch von dem Könige um seine Meynung noch 

nicht befragt. Bald hernach aber entwarf und über

gab er am 8. März, e) die besagte merkwürdig? Schrift, 

welche viel Aufsehens gemacht zu haben scheint, und 

demungeachtst meines Wissens nur Einmal ln eimm 

höchst seltenen Abdrucke erschienen ist. Mir sind davon 

nicht weniger, als sechs Abschristen mltgetheilt worden. 

Eine derselben ist auf meine B?tte, nach erhaltener Er, 

laubniß, aus den Manuskripten tn der Chuvsürstlichen 

Bibliothek zu Dresden abgeschrieben, und tch werde 

sie hier, so wie ich sie empfangen habe, jedoch mtt An» 

merkungen und Varianten begleitet, abdrucken lassen. 5) 

Deswegen bezeichne tch diese mit keinem Buchstaben. 

Die fünf andern aber, dte tch später zu Gesichte bekomm 

men, und sodann mit der ersten verglichen habe, will 

D 4 tch 

6) Berichte, Ko. XI.VIII. S. Z85 — Z87. 

e) patkul hat zwar noch am folgenden Tage an den Groß, 
Canzler geschrieben; eS war aber nur ein kurzes Empfeh, 
lungs? Schreiben (die letzte Nummer der Berichte), des, 
wegcn von den obwaltenden wichtigen Angelegenheiten 
nichts darin verkommt. 

f) Nur unbedeutende Schreibfehler des Copistea werde Ich 
stillschweigend v.rhesi.r«. 



56 

tch mit dkl, Buchstaben L, v, L, unterscheiden. 

Dieselben gehören in die vortreffliche von ponikausche 

Bibliothek zu rvittenberg. Ich muß hier .vorlaufig 

noch einige Nachricht davon geben. 

8 Blätter in klein 4to, wovon die 2te und letzte 

Seite weiß sind, hat auf der ersten den Haupttttel: 

Johann  Re in  ho ld  Pa tku l s ,  
Ahrs Zaarischen Majestät geheimer Rath und PlenipotentiariuS, wie 

auch General en chef bey Dero Truppen, 

p o l i t i s c h e  O f f e n b a h r u n g  
oder 

g e r i n g f ü g i g e s  B e d e n k e n  
von Schwedischer Invasion in Sachsen, 

welches 

auf allergnädigsten und so oft wiederhohlten, wie auch nach, 

drücklichen Befehl 

des allerdurchl. großmächtigsten Herrn 

H e r r n  F r i e d r i c h  A u g u s t s ,  
Konig in Pohlen undChurfürst zu Sachsen, von obberührtem 

General hat müssen gestellt, und an Ihro König!. Maj. 

zu Dresden übergeben werden. 

Den Lten März, 170S. 

G r e i f s w a l d e ,  i m  J a h r  1 7 " ,  i u  s  
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Aus dieser letzten Zeile schließe tch, daß diese Schrlst 

gedruckt worden ist. Sie muß sich aber im Druck au, 

ßerst selten gemacht haben, weil sie doch nach der Zeit 

noch mchreremal abgeschrieben worden, und tch bey met, 

nen Nachforschungen nach ?atkuliani8 nie ein gedrucktes 

Exemplar weder gesehen noch sonst etwas davon erfahren 

habe. Zn der gegenwärtigen Abschrist sind Marginalien, 

welche den Inhalt und die Seitenzahlen der Druckschrift 

anzeigen; ich werde sie meinem abzudruckenden Exemplare 

beyfügen. 

L. io Blatt tn klein 4to. Bedenken, übergeben 

Ihro Rönigl. Maj. in Pohlen. 1705. (den 

8. März.) x) 

Der Autor ist der unglückselige patkul. 

Inc. O. 20. Lext. 1722» 

Und am Ende 

^dlolv. O. 2z. ^an. 172z. 

Auf dem Titelblatte liefet man auch von einer drw 

ten Hand: 

Ivlanu L. dkr. ?re^dei^ü scriptum. 

Man kann schon aus alle dem abnehmen, daß 

diese Abschrift nicht von einem gewöhnlichen, geringen, 

unerfahrnen und eilenden Copisten herrührt. Wirklich 

scheint sie sehr korrekt und mit vielem Fleiße verfertigt, 

D 5 ob, 

x) Dieses in parentl,. ist von der Hand des Herrn geheimen 

Krjegisraths von ponickau. 
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obwohl sie wegen der sehr kleinen Schrift nicht am leich-

testen zn lesen ist, 

L. 9 Blatt in ?c>1., ohne Titelblatt; nur mit der 

Ueberschcift: Uebergeben an Ihro Rönigl. Mayt. 

in Pohlen und (Lhurfürstl. Durchl. zu Sachsen, 

den z. März 170s, ist in einem Hefte m.t dem weiter 

unten vorkommendln Schreiben Peters I an den Römi« 

fchsn Kayser, 

O. iz Blatt in?c>I.; jn einem besondern Hefte, 

und ohne Ueberichri k. 

!i§ Biakt tn 4to. Bedenken Sr, Excellenz, 

Herrn Johann Re nhold patkuls, von Schwedi

scher Invasion in Sachsen, übergeben an Zhro 

Rönigl. lNaj. von Pohlen, den 8. März 1705, 

zu Dresden. 

Ich zeige diese Abschrift zuletzt an, weil sie mir nur 

nachdem tch mit der Revision der Dreskntschen schon fer, 

rig war, wieder unter dte Augen gefallen ist. Es sind 

mehr andere kleine ?ieces tn demselben Hefte. Sie tst 

von zwey verschiedenen Händen. Bsyde unangenehm 

und etwas schwer zu lesen, such habe tch bald darin ei

nige erhebliche Fehler bemerkt, obschon sie in der Recht' 

lchreibung der französtchen und lateinischen Wörter eine 

der korrektesten ist, 

Vvn diesen sünf Abschriften nun, komven wohl dte 

jwey ersten ^ und L, wegen der angeführten Umstände 

vor üglich tn Betrachtung, indem ^ von einem gedruck

ten Exemplar genommen, und 6 mit mehr als gewöhn, 

licher 
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licher Aufmerksamkeit verfertigt worden ist. Jn der Ver, 

gleichung mit der Abschrift, dte tch aus Dresden empfan, 

gen habe, werde tch mich demnach hauptsächlich an jene beyden 

halten, und es wäre wohl unnützer Zeitverlust, eben so 

pünktlich L, v und k zu vergleichen, und die sich dar, 

bietenden Varianten anzuzeigen. 

Einundzwanzigster Abschnitt. 
Genera l  Pa tku l s  Bedenken ,  übe rgeben  

an Ihro Königl. Majestät in Pohlen, in 

Dresden, den 8. März 1705. 

3^achdemmalen Zhro Königl. Maj. allergnädigst zu er, 

kennen gegeben, welchergestalt aus den piaexgrawrien 

des Königs von Schweden genugsam abzunehmen, daß 

derselbe eine Invasion in Sachsen zu intendiren gesonnen. 

Solchemnach auch Ihro Königl. Maj. mein allerunter, 

thäntgstes a) Senttment verlangt, und fürnehmltch dahln 

zu reflekttren allergnädigst für gut befunden; 

Erstlich, was bey jetzigen Corjuncturen zu thun 

sey, da man von Zaarischer d) Hüife abgeschnitten, und 

keine 

a) e und v haben: geringfügiges. 
d) Zaar, Zaarisch ohne <L voran, wie parkul selbst in 

seinen Berichten L, c, V, L, schreiben allemal Czaar, 

Czaarisch. 
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keine Conjunetion der hiesigen Truppen mit Zaar. Maj. 

Armee zu vermuthen, auch die Mistel nicht so beschaffen, 

daß dadurch solche Invasion verhindert werden könnte, 

welches den-fatalen Effekt nach sich zöge; 

daß zum Andern dadurch Ihro Könlgl. Maj.. nicht 

allein gänzlich würden zu Boden geworfen werden, son, 

dern Zaarlsche Maj. auch d e von Zhro Königl. Majest. 

stipullrre Hülfe sich auf evtq nicht mehr zu erfreuen ha

ben, und den ganz-m Schwärm der Pohlen und Schwei 

den allem auf sich laden würden, und dann, 

Drittens, was bey sol'r-'m Lalu der Invasion für 

ölelures zu nehm-n !>y.i möchten, c) 

Sa habe sbtdanen allergnädl ^en Befehl zu aller, 

unterchamgster Folge über obg,dachte Artikel nachfolgen, 

der Gestalt, ohne denenjentgen vorzugreifen, welche meh, 

rere uns klarere I^umierez von der Sache haben, in al, 

ler Elnfalt erklären wollen. 

^6. I. 

Dieser Artikel ist mir jeder Zeit, auch sogar bey An, 

fang dieses Krieges von der Erheblichkeit vorkommen, daß 

ich auch schon zu der Zeit in meinen schriftlichen Senti, 

ments, dte ich noch beybrtngen und aufweisen kann, dar, 

auf 

c) ^ und haben: mit auswärtigen Höf-'N zu 
nehmen ftyn möchten. L und O aber: zu neh, 
wen, da (v schreibt daß) auswärtige Hülfe beernguch 
seyn möchte. — In L fehlt alles zwischen: Hülfe und 
Zu nehmen seyn möchte. 



auf Reflexionen gemacht, auch hernachmalS, da gleich 

nach dem fatalen Travendolischen Frieden dem Chursachfi, 

schen Lande eine G-fahr anschiene, solches immer urgirt, 

vielfaluq aber beklaqr bade, daß schon von der Zeit an ä) 

Ihro Kömql. Maz. MnUstcrium hierüber den rechten 

Weg u -ht gewählt, und das Commercium mit auswär Kommen 
cium mit 

tigek^ su,, darnach ein^etichtet, sondern vielmehr eon-A^wärr. 

tra und solche e) Ktelures genommen, darauf biShero 5) sen "öÄ 
den. 

cc lü'u^rt, a!>'o v.rursachr hat, daß die schwere Essek, 

ten anitzo sich äußern und an das Tages Licht gedeyen. 

Fürnehm sch dabe ich schon dazumal I. K. M unterthä, 

nigst zu erkennen qeqeben, daß bey diesem Werke die 

Haupt Maxime müsse bevbehalten werden, die Conser, ?onser5 
votionv. 

vat»on von Sachsen nicht durch den Degen, sondern 

durch co«p l,) <!e zu berverkstelligen. Das ist, mit llanz^e-
schcheii. 

denen benachbarten und Alliimn sy'che ^Ie5uie8 zu neh

men, daß durch derl-lbiqen dons oKcia und Autorität 

der Zweck behaupter würde. Maaßen jenes Mittel, da 

man nehmlich die Defension von Sachsen auf militärische 

Force wollte ankommen lassen, dem guten Lande so 

theuer könnte zu stehen kommen, daß es bey dem Ab, 

sehen seiner Conservation sich endlich nicht so gar sehr 

von 

6) allein schreibt: vor der Zeit von. 

e) ^ hat falsche: und O 

k) v, dj darauf bis hierzu, O, hiermit bis nun. 

x) ^ und v, und also. 

K) ö, I), durch einen Co«/>. L, »» 
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von seinem totalen Ruin entfernt sehen würde, i) Au« K) 

solchem Grunde nun habe tch bey meinem wenigen Ver, 
v 

mögen, so tch bey Z. K. M. Consetl zu der Zeit gehabt, 

dennoch I. K. M. nicht anders als treulich widerrachen 

Dusche können, dte Dänischen Truppen zu solchem Ende 

>n^ach- hier I) im Lande zu halten m) sondern selbige 

vielmehr gegen den Feind zu employren wie denn das 

Land darüber auf so viel Tonnen Goldes vergebliche De-

Pensen gemacht, welche man zu Z. K. M. Dienst weit 

besser anwenden können, und den Krieg mit Gloire be, 

rettS geendigt hätte. 

In eben diesem Senttment bin tch meines Orks bis 

diese Stunde, setze auch außer allen Zweifel, es werden 

dieser tmportanten Artikel halben diejenigen, denen I. 

K. M. das Regiment Ihrer Lande anvertraut, bereits 

vorlängst aus einer rühmlichen und schuldigen Vorsichtig, 

l> 4. kett solche jutte» melures von weitem genommen haben, 

daß tch billig Bedenken tragen mußte, hierüber tn ein 

unvollkommneS Urtheil quo sä ixeciallz mich auszulassen, 

wenn nicht I. K. M. so oft wiederholter allergnädigster 

Befehl mich tn eine unabkehrltche Verbindlichkeit setzte, 

mit einem blinden Gehorsam zu folgen und meine went, 

gen 

») /V allein, hat besser: mochte. 

k) ^ und v: auf. 

l) ^ und O, besser: hier. 

m) bester: behalten. 
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gen Gedanken zu n) entwerfen; um so viel mehr, da ich 

ketNe l rünt-l'che und speciale Connoissance der Archiven, 

keine Notiz von I.e^idu8 funäamenralibu«, pacrls fami-

Use er tiarerniraris v) habe, auch nicht eigentlich weiß, 

was I. R. N?. Zeit währenden Kr!eaes mit ein und a^dernCottl>'von 
den^ mit 

Porenraten für Abrede gepflogen, oder wie denselben 

nack der Hand mir Veränderung der Conjuncturen in 

denen Negottanonen an frem en Höfen nachgegangen p) 

worden, als welche Kundschaft und Suire nothwendig 

derjenige haben muß, der die Hand ans Werk legen, 

und etwas so"d.'r!ich?s q) entwerfen soll, falls aber solches 

alles nicht sollte vorlängst schon seyn elaboriret, noch I. 

K. M. Znrention und auf allen Fall böse r) eingerichtet 

seyn, also daß man tzo nichts s) mehr, als nach einer 

lange vorhero präparirten Medizin zu greisen und nur 

auf die Application zu denken hätte, so wäre es hoch zu 

beklagen, daß solches Tempo versäumet worden, Sinte-

mal, daferne der König von Schweden, wie man noch 

beständig versichert, auf die t) Ausführung dieses go, 

fähr, 

n) /V und k haben: "ttii LS»,'«v/o zu. L und l). lacherlich 
/)e»c«/o zu. 

o) L Und D haben: k, 
p) d. nachgesetzt. 
q) ^ allein hat: erwas solides und verlässiges. 
r) ^ hat: —noch I » M Interesse auf alle böse Fälle, 

ö u. 0, — noch auf I R. M. Interesse oder gar ans 
allen Fall böse. L. Falls aber alles n cht nach I R.M In
teresse sollte eriangr elsbonrer und eingerichtet se^n. 

,) c, O, haben: noch nichrs. r) ^ hat: daß die. 
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fährlichen Desseins bestehen möchte, dte Zeit zu kurz fal

len würde u) die Benachbarten und Allttrten auf solche 

Art als vorgedacht zu vräpartren, dazumal es nicht so 

leicht gethan ist, alle dte tm Wege liegende OdKaculg, 

davon bey dem dritten Artikel Erwehnung geschehen soll, 

aus dem Wege zu räumen, als ohne welche (wie mich n) 

dte Erfahrung bey den Negotiationsn gelehrt, so ich 

Zaarische und Königl. Maj. wegen bey den hiebzy inter, 

essirten Höfen die Jahre hero gehabt) nichts tm gering-

sttn zu hoffen ist, x) jedoch weil es besser ist, zu späte, 

als ntmmer zum Werk zu schreiten, und zuweilen der 

höchste Gott tn einem Momente einen Succeß ju ver

leihen pflegt, der in vieien Jahren nicht hat können zu 

Werke gerichtet werden, so könnte man noch einen Gang 

thun, und versuchen, wenn von Seiten I. K. M. zu-

förderst denen Aölirten solide mel'uie8 gezeigt würden, 

und daß I. K. M. flch derer Interesse auf eine den 

?. 5. Alliirten annehmliche und sicher scheinende Weise accom, 

modtren möchten, wie der vor der Thür stehenden Ge

fahr zu entfliehen; allermaaßen mein Haupt-Satz, daß 

Conserva.^ Conservation von Sachsen nicht mit dem De, 

Sachsen" gen, sondern »n muß behauptet wer-
wir zu er
halten. den, desto mehr dadurch befestigt wird, daß I. K. M. 

tn diesem proponirten ersten Artikel selbst für wichtig 

halten, 

N) möchte. 

v) L, «je auch; e, wie doch. 

») zu chun, auch nichts zu hoffen ist. 
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halten, daß dieselbe von Zaarische Maj. 7) ganz ab, 

geschnitten, auch die hier vorhandenen Mittel nlchc so 

beschaffen, daß die Invasion könne verylnd-rt werden, 

dannenhero kein Mtttel mehr übr'g, als nur dcn Recurs 

zu denen Alliirten und Freunden zu nehmen. 

Wenn denn 2) dieser Grund erst gelegt worden, und 

solcher Gestalt durch die Erörterung dieser imxoitantett 

xiaeMäicial quaettion zuförderst der unwttersprechliche 

Schluß ausgefallen, daß diese Länder ohne Concurrenz 

vvn Alliirten zu salviren kein Mittel in der Welt übrig 

sey, so folget zu untersuchen, wie und welcher Gestalt 

das Werk mit den Alliirten anzugreifen, und durch was 

menecs aa) und pas man jU seimm Zwecke gelangen 

könnte, wovon im z. Artikel, woselbst I. K. M- dte 

Frage dtrecte aufgegeben, weiter soll gehandelt werden. 

2. 

So ist wohl mit menschlicher Vernunft keine andere 

Suite aus dem Ruin von Sachsen abzusehen, als dte 

Z. K. M. selbst nach dero hocherleuchtetem Verstände be, 

merkt haben, und wie I. Zaarische Majestät, mein 

Herr, dd) an Z. K. M. Glück und Unglück eben so 

viel Theil, als an ihrem eigenen nehmen, als werden 

Z. 

y) ^.c.V.baben Czaar. Maj. Hülfe. 

2) demnach. 

ss) /V hat 

db) L.e,v - allergnadigster Herr. . 

Patkulilir. Theil. E 
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I. Z. M. inconloladle seyn, cc) daß sie von I.'K. M. 

entfernt, nebst ihrer Armee, auch Dero eigene Person 

zu einer Hülfe und Rettung n!cht werden darstellen kön, 

nen, und alsdann mögen diejenigen es vor Gott, 

I. R. tN. und der ehrliebenden 5Velt schwer zu 

verantworten haben, die da I. R. M. wider an, 

dern treugesinnten Rath und Meynung verleitet 

die Infanterie in Sachsen einzubringen, 

in"Sach> den Feinden den N)eg hieher zu weisen, ihn gleich, 

sam einzulocken, und zu verursachen, daß wmn auch 

schon der allmächtige Gott die Invasion des Feindes ab, 

kehrte, dennoch Land und Infanterie zugleich bloquirt zu 

werden, und von der Cavallerie sepanrt der augenschein, 

lichen Gefahr zu krepiren exponirt worden, gestalt es der 

Feind sofort als etwas Favorablks vor sich ergriffen hat, 

und seine Sentiments aus dem so sich der General Horn 

üb r dte Suite der Retirade nach Sachsen verlauten laj) 

sen, klar zu Tage liegen. 

l> 6. z. 
(.vnsrrva-

A'Ä" bleich wie nun bey dem ersten Artikel der Noch, 
kau d»rcl> . , . ^ 
tm»e-s..i.curst nach ecwieien, von I. K. M. auch selbst vor rlch, rkli'iciir , , > 
" ^"^"- tig p' äsupponirt worden, daß die Conservation von Sach, 

sen 
cc) darüber seyn. 
') Auch diese Stelle kann den Haß gegen patkul bey seines 

Feinden jm Sächsischen Mmisterio vermehrt haben, wenn 
nicht August wirklich Rathgeber zu dem gelügten Schrit' 
te gehabt hat. 
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sen nicht durch eigene Rräfte, oder mit Nahen durch 

militärische Force könnte behauptet, sondern der RecurS 

nvrhwendig zu Alliirten muß genommen werden, so fragt 

sichs billig? 

1) Welchen Weg man nehmen, und zu wem man sich 

schlagen soll. 

2) Wie man es anfangen und verfahren soll? 

Einmal ists gewiß und außer allem Streit, daß vor 

I. K. M. bey gegenwärtigen Conjuncturen tn Europa 

nicht allein keine Hülfe von Frankreich mit Grund^""^''' 

zu erwarten, sondern auch nur dahin zu gedenken, 

schweige sich tn der That dahin zu wenden, höchst ge, 

sährlich sey, und solches aus so unhintertreiblich bekann, 

ten Gründen, daß tch es um Zeit und Arbeit zu sparen, 

nicht einmal für nöthig halte vorzustellen. Dahingegen 

wenn Z. K. M- Ländern Sicherheit soll verschafft wer- Sonde», 
von i>N! 

den, solches geschehen müßte von den jetzigen Alliirten Mutten, 

wider Frankreich, und solches hauptsächlich durch den 

Rayser, Dannemark, Preußen, England und 

Holland, nicht daß ich soulenuen will, daß sie allerseits 

gleich eflicalirei- dazu contribuiren sollen, sondern daß 

ein jeder nach seinem Interesse und Situation seiner Län< 

der oder was sonst noch vor Motiven einfließen könnten, 

concurrire, wenigstens d«ß man mit ihnen allen de Eon, 

cert gehe. Jedoch ist zu betrachten, daß, weil sowohl 

der Kayser als England und Holland directe tn schweren 

Kriegen verwickelt, anderer Hülfe bedürfen, und nicht im 

E 2 . Stande 
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Stande sind selbst etwas mit Macht beyzustehen ää) auf 

niemanden wegen realen Prästationen Hoffnung zu ma, 

Znsonvsr-chen, als auf Dännemark und Preußen. Wenn aber 
he'k von 
D^cm. solchem intenrirten Engagement nimmermehr ein Suc-

ceß zu hoffen, so lange eine rechte Confidence nicht eta, 

bltret ist, unter ee) denen welche I. K. M. Interesse 

sollten zu Herzen nehmen, so lange die Obstacula, daran 

sie sich ärgern, nicht gehoben, und ihr Herz und Gemü, 

che nicht gesäubert sind, von allen denen Soup^ons, dar« 

innen sie auf einige Weise 6°) stecken, daß auch alle 

Lontestationen und Versicherungen, die man ihnen vom 

Gegentheil gegeben, und sie zu desabusiren getrachtet um, 

sonst sind. So sehe tch noch diese Stunde nicht, was 

nach so vielen bereits geschehenen Tentationen von ihnen 

t^acuiazu hoffen oder auszurichten sey. Ja, wenn tch aus 

Uzendem urth?tlen soll, was tch darinnen nach allen Kräften 
aucwärki- , , ̂  ^ , 
qtr H?se vorgenommen, Iin) durfte ich wohl souteniren daß die 
gr^kn den 

Zoll.'und Mefiance und Scrupeln nicht allein Z. K. M. aller 

Avance Hoffnung einiger Assist mce berauben, sondern noch wohl 
m 5-chwe- ' ^ 

8nslo?zu gefährlichen Weiterungen ausschlagen, und Gelegenheit 

geben dürfen, nebst der bis hierzu erwiesenen Zndifftren, 

ce, dieselben Puissancen gar dte Armee des Feindes zu 

treiben, 

<Z6) hat beizutragen. 
«e) hat mir. 
ff) auf so eine weise. 

xZ) hat nnr: zu hoffen sey. 

kk) c:. O. habkn angewendee. L, vor Fleiß und Mühe 
angewendet. 
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treiben, oder zu veranlassen, sich mit denselben alimählig 

zu verknüpfen und tn vertrauliche Commercia zu treten, 

wie bereits mit Holland und England geschehen, 

welche mit Schweden 3 1a darbe äu ^liniliie cie/Laxe 

eine 2llliance aufgerichtet, auch mit Preußen wel, 

ches je länger jemehr an Schweden tritt, und könnte 

daraus gar leicht entstehen, daß sie mit den Feinden gar in 

I. K.M. Ruin conspirtren möchten. Insothaner Mefiance 

und bey denen Concepten, die man bey Alliirten ii) von 

I. K. M. sich Aeneralemsm formtrt, und tn allen Oe-

casionen spüren läßt muß endlich das Railonnement auf

steigen, insonderheit bey Preußen, daß bey I. K. M. 

nichts anders, als durch Grollschafften mir Grollschaften 

ausbrechen durften, KK) wenn I. K. M. dermahleinst 

aus diesem emdarraz kommen sollten. Dannenhero Ih

rem Interesse convenable seyn möchte, dahin in Zeiten 

bedacht zu seyn, I. K. M. bey dieser Gelegenheit tn so 

einen elenden und deplorablen Stande zu setzen,') 

daß wenigsten bey Lebzeiten I. K. M Deroselben die 

Kräfte entgehen ungeneigten U) Nachbar böseS zu thun. 

Und dergleichen Streich ist um so viel leichter zu pracrt, 

E z eiren, 

ü) ^ bey allen Alliirten. L. bey den Alliirten. 
KK) So auch in R. Aber in^: nichts anders als ein iVroll 

haffre, Welcher ausbrechen werde. 
*) Hier hat L am Rande: zravirer frscrum, velur exsnzuem 

reünczuere. ^uli. XXXI. c. III. 

II) ihren ungeneigren. L. entgehen müssen, in Schle
sien er slibi ungeneigrcn 



ciren, als unleugbar, daß sie eben nicht nöthig haben 

> dtreete zu I. K. M. Ruin Hand anzulegen, sondern 

Sie haben die Gelegenheit bey dem Vorsatz des Königs 

von Schweden nur durch bloße <Lonnivence zu Ihren 

Zweck zu kommen. Ich zweifele zwar nicht, daß wenn 

DerAlli-der König von Schweden tn Sachsen geht, dte Allttr, 
inen Be
nenn"' aus einer xolirique und xour l^uver les axxarences 

Ä^Sachdaß Sie nicht eben in die Consilten zum Rutn eines Mit, 
s-ngeht. 

standes vom Reiche trempiren werden, mm) auch da, 

her nn) heftige Protestationen und Beschwerden zu 

Regensburg und allenthalben machen, gegen Schwee 

den peftiren, tn Drohung ausbrechen, ja gar Truppen 

zusammen ziehen, und Miene machen werden, dte Vto, 

lat on des Reichs »Friedens und VilixenäirunA der <?aianries 

p. g. zu vtndteiren. Unterdessen aber ist Sachsen verheert und 

rntnirt, der Streich unterm Mantel gespielt, und finden 

sich denn schon Ratsons und Prätexte genug, den eifrigen 

Leuten die Hitze zu dampfen. 

Ich nehme dte Freyhett, bey dieser Gelegenheit nun 

zu erweisen, daß es keine rkeorericse lpeculatlones sind, 

I. K. M. zur reminiscence zu bringen, wa« wohl eh-

mals tn einer vertrauten Confsrenz zwischen dem seeligen 

?onferen.Reichs< Vice Canzler zu Wien, Herrn Grasen von 
c?lwischen 
^'^Rauniy, und mir vor Herzens-Seufzer ans Tageslicht 

Är ^ekommen^ da er über das Lapitel von I. K. M. in 
r -n y. 

dte 

> ä.. consurriree haben. L. rrempiret härren. 
^aher f.hlt bey allen andern. 

nn) auch d 



die Bekänntniß von Grunde seines Herzens ausbrach: 

Ey so lasset ihn in dee Teufels LTahmen fallen, so 

wissen wir alle einmal woran wir sind. Dergleichen 

Reden eines solchen t?i-anä5 00) und bey dem ersten Hof 

der Christenheit stehenden Ministri sind allezeit als Ge, 

denksprüche ;u halten, versichert zu glauben, daß 

dergleichen Maximen immer weiter gepflanzet werden; 

wie man denn dessen genügsame Proben und Anzeigen 

hat, daß vielleicht wenig Höfe zu finden, die von an, 

dern Sentiment sind, welche denn bey einem so schweren 

Symptomate darinnen <zq) I. K. M. sich befinden ihre 

Effecten zu zeigen, und den letzten Druck zu geben pfle, 

Sen. 

Zu oben angeregten Uebel kommt noch dieses, daß-)Lon-up. 
ruz Li,-

die gegenwärtige innerliche Constitution von I. K. M. cus in 
des Kö» 

Conseil und Ministerio samt der innerlichen Disposition "'AAb-

Dero Erblande und Dero Gouvernement bey allen Hö-vemC-w 
seil. 

fen Europas vor hauptsachlich coriuxr gehalten 

wird, und ob ich auch zwar selbst diesen Einwurf, wenn 

man mir denselben bey den Höfen vielfältig gemacht, 

auch wohl gar ersucht, disfalls bey I. K. M. einige Er, 

innerung zu thun, mit dieser Antwort abzufertigen, ver

meinet?, es wären Domestica, darinnen auswärtige dte 

Finger nicht stecken müßten, so habe lch doch dieser Re-

E 4 plte 

00) haben in solchem Grad. 

pp) und vor sicher. 

qq) darinnen jeyo. 
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bl!c nichts oppontren können, ais daß l) redliche Freun, 

de und vertraute Bundesgenossen sich darüber einander 

erinnern müßten, weil sie ihre Kräfte zusammensetzen sol, 

len, und also gehalten sind einer vor des andeen bessere 

Wohlfahrt und Vermögen, wie vor sein eignes zu ste

hen, rr) zumal wenn ein Bundesgenosse oder Alliirter 

seine Rrafte nicht recht braucht, wie sie gebraucht 

werden können, oder dieselben schwächt, oder dadurch 

p, 9. seinem Mit Alliirten, der doch dte Gefahr vom Feinde 

mit ihm th'ilen sollte, heftig präjudtcirt. Dannenhero 

keiner solche Erinnerung als eine Hsffmeisterey, sondern 

als ein Rath, als eines gar redlichen Freundes, der sei

nen Freund yor seinen Untergang warnet, zu achten 

sey. 

2) Probire sz) man alle Oisxosirionez donlllis und 

Vorschläge, so denen P tenlaren vsn einem und andern 

tn ihren Staaten zu prakttctren, an dte Hand gegeben 

werden. 

^ nun etne Haupt-Mutation in Z. 

vorgknoinK. M. Erblanden tn alle Departements vorgenom
men. . , . 

men worden, so hat man hierüber an allen Höfen die, 

ses Urthetl gefället, und die Compsratson zwischen das 

alte und dieses neue Raisonnement n) gemacht, daß 

nehm, 

rr) ^ hat: sorgen. 

ss) haben: Am Faclt probire (?.AmEffekeprobjre 

rr) ^ hat: Gouvernement. L, Ordonnance und Oeko, 
nomie. 
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nehmlich bey der alten ^ekouomie das Land und 

der Herr in so considerablen Wohlstände gewesen, 

und so viel in Vermögen gehabt, daß sie beiderseits 

nicht allein mit Mitteln zum Ueberfluß versehen, sondern 

auch über die lxlenäiäes äexen8L5, noch Capitalia beyge, 

legt, Credit vor Herrn und Land in solchem Vigore ge, Vori^r 
u.itkiaer 

standen, daß sie Millionen haben negolitren können, die AA 

Commerzien in Flor und Sachsen tn solcher Reputation 

gewesen/ daß ein jeder sich glücklich gehalten, wenn er 

nur sein Geld daselbst hat können unterbringen. 

Hingegen bey dieser neuen Mtthode sind das Land und 

der Landesherr zugleich tn solches Abnehmen von Gelde 

gebracht, daß nicht einmahl Geld zum notwendi

gen Behuf vorhanden, alte, in vorigen Feiten er, 

sparte Kapitalien verzehrt, nichts beygelegt, Schul, 

den auf spöttische N)eise gemacht, die Fonds rui, 

niret, Credit sogar verloschen, und in so üble Re

putation geseyt, daß nicht einmal wenige 100 Lhl. 

' ohne Mühe zu erborgen, kaum möglich, uu) des, 

gleichen Commercien in augenscheinlichen Abfall vv) 

gebracht sind, und sogar der Credit entseelt, dar

niederliegt, daß auch Freunde ihre Capitalien ver, 

stecken, und also niemand mehr traut; insonderheit 

daß so viele Actus passirt sind, bey welchen Zusa, 

gen und Halten, als das Fundament allen Credits 

E s nicht 

uu) ^ hat nur: möglich. 

w) ̂ : in so augenscheinliche Gefahr. 
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nicht eben so genau practicirt, souder», violentien, 

anstatt des Rechts, verübt worden, auch selbst die 

minist?^Äustiz nunmehro nicht tn Regeln, beschriebenen Gesetzen, 

r r^ust.z.^d gewöhnlichen Znstantien ihren Sitz hat, sondern 

nur an einer arbitrairen Macht eines oder andern 

Ministri hingeltefert, zu seyn scheint. Und wenn ja 

»eine so hauptsächliche Mutation in Z. K. M. Erblande 

nöthig gewesen wäre, so hält man doch anderwärts 

davor, daß es Lonrra Keilas lsnae xolicicse auch wt, 

der alle Regterungs,Maximen laufe. Z. K. M. dahin 

zu verleiten, so ein Esscntiel-Changement in Rrie, 

geszeiten, und da Z. K. M. unendlichen Desordres 

unterworfen vorzunehmen, wobey gemeiniglich solche Se, 

cousses zu vermuthen, daß tn dem Znterstitio, da das 

alte cassiret, und ehe das neue, so gut und heilsam 

es auch seyn möchte, noch ntcht zu setner Consistence 

und Maturite gediehen, nicht einmal der LTuyen, 

den man bey den alten gehabt, zu erreichen sey; 

Und wäre es also ein pernittöser Vorschlag auf solche 

Weise dte laufende Revenüe etnes Herrn, bey etner so 

gefährlichen Conjunetur tn Hazard zu setzen, unberührt 

^ubcons die Besorglichkeiten so die Alliirten vrotestirende 
!5^,en der 

ligion. wegen der Religion in I. R. M. /Lrblande conci, 

haben, und darauf nicht geringe Reflexionen 
'iiknsichj,, 

^en'Äf-ZU ^ LTachtheil machen. 

Dieses alles nun sollte zwar ersten Augenblicks da, 

meliren. vor anzusehen seyn, daß fremde Höfe eines Vorwikes 
Warum? . > -

l- wie vorgedacht, zu beschuldigen wären, indem sie in 



domestike Affatren meliren wollten, allein es ist r/flecl!-

ve vvw) erwehnt worden, noch auch dieses zu considsri-

ren, daß Z. R. M. Consei! und xx) Ministerium 

und innerliche Disposition in dero Erblanden gleich, 

wohl die Source und (Quelle jlnd, daraus alle und 

jede PrästationeS, zu welchen sich I. K. M. tn allen 

Allianzen verbindlich machen, herfließen sollen, wie denn 

nun kein Alltirter so einfältig ist, daß er allein auf 

5vorte, und das was in einer Allianz geschrieben 

ist, sich verlassen, und nickt vielmehr auf die Realitäten 

und auf den Grund, worauf Seiner Mit, Alliirten Pro

messe beruhet, acht haben sollte, da zumal auch tn den 

gemeinen Welthändeln dtese Vorsichtigkeit nöttzig, ja gar 

nach der gemeinen Rechtsregel, es heißt: <zui!,der Fna-

1U8 äedsr elle conäitioms Mus cum yuo contia!ür. 

Also ist eS vor keine unzuläßige Curiosität eines frem, 

den Hofes, oder vor keinen strafbaren Vorwitz eines al, 

liirten Ministri zu halten, wenn man dessen (Lonseil, 

oder xx) Ministerium, Lorce und innerliche Dis, 

Position seiner Mit, Alliirten, mit dem man bereits en, 

gagirt, oder soll erst engagict werden, untersucht, und 

mehr darauf, als auf alles, was versprochen, und un, 

terschrieben worden, sein Facit macht. 

Wen»; 

wv) ̂  und L: allein es ist, nebst dem was gleich beym Ein« 
gange dieser ReflexionS. 

xx) ^ hat: oder. S hat nur ein Comma. 

V7) Hier hat L: und, nur^in Comma. 
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Wenn nun ein Potentat eines Freundes oder benach

barten Hülfe sucht, dieser aber dergleichen Skrupel über 

das Ministerium, oder andere Dispositiones in des an« 

suchenden Theils Landen macht, und zu erkennen giebt, 
ii. *) 

daß er diese Obstacula findet, und nicht eher tn gemein« 

schaftliche Mesures wider einen Feind treten könnte, es 

sey denn, daß solches alles auf einen verlaßiqen Fuß ge« 

setzt, korrigirt, und ein solcher Grund gelegt worden, 

daß man sicher seyn, in Vertrauen, (als ohne welches 

keine Alliance vor solide zu halten) stehen, und Hand 

II ans Werk legen könne. So helßt es nicht einen Polen« 

taten choquiren oder ihn wozu zwingen wollen, (als 

welches absolute wider die Rcputation eines Herrn ist), 

sondern derjenige, dessen Hülfe man benöchtget, trägt 

nebst der Contestation seines guten Willens seine Ertnne« 

rung nur bey, und überläßt tn des ansuchenden Theils 

Belieben, ob es entweder der Hülse entrathen, und zu 

Grunde gehen, oder ob es eine solche Correction des 

Staats vornehmen, und von der anscheinenden Gefahr 

eines ganzlichen Unterganges gerettet seyn wolle, oder 

nicht, da denn auf den letzten Fall einer bey der Welt 

nicht blamirt werden kann, wenn er vor den Hülsbedür« 

senden, reputirt mit den Mächtigen zu seyn, 22) und 

seine 

") Wo ?. io anhebt ist nicht angezeigt. 

2?) ^ schreibt: wenn er Hülfe bedürfend, resolvirt mit den 
Machtigen zu seyn ;c. L: wenn ,r von den Hülfe bedür, 
senden reputirer wird, mit dem Mächtigen ä'accorcl seyn:c. 
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feine Staats-Conservation, obschsn zuweilen wider seineu 

Willen und seine veiirables inrerelle oderMeynung saa) 

eintreten, und des ^uveng'.is ddd) cole feücez erc. prac.' 

ticiren muß. So sind auch dergleichen Correctiones in 

einem Staat, wenn sie von einem Alliirten ccc) gewün, 

schet worden, nicht eben so impractlcable, absurd, und 

ung wohnt, weilxn wir alte und neue Exempel in der 

Welt haben, da aä i'nlianriam der Mit-Alliirten Mn, 

tationen fo mit Personen in Ministerio als auch in 

general, oder special-domestike Dtöposit'ones auch von 

solchen Puissattcen geschehen, die eben auch Zalouse von 

ihrer Autorität sind. Und wie wollte einem Potentaten, 

der noch nicht engaqirt ist, nicht srey stehen auf obge« 

regten Zustand der Hülfe suchenden Puissance zn reflecti, 

ren, da gar ein wirklicher Alliirter, wenn er ex poli 

tacro sothanen Zustand seines Mit Alliirten entdeckt, nach 

allen Rechten und Regeln der Prudence, befugt ist, den 

wettern Effekt feiner bereits geschlossenen Alliance darauf 

zu fuspendiren. 

Auch eben die Republik Pohlen, welche Z. K. MZ 
auslinse» 

M- noch mehr als jeder Allii ter, nemlich mit Eid undrerNerfas. 
jnng. 

Pflicht verbunden, macht auch hierauf nicht wenig Staat 

und geben Deroselben viele und alle, äää) I. K. M. 

veiim-

ssa) ^ hat: und Neigung. 

tidk) ^suvenslis ?ehre. 

ccc) ^undL: von Mir-Alliirreu. 

<Zöä) ^ hat nur: und. 



venra'vlemcnr attachtrte Membra zu verstehen, wie weit 

fothane Dispositionen, von Z. K. M. Consiiien und 

Erblanden sie standhaft zu bleiben, oder nicht, Anlaß 

geben. 

? Dieses sind nun die Obliacula in xeners, so an 
Sentt-
vies"nOb-ben Höfen Europas nicht verdeckt, sondern ohne einiges 

unv^Con-äeAuillement alsofort, zu verstehen gegcben werden, 
cepren der 

^ö?e?om^tw man ihnen einiges en^a^emenr mit I. K. M. 

^ nur von weitem zu proponiren beginnt, und aus der Ge, 

neral,Zdee, die sie sich formtet haben, deduciren sie so 

scheinbare und plausible Conclusionen vor, und wiler ih, 

re Convenienz und Interesse, daß man nicht weiß, 

was man dagegen ausbringen, oder mit was für einer 

Raison in der Welt man eine« überführten ZrrthumS 

sich entledigen soll, eee) Es mögen nun dcr Alliirten 

Concepte recht seyn oder nicht, so ist doch dieses gewiß, 

Laß der klügste Staatsmann, der jemals in der Welt 

gewesen oder noch kommen möchte, nlcht capabel seyn 

würde, sie eines andern zu persuadiren; sie bleiben be? 

ihren 5 Augen, und haben mirs mehr als einmal ins 

Gesicht gesagt oder sagen lassen: wer mit ihnen ein 

Commun, Interesse ft>rmiren oder Hal en wolle, 

daß sie sich seiner annehmen möchten, der müßte 

auch einerley Compaß zu den Affairen mit ihnen 

habe, sonst würden sie.sich nimmermehr in einen 

Hafen 

<x») ä undL- man sie eines Irrrhnms überführen soll. 
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Hafen bringen lassen, 555) sondern der eine würde 

in worden, der andere in Süden zu stehen komi 

men. Ein bekannter und sehr renomirter Staatsminister 

in Holland, als ich zu denselben im vorigen Jahre, 

Monat Martii nach den Haag einen expressen in den.Sefrew-

Welt, Affairen wohl vsrsirten Menschen * abgefertigt, umyau5?e?ö 

von wegen I. Z. M. über ein gewisses Engagement dieser 

Republic sondiren zu lassen, hat nichts anders in 

dem Artikel von I. K. M. Dissieultät gefunden, und 

unter andern diese Parabel beygebracht: Es gemahne 

ihm eben, als wenn ein wohlhabender Raufmann 

Consorten zum Handel suchte, welche nach dem 

geschehenen Vortrag ihre Buchhalter an ihn ab, 

fertigten, um sich von seiner Disposition und 

Handelsart zu jnformiren, dieselbe aber, da sie 

Vernehmen sollten, daß er eine ganz andere Han« 

delsart, als alle andere Negotianten im Gebrauch 

haben, führte, würden sich gar nicht mit ihm 

associiren, sondern lieber seinen 5Veg gehen lassen. 

Und also habe ich, weil das Absehen gewesen I. Z. und 

K. M. Interesse zu eombiniren und inseparable zu ma

chen, in nichts reussiren können, sondern erfahren und ? iZ-

ansehen müssen: daß von wegen der über I. R. M. 

Hof gefaßten <Loncepte ich in I. Z. M. Sache 

nicht ausgerichtet. Wie es an den andern considera, 

blen 

sff) ^ und L. haben: in einem Hafen rencontriren. 

LLS) Beyde: hat dorr m nichts anders als. 



so 

blen Höfeu also geschehen, davon ich anbey sorge wun, 

derliche SutteS von I. K. M. Hof, klik) noch zu Zeit 

keine Relation an I. Z. M. abgesendet, sondern damit 

nach allen Vermögen tardiret habe, nicht wissend, wie 

lange ohne mein Eid und Pflicht gegen meinen Herrn, 

zu verletzen, ich damit werde ferner dürfen anstehen. 

Es ist auch nicht genug, iii) daß auswärtige Höfe 

eine offenbare Repugnance erweisen, J.K. M. Interesse 

zu epousiren, und sich mit derselben in ein Concert ein, 

zulassen. Die klaren Effekten zeigen sich nunmehro daß 

I. R. M. Affairen oäios kkk) zu werden und aus, 

ser aller (Lonsideration auf dem Theater Europas 

zu fallen beginnen, so daß ein jeder, wo er nicht 

seine Interesse in I. R. M. Lall doch wenigstens 

seine <Lonveniens in Dero «Lonservation nicht zu 

finden scheint. 

An!-"-?! Und daher tsts gekommen, daß, welches in denen 
Warum? 
wärna"en'H^^" Exempel dermaleinst seyn wird, Jhl 

coÄ w'e^rer K. M. in den Fortgange dieses Kriegs nicht allein 
aen der 
g"nc?mitib^ beym Anfange gehabte Alliirte und Confidens 
temZaar. 

ver, 

klik) ^schreibt: Wie es denn noch an zwey andern con/ 
siderablen Höfen also geschehen/ davon ich aus Vev, 
sorge widerlicher Snire zu I. R. M. und Dienst bev 
I. Z. M. Hof:c. L, wie es denn an zrvey andern 
considerablen Hosen eben also geschehen, davon ich 
aus Besorge widerlicher Suite vor I. Maj. Hof zc. 

iii) ̂  hat: klar genug. 

kkk) ^ und L, Affairen ihnen allen oöi^s. 
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verlobren, auch nunmehro keine mehr an sich brin

gen können, sondern auch in die Gefahr gerathen 

möchken, oenjenigen, III) den sie noch zu verlieh, 

ren haben. Denn I. K. M. können nicht glauben, 

wae für Omörag- viel Höfe in Europa über die Intel« 

ligence zwischen Sie und Faar. M. geschöpft, und 

mit was für scheelen Augen sie es ansehen; auch solches, 

weil ein jeder für fein Interesse sorgen muß, nicht mit 

Unfug, in Betrachtung daß die combinirle Force uud 

Consillen von diesen beyden ?orenlien imjioi-tante revc>-

luuones in Europa zuwege bringen können. Daunenhe, 

ro nicht allein nicht zu zweifeln, fondern auch wohl 

unschwer zu erweisen seyn möchte, daß an dem Ruin 

dieser Intelligente mit aller Macht gearbeitet wird. 

Wobey am Succes des Vorhabens nicht allerdings zu 

desperiren, weil die vorerwehnte Concepte, die man in 

diesen Tyeilen Europas von Z K. M. Hofe sich formt, 

ret, auch aldorten fleißig inculciret und beygebracht wor, 

den, dem allen, von Seiten I. K. M. auf keine Weise 

und Wege begegnet wird, indem mit denjenigen per so, 

nen, welche an Aufcechthaltung I. K. M. Lredits und 

Ansehens bey Z^ar. M. Hose redlich gearbeitet, nicht p- -4. 

nach Verdienst ist umgangen worden, um dieselben zu 

fernern Ossiciis animkr, sondern vielmehr ein jeder mmm) 

kalt« 

II!) Auch O hat denjenigen; aber ^ V, L, den Einigem. 

mmm) hat: vielmehr wieder. 

Datkul.MrTheil. ^ 
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kaltsinnig gemacht, und durch viele Begebenheiten nnn) 

Mos. decouragirt worden. Wozu noch dieses Verwundern» 

ken^cha- würdig, daß an einem so importanten Hofe, von des, 

sand?e°ge-sen freundschaftlicher Beständigkeit und wirklichen 
halte». ^ » 

Hülfe I. R. M. Rrone und Scepter, Reich, und 

L.and , Gloria und zeitliche N)ohlfahrt dependirt, 

nicht einmal ein charakterisier Minister gehalten, 

auch mit selbigen Hofe die Affaires so wenig als mlt an, 

dem noch einiger ovo) auf behörige Maxlmes eingerich, 

tete Art und Weise tractirt, und also mit einem Worte zu 

sagen, von dieser Seite volsetzlich alle Jntriguen wider 

I. K. M. und was zu Dero totalen Ruin gereicht, iih» 

ten Feinden aber und übelwollenden zum Besten daselbst 

und bey andein Potentaten Thor und Thür geöffnet 

wird. 

Nutzen Desgleichen weil pxx) eine gewisse Person, der man 
vonder  

mttMoö.es nicht zugetrauet, die Augen qqq) geöffnet, und gewiesen 

hat, was aus einer sineeren Freundschaft 111) vor Nu, 

tzen zu hoffen, daß daselbst vor einen rechten Alliirten 

der mit dem Handwerke umzugehen, und alles zu me, 

nagiren weiß, in Zeit der Noth Volk und Geld zu er, 

werben 

nnn) ^ hat: Gelegenheit. 
' 000) einer. 

ppp) L hat: desgleichen möchte dieses zu remarquiren 
seyn, weil zc 

<z^) Europa die Auge«. V: der Welt die Augen, 

rrr) aus einer sinceren Culrur und Frenndschafr mit 
Zaar. Maj 
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werben je?, so werden sich schon Rivales finden, oder 

vielleicht schon wirklich vorhanden seyn, welche das Bot-

theil mit weit bessern? Succeß zu sich deriviren und I. 

K. M. dessen zu berauben bedacht seyn werden. 

Bisher habe ich nur Erzählungs, Weise vorgestellt, 

was die Höfe Europas, von welchen Z. K. M. Hülfe 

kommen muß, vor Hindernisse finden, in einem gemeinsa

men 888) Concert zu treten, und an Dero Conservation 

Hand anzulegen. Wenn man nun auf die Mittel, wie Mittel 
diese Ov^ 

solche Hindernisse zu heben, reflektiren sollte, so befin^UA" 

det sich, daß das Uebel nunmehro so beschaffen, daß nicht 

wenig Verständige sich Unterstehen würden, zu soutenl, 

ren: es sey so viel Zeit Verlohren, und so viel falsche 

Mesures genommen, daß alle Medizin, wenn auch 

etwa derselben eine zu finden vergeblich und zu spate 

sey, siNtemahl I. R. M. Sache in so einer gefahrlü Zustand 
. de? 

chen (Lris! stehen, als aniyo kein einiger Staat in ^öc,»gs 
Sachen. 

ganz Europa, auch nicht viele auf so einen prompten 

Lall jemal gestanden. Und wenn denn auch I- R-

M. die Resolution fassen, und das Uebel einer (Lur 

unterwerfen wollten, so hat man doch aus vielen 

Raisons und aus der Experience zu besorgen, daß p. tS. 

man I R. M. nur zu einer palliativ - Cur verleiten, 

die tvurzel nicht angreifen, sondern auf einem in der 

Substance corrumpirten Grunde eine embellirte ks-

L 2 

5ks) ein genugsam 
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^aäe zu bauen verleiten werde, tcr) welches gar nichts 

zu der Sache thun, noch das Unglück/ so vor der 

Thür steht, abkehren, oder andere Wirkung thun 

wird, als daß mit Hinschleppung der Feit und einer 

execrablen Flatterie die Lebensgeister von I. R. N7. 

Staate nach und nach entkräftet, inlcnliblemenr da» 

hin fallen und auf eine irreparable Art plöylich dar, 

nieder liegen werden. 

Also habe ich nun I. K. M. allergnadlgst und so 

auf wiederholten inständigen Befehl zu allerunterchänisst 

gehorsamster Folge meine aufrichtige Meynunz und 

V?'Sentiments entdeckt. Der Schluß davon ist widrig, unu) 
denkens-

und weiß ich gar wohl, daß zu allen Zeiten so geistliche 

als politische Propheten ihrer unangenehmen Prophezey, 

ung halöer großer Herren, odieus gewesen; vvv) ja gar 

mit ihren aufrichtigen Sentiments für sich nichts an, 

ders wenigstens Ungnade, Verfolgung und der, 

gleichen WiderwarUgkeiten zubereitet haben. Sothan? 

Lonsideration hat bey mir aniyo nicht mit Unfug sich 

auch eingefunden, weil ich schon davon effective 

Proben, so vormals anderswo genoßen, als auch zu 

der Zeit da ich die Ehre gehabt in I. R. M. Dienste 

5» 

ctr) k und O babcn: 5,cscZe bauen werde L. fa^säe z« 
bauen anführen werde. 

uun) fttzr hinzu: auch noch sind. 

VW) wicdciljch. 

^ andere a!s das Grab, ö: anders als-
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z^t stehen zu kommen;xxx) aus eben diesem »aticj, 

nio, davon ich eyd< und pflichtmäßig schon zu der 

Zeit reden müssen, nicht eben angenehme Früchte ge, 

sammlet. Jedoch da I. R. M. mir zu verschiedenem 

malen, theils selbst auferlegt, theils auch durch an? 

dre mit Nachdruck erinnern lassen, dieses ohne einige 

Besorgniß auszufertigen, so hoffe, es werde I. 

K. M. um so viel weniger, mein offenherziges und auf, 

richtiges Gutachten in Ungnaden vermerken, als unleug, 

bar, daß es nicht meine Gedanken, sondern pure 

Sentiments anderer Höfe sind, wo von I. K. M. 

wenn sie sich dessen nur erkundigen wollen, mehrere Ge» 

wtßheit erlangen würden. Ich habe auch weder mit der 

Devotr, 222) noch mit der Devotion, die ich J.K. M» 

en xsrticulier bis an mein Lebensende zu bezeugen geneigt 

bin, comxandle gefunden, hieb-y die Wahrheit zu hin, 

terhalten, oder auf einige Weise zu simuliren, zumal da 

Ihr. Zaar. M. auf I. K. M. Wohlfahrt und Gloire 

so groß Theil nehmen. 

N?ürde ich aber bey diesem Gehorsam, den ich 

erwiesen, mich I. R. M. Ungnade theilhaftig gemacht 

haben, so würde ich zwar ein solches mir tief zu Gemüthe zie

hen. Es dürfte aber die Zeit kommen, da es zu Sou-

lazirung meines Gewissens vor Gott und zu? Rettung 

F z meiner 

xxx) In ̂  fehlt: zu ksnunen. 

>yy) ^ und L: Seysorge. 

^ und L: vevoir eines redlichen Ministers. 
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meiner Reputation bey der Welt gereichen könnte, daß 

ich eine redliche Intention vor I. K» M. Conservation 

und Gloire durch dies Sentiment an den Tag gelegt, 

und mit Freuden zu metner Entschuldigung sagen 

müßte: 

Z)jxi et Salvsvi snimam meam, *) 

Zweyundzwanzigster Abschnitt. 
Anmerkungen über das vorige Bedenken» 

Abermal ige  Re ise  Patku ls  nach Ber -

lin» Chiromantische Prophezeyung seines 

Schicksals ;c. 
l 

A3enn man Patkuls Bedenken mit Bedacht durchließt, 

Wird man leicht einsehen, i) daß nicht wahrscheinlich ist, 

der König habe Patkuln von dem Friedensprojekte etwas 

eröffnet, sonst würde letzterer doch seine Meynung dar, 

Aber pro oder kontra gesagt haben und sagen müssen. Es 

scheint aber ihm gar nicht zu ahnden, als ob etwas der, 

gleichen im Werke sey, oder er thut als wenn von ei, 

nem solchen Auswege, Sachsen zu retten, gar nicht Re, 

de 

Nur bey ^ steht hernach noch: pebergeben an I. R, 

Majestät vyn Pohlen den 8. März 1705 zu Dresden, , - ' 
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de seyn könne. 2) Daß eben so wenig wahrscheinlich ist, 

Fürstenberg habe, wie man aus Nordbergs Erzah» 

lung schließen müßte, auf dieses Bedenken Einfluß ge, 

habt, z) Daß dasselbe wegen der bittern Wahrheiten, 

die dem Könige gesagt wurden, ihm sehr anstößig muß 

gewesen seyn, und weil der Inhalt nicht lange unbekannt 

bleiben konnte, diejenigen, die bey einer neuen Ordnung 

der Dinge ihre Rechnung nicht gefunden hätten, (unter 

welchen vermuthlich Fürstenberg selbst war) gegen pat-

kuln sehr muß aufgebracht haben. 

Eine Stelle aus Reyßlers Reisen verdient hier ein» 

gerückt zu werden, obschon sie zum Theil in das folgen» 

de Jahr gehört. Aus Anlaß nemlich der Auslieferung 

patkuls an den König von Schweden schrekbt Reyß-

ler: a) "Allein außer daß der Statthalter Für, 

"stenberg, ein sonderlicher Feind des Patkuls war, so 

"hatte dieser sein Unglück vornemlich den geheimen Rä

dchen Pfingsten und Jmhof zu danken. Diese fürchte, 

"ten sich vor patkuls greulichen Jähzorn, welcher ihrer 

"auch nicht geschont haben würde.!») Solchem vorzukom

men gaben sie dem König von Schweden selbst an die 

"Hand, daß er die Auslieferung des patkuls verlangte, c) 

F 4 ^ "wel, 

s) Ausgabe von 1740 S. 181. 8s. 

d) Vermuthlich hatten sie an seiner Arretirung Schuld, 
und fürchteten, er möchte sich rächen, wenn ereinst Wie

deraus freyen Fuß käme. 

c) Kur; vorher, und nach der in unserm X. Abschnitt S. 
S2v 225 ausgezogenen Stelle hatte Reyßler geschrie, 

ben: 
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"welcher noch im letzten Jahre ein dem König Augusts 

"übergedenes treues Lonsiimm mit folgenden Worten ge, 

"schlössen hatte: vixi, er anlmam sal^avi Wobey etliche 

"hinzufügen, daß, als der General und Staatöminister 

"Graf von Flemming solche Schrift, in welcher er glelch, 

"falls wegen der im Sächsischen Solde stehenden Moscov', 

"tischen Völker, etwas hart angegriffen war, ci) zu lesen 

"bekommen, er unter bis obgedachten lateinischen Worte ge

setzt: 5MeäixilU er äamnaderis." e) 

Daß patruls guter Rath; der König möchte seine 

Privatausgaben einschränken, Leute, die seine Finanzen in 

Unordnung bringen halfen, entfernen, und dergleichen 

fruchtlos war, ist aus der Geschichte bekannt, und der Aus, 

gang 

ben: „ES ist zu verwundern, daß man einen Ambassadeur 
,.?xlraord!na>re" —-(daswar Patkul zwarn'ckt) —„aus, 
„geliefert, und ihn nicht entkommen lassen, weil vermuth, 
„lich der König von Schwelen kaum an ihn gedacht ha» 
„ben wüide." — Carl mag wohl nur zu viel an ihn ge, 
dacht haben, und brauchte Pfingstens und Imhofs Er, 
innerm'.g nicht, da Patkul so neulich wieder gegen ihn 
die Waffen geführt hatte. 

ä) Di s find? icb nicht in dem Bedenken, zweifle daher, daß 
Reyßler es gelesen hc-be, und die ganze Anekdote wird 
verdächtig. 

s) Vicll lcht (um die Anekkote nicht ganz zu verwerfen) hat 
ein anderer diese Worte untergeschrieben. — Die e Anekdo, 

te wird«iuch von Apelblad, ab- r wahrscheinlich nachReyß, 

lern erzahit. E s^tzr hin u Llcmminy dabe mit andern 
w iche zugleich in der Schrif' anae ilffen waren, viel zu 
patkuls Fall beygetcagen. (S. izi.) 
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gang hat gewiesen, daß er sich mitNechr am Ende der Schrift 

schlechten Dank weissagte. Indessen durfte August nicht 

sogleich seine Empfindlichkeit zeigen, patkul war ihm noch 

unentbehrlich, und daher konnten auch ftine Feinde am 

Hose noch nicht mit Nachdruck gegen ihn cabalieren. Des,-

wegen findet man ihn noch späterhin, bald in des König« 

Gesellschaft, bald in dessen Angelegenheiten von ihm entfer, 

net. Denn in den Görtzischen Schriften ließt man, daß 

patkul im May sich zu dem König nach Töplitz wo Au, 

gust das Bad gebraucht, vei-fügt habe 5). 

Zm Zunius war patkul wiederum in Berlin. Den 

Anlaß und Verfolg dieser Reise erzählt Nordberg (I. 601.) 

Der König August hatte aus mehrern widrigen Umstanden 

abnehmen können, wie die Sachen endlich ablaufen wür, 

den. "Er ließ daher bey den Genera'siaaten durch feinen 

«Abgesandten im Haag, den Freyherrn von Gerstorf, 

"und bey dem Herzoge von Marlborough durch den Ge-

"neral Llemming um Hülfe anhalten. Weil man aber 

"darauf lauerte, was der Schwedische Gesandte in Berlin 

"ausrichten würde; so bekam er keine zulängliche Antwort. 

< F 5 "Er 

t) S. Görtz in der B<ylage In den l-sicres Kilioriguee 

XXVII- p 625 l^set üian vom May: L. s passe huel-

yue rems 5 enluirs eile ek revenus ä Orezäe, er 

eile äoir sUer äetö s spres svoir renäu vilire Zt 

1'LIscrrics äouairiere <^ui eli k I.e Lomr« 

«Ze Lnvo^e <Ze !'?.m^iereur, IVlonlisur tieIeFe» 
I^nvo^e äs llsnnemzre, er ^lunlieur Lnvo^e äs 

^loseovie !e suivenr ä'oräinmrc xsr :out oü il v». 
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"Ex entschloß sich also, auf einige Wochen nach Böhmen ins 

"(Larlobad zu gehen, und seine Gesundheit abzuwarten. F) 

"Unterdessen war patkul auch nach Berlin gekommen, und 

"versuchte durch große Verheissungen in des Zaaren Namen 

"den Preußischen Hof auf des Königs August Sei«te zu ziehn; 

"wobey er anhielt, daß die Rußische Flotte, welche dieses Jahr 

"in der Ostsee erscheinen würde, ungehindert in die Branden, 

"burgischen Häfen einlaufen möchte. Der König von Preuf, 

"sen ließ ihn gar nichtvor sich kommen, sondern der Geheime, 

"rath, Rutger Heinrich von Ilgen, mußte ihm zur Ant, 

"wort geben, daßerkeinSvonden begehrten Stücken eingehen 

"könnte. Wie patkul merkte, daß bey Hofe für den Zaaren 

"nichts sonderliches zu thun war, so änderte er seinen Vortrag 

"und ließ sich verlauten, daß er den Zaaren zum Frieden mit 

"Schweden rathen, und den König August zur Niederlegung 

"der Pohlnischen Krone bereden wollte; indem nicht nur die 

"Landstände in Sachsen, sondern auch der Zaar selbst, seiner 

"Aufführung müde waren. Er hätte ein ansehnliches Stück 

"Geld von Moskau bekommen und solches zu allerhand un, 

"nützen Dingen angewandt, ohne seine Truppen zu bezahlen. 

"Wenn er, patkul, des Königs in Schweden Gnade könnte 

"vergewissert seyn, so wollte er erst versichern, das Werk 

"durchzutreiben. *) Wie der König <Larl hievon Nachricht 

"er, 

x) Der König war schon früher im Carlsbad und zuTöpliy 
gewesen, S. Göry in der Beylage und ?arrkensx 

III. 

") Was von patkuls Vorschlägen hier gesagt wird, ist nie 

erwiesen worden; doch sehe man in dem XXIV bis XXVII. 

Ab, 



"erhielt; so ließ er sich nicht weiter heraus, als daß er zum 

"Frieden mit dem Zaaren geneigt wäre; allein derselbe müß, 

"te sich deutlich erklären, auf welche Art er Schweden ver, 

"gnügen und schadlos halten wollte." k) 

Aus Anlaß dieser letztgedachten und vermuthlich letzten 

Reise Patkuls nach Berlin, kann ich nicht umhin, eine 

auf dessen Berliner Reisen, und vielleicht besonders auf 

diese letzte sich beziehende Anekdote anzubringen, mit welcher 

man 

Abschnitte Beschuldigungen, die sich darauf zu beziehen 

scheinen, 

k) In Bezug auf Berlin und den Churbrandenburgischen 

Hof verdient noch folgende Stelle aus Nordberg i. Th. 

S. 624. hier einen kleinen Platz. 

..Bey dem Schlüsse dieses Monats (Oktob. 1705) erfuhr 

man, daß sich der Kronschatzmeister przebendowski noch 

zu Berlin aufhielt, und zu des Königs August Bestem 

arbeitete. Weil er aber auf sein Ansuchen eine gänz iche 

abschlägige Antwort erhielt, so reisete er pon da unter 

dem Vorwande weg, daß er zurückberufen wäre, einem 

Vergleiche zwischen dem Kayser und dem Papste im Na

men des Königs Augnst beyzuwohnen. Bcy seiner An

kunft in Sachsen ward er nicht so empfangen, als er eS 

sich wohl vorgestellt hatte, und er bekam die Güter nicht, 

die ihm zu seinem Unterhalte versprochen waren. Er bei 

gab sich demnach nach Berlin zurück, und ließ sich vermer

ken, daß er müde und überdrüssig wäre, es länger mit 

dem Konige August zu halten. Wenn er also nur zuläng

liche Sicherheit hatte, so wollte er gerne zum Konige 

Stanislaus übergehen. Diese würde ihm ohne Zweifel 

zugestanden seyn, wenn man nicht Ursache gehabt hätte, 

ihm eben so wenig als andern mehr zu trauen." 
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man sich getragen hat, und die selbst sür Ungläubige in 

Dingen dieser Art noch wohl des Ansührens werth ist. 

In der Abschrift L dfs Bedenkens (man sehe oben 

den XX. Abschnitt) hat Frsybcrg aus dem weissen Berso 

des Titelblatts folgendes geschrieben. 

"patkul war ein sehr habiler und geschickter Mann, 

"und der viele Pietät hatte, aber allzu hitzig und obstinat, 

"daher er wenig gute Freunde an denen Höfen wo er gewe» 

"sen, behielte. Von dem Preußischen Geheimrath Ilgen 

"soll ihm ein gewaltsamer Tod durch die Chiromantie pro, 

> "phezeyt worden seyn. Vesondr. Gespr. im R. d. T. 

"zwischen XII. und dem Zaar?erroklgAno x. 28." 

Dieselbe Anekdote erzählt Faßmann i) etwas ausfuhr, 

lichrr, jedoch ohne Ilgen zn nennen, in dem Gespräche 

zwischen patkul und dem Baron von Göry. Er laßt den 

erstem sagen: "Meine Negotien belangende, so that ich 

"verschiedene Reisen in höchstwichtigen Zaarischen Angele, 

"genheiten nach Berlin, woselbst ich zwar sehr wohl em, 

"pfangen und tractirt ward, den Hauptzweck meines Su? 

"chens hingegen vermochte ich niemals zu erreichen. Also 

"v:rging die meiste Zeit in Besuchung der Assembleen und 

"mit Gastereyen, auf deren einer aber mir mein Herz einst, 

"mals sehr verzagt gemacht, und niedergeschlagen ward, da 

"ich,von einem in chiromantischen Wissenschaften sehr scharf 

"sehen, 

i) Dieser Verfasser der Gespräche im Reiche der Tobten, war 
lustiger Rath am Berliner Hcf^, und konnte demnach die 
An knote aus der ersten H.ind haben. 
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"sehenden und in allen Staatsaffairen exeellirenden Mini, 

"ster vernehmen mußte, es befände sich in meiner Hand das 

"Zeichen eines sehr gewaltsamen Todes. Darüber nun zu 

"lachen, sähe ich mich nun als ?oIiricu8 nolens volcn8 gc, 

"zwungen, auch zu sagen, daß ich einem gewaltsamen Tod 

"sonder Zweifel nicht entgehen dürfte, wofern ich von der 

"Discretion derjenigen dependiren sollte, so wider mich er, 

"grimmt waren, welches aber wohl niemals geschehen wür, 

"dt. Allein es verblieben glelchwohl alle Wo?te des Mini» 

"sters in meinem Herzen bekleiden, und wollten sich nicht 

"daraus verbannen lassen. Zedoch minderte sich der Cha-

"grin, welcher mir desfalls verursacht ward, nach und nach 

^einigermaaßen, als ich heimlich viele, in der Chiromantie 

"berufene Männer, aufsuchen, und mir ihre SentimentS 

"über meine Hand sagen ließ, von welchen allerseits ich 

"nicht anders hörte, als daß ich bis in den Tod, ein sehr 

"glückseliger und großer Mann verbleiben würde; woraus 

"entweder die Zgnorance dieser Leute, oder ihre Furcht und 

"Zaghaftigkeit mir die wahre Beschaffenheit der Sache un, 

"ter die Augen zu sagen, erkannt w?rden mag." 

Man erlaube mir einige Anmerkungen zu dieser Erzah, 

lung. 

i) Ilgens Chiromantie bestand vermuthlich in Ministe, 

rial« Einsicht; ihm konnte ahnden, er möchte sogar, als 

Minister der auswärtigen Angelegenheiten, an einem, 

Carln mehr als August geneigten Hofe, schon Vor, 

anzeigen in Händen «haben, daß patkul zum Opfer 

des Friedens bestimmt sey. 



2) Indessen scheinet wider alle, besonders am Hofe ge, 

bräuchliche Lebensart zu laufen, wenn einem Manne, 

von Patkuls Rang etwas so unangenehmes als die er, 

wähnte Prophezeyung, ins Gesicht gesagt wird, und 

von einem Hofmann wie Ilgen, der sich vorzüglich der 

Verstellungskunst befliß, k) kann so etwas nicht bloß 

aus Leichtsinn gesagt worden seyn. 

z) Hat er denn vielleicht patkuln versteckter Weise war, 

nen, und ihm rächen wollen, auf seiner Huth zu 

seyn? 

4) Oder ist nicht vielmehr glaublich, (wenn anders die 

Anekdote einigen Grund hat) daß er Befehl hatte, 

oder auch von selbst suchte, patkuln zu disgustiren, 

als den man bey Hofe nicht gerne sähe, und wie aus 

ttordbergs Erzählung hervorleuchtet? 

k) Charakterzüge aus dem Leben Friedrich Wilhelms I. 

das Vlre Stück. 

Drey, 
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' Dreyundzwanzigster Abschnitt. 

Von Patkuls Heyraths - und andern Pros 

jekten in der letzten Hälfte des Jahres 

1705. Nachricht von seiner Schrift Lcko 

u. s. w. 

^as einzige was von Patkuls Verrichtungen alsKrte, 

ges, oder Staatsmann, nach seiner letzten Berliner Reise 

bekannt worden, ist dieses, daß er mit dem Kaiserlichen 

Gesandten, Grafen von Straatmann Unterhandlungen 

gepflogen hat, das Moscovitische Corps von etwa 4000 

Mann, welches in Sachsen unter seinem Commando 

stand, in des Kaisers Dienste zu bringen. Dieses Vor

haben, welches sich auf sein Mißvergnügen mit Augusts 

Benehmen, und die üble Behandlung dieser Hülfstrup, 

pen gründete; wurde von dem König, und besonders von 

dessen Ministern, sehr hoch aufgenommen, und als der 

Hauptgrund von Patkuls Verhaftung ausgegeben; hier 

werde ich mich aber, Wiederholungen zu vermeiden, nicht 

länger dabey aufhalten, weil alles, was darüber zu sagen 

wäre, 7in den nächstfolgenden Abschnitten des Zusam

menhanges wegen vorkommen muß. 

In seinen Privat, Angelegenheiten ging Patkul mit 

Heyrathsgedanken schwanger, und wurde wirklich mit ei

ner Hofdame, einer sehr reichen Wittwe verlobt, zu wel, 

cher vortheilhaften Heyrath, die nicht vollzogen worden. 

der 



der König selbst, ihm verholen zu hab<n sich rühmte, 

wie man weiter unten wird. Diese Dame, eine 

gebohrne von Rumohr l ieß Anna Sophia, und war 

eine Tochter Lay von Rumohr auf Hanncrau, Kö, 

nigitchen Dänischen Geheim.nraths und Abgesandten am 

Chursächsischen Hofe. Sie vermählte sich den 17. Abr. 

1689 mit Hanns Haubold von Einsiedel auf Seiden, 

berg, König!. Poln. und C> urfürsil. Sachs. Geheimen, 

Rath und Oberhofmeister, des Kölligs Frau Mutter, 

Churfürst Johann Georg des III. Frau Wittib, wel, 

cher den 1. Oktober 1700 verstarb, nach welcher Zeit sie 

sich denn mit dem unglücklichen General patkul verlob 

te. Von ihr leben gegenwärtig nur noch zwey Enkel, 

deren Vater in den Grasenstand erhoben worden, davon 

der eine Johann George Friedrich auf Seidenberz 

?e. Churfürstl. Sächsischer Cabinets Minister, und bis 

1766 Staats, Sekretär der innern Assaircn war, sich 

gegenwärtig größtentheils zu Herrenhuth aufhält; der 

andere aber, Detlev (Larl auf XVatkenburg :e. Churf. 

Sächs. Conferenz» Minister, wechselsweise theils in Dres, 

den, theils auf seinen Gütecn sich befindet, a) 

Um 

s) Durch oi? in Hagens Nachricht von der Hinrichtung 

^ u. s w. S. angegebene Aufschrift des Briefes, mit 

welchem Hagen seine Nachricht an patkuls gewesene 

Braut überschickte, konnte man leicht in dem Namen 

dieser Dame irren. Diese Aufschrift soll gewesen seyn: 

z klaäsme K5g6sms 6'LinliäeI. Veuts 6s klr. öe kumor. 

«te. Osms cZ'konneur ^ Iz Lour äs Laxe» Z Orezäen. 

So 



97 

Um eben diese Ze't beschäftigt? sicb patknl mit der 

Heransaabe einer fceyen lareinücher U ders?tzunq seiner 

Schrift Lcko. Ich sage, daß er sich damit beschattete; 

denn obschon sie n-cht seinen Namen führt, so ist 

doch kein Zweifel, daß er nicht sollte Theil daran ge, 

habt haben, b) Diese Schrift ist sowohl im Deutschen 

al^ m lateinischen so äusserst feiten, daß selbst Gade, 

dusch, wie man so eben in der Anmerkung gesehen hat, 

mehr 

So war si'' (durch Unwissenheit, vermutlich des guten 

Feldpredigers) uudeutlich, »^französisch, unrichtig. 

Ware die Dame Wittwe eines Herrn von Rumor ge, 

Wesen, so hatte sie ja >taäame 6s kumor und nicht 

d'Linlieäel geheiss.n. Hagen hatte etwa schrei? 

den können: ü ä'Linlieäcl, Veuve; nee 6e Kumor 

«rc. Daß <ich ie Dame Frau von Einsiedeln nannte, 

fin^ t man ^weymal n. de»n We'k'en ^ bt, S 2 und 

S. 24. Aucv lagt Nordb.ry ch^iq (l. 5^. S. 62^) die 

Dame fty >»e g dodrne von Rumor a n^s n. — Die 

authentische Nacbr cht, di^ ch obe» >m Tcxt> v n ihr 

und »hreu Nachkommen liefere, ist mir von einem vor

nehmen Gönner in Dresd n mit^theilt worden. 

d) Gadebusch in seiner Finländ Bibliothek, II Tb. S. 

ZZZ u. f. f., wo er vo - parkuls schristst llerischen Arbei

ten redet, giebt unter I^o. l. den vollsten- iaen Ti^el 

der ofterwähnten Oeducrion u. f. w , Ulid sch eibt so, 

dann unter No. 2. „Lcko n. s. w. Diese Heyden Schrif

ten hat man arößtentbeils shm zu danken. Das übrige 

„soll von Christian Chomasius herrühr-n, welcher auch 

„den Druck bcwrgt hat." u. f. w. (Vsrgl. in mcinew 

2. Tb- S. 48.) 

Patkul lllrrhell. <V 
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mehr nicht, als das erste Wort des Titels anzugeben 

wußte. Mir war by Verfertigung des vorigen Theils 

nur die lateinische Ausgab? bekannt, die ich an zwey 

Orten (S. 2Z0 und 257) angeführt habe. Von der 

deutschen wußte ich noch gar nichts, und deswegen ha« 

be ich ^.selben unter dem Jahre 1702, in welches sie 

xehört, nicht erwähnt. Jetzt besitze ich zwar beyde Aus, 

gaben, werde aber doch den Inhalt wenig berühren, ein« 

mal weil das wesentlichste dcsselben schon bis zur Särri, 

gung im vorigen Th i!e vorgekommen ist, und zwevtens 

wtil die Schreibart in beyden Sp achen so außerordent, 

lich eckelhaft und zurückstoßend ist, daß ich mich nie habe 

überwinden können, zwey volle Selten in einem fort zu 

lesen. 

Hier erstlich der vollständige Titel der deutschen Aus' 

gäbe. 

„Tcko, oder rechtmäßige Beantwortung auf die 

"von denen infamen Schwedischen Ehren-Dieben, wider 

"Se. Königl. Majest. in Pohlen und Cyursürstl. Durchs, 

"zu Sachsen, insonderhe't wider den Herrn geheimdcn 

"Rath von patkul auögesireuete unverschämte Paequil, 

"ien und andre verübte brutale Proceduren; sammt ei, 

"ner kurzen Keplicz simorum Kenias 

"ris ?o1oniac: contra Zneciain, durch eine unpartheyische 

"Feder abgefaßt, von T. S. i. Z. K. M. v. P. u. C. 

"D. Z. S. G. S. i. M. gedruckt im Jahre 1702." Als 

Motto stehen auf der Rückseite des Titelblatts die zwey 

er-
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ersten Strovbsn der ho^azischen Ode, Austum er tens-

cem propoliri Viium erc. 

Das Werk hik kei^e Seitenzahlen, obschon es mtk 

24 Bogen Beilagen, 22; Bogen 4to beträgt. Es hat 

keine Vorr-de D?r ntchr genannte Druckort wird L.eip, 

zig oder Halle gewesen seyn. 

Man kann schon aus dem Titel und der Jahrzahl 

abnehmen, daß diese Schrift durch die in dm Schwei, 

schen S aats - Schriften gegen den König August und 

gegen Patkuln ausgestoßene Anzüglichkeiten, und durch 

die Verbrennung der Patkulschen Deduction zu Stock, 

Holm veranlaßt worden, c) patkul hakte vor seiner Ab, 

reise von Moskau nicht mehr Zeit übrig gehabt, als 

um sich mit setner kurzen Retorsion zu rächen, 6) und 

wird desw-qen, während seines Aufenthalts tn Deutsch, 

land, in demselben Jahre 1702, diese ausführlichere Ge, 

gen'ch «fr v ranstalker haben. Um doch einigt» Begriff 

von dem Inhalte zu geb?«, will ich die bey jedem Artl, 

kel am Rande stehenden Sum ?.arien hieher setzen. 

1. Ungerechte Proceduren in Schwöen. — 2. 

"Nehmen auch tn Liefland übi-rhai d. — 5. Welche die 

"Stände von Liefiand abzukehren trachten — 4. So ih, 

"nen aber xro crimine ausgelegt Worten — s. und mit 

G 2 "har, 

e) Man sehe unfern XIII. und XIV. Abschnitt. 

ä) Lb?n dieScbrift, welche am Ende des XIV. Abschnitts 

S. Z4Z -- Z49, dcs vorigen Theils eingerückt ist. 
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"harten Procedura wider einige 'aus der Ritterschaft 

"verfahren wird. — 6. Insonderheit wider den Herrn 

"geheimden Rath von patkul — 7. der nachgehends die 

"Deäucriouem Innocenrise xubliciret cum kelponlis. — 

"8. So aber tn Stockholm öffentlich verbrannt worden. 

- 9. Ursache, warum der Herr gehetmde Rath dawt, 

"der setbst nicht hat schreiben wollen. — 10. Was den 

"Authorem dieser Schrift veranlaßt zu dieser Defenfion. e) 

"— il. Die Caiumme von Rebellen und Verrärher wird 

"widerlegt cum i-eroiiioue. — 12. -Obschon der Herr ge^ 

"heimde Rath vormalen ein Schwedischer Vasall gewe

sen, (so sey doch der Nexus gehoben). — iz. Calum, 

"nien und brutale Proceduren sind der InreAiirari Lxi-

"Kimaüoms unschädlich. — 14. Wird erwiesen aus gött, 

"ltchen Gesetzen. Exempel aus 1. Kön. XXI. 5) — lf. 

Aus 
^  - .  

e) Dieser T. S. (der nicht Thomasius seyn kann) giebt 
unter andern als Veranlassung an, daß er gebohrner Un-
terthan und wirklicher Diener des Königs von Polcn 
und Churkürst zu Sachsen sey, daß er in seinen jungen 
Iahren theils unter der Information der berühmten 
Männer, welche die Rcsponsa ertheilt, gestanden habe; 
zum Theil auch deren Kundschaft genossen, u. a. m. 

5) Dieser §. ist durch seine Lange und Abgeschmacktheit, 
die aber manches Lächeln abbringt, der merkwürdigste» 
Er enthalt auf 15, enger als die übrigen gedruckten, Seiten 
eine weitläufige Paraphrase der angeführten biblischen 
Stelle. D^r König Ahali stellt Carl den XI. vor, 
Ncborh ist unser parkul; die Königin Isabel spielt 
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"Aus den natürlichen Rechten und Grundregeln der Po? 

"litik. — 16. Aus den allgemeinen Civil, Rechten. — 17. 

"Aus den Völker- Rechten. — iz. Woraus entsteht eine 

"befugte Retorsion. — 19. Befugntß des Herrn geheim. 

"Raths sich durch seine Deduction zu justific ren. — 20. 

"Welche die Schwedischen Feinde ihm abgenöthigt. — 

"21. Dieselben zürnen mit Unfug wider die Deduction 

"und Responsa, und führen eine üble Conduite. — 22. 

"Verdienen nur Schande mit den Lastern und Verbren

nung der Schriften. — 2z. Unbefugte Beschuldigung, 

"daß die Responsa nicht richtigen Grund haben. — 24. 

"Welche keinesw ges gegen den Respekt und die Würde 

"hoher Potentaten eingerichtet sind. — Dagegen sie in 

"Schweden selbst handeln. — 2s. Deduction und Re, 

"sponsa sind mit keinen Lügen angefüllt. — 26. Die Akta 

"worauf die Responsa sich gründen, sind richtig. — 27. 

"Commissarii in Schweden haben nicht proceßmaßig, noch 

"auf Eyd und Gewissen ihr Amt verwaltet. — 28. Der 

"gebührende Respekt gegen die Königs. Räche ur rales ist 

"nicht überschritten. — 29. Wie weit der Herr gehetmde 

"Rath zu diesem Kriege coneurriret? — Welcher vielmehr 

"zu aller christlichen Moderation in dem Kriege gerathen. 

"— zo. Die Erklärung der Ltesländischen Ritterschaft und 

"der Stadt Riga wird untersucht. — zi. Grausam-

G z ketten 

die Person eines gewissenlosen Rönigl. Ministri: viel
leicht Hastfers, u. f. w. 

Z) S, -r Th. S. Z07 u. s. f. Hier nun, im Echo, heißt 
^ diese 
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"ketten der Schwedischen Regierung in Liefland. — 

"Wodurck) die Liefländischen Stände befugt sind, das 

«Joch adzuschukt in. — Absurde Reqierungö Maxi, 

"me der Schweden in Liefland. — Z4 (Wie dieselbe ist 

"anaewendet worden) — Zs. Zedermann ist befugt, vor 

"die Besreyung der Ltefiänder zu neqotiiren. — z6. Der 

"Krone Po-,!en Befutzntß Liesiand von dem Sckweduchen 

"Joche z» erlölen. — z?. Wozu auch andre Dottnraren 

"berechriat sind. — zz. Der Kö^-tg von Pohlen führt 

"einen rech mäpiqen Krleg, auch in dem einigen Absehen 

"Lefiand zu retren. — zy. Die Krone Pohlen hat ihr 

"R cht g?g n Schweden sich zu rächen, nicht vergessen. 

"4O. I. K M. von Pohlen haben bey dem Kriege der 

"Republik Nachcheil nicht gesucht. — 41. Z. K. M- ha, 

"ben t'en Kl leg nicht fü-- sich allein angefangen, sondern 

"vorher mit dem Primas Negni und andern überlegt.-

"42. 

dies» ^rksä^ung eine von dem le'chkfcrtiyen und losen al

ten ^uben Erl ch O a k l l) e r g aus.,eheckte und stylisir? 

teSchmade Lkärrcczus, demc dann jure lervrüonis.aUe die 

daiiil enthalte en ehrenruh» ige Lx^ressi.>ne;. hiermit 

cum fven»,^ Uiieder in dcn Buftn aeschoden «erden. Die« 

se Calum-'i nr und 'khrendied mnsi u.«ssen, daß es 

nicht unbekannt sev, wie er in seiner Genealog e nicht 

viel Sch i re zurücklhun du se, oknc »der einen mas» 

slViN nndisplirir ch?n Schwedischen Bauern hinzu-

stolpein De B l/p l g e e» Vea»,ffael?en, mit 

w lcher D-^rbdeit d siLcho »n dl SchwedischtU Rlippen 

Widerhallt (D>es ist ?er Sinn des T^els) Aehn ichc 

G.o.'yuttn l.essen sich l^y yu^dertc« ausziehen. 
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"42. Liefland gehört unter die illegitime Avulsa von 

"Pohlen. — 4z. preuss.n aber nicht. — 44. Z. K, M. 

"haben in Beschießung des Krieges wider Schweden mit 

"dem Cardinal und Primas Regni nichts wider Recht 

"und die Reichsgesetze gchandelt. — 4s. Waren ex n-im-

"ia ?sctoium Lonvenrorum nicht gehalten, anders zu 

"verfahren — 46. Autorität und Consens der Republik 

"ist bcy dem Kriege nicht ausgeschlossen gewesen. — 47. 

"Lob des Königs von Polen. — 48. Klage über die Re-

"sponsa Pohlens wegen Deco Unrechtfertigkeit wider Lief, 

"land. — 4?. Nichtigkeit der Calumnien, was I. K.M. 

"noch weiter machiniret hätten. — 50. Oenunciario belli 

"wider Schweden ist nicht nöthig gewesen. — sl. Schwee 

"dische Gutherzigkeit gegen Pohlen ist gefährlich. — 52. 

"Schwedisches vermeyntes altes Recht an Liefland und 

"Curland. — sz. Absurdität solches alten Schwedischen 

"Rechts. — 54. Schwedisches Recht an Liesland bey En, 

"digung heermeisterlicher Regierung. — ss. Schweden 

"bewehret selbst das Recht der Liesiäjider sich der Tyran, 

"ney zu einschlagen. — 56. Schweden ist in diesem Krie, 

"ge pro a^o ressoie und violawie ?ac. oliv, zu halten. --

"57. Unwahrhelt, daß die Liefänder in unverrücktem 

"Lxerclrio ^rivilcA-iomm stehen. — s8. Das übrige wird 

"noch zu beantworten reserviret. — 59. ?io conclnllons 

"werden alle Schwedischen Schmäheschriften durch den 

"Henker verbrannt. (Besage Beyl. I.ir. 5?.) 

Nun folgen die Veylagen, an der Zahl iz, I.ir. 

— X. Von diesen sind verschiedene, die im deutschen 

G 4 Nord-
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LTordberg vorkommen, und von denen, da ich sie anqe-

führt kabe, ick noch nicht wußte, wo sie ake waren her, 

genommen worden. 

Augustus :c. Dies ist das zu rvarfckau am 

55 März aufqeseniqte, von August und patkul unter, 

schrtebene Patent für die Han el leute in Lteiland, dessen 

ich im 2ten Thetle S. 297. 2Y8 erwähnt habe. 

ö. Jhro Rönigl Maj. ^on Pohlen Galveguar, 

de und Schuybrief für alle Einwohner des Her, 

zogthums Tiefland. Dieser ist im beiagten Thrlie S. 

zi6 angezeigt. 

Ein Rescript des R. Auguftus an den F?ld.^ 

Marschall, Freyherrn von Steinau, gegeben zu Sedzen, 

den iz. Oktober 1700, und von parkul mit unterzeichi 

net. Es betrifft die Handelsschiffe auf der Düna. 

v. ?ro memoria von Herrn General. Major von 

Carlerviy nach Moykau. Im Lager vor Riga den 

12. Martii ^Vnno 1700. Es fty christlich, dem Zaaren 

zu rächen, daß Er bcy der Znoafion Jngermannlands 

und Carelen, alle Einwohner freundlich und gütlich trac, 

tire :c., so wie der König von Pohlen in L>efland thue. 

Zst so, wie noch die zwey fsigenden Beyiagen, gleichfalls 

von patkul unte> schieben. 

x. Extrakt aus I. R M von Pohlen Instruk, 

tio^von Dero General N7ajoren und General. Rrie^ 

ges.«Lommissario, Freyhern von Langen, als 

Abgesandten zu Ihro Zaarijchen Maj.äsc. N?arschau 

den 
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den 14. Iunii ̂ .nno 170-?. Hat mit etwas mehr Nach/ 

druck gleiche Absicht wi? das vorige. 

Extrakt aus I. R. M. von Pohlen Rescript, 

an Dero Abgesandten Freyherrn von Langen, 

nach Moskau, äar. Warschau den 4. Dezember, 

1700. 

Beweiset, daß die vorigen Insinuationen nichts ge, 

fruchtet hatten; denn hier wird der Gesandte angewiesen, 

dem Zaaren, wegen der von seinen Truppen in den in, 

vadirten Ländern verübten abscheulichen Grausamkeiten, 

die kräftigsten Vorstellungen zu thun. 

6. Extrakt aus einer Relation lud äsw Moskau 

den 18. September 1700, worin einige Raisons ent

halten, warum der Zaar mit Schweden gebrochen. 

(Vergl. II. Th. S. 320). ^ 

Extrakt aus der Alliance, welche I. R. M. 

von Pohlen 1699 den li. und 21. Uov. mit 

Sr. Zaar. Maj. geschlossen. 

Soll beweisen, daß August sich anheischig gemacht 

habe, die Republik in das Engagement gegen Schweden 

zu ziehen. 

I. Ein lateinischer Aufsatz ohne Überschrift, (äar. 

Lvarschau den 24. Aug. 1699) welcher die, mit dem 

Cardinal Primas verabredeten Bedingungen enthält, un, 

ter welchen Liesland der Krone Polen annectirt werden 

sollte, und die Einrichtungen, die in dem zu erobernden 

Lande geschehen würden. — Die Rechnung war sehr um, 

stündlich, »hne den Wirth gemacht! 

G 5 k. 
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X. Original Schreiben des Schwedischen Re

sidenten, TVachschlager zu Warschau, an den Ge, 

neral Gouverneur zu Riga. Dar. Warschau den 20. 

Febr. i?c>v. 

Zeigt, daß, als die Sachsischen Truppen sich längs 

der Curländischen Glänze elnquartirten, der Cardinal 

den Residenten zufrieden gesprochen, das Dessein vor 

ihm geheim gehalten, und sich also Schweden sicher zu 

wachen und einzuschlafern, an. elegen seyn lassen. 

I.. Zst das lateinische Schreiben des Churfürsten 

von Brandenburg, an den Cardinal Primas, vom 18. 

May 1700, den Durchzug der Sächsischen Truppen be, 

trcffmd, wovon im II. Th. S. zoi Meldung geschehen, 

und woraus, wie aus dem vorigen, gefolget wird, der 

Cardinal habe damals die Absicht gegen Liefland gebilligt 

und unterstützt. 

KL. Extrakt aus dem Eyde des Rönigs von 

Pohlen, wegen Recuperirung der ^vullorum. (Ver, 

gleiche II. Th. S. 228.) 

Rechtmäßige Retorsion u. s. w. Dies ist 

eben die P.-.tkulsche Schrift dar. Moskau den 29. Aprill 

1702, die man nach einem handschriftlichen Exemplare in 

meinem vorigen Thetle Seit: Z4Z — 549 abgedruckt 

findet. 

Nach dieser Jnhaltsanzeige der deutschen Ausgabe 

brauchen wir uns nun bey der Lateinischen weit 

wmiger aufzuhalten. Der vollständige Titel ist: 

Tcko 
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A/i» live ^uliillima respon^o klä äere^sdilez ar-

«lue execr-mäs» plane aäverlus lacism Ke^igm ?olo» 

niarum ^a)elisrem ^lecroremc^ue 5gxoniae, praeci-

I>use aurem aäveilu5 donliliarium Inrimum Dominum 

<ie ad in5amibus ac in äespeiarsm maliriam 

incZuraris Kz1arronidu5 8uecicis, I.idelli8 famolis lnnc 

er inäe äiileminsraz calumnias, aliasc^ue pluz c^uam 

daidaias er inrer cnlrioies Genres, inauäiras criminari-

onez; sci^jecra drevi keplica pro jullitia aimoium ke-

Aiae klajelisriz poloniae, conrra 8ueciam, reääira s 

Veiiratiz amanre er nulli xarrium Lruäio gääicro. 

I'. 5. ^nno 1705. 

Diese Ausgabe ist paglnirt und enthalt 144 Quart, 

selten, (iz Bogen) nebst einem vorangehenden halben 

Bogen, der ganz weiß ist, außer daß auf der ersten 

Seite der Titel steht. Die Anzahl der §. §. ist, wie 

in der Deutschen, 59. Den Inhalt beyder habe ich 

zwar nicht genau verglichen; doch dünkt er mich im AZelent, 

lichen gleichförmig, nur daß zuweilen in der Lateinischen 

manches auf eine andere Art gegeben, oft auch etwas zuge, 

setzt ist. Die stärkste Veränderung bemerke ich in dem 

17. §. welcher jedoch nichts wichtiges betrifft; und die 

Zusähe bestehen hauptsächlich in Ve fen und andern Stel, 

len aus altm C assikern. Die Injurien sind nicht weni, 

ger zahlreich, doch etwas gemodert, oder klingen wenig, 

stens 
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stens im Lateinischen nicht so abscheulich grob, wie im 

Deutschen. K). 

Das in gewisser Rücksicht Merkwürdigste aber bey 

dieser lateinischen Ausgabe möchte wohl seyn, daß sie 

nicht v llendet worden ist. Denn von den iz Beyiaqen 

findet min hier nur aö?in die Erste, lud I.it. Ich 

glaubte daher ansang«, mein Exemplar sey defekt, zu» 

mal da auf die übrigen, an den gehörigen Stellen or, 

deutlich referirt wird; auch nach dem letzten §. stcht: le-

cznuntur aäMncta Quorum in lcrix:o koc menrio facrs 

ett. Und mit irgend einem andern Exemplare, da mir 

keines bekannt worden, konnte ich das meinige nicht ver, 

gleichen. Allein die genauere Besichtigung dieses letztern 

überzeugte mich, daß nichts daran fehlt; denn nicht al, 

lein hat es auf der letzten Columne keinen Kustos, wie 

aus allen vorhergehenden, sondern sie schließt sich dage, 

gen mit einem kleinen Buchdruckerstock. 

Wie laßt sich nun dies literarische Phänomen erklä

ren, und dabey noch der räthselhafte Umstand, daß die 

Übersetzung einer politischen Gelegen heits-Schrift, wie 

^ das 

K) So istz, B die in der vorhergehenden Anmerkung bemerk
te Stelle auf diese Weise gegeben, Oeclsrarionem — pac

tum ells impii leniculi > ?rseiic1is Illius cui jure 

recortionis injuriols sc virulenra veida iki exprella cum 

tosnors in i)grb»m ejus iusyuinsm rerorc^uemus. Lciar 

^rsererea Viri^ilaror ilie, ex (zcnesloAia eju» nobis non 

eile iAnorum, ruliics sc inücsrs pro xenie eum narum 

etle ecc. 

< 
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das deutsche Echo größtenteils ist, so spät nach der Ur, 

scbrift und ohne wesentliche Veränderung, ja ohne pat, 

kul» neuere Titulatur, auf die er sonst sehr eifersüchtig 

war, zu berühren, abgedruckt worden. Ick, stelle mir, 

doch ohne meine Meynung für mehr a's Muthmaassung 

auszugeben, den Vorgang der Sache so vor. 

patkuls Absicht wird wohl allerdings gewesen seyn, 

eine lateinische Übersetzung feines Echo bald nach der 

deutschen, in die Welt schallen zu lassen; und wird diese 

Arbeit jemand in Halle oder Leipzig aufgetragen haben. 

Dies war aber eine sehr unangenehme, und selbst für 

den besten Lateiner sehr schwere Beschäftigung, patkul 

war mittlerweile bald in Rußland, bald in Polen, und 

zu weit entfernt, dm Übersetzer anzutreiben — oder 

wenn er etwa selbst diese Arbeit übernommen hat, konnte 

er sie nur in seltenen müßigen Stunden fortsetzen. Durch 

den Drucker kann es ebenfalls aufgehalten werden scyn, 

als welcher für einen entfernten Selbstverleger den Druck 

nicht wird beschleunigt haben. Kurz, nachdem endlich 

Übersetzung und Druck bcynahe vollendet waren, ereig, 

nete sich patkuls Fall, i) und um die Auflage der be, 

reits gedruckten Bogen nicht ganz zu Makulatur werden 

zu lassen, wird der Drucker einige Exemplare verschenkt, 

oder verkäuflich abzusetzen gesucht haben. Dem sey wie 

'ihm 

i) In der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember 1705 wurde 
er in VerHaft genommen. 
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ihm wolle, so ist doch leicht zu begreifen, daß von einem 

solchen verwaisten, unvollständigen Produkte, nur we, 

nige Exemplare in das Publikum gekommen seyn werden, 

und warum es so äußerst selten ist. — Die beynahe eben 

so große Seltenheit der deutschen Ausgabe läßt sich auch 

leicht erklären, wenn man bedenkt, daß patkul, der sie 

wahrscheinlich auf eigene Kosten hatte drucken lassen, seit 

ihrer Erscheinung beständig auf Reisen, und in solchen 

Geschäften war, die ihm nicht erlaubten, mit ihrer Aus, 

breitung, wenn er sie auch bloß verschenkte, sich viel zu 

befassen. 

Vier, 
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Vienmdzwcmzigster Abschnitt. 
Tod des Cardiuals Radzieiowski. Zusam

menkunft des Königs von Pohlen und 

d e s  Z a a r e u .  V e r h a s t n e h m u n g  P a t k u l s »  

Gleichzeitige^ aber verschiedene Erzählung 

gen dieser Begebenheit. 

3)egiertg zum Schüsse diesr Nachrich-ten zu eilen, darf 

ich mir nicht erl.uben, von den Vorfällen in Polen, 

in eben dem Zahre 170s, da patkul keinen Antheil 

daran hatte, viel zu sagen. Nur einige wenige, die tn 

die letzten Monate dieses Jahres gehören, und zum Thetl 

mit patkuls Geschichte zusammsnhäng-n, kann ich nicht 

umhin zu berühren. Ich kann z. B. nicht unerwähnt 

lassen, daß kurz nach der am 4. Oktober erfolgten Krö

nung des Königs Stanislaus, 2) dcr so oft tn der Ge

schichte dieser Zeit genannte Cardinal Pumas Radzie, 

iowski am iz. Oktober, im 6osten Zahre seines Alters 

zu Danzig seinen unruhigen Geist aufgab, d) 

Um 

s) Man sehe unter andern die I.etrres kiltor. IV XXVIII. p. 

525 527. und vorzüglich I'Lili. äs Scanislsz I. I". I. p. 

65 — 74-

" b) Blicke mir mehr Ramn übrig, würde ich mich nicht ent
halten können, diesem merkwürdigen Manne einen be
sondern Abschnitt zu widmen. Eine ante Skizze von sei
nem Lebenslaufe steht in den l-srrres liittoi iques, I'. XXVIII. 
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Um dieselbe Zeit bereitete sich der Zaar, dem Köntqe 

August mit frischen Truppen, stärkerer Macht, c) und 

neuer 

xax. 5zo —5Z5; den Inhalt seines letzten WillenS, ebend. 

x. 529, und Berichte von seinem Tose, ebend. x. 524. 

529 5?4. Einige I gevon seinem Cbarakrer und Verhalx 

ten habe ich im 2ten TheileS.-zi u. s. f. angebracht. Die 

Schilderung, die der Verfasser der Vis 6c Sranislss I von 

ihm macht, steht im I. p. z. 5. 6., vielmehr m diesem 

und andern Büchern ihn betreffenden Stellen nicht zuge» 

denken. Ich habe eine drnkle Erinnerung, daß sein 

Leben auch besonders gedruckt worden ist. Ein Werk 

aber, wo man noch, wider Vermuthen, viel Nachrichten 

davon fi .der, ist Oeuvre; äivsrlsZ äe ka^Ie, m der kepon. 

le aux queltion5 ä'un ?rovincizl, r. III. p. K98 - 905. Lcj. 

äs I» 17Z7. Der V tr d^ Cardiuals beißt es vier, 

war Vice-Canzler, und eben so wunderbaren Ge^-üths 

gewes' N wie der Sohn. Er verrietd s in Vaterland für 

Schweden, wollte sich hernach mit d m Könige von Pohlen 

Johann Casimir wieder aussöhnen, wurde aber 1657 

von d?n S-^weden in Vorhast genommen, und nur nach 

dem O vischen Friedensschluß in Freiheit gesetzt. Erstarb 

zu Canftanlinopel als Polnischer Gesandter bey der 

Pforte, parrhenay schreibt (ttist äs ?ol. III. p. 121) 

er scy, nachdem er von Thorn, wo er 1657 arretirtwur-

de, nach Stockholm gebracht worden, und daselbst nach 

einer zehniahrigen Gefangenschaft verstorben, da ^er Sohn 

22 Jahr alt war. Nach äs I-imiers l'. IV. p. 84. war der 

im I. »645 gebohrne Sohn nur 9 Jahr alt, als der Va

ter, er sagt nicht «,0, verstarb!! 

e) Man sprach von 25000 Mann, die er selbst anführte, 

20000, die unter Ggilvl standen, und 40000 Cosaken, die 

unter Mazeppa für d?n König August agiren soäten. 

(S. I-scrrss kikor. I'. XXVIU. 9. zzo.) 
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neuer Thätigkeit zu Hülfe zu kommen, und mündlich et, 

nen Operarionsplan mit ihm zu verabreden. Am z°Sept. 

kam er von Mitau zu Grodno an, begab sich am 

nach Tykoczin; ä) besah hier am s. Oktober 

N. St. die unter Schulenburg stehenden Sächsischen 

Truppen, auch am loten tn der Nähe setne eigenen Lt, 

thautschen. Am iz. Oktober ging er wieder nach Grs, 

dno, um daselbst einen Thetl setner Armee tn dte Wtn, 

teiquartiere zu verlegen, kam am 2stcn nach Tykoczin 

zurück, und besuchte am -6ten setne zu ^7ur stehenden 

Truppen. Mttrlerwelle war August auch zu Tykoczin 

angekommen; e) von da reiseten dte beyden Monarchen 

zusammen nach Grodno, wo sie am ii7Nov.^ «"kamen, 

und bis an den Dezember ve blieben. 

Von dieser Zusammenkunft schreibt ^cordberg (im 

i. Th. S. 62s) Folgendes. 

"Zm Oktober 5) desselben Jahres 170s, waren der 

Zaar und König August ju Grodno, und tn threrAn, 

we, 

6) Im Journal äe ?ierre le zrsnä, dem ich hier folge (psx. 

142— 145) st^bt aUemai Lilisrin. 

e) Die! I.ertrez Kittor. !. c. p. 664, und Uitt. äe Lianisl. l. 

x. 29, melden, der König sey am 1 Novemb. zu Ty-

kocztn angekommen. — Hier stiftete August, um meh

rere Große in seine Partbey zu locken, oder darin fest 

zu halten, den Weissen Adler- Orden, mit d m Denk

spruche: pro käe, I.exe er keze. 

t") Richtiger, im November, obschon der alt« Stpl 
meynt ist. 

Patkul.mrrhtil , H 



Wesenheit ward ein großes SenatuSconsiltum gehalten, in 

welchem beschlossen wurde, dem Könige August beständig 

treu zu bleiben, die Polnischen Waffen mit den Russi, 

schen zu vereinigen; und für den Sold und für dte Be, 

Zahlung der Russischen Armee zu sorgen. Um dieselbe 

< Zeit lief zwar die Zeitung aus Rußland ein, daß eine 

große Anzahl von des Zaaren Unterthanen in der Ge, 

gend von Astracan einen Aufruhr angestiftet hätten. Al, 

lein derselbe ließ sogleich einen großen Theil seiner Armee 

nach den Russischen Gränzen abgehen, allen weltern Ue-

bersall zu verhindern. Er begab sich auch bald darauf 

selbst dahin, nachdem er setne Truppen tn Grodno dem 

Könige August zurückgelassen, welche Menzikos und 

der Feldmarschall Ogilvi unter ihm anführen sollten." 

"Das Merkwürdigste von allem (schreibt nun Nord, 

"berg weiter) was dazumal vorfiel, war wohl dieses, 

"daß ehe noch der König August und der Zaar vonein» 

"ander schieden, das Schauspiel mit dem bekannten Pat-

"kul anfing zu Ende zu gehen. Er hatte sich durch das 

"große Vertrauen, das der Zaar in ihn setzte, bsy den 

"Russen verhaßt gemacht. Weil dtese auf die Art nicht 

"viel zu sagen hatten; so bezahlten sie ihn bey Gelegen-

"heit mit gleicher Münze, und veranlagten, daß setne 

"Anschläge zurückgingen. Bey den Polen war er darum 

"nicht angenehm; weil er die Russen nach Llthauen gezo« 

"gcn hatte, wodurch das ganze Land zu Grunde ging. 

Endlich war er bey dein Könige August deshalben nicht 

' mehr sv beliebt; well er ihm vorrückte, daß er das 

Geld 
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"Geld, welches ihm der Zaar zum Unterhalt seiner Trup-

"pen tn Sachsen Übermacht, zu andern nnnöchigen Aus, 

"gaben anwendete, und den Völkern nichts davon zukam, 

"men ließ. Es ward also dem Könige Aucmst sreyqestellt, 

"mit ihm zu wachen was er wollte, patknl hingegen 

"hatte sich vorgenommen, weder nach Rußland zurückzu

kehren, noch sich tn Sachsen lange aufzuhalten, so»,den, 

"sich nach d-r Schweiz zu begeben, wo er große Güter 

"gekauft hatte. Zn dieser Absicht verlobte er sich mit 

"einer reichen Wlttwe, einer Rnmorin vo" Geschlecht; 

"er ward aber noch denselben Abend beym Kepf qenom, 

"men, und nach dem Schlosse Sonnensrein geführt. 

"Weil er nun ein listiger Mann und voll böser Zlnschlage 

"und Ranke war, so that seme Gefangenschaft d m Zaa, 

"ren großen Schaden; den Schweden aber verursachte 

"sie desto mehr Freude und Begnügen." 

Zch habe Nordkergs Erzählung vorangehen lassen, 

damit man sogleich wisse, was dieser in wenig Häncen 

befindliche classischs, obwohl gegen patknln partheytsche, 

Geschtchtschreiber von der Sache schreibt. Es läßt sich 

aber noch vtel davon sagen, und da besonders dte wah, 

ren Ursachen von patkuls Verhaftung noch nicht genug 

erörtert sind, so dünkt mich nölhtg, auch noch andere 

Schrittst ller darüber zu vernehmen. 

I. Zuerst den qanz gleichzeitigen Sammler der let

tre« IMoiiques, welcher der einzige ist, bey welchem ich 

den Tay ver Verhaftung gefunden habe. Im Januar 

1706 (1. XXIX. Z4>) schreibt ihm sctn Correspondent: 

H 2 Vons 



z Iv 

Vous ave/. vü äar>8 une cls mes xrcc^enres hue le 

(General avoir ete ^r!8 par les 8uöäc>!8 ^an5 

un comdar aupiez äe Varlovie; il a 6te envo)'6 xri-

lonnier ä k^ais un autre (?eneia1 

<^ui lans äoure eli Ion xarenr^ Z) für arrete » D»e/. 

i/e la nuir elu iy. au 2O. O<-cemdre a l'ariivöe 6e 1a 

?orte 6e 610^0, er conäuir ä'advrä g d) 

l'oux lc8 ei?et8 iurenr lcelleZ er 6ix duir perlonnex 

6'enrre les ävmelii^ues ou les amls furent arrL^z 

avec lui. On n'en lcair pas encore le lu^jer. 

Ferner im Februar (idiä. 185): 0n conri-

nrie a Marler cliverlsmenr äu lu^jet <!e l'emprilonne-

nienr äu Leneral (^uelciue8 un8 6ilent czu'il 

avoir voulu faire rnarcder 1e8 4000 Klo8covlres 

mal^r6 le Lonleil, i) er czue c'en eli l'unic^ue 5u^er. 

de c^u'il ^ a 6e vrar c'eli <zue le Lomre 

avoir xarle en la taveur, er <zu'il a xaru forr 

me-

L) Der Briefsteller bat den, von den Schweden gefange
nen pa^kul für unfern parkul gehalten, und diesen 
jetzt verhafteten für einen andern. 

K) Es soll heißen Sonnenstcin. 

-) Dies ist undeutlich: wohin sollten m«rc!ier lez 400? 

^loscovirez (die in der Lausitz waren) wahrscheinlich ist 

ausgelassen au lecours od?r au tervice äe l'ümpereur, weil 

hernach von des Kayscrl. Gesandten Intercession ge

redet wird, und parb'ul wirklich diese Truppen rem 

Kanscr hat zuführen wollen. 



meconrenr 6e ce czue I'oi^ n'a sioinr eu ciV-FJiä'ü lex 

Kecornmanäimons. (,'e (?eneral eli retenn 6ans !e 

ddareau äe 

Endlich tm L17ay (idiä. p. 491—49z). ^ 1'e^arä 

des ?iinces on ne parle plu8 cle leur cl.u^iüe-

mcnr, non p1u8 <^ue 6e cdui äu I^ieurenanr (Gene

ral I^'Lmpereur a inurilemenr emplo^e 5e8 

iccomman6!,rion8 en taveur äe ce8 noiz prilonnieix. 

se cioi8 vous avol8 maic^ue ci äevant <zue le donite 

</e etoir pairi äe O?e^e mal»lari85:iit äe 

ce ljue 1'on avoir eu ^ peu ä'o^aiä aux inrercelfions 

czu'il avoir 5aire8 pour le äernier. ^se n'en svoi8 rleii 

entenäu äepui8, mai8 voici ce c^ue ^je rrouve äanz 

1e8 nouveI1e8 äe Oi'e^e, äu 2jj- .^vril. 

0?/r^e /^v/?>8 ?//<?/ ^/// a^oie?/? cs?/»'// 

a/ ^/o7i5 /c^ o?^ c5 ^ - /^/a?cc/?a/ 5. 

^0/0,/0,/e I<) o» cev «n 1^-

/^//e co,/??'c /e /!//»//??,'e t7o^/cv/ </e 

H z 5. /I/. 

') Diese Prinzen wurden nach dem Alt,Ranstadtischen 

Friedensschlüsse und zufolge desselben sogleich in Ir yhe t 

gesetzt. 

k) Man bemerke, w!e verfänglich diese h «geworfenen 

Worte sind! und sehe darüber den XXVI. Abschnitt, 
N«. ll. 
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8. 1) ^»5 /e ^s/e/ o?t /e5 ^e> 

^/a^c/ie/ ^ 5ie?/^ ce I.?öe//e a et? 

ö^tt/e /a ^ ek 

a? /?!/ / e/? ?o/t/c>?/>5 ^^^e c/!/?kea?^ ^e 5o»tte///?ei?» 

o» /'o» a ^e^/o?/5/e /a e?/? cstt-

»?> /e ^?/'// avo/t ete ?»?5 e?! /löe^ti. I>e /ioi a 

e/5co»e ?/o/?)?e co?«^ «/e ^ev a///es /e5 »'ai/ö»/ HM 

/'o?/r oö//^e <? ^e /ai/!?' ^e ^>e/^/öu»e. m) 

Je n'ai rien voulu cdsnAer aux termes äe est 

article parce c^ue n'a^anr aucune connoillance äe 1'af-

fgire äe IVtonlleui /'at/ctt/ )guioi8 xu alsement m'/ 

tromper. 

Da6 Tagebuch Peters des Großen, welches 

man auch als gleichzeitig ansehen kann, meldet Folgem 

des n) 

^ulUtör <zne , czu! erolt en 8axe, eut 

sppris le l'iaite c!e paix <zui se iailoir enrre les koi-i 

äe ?olo^ne et äe 8ueäe > o) 11 6r äe torres repre-

5eri-

!) D'ese sogenannte Schmähschrift, die vielleicht Patkult! 

selbst zum Verfasser hat, werde ich miltheilen. 

m) Auch von diesen Netificationen werden in der Folge 

Prod.n vorkommen. 

n) Journal 6e Pierre le Zrsnä, p, 159. 160. 

0) Im Texte war schon von dem 8 Monat spater ge-

schlosse->cn Alt > R'Znst-tdtjschen Frieden die Rede gewei 

sen. ES wäre uns unbegreiflich, wie die Zeit, in An-

se« 
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l'emarion5 aux ^millre8 8axon5 cn 5a qusl!t6 6s klini. 

Ai'e Rulle acc»6äir6 u 1a doui- cle 5. Ks. le Kol äe ?c>1o^ 

ne, ertacka ä'emxLc^ci c^ue cerre xaix ne futconcluc; x) 

ce <^ui mir les kliniKres Taxons en fureur conrie !ui. <z) 

Leux ci I'a^anr enfuue invite penäanr Iii nuic comme 

xour tenir une confeience iccrete, il ̂  5ur xris r) er ai-. 

H 4 rcre 

sehung parkuls Arretirung verwechselt wird, wenn nicht 

der Zusammenhang im Buche selbst zu muthmaaßen 

gäbe, daß die Erzählung von Patkuls Schicksal ein Ein« 

schiebst des Fürsten Schtscherbarof ist; (denndasBuch 

ist nicht nach einer einzelnen vollständigen Har-dschnft 

im Russischen abgedruckt worden). Nachdem des Arti, 

kels, welcher Patkuls Auslieferung an <Larl XII. betraf, 

war erwähnt worden, liefet man nous rapporcerons ici, 

drievemenr 1a msniere 6onr on srrera en 8axs le l>ieure» 

nanr-xenersl commenr on le livra sux Sueäoiz, er 

c^uel luppZice il enäurs par oräre Zu koi tZe 8ue6e. Im 

Grunde ist denn vielleicht dieses Stück deS Werkes nicht 

als gleichzeitig anzusehen; uud der gedachte Herausge

ber scheint sich nicht die Mühe gegeben zu haben, die 

Umstände, die er erzählen will, genau zu untersuchen. 

p) Dies stimmt mit Nordberg überein, wenn man es 

von den Friedens Unterhandlungen, die schon Im Fe? 

bruar 1705, sollen im Werke gewesen scyu, versteht. 

Man sehe oben den XXtcn Abschnitt. 

<l) Vielmehr waren sie wider parkuln aufgebracht, weil 

er August gerathen hatte, sein Ministerium nmzuschmeb 

zen. S. XXI. XXII. Abschnitt. 

r) Der Herausgeber mag diesen Umstand in den ihm mit-

getheilten Matcriül'en gesunden haben; allein ich glau

be 
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retö xar un ott^cier et äes 5oläat8 c^ui äreoinr apoA6s 

^our cer el?er, ou le mens äan8 la iorterelle äe 5o»»e»> 

oü il 5ur ^aräe äan8 une cliamlz^e 5e^arce et al^e? 

i>ien traice au commencement. ^lais en5uite on lui äe-

clara, <zu^ 5'il vouloit äonner un en^a^ement hu'il ue 

c^icrclieroit j?oinr a 5e ven^er äu Roi äe?oloFne non 

^lus c^ue äe8 ^1iniKie8 äe Laxe, er <^u'il 5ortnoir äu 

xa^8 äans un an er quarre moi8, s) aloi8 11 5eroir rela-

c^c; maiz il refusa ä'ac<^uie8cer a ce8 ^ropolition; er 

leur lir äire c^ue e'etoir unexretenrion ad5uräe, xui8c^u'il 

5'a^il5oir äe l'konneur äe 5on 8ouverain, er c^ue xar 

conse^uenr il ne pouvoir 5'en^a^er s iien lan8 un oräre 

äe 5a z>arr. dela äeplur au Roi äe ?olo^ne er aux ^li-

nilire8 äe 8axe, er on envo^a äan8 une pri5on t) 

oü 

ba eher dem in Dresden damals anwesenden Fürsten 

Galllyin, welcver >n semer Protestation (s; weiter un» 

ten) bricht! t: patkul sry in seinem Bette aufgehoben 

woiden. Ueberdes wird m^n unten im XXVI. Abschnitt 

sehen, duß eb 'n damals die M nister eine Conferenz 

M't palkuln dartnäckig ablehnten. 

s) W'rum sollte man ihm 16 Monate Zeit haben geben 

woll.n? Auch diese Nachr-'cht dünkt mich sehr apocri-

phn'ch > Man vergleich? mit dieser Stelle die am Ende 

de« XXX. Abschnitts, beyqebrachte Anmerknng zu der 
daselvst angezeigten G»abschsjft palkuls. 

e) Dies ist undeutlich Min findet nirgends, daß patkul 

an einen andern Ort s.y aebricht worden, ehe er den 

Sonnenstein mit dtm Rönigstein vertauschen mußte. 

- , Viel» 
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oü il kut äuremenr naire. de 'proceä6 li lAnomieux 

enveis un ^siniKie er I^ieurenanr-<?eneial äe la Ku5-

lie en^a^ea le ?iince kilois^liniKie 

ü lg Loui- äe 5axe a faiie äes xioreiiarions xar ecrit 

hu'il remir aux ^linilires 8axons;u) cepenäanr lans / 

svoii- 6Aarä, c^uanä on conclur 1a psix ^airiculiere avec 

le koi äe 8ueäe, er ä 1a 5o1licirarion äe ce 8ouveiain 

ce8 ^iniüres livrerenr k la ven^eance äe ce Rai, 

le c). äe 8epremdre 1706, iur c^uoi on l'amena äe nou-

veau Aarorre k erc. 

III Man wird mir nicht verargen, wenn ich das 

Gesprach im Reich der Todten zwischen patkul 

und dem Freyherrn von Göry hier auch in Anschlag 

brinqe: denn der Verfasser desselben war doch in der Nä

he der Scene, und schrieb zu einer Zeit, wo die Bege

benheit noch tn etwas frischem Andenken war: (dasGe« 

spräch ist 1719 gedruckt) Dieser läßt Patkuln reden, wte 

folget: 

"Zn Dresden genoß ich immerfort ganz sonderbare 

"Ehre und Wohlrhaten, suchte auch eine Mariage mit 

"einer vermögenden, an Tugend aber noch weit reichern 

H 5 "Dame 

Vl lleicht will der Verfasser sagen, man habe ihn auf 
dem Sonnenstein selbst in einen wirklichen Kerker ge

setzt. 

u) Diesemuach wäre die gedachte Protestation nicht so, 
gleich nach der Verhaftung eingegeben worden. Allein 
ich vermuthe das GegcntheLl. 
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"Dame zu treffen. Allein, ich kann nicht wohl sagen, 

"wt5 eS kam, daß ich mich mit dem Statthalter des 

"Churfürstenthumö Egon Fürsten von Fürstenberg ^v) 

"und andern Ministem mehr nicht comporttren konnte, 

"und mich verleiten ließ, sie empfindlich zu touchiren, 

"welches zwar auch etnigermaaßen als ein Effekt des 

"Verlangens considertrt werden mag, welches heimlich tn 

"meinem Herzen herrschte, durch diese C»nduite dem K. 

"von Schweden einen Gefallen zu erweisen, und mich 

"nach und nach wiederum tn seine Gnade zu setzen, x) Dte,. 

sem 

v) Bevlaufig merke ick hier an, daß der Fürst von Für« 

stenberg im November des Jahres 1705, mit Auftra, 

gen des Königs von Pohlen und in Begleitung des 

Grafen v. Scraatmaim in Wien war. Werries Instar. 

XXVIII. p. 680. Vielleicht brachte er bey dieser Ge, 

legenheit heraus, daß plnkul mit Straarmann wegen 

Überlassung der Moscovitifchen Truppen an den Kai

ser unterhandelte, und gab August Nachricht davon. 

Im April! und May war Fürsteuberg bey dem Könige 

zu Crakau; begab sich sodann wieder nach Wien, und 

die Rede ging, er würde seine Statthalterschaft dem 

Herzoge von Sachsen - Gorha abtreten. Ibiä. XXIX. 

k> 49Z — 59). 
x) Dies wird man gar nicht wahrscheinlich finden, wenn 

man bedenkt, daß Parkul in seinen Berichten immer, 

fort die kräftigsten 'Mittel annerb, den Schweden Ab

bruch zu thun; daß cr freywillig im Jahr« 1704 selbst 

wieder gegen Carl die Waffen ergr ff und ein Heer an» 

führte; daß er um dieselbe Je r und vermuthl.ch noch 

später hinaus an der lateimscken Ausgave seines Injn, 

nenvollen Echo drucken ließ, ;c. 



"semnach, ging ich weiter, und hatte kein Bedenken/ 

"die/Dankbarkelt, womit ich dem K. v. Polen und ganz 

"ungemein gütigen Augusto, wegen unzählich vieler Hoden 

"Gnaden und Wohtlhaten verwandt, zu vergessen und 

"hintenau zu setzen, indem von mir getrachtet ward, ein 

"Mißverständntß zwischen ihm und dem Zaar zu stiften,^) 

"auch diesem rieth die in Sachsen gestandene Moscoviter 

"in Kayserliche Dienste zu überlassen, deswegen nicht we/ 

"niger schon mit dem Wiener Hofe correspondirte, und 

"noch andre gefährliche Dinge mehr wider den König 

"von Polen im Kopse hatte. 2) Dadurch ward dieser 

"veranlaßt mich arretiren, und nach der Festung Rönig-

"stein ?a) bringen zu lassen, welches zur Nachtzeit, eben 

"in der Stunde geschähe, als ich derjenige» Dame, mit 

"welcher ich mich ehelich verbinden wollte, eine Visite ge« 

"geben hatte, und von ihr wieder nach Hause kam. dd) 

"Ob sich nun schon der Zaar dieses Verfahrens wegen 

"regte; remsnstrirte solchem der König jedennoch die Ur^ 

"sachen, dte ihn dazu bewogen, dergestalt gründlich und 

nach, 

y) Dies hat August selbst behauptet, wie man in der 
Folge sehen wird; es ist aber gar nicht erwiesen. 

2) WaS mögen diese andern gefährlichen Dinge gewesen 
seyn? 

aa) Man lese Sonnenstein. Es scheint, anfanqs habe 
sich das Gerücht verbreitet, er sey nach dem Rönigstein 
gebracht worden. 

db) Ich beziehe mich auf die Anmerkung (>) dieses Ab! 
schnitts. 
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"nachdrücklich, cc) daß er sich nachhero weiter nicht all, 

"zusehr um meine Befreyuung bemühet?. Also verblieb 

*tch auf besagtem Königstein bis zu der Invasion, u. 

"s. w.» 

IV. Ich habe schon im vorigen Thetle S. Zs7 einer 

zu London 1761 herausgekommenen Englischen Ueberse, 

tzung von Hagens Nachricht :e. erwähnt, welche tn der 

Brittischen Bibliothek verdeuschr worden ist; und habe 

aus der Einleitung eine Stelle eingerückt, von welcher 

die Fortsetzung hieher gehört. Eigentlich aber iste Vol, 

taire, der redet, aus dessen Hilt. äs dksilez XII. dte 

Stelle genommen ist. 

"Kaum, schreibt der Verfasser, oder vielmehr )?ol, 

taire, war diese Zusammenkunft (zu Grodno) geem 

dtgt, und der Zaar, wegen eines Aufruhrs, mit dem 

man thm zu Astracan drohete, wieder zurückgegangen, 

so gab König August Befchl, den Patkul zu Dresden 

in VerHast zu bringen. Ganz Europa erstaunte, daß 

er es wagen durfte, wider alles Völkerrecht, und dem 

Ansehen nach, wider sein eigenes Interesse, den Gesand, 

ten des einzigen Fürsten, der thn beschützte, gesangen zu 

nehmen. Dte geh.'tme Triebfeder einer so seltsamen Be, 

gebenhett war, wie unser Autor von dem verstorbenen 

Marschall von Sachsen ää) erfahren hat, folgende. 

patkul 

cc) Dieses wird in der Folge näher untersucht werden. 

äcl) E>n großer Name! der ab.-r darum noch nicht voll
ständig die Wahrheit der Erzählung verbürgt. 
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patkul, der aus Schweden verjagt war, weil er dte 

Vorrechte von Lithauen (IeZ. Liefland) seinem Varerlan, 

de vertheidigt hatte, ward unter dem König August Ge, 

neral. Aber weil sein stolzes und immer geschäftiges Ge, 

mürh mit dem Stolz des General Flemmings nicht 

übereinstimmte, ee) der aber des Königs Liebling, und 

noch mehr gebietrisch und hitzig war, als er selbst, so 

trat er tn die Dienste des ZaarS, und war damals sein 

Ge, 

eo) Ich weiß nicht warum hier, und auch von Reyßler 
(wie man weiter oben im 22ften Abschnitte gesehen hat) 
Llemming zu einem Gegner und Feinde patkuls ge, 
macht wird, denn ich erinnere mich keiner bestimmten 
Anzeige, daß sie aufgebort hatten, gut mit einander 
zu barmoniren. — In Nordbcrgs?tem Tbeile, S. 6?. 
liefet man Folgendes, das hier noch eine Stelle zu ver-
dienen scheint: obschon sie in das Jahr 1700 gehört. 

„Was batte er (Flemming) aber für Merkmale, daß 
„die Schweden dergleichen (die Sachsen in den Winrer, 
„quartieren anzufallen) im Sinne hätte«? Wer hat ihm 
„Nachricht davon gegeben? Er müßte um den Betrug, 
„den sein König vorhatte, gar nicht gewußt haben, 
„welches ich doch nicht glaube. Denn warum sollte er 
„vor seinem Lieblinge und geh. Rathe, dessen Verwegen
heit er so oft erfahren hatte, und der so ein großer 
„und geschickter Meister im Betrügen ist, eine so wich
tige Sache verheelet haben, wie er zum letzten Malt 
„Abschied von ihm nahm. Von ihm hatte er die ganze 
„Commödie, darin Patkul die Hauptperson war, wenn 
„er sie nicht selbst eingerichtet, vernehmen können, u. 
„s. w." (Lxamen csularum erc. s, unfern II. Theil a. 
d. -85 S ) 
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Gesandter beym Köniae. Er besaß Scharfsinn genug, um 

bald zu entdecken, daß Flemmings und des Sächsischen 

Canzlers ff) Absichten dahm giengen, dem Schwedischen 

Monarchen einen Frieden vorzuschlagen, auf welche Be, 

dlngungen es auch wäre. Darauf faßte er sogleich den 

Entschluß, ihnen zuvorzukommen, uud eine Aussöhnung 

zwischen dem Zaar und dem Könige von Schweden zu 

Stande zu bringen. *) Nichts destoweniger entdeckte der 

Canzler sein Vorhaben, und erhielt die Erlaubniß sich 

seiner Person zu versichern. ") 

V. 

ls) Dieses war, wenn ich nicht sehr irre, der Herr von 

Pflug, der bald nachher Ober-Hofmarschall wurde. 

*) Adlerfeld siebt eben dies Unternehmen zur Ursache von 

parkuls Falle an, ohne scine Gesinnlingen zu entde

cken. der Brltt. Bibliothek ). 

Dieses unerwiesnen Vorhabens ist patkul auch schon 

in den ersten Monaten seiner Mission b.ym K. August 

beschuldigt worden. Nsrdbcrg schr-ibt im I. Tk>. 494, 

der Uutr-Canzler habe bey der ersten Zusammenkunft 

der R> consöderation zu Rrakan, nach »>in-'r l.!Ni,en Re« 

de für August, unterschied n? B'i>fschrften bcrvorae, 

bracht, welche deS Cartinais unverantwortliche Be

tragen beweisen sollt«-». Unter 5ies<n sol! ein Schreiben 

von des Prinzen Jac Sobieskt, Beichtvater, Rietten, 

an den patkul gewesen s yn, wegen eines licsondern 

Friedens dr Rrone Schweden mit dem Zaaren, 

..Am 17. Februar 1704, erklärte d-r C-odmal, nach 

„ösf ntlicher Vorl s.ing IN der General > Eon öderation 

..zu Warschau, sehr teyerlich, alle diese Schriften für 
„falsch und untergeschoben " 

Voltaire seihst fetzt nach diesem noch hinzu: l.e koi 
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V. Gadebusch (L-iefländ. Biblioth. II. S. Z29) 

liefert von derselben Sache Nachrichten, die wohl auch 

verdienen besonders angeführt zu werden, obwohl diesem 

Schriftsteller wegen der vielen Unrichtigkeiten, die er sich 

zu Schulden kommen läßt, wenig zu trauen ist. FF) 

"Hier 

clit au 2azr que etcnt un perkäs czui lez tra-

killoic rous äeux. II neccilc pourrsnr Loupskle c^ue 6'svulr 

trop bien lervi son nouvesu ^liticre; msis un sorvice ren6u 

mal-Z»-propos est souvenr ^uni comms une rrsllilnn, 

zeneve, 1768, VII. 127)-

xz) In der Fortsetzung der sonderbaren Nachricht, die ich 

im 2tcn Tb- a. d. Z84 Seite, aus Gadebusch gegeben 

habe, ist auch verschiedenes unrichtig. Er schreib!: 

«Hierauf übernahm er den Befehl über die 8000 Rus

sen, hatre aber 1704 das Unglück, als sie im Herbste 

„nachSachsen zu ziehengenöthigt waren, von den Schwe

nden bey Fraustadt, an der schlichen Granze eingehe^ 

„let, und am iot<n Wintermonats angegriffen zu wer-

„den Er verlor 2000 Mann, welche the,ls niedergemacht, 

„theils bey dreyßigen und vierziaen in den Häusern 

„verbrannt wurden. Seit der Zeit hat er keine Kriegs

dienste mehr gethan. Er handelte als Zaarischer Be» 

„vollmachrigter über die wichtigsten Angelegenheiten am 

„Hofe zu Dresden, wo er zugleich die Grelle eines 

„geh. Rarhs erhalren harre. Hier u. s. w." (s. oben 

im Texte) — parknl war ja nicht in der Affaire bey 

Frauftadr; es ist hier von der Schlappe, die Schulen

burg empfing, und dem Verluste, den Göry erlitt, die 

Rede. — Auch i55 er nicht am Dresdener Hofe geheimer 

Rarh gewesen. Zwar «n der That war er es, aber nicht 

mit dem Titel. 
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"Hier (in Dresden) wollte er sich mit der verwitt, 

"weten Frau von Einsiedel, einer retchen Dame, ver, 

"mählen; wurde aber, als er einmal des Abends von 

»einem bey ihr abgelegten Besuche zurückkehren wollte, 

"auf König!. Befehl, unvermuthet angehalten und nach 

"der Festung Rönigstein gebracht. KK) Der Zaar, des, 

"sen Minister er war, that zwar dawider Vorstellung, 

"drang aber, als der König von Polen eine nachdrückli, 

"che Gegenvorstellung aufsetzen ließ, nicht weiter auf sei, 

"ne Befreyung. ü) Zedoch patkul schickte eine Ve^thei-

"bigung aus seinem Gefängnisse, an das Gehetmeraths, 

"Collegium zu Dresden, welches di?se Schrift dem Sradt, 

"rathe versiegelt einhändigen und öffentlich verbrennen 

"ließ. So viel hat man erfahren, daß Folgendes zu der 

"Königl. Ungnade Gelegenheit gegeben haben soll Zu, 

"erst hätte er ein Mtßverständniß zwischen dem Zaaren 

"und dem Könige August zu erregen gesucht; indem er 

"jenem gerathen, die in Sachsen stehenden Russen dem 

"römischen Kayser zu überlassen: zu welchem Ende er mit 

"dem Wienerischen Hofe einen Briefwechsel unterhalten 

"haben 

KK) Wiederum drey Unrichtigkeiten in wenig Zeilen, wie 
man in der Folge sehen wird: Patkul wurde nicht auf 
seiner Rückkehr von der Dame, arretirt; nicht auf Kö-
nigl. Befehl, und nicht nach dem Königstein gebrachr. 

") Der Zaar hat nicht aufgehört, auf dessen Befreyung 
zu dringen. Ob er aleicv aus StaatSraison nickt wegen 
Unterlassung derselben mit August brechen konnte. 
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"haben soll. Hernack) soll er wohlbedächtig kk) mit dem 

"Statthalter des Chursürsten von Sachsen Egon von 

"Fürstenberg, und andern chursächsischen Minister», in 

"Zwistigkelten gelebt haben, um dem Könige in Schwe

nden durch diese Ausführung gefällig zu werden, und sich 

"nach und nach, aus einem sehnlichen Verlangen nach 

"seinem Varerlande, wieder in seine Gnade zu setzen. 

"Einem Schreiben von dem Beichtvater des Prinzen 

"Jacob Sobieski an patkul zufolge, hatte der König 

"von Schweden erfahren, daß patkul mit dem Könige 

"August nicht zufrieden wäre, und gedachten Prinzen 

"ersucht, daß durch patkuls Vermittelung ein Friede 

"zwischen dem Könige und dem Zaaren geschlossen, oder 

"der Zaar bewogen werden möchte, wider Tiefland keine 

"Feindseeligkeiten hinführo auszuüben; II) patkul sollte 

"ferner, weil die Heyrath zwischen dem Zarewitschen und 

"der österreichischen Erzherzogin zurückgegangen, dem 

"Zaaren des Prinzen Zacob Sobieski Tochter zur 

"Gemahlin für den Zarewitschen vorschlagen: mm) so 

"wollte 

KK) Dieses «ohlbedächrig:c. scheint Gadebusch aus dem 
Gespräche im R. d. T- hergeleitet zu haben, (siehe oben 
No. III.) 

U) Man vergleiche oben uack der Anmerk. ff) die Anmerk. 
'). Es ist gar nicht wahrscheinlich, daß der unbiegsame, 
und damals mit vollen Seegeln schiffende Carl zuerst den 
Frieden mit dem Zaaren sollte gesucht haben. 

mm) Man wünschte zu wissen, wo Gadebusch diesen mir 
sonst nickt vorgekommenen Inhalt des Briefes hergenonn 
men hat? > 

Patkul.Ulrrheil. .I 



"wollte der König ihn völlig begnadigen, alle wider ihn 

"ergangene Urche le zernichten, und ihm überdieß große 

"Vortheile angedeihen lasse»». Dieser Brief, er mag bey 

"patkul Beyfall gefunden haben, oder nicht, hat die 

"Welt bewogen, die Sächsischen Beschuldigungen für 

"glaubwürdig, oder wenigstens für wahrscheinlich zu ach

ten." nn) 

Hier scheint nun der Ort zu seyn, auch anzubringen, 

was de Lemiers von patkuls Verhaftnehmung und 

deren vermutheten Ursachen schreibt; allein, eben weil er 

sich am ausführlichsten darauf einläßt, halte ich für gut, 

in den zwey nächstfolgenden Abschnitten, einige Stücke 

vorangehen zu lassen, welche uns mehr Licht in der Sa, 

che geben können, um desto mehr Angaben mit denen 

des Limiers zu vergleichen, und ein zuverlässäigereS Re, 

fnltat, wenn möglich herauszubringen. 

nv) Ueberhaupt dünkt mich der besagte Brief eine List und 
bestimmt gewesen zu seyn, aufgefangen zu werden, um 
Patkuln, (so wie den Primas durch die andern Brief, 

fchaften) dem Könige August verdächtig zu machen. 

Fünf-
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Fünfundzwanzigster Abschnitt. 

Patku l  6  e igene Muthmaßung von der  Ur 

sache se ines  Unfa l l s .  Des  K .  Augus ts  

Angabe von dieser Ursache. Des Fürsten 

Ga l l i t z in  Pro tes ta t ion  gegen d ie  an  Pa t -

kuln verübte Gewalttätigkeit. 

l. Zuerst nun wollen wir doch sehen, ob patkul nicht 

selbst in seinen letzten Stunden etwas über die Bege, 

benheit, von welcher d;e Rede ist, geäussert hat. Wirklich 

finden wir in Hagens Nachricht :c. (S. 17.18.) so, 

gleich nach der Srelle, mit welcher ich den vorigen Theil 

in der Anmerkung geschlossen habe, folgende Fortsetzung 

seiner HerzenSergießung gegen den Priester. 

°Za, Za! ruft er aus, er (August) hat mir läng-

"stens gedrohet, mir einen Possen zu spielen. Schon in 

»Warschau, da der König von Schweden von Lemberg 

"kam, ') da war er in großen Aengsten, denn er hatte kein 

"Geld, und deswegen wollten einige Truppen nicht län, 

"ger dienen, da bat er mich um Gottes Willen Ge!d 

"vorzustrecken. Ich that es auch, und ließ ihm 400,000 

Z 2 Thaler 

') Der König von Schweden hatte Lemberg (I.eopor6) am 
6. Sept. 1704 mir Sturm eingenommen, er vcvließ d e<e 
Stadt wieser am 24. desselben Monats, um A. Augusts 
Heer aufzusuchen, vs t.jmisrz IV. ?. 9. n» 
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"Thaler ankommen. *) Des andern Tages thut er an 

"einige Damen große Verehrungen, und kauft für 150,000 

Thaler 

') Dies stimmt mit der Summe, nach damaligem Werth/ 
der zoo^ooo Rubel jährl. Subsidiengelder, ziemlich ge
nau überein, (s.BerichteI TH.S. ZZ7U.Z45) und demnach 
wird wohl kein besonderer Geldvorschuß gemeyl't seyn. 
Aber auch diese Subsidien-Summe kann Patkul nichtauf 
einmal bezahlt haben. Man sieht aus seinen Berichten 
vom September 1704, wie diese Summe zerstreut war; 
^ Thaler in Wechseln für den König sollten erst nach z 
Monat Sicht bezahlt werden, und um ^ Rubel, die 
für ihn zu Smolensko standen, war er bekümmert / wie er 
sie sollte kommen lassen. (Ebend. S. 505. zo6) Zwar hatte 
Patkul Credit genug, Gelder aufzunehmen, und davon 
Vorschüsse zu thun, wie er wirklichem dieselbe Jeit wil, 
lens war, (Ebend. S. zz?) Allein es sollte geschehen, 
um die Moscovitischen Truppen wegen der lange nickt 
entrichteten Löhnung zu befriedigen. Außerdem ließt man 
auch in den Berichten S. 350 daß die gedachten Wechsel 
nicht alle bezahlt wurden, und S. 562. Z71. z8r. daß an, 
statt der ^ Rubel zu Smolensko, und anderer-^ 
beym Fürsten Repnin, Wechsel für Rubel im Ja, 
nuar 1705 auf Archangel mußten gezogen werden. ES 
scheint demnach eine Prahlerey und Unwahrheit von Pat
kul zu seyn, wenn er gesagt hat, er habe 420,000 T^-
(im September oder Oktober 1704) für den König ankom, 
men lassen; allein da er in den Berichten S. Z87 unterm 
25-Zan- , , . 
zT'Febr'. 1705 meldet, er habe in der verwlchenen Oitcr-
messe (soll wohl heißen Michaelmesse) in Leipzig dem Kö» 
»nge auf ^ Rubel, so er haben soll, Wechselbriefe aus.-
geben müssen, so wird August ohne Zweifel Gebrauch da
von gemacht haben; auch auf gleiche Weise kann er die 

Übrige» 
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»Thaler Juwelen, die er auf den Huth setzt. Dieses 

"verdroß mich, daß er das Geld so employrte, die, 

"weil mein Prinzipal, der Zaar, mir anbesohlen hatte, 

"nichts m?hr vorzuschießen, und redete ihm zu, ließ auch 

"nicht eher nach, die Juden mußten ihre Juwelen wie, 

"der nehmen, und das Geld wieder hergeben. Er ver« 

"barg »war damals seinen Verdruß, aber auf meinem 

"Rücken hat er mlr Rache und Bezahlung geschworen, 

"und hat es auch redlich gehalten. Wollte Gott! «r 

"hielte so gut Treue und Glauben, als er dieses ge, 

"halten hat. Aber Gott wird ihn schon finden! ?oten-

"res potenter xuniuntur." 

I? Ii. 

übrigen Rubel größtentheils schon damals gehoben 
haben. Patkul ist wohl zu entschuldigen, daß er in dem 
kritischen Zeitpunkte dem Feldprediger die genauer« Um
stände der gedachten Bezahlung nicht auseinander gesetzt 
har. Mehr muß man sich wundern, daß in den Berichten 
keine Erwähnung des üblen Gebrauchs der Summe ge
schiebet. (Im XXXten Abschnitt wird man auch au» 
Hagens Nachricht finden, daß der König Patkuln an 
50,LOO Thaler schuldig geblieben war.) 

*) „Sollte es bloß aus Galanterie, und nicht vielmehr des« 
„wegen geschehen seyn, um die Großen in Pohlen, die 
„schon sehr von ihm abfielen, dadurch auf seiner Seite 
„zu behalten, und dem Volke dadurch ein Blendwerk vor, 
„zumachen, als fehle es ihm an Gelde noch nicht?" — 
Dieser Anmerkung des Herausgebers von Hägens Nach, 
richt wird wobl niemand bestimmen, dem die damalige 
Lage der Sacken bekannt ist. 
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II. Nach dieser nicht viel sagenden, aber auch nicht 

ganz gleichgültigen Anekdote, wenden wir uns auf die 

andre Seite; und forschen, was August selbst zur Be, 

schönigung seines Betragens gegen patkul vorgebracht 

hat. Die andern Gesandten der mit ihm befreundeten Höfe, 

hatten sich über die, ihrem College» im Oixs äixloms-

ti<zue zugefügte Beleidigung beschwert. Ihre Höfe selbst 

hatten ihr Mißvergnügen darüber zuj erkennen gegeben, 

August mußte suchen sich zu rechtfertigen. Folgende 

zwey Stücke sind zwar alles, was mir von seiner Ver-

theidlgung zu. Gesichte gekommen ist, sie werden aber 

doch das wesentlichste enthalten. *) 

Der Zeitordnung nach Härten zwar diese Stücke noch zu, 
rückbleiben sollen; sie dünken mich aber auch hier nicht 
am unschicklichen Orte zu seyn. 



Uelcri^ri a) 

an den General, Lieutenant Grafen von wacker, 

barth und Hofcath Seligmann zc. *) 

V o n  G o t t e s  G n a d e n  b )  F r i e d r i c h  A u g u s t ,  

Rönig und «Lhurfürft :c. 

»Es wird Euch Zweifelsohne bereits c) bekannt fern, 

was für ein Traetat zwischen dem Kayserl. bey Uns 

restdirenden Extraordtnair, Botschafter Herrn Grafen 

von Straatmann und dem Zaar. Geh. Rath und 

General/Lieutenant 6) dem von patkul der m Sach, 

sen gestandenen Moscovitischen e) Auxiliar, Truppen 

halber zu unserm höchsten Prajn5iz vor weniger Zeit 

geschlossen 5) worden. Zndem aber itztbesagtem Herrn 

Z 4 Grafen 

») Von diesem Schreiben habeich aus der von ponikauschen 
Bibliothek zu Wirtenberg zwey Abschriften vor mir. Die 
eine, die ich ^ nenne, ist in 4to (7 Seiten) und folgt im 
gleichen Hefte unmittelbar auf die Abschrift ^ der (nächst« 
zugebenden) protestatio» des Fürsten Gallitzin. Die 
andere, ö, (4. Seiten Folio) ist zwar von eben der Hand 
als k der protestatio»!, aber nicht in demselben Hefte. 
Anstatt Lopia kelcripti steht in L bloß : R.e5cript. 

") Graf von Wackerbarth wai Augusts Gesandter in IVien, 
und Seligmann vermutlich Legattons-Sekretair, 

b) Dieses von Gorres Gnaden fehlt in ä.. 

c) Bereits fehlt in 

ä) Und General-Lieutenant fehlt inv« 

e) Auch Moscovitischen fehlt in L. 

f) In ̂  steht gepflogen. 

v 
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Grafen von Straatmann vorhin sattsam bewußt ge, 

Wesen, welchergestalt uns sothane Truppen von Sr. 

Zaar. Mayt. nicht nur x) auf eine gewisse Zeit, so 

etwa schon expiriret wäre, sondern auf so lange, als 

der Krieg gegen Schweden währen würde, überlassen 

worden, er auch aus der von patkul producirten Or, 

dre, wodurch sich dieser zu obgeregtem Handel vermeynt, 

lich legitimiren wollen, sattsam wahrnehmen können, 

wie itztsrwahntem von patkul darzu nicht so eine pure 

Vollmacht erthellet, sondern solche auf den Fall, k) 

wenn alle Apparenz verschwinden sollte, mit mehrgedach» 

ten Truppen und denen unsrigen wieder in Pohlen ein, 

zubrechen, limitiret gewesen, an dessen Falls Existimng 

aber es damals so weit gefehlet, daß Uns vielmehr, da 

Schweden schon anfing, mit seiner größesten i) Macht 

sich nach Lithauen zu ziehen, und Rheinschilden nur 

mit einem mittelmäßigen Corps in Großpohlen hinter« 

ließ, eine gute Gelegenheit dadurch gegeben worden, mit 

unsern und den Moscovitischen Auxiliar/Truppen wieder 

in Pohlen zu gehen, tmmaßen auch solches darauf in 

der That, obgleich mit einem, vor Uns k) etwas fata, 

len 

x) Nur fehlt in 

K) Zur Fall ist in k eine Lücke; und so noch mehrere in der 

Folg?, wo der Abschreiber sein Original nicht lesen 

konnte. 

i) In ̂  großen. 

K) In L vor lvurf. 



len Ausschlage, *) der ab?r zu der Zeit so nicht vorauözu, 

sehen gewesen, daß man sich nicht auch eines ander» hatte 

versehen können, wirklich gefolgt. So hat Uns die von 

dem Herrn Grafen von Slraatmann bey diesem Nego, 

tio geführte Conduite destomehr sürpreniret, je wnii.er 

ihm verborgen, was für ein genaues Berbündniß und 

ilncere Emilie zwischen seinem hohen Principal Ihro 

Mayt. dem Römischen Kayser und Uns etablicet, auch 

unserer Seitö bis dato so heiliglich cultlvirt worden. Und 

wie wir großen Zweifel tragen, ob dergleichen äemsr-

ckes auch unter Potentaten, die nur unter sich die com-

lnunia Iiumaniraris ost^cia zu beobachten haben, appro, 

biret werden dürften; so sind Wir von Zhro Kayserl. 

Mayt. Aequanimität und der zu uns tragenden freund, 

brüderlichen Affektiv» persuadiret, es werden Dieselben 

Dero Botschafters des Grafen von Straatmann bey 

Schließung oberwähnten TractatS geführten Conduite de, 

stomehr destiniren, da wir die Ehre haben, mit Ihro 

Kayscrl. Mayt. in einer etroiren ^Uiance I) zu stehen. 

Nicht weniger hat uns befremder, daß mehrerwähnter 

Kayserl. Botschafter unser Geh. Raths- Collegium ni), nach, 

dem dasselbe sich des von patkuls Person unterschiede-

I 5 ner 

") Hier wird insonderheit die Schlacht bey Fraustabt am /x 
Februar 1706 gemeynt seyn, wo die Sächsische Armee von 
der viel geringer» Schwedischen unter Rhenschöld geschla-
gen wurde. 

I) In L nur: in einer Alliance. 

m) In L: Unser geheimes Konsilium. 
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ner importanten Ursachen halber, insbesondere aber we, 

gen der wider seinen hohen Herrn Prinzipal Ihro Zaar. 

Mayt. und Dero Interesse traintrten Conspiration verst, 

chern müssen, in einem dessalls an unsern Geh. Rath n) 

und hiebey gehenden Memoriali o) gar deutlich argui, 

ren x) wollen, als wenn sie durch des von patkuls 

Arretirung das ^U8 tZenrlum, p) und die den Gesandten 

zukommende Invioiabilität violiret, <;) mit dem Zusätze, 

daß er wegen der wider den von patkul vorgenomme, 

nen Procedur g?nöth!gt würde, Nachricht einzuziehen, 

ob er als Kayserl. Extraordinair, Bochschafter auch ge, 

nugsame Sicherheit zu Dresden fände. Allermaßen aber 

unser geh. Consilium aus Sorge r) für Sr. Zaar. Mayt. 

Interesse, mit Rechte befugt, ja allerdings obligirt ge, 

Wesen, zu des von patkul Arretirung itzt angeregter 

Ursachen halber zu schreiten, wenn er auch gleich seinen 

Charakter nicht renunciiret gehabt hatte, s) wie doch ge, 

schehen, der Herr Graf von Straatmann aber gar keine 

Raison gehabt, zu besorgen, als wenn unser Geh. Rath 

capable seyn würde, den höchsten Respekt, welchen felbi, 

ger 

n) L: Unser geheimes Consilium. 

c>) Von diesem Memoriali ist keine Abschrift vorhanden. 

x) arguiren und 5us gentium hat L nicht lesen können. 

y) L: laviret. 

r) L Vorsorge 

s) Ueber dieses Vorgeben werden im 26. Abschnitte wiederle, 

gende Betrachtungen vorkommen. 
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gerSr. Kayftrl. Mayt. schuldig hintenanzusetzen, so können 

Wir nicht begreifen, was Ken Herrn Grafen von Straat, 

mann bewogen haben mag, causam communem mit 

dem von patkul zu machen. Und wie dieses des Herrn 

Grafen vou Straatmann vorgedachtes Memorial ver, 

muthlich dazu Anlaß gegeben, daß man unser Geh. Eon, 

silium an verschiedenen Höfen blamiret, als ob selbiges 

nicht was r) contra mvioladilirarem I^eAatorum begann 

gen hätte; Wir aber versichert seyn, daß Zhro Kayserl. 

Mayt. gegen mehr berührten Dero Botschaftern auch 

hieran Ihre Displicenz bezeugen werden; also können 

wir auch nicht erübriget seyn, Zhro Kayserl. Mayt. 

und Dero Mtnisterio dieses alles repräsentiren zu lassen, 

gleichwie Wir euch ein solches in Gnaden hiermit ausge, 

tragen haben wollen." 

"Sonst sind Wir auch glaubwürdig berichtet, welcher, 

gestalt der von patkul an Zaar. Mayt. Hofe vorgege, 

ben, als ob man am Kayserl. Hofe resolviret, den Gra, 

fen Lescinsky zu agnosciren. Wiewohl Wir uns nun 

und nimmermehr einbilden können, daß man sich dorten 

jemahls dergleichen habe in den Sinn kommen lassen, 

als die wir, wie weltkundig, dem Kayserl. Hause von 

unserer gegen selbiges tragenden u) beständigen Ergeben, 

heit solche Proben gegeben, daß solches selbsten Uns v) 

die 

r) L - etwas. 

u) tragenden fehlt in L. 

v) Uns fehlt in 
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die Instice thun, und anerkennen wird, daß Wir um 

Dasselbe dergleichen gar nicht verdient habet»; Wir auch 

überdem sattsam insormirt seyn, welcher G istalt sich der 

von patkul solcher Unwahrheiten nur zu dem Ende be, 

dient habe, um Se. Zaar. Mayt. von der mit Uns aus, 

gerichteten Alliance abzureissen, und zu einem Particu, 

lier, Frieden mit Schweden zu bewegen. Als habet Ihr 

Se. Kayserl. Mayt. in unserm Namen zu ersuchen, Sie 

wollen geruhen, uns hierüber zu des von patkul desto 

mehrerer Confundirung eine schriftliche Deklaration zukam» 

men zu lassen; und habt Ihr Euch mit allem Eifer zu 

bemühen, sothane Deklaration zu erhalten. UebrigenS 

werdet Ihr, unser General-Lieutenant mit zu observiren 

wissen, was wir jüngsthin in Eurer ^v) Abwesenheit an 

unfern Hofrath x) wegen der besorgten Schwedischen In, 

vasion z^) >tn Sachsen rescribiret haben :c. Und Wir 

2) .  

Ks-

v) In ^ steht Unserer: allein Eurer wird wohl richtiger 
seyn. 

») Ich vermuthe, daß hiermit der anfangs genannte Hof, 
rath Seligmann gemeyntist, und daß dieser der Gesandt, 
schafts, Sekretair beym Grafen von Wackerbarth, auch 
wenn dieser abwesend, ckarze 6'sffzire3 war. 

y) k: besagten Invasion. 

-) Das Datum fehlt in beyden Abschriften; man kann aber 
aus dem Datum des nächstfolgenden Rescripts an Man, 
teussel vom 29.Marz i7o6muthmaßen, daß dieses an Wa, 
ckeibai th noch früher abgelassen worden, indem in beiden 
Abschriften von jenem dieses jenem vorangeht. 
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k e s c r i p r  

m» den von Mannteuffel, nach Copenha, 

gen, a) Friedrich August, Rönig und 

«Lhurfürst :c. d) 

»Es ist Euer letztes vom 6ten dieses wohl eingelaufen, 

und haben wir daraus auch unter andern ersehen, wel, 

cher Gestalt einige von den dastgen Ministris noch im, 

mer t!n der Vermuthung bleiben, als ob Zhro Zaar. M. 

mit veS von Patkuls Arretirung wohl nicht zufrieden 

seyn dürften, c) Wie aber durch die copeyllche Beyfuge ä) 

gedachte Ministri in diesem Stück deöabusiret e) werden 

könne«, also habt ihr solche ein und anderen zu commu, 

niciren, und ihnen dabey zu hinterbringen, wasmaßen 

nunmehro an Zhro Zaar. Mayt. Approbation, wenn ste 

nicht 

s) Dieses Schreiben ist auch aus der von ponikauschen Bi
bliothek in zwey Abschriften vorhanden, welche in den 
gleichen Heften auf das Rescript an den Grafen von wa-
ckerbarrh folgen. ^ wird wiederum die Abschrift in 4lo 
(5 Seiten); und L die Abschrift in Folio (z Seiten) an

zeigen. 

b) L hat nur: ^ 

c) August hatte ohne Zweifel dem Danischen Hofe, wie 
oben im Reskripte an Wackerbarth, dem Kayserl. etwas 
von einer angeblichen Conspiration Patkuls gegen den 
Zaar vorspiegeln wollen, aber nicht Eingang gefunden. 

6) Diese Veyfuge folgt unten: wir wollen sie hier noch 
nicht beurtheilen. 

j 
«) Daraus hat der Copiste defolmrer gemacht. 
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nicht verfolget wäre, 5) wie doch bereits geschehen, desto 

weniger Zweifel zu tragen Ursache hätten, da Wir die, 

selbige völlig von des Patkuls Persidie und Consptration 

haben tnsormiren lassen, und Wir täglich Dero Resolu, 

tion, welcher Gestak dem von Patkul sein schleuniger 

Proceß zu machen gewärtig seyn." 

"Andem ist es sonsten, daß Wir bereits vor gerau, 

wer Zeit des Patkuls K) böse Qualitäten kennen lernen, 

und haben wir auch nicht ermangelt, Se. Zaar. Mayt. 

davon zu avertiren. Allein, weil solches zu unserm Leid, 

wesen nicht verfangen wollen, so haben wir uns denen 

Zeiten accommodlren müssen, und deswegen vergangenen 

Sommer gleichsam besondere Tractaten mit dem von 

patkul pflegen lassen. Da wir ihm denn, nachdem er 

uns festiglich versprochen, sich unserer Interesse bestmög, 

lich jederzeit mit angelegen seyn zu lassen, nicht allein zu 

der anantaglusen Manage verhslfen, I») sondern auch 

mit einem Guts) von 60,000 Thaler regaliren wollen, i) 

Und diese seine uns damals gegebene Versicherung ist die 

Ur, 

5) ^ hat: wenn sie noch nicht erfolget. 

x) ^ hat: von parkuls. 

k) Dies kann wahr seyn, und bezieht sich vermutb'ich auf 
die Heyrctb, die patkul mit der vrwittlveren Frau von 
lLinsiedel, geb. von Rumor zu schließen im Bezrifwar, 
eben da er arretirt wurde. 

i) Wenn auch dieses wahr ist, und patkul eS gewuft b"t, 
so kann man daraus abnehmen, daß er das In'eiesse des 

Zaars, semeS Henn, seinem eigenen vorgezogen hat. 
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Ursache, warum Wir ihm b-y unserer letzten Anhero, 

Reise ein ?Iein - ?ouvoir mit dem Dänischen Ambassa

deur K) zu tractiren mit ercheilet. Kaum aber hatten 

wir ihm diese Proben von unserer Generosität gegeben, 

und den Rücken gewendet, so erfahren Wir, daß er viel 

heftiger als vorhin, nicht nur wider uns nachlniret, und 

uns auf das schändlichste und herbeste traduciret, (sogar 

daß er auch allen Respekt, den sonst öffentliche Feinde 

vsr die Mayt. zu conserviren pflegen, auf die Seite ge, 

setzt, wie Wir davon Documenten unter feiner eigenen 

Hand genug produciren, und solches überdies durch viel!) 

Zeugen erweisen können, m) sondern auch gar wider sei, 

nes eigenen Herrn hohes Interesse conspiriret, n) mit 

Schweden Correspondenz geführt, n) und bey selbiger 

Crone particuliere Amnestie gesucht, n) und bereits er, 

halten habe, n) wofür er denn sich anheischig gemacht, 

zwischen Schweden und Sc. Zasr. Mayt. einen Parti, 

culier-Frieden, zu Sr. Zaar. Mayt. äezavsnrg^e zu be

fördere n) Um nun Dieselbe dazu zu obligiren, so hat 

er 

K) In ^ steht ausdrücklich dabey: dem vonIessen. 
!) L bat: überdem mir so vielen. 
m)Wohl möglich, daß Patkul nicht nur in seinen geheimen 

Schreiben an den Zaar, die durch seine Gefangenneh, 

mung an den Tag gekommen, sondern auch in Uuterre, 

düngen hart und unvorsichtig gegen August deklamirt 

hatte. 

n) Alle diese Beschuldigungen kann man durchaus nicht ohne 

scharfe Beweise, die gänzlich fehlen, fü? gegründet an, 

nehmen. Mehr davon im 27ten Abschnitt. 
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er Sie vors erste 'um die in Sachsen damals gestandene 

Auxiliar» Truppen zu bringen getrachtet, und solche dem 

Kayserl. Hofe zuschanhen wellen, damit wir also außer 

Stand gesetzt würden, etwas gegen Rheinschilden 

zu entrepreniren, der König in Schweden aber ftinen 

Marsch gegen Lithauen desto sicherer antreten, und die 

allda stehende Moscovitische Truppen renversiren könnte, 

wie solches Se. Zaar. Mayt. gar wohl penetriret ha^en. o) 

Er hat aber auch dem Kayserl. Hofe diesen Dienst nicht 

umsonst erweisen wollen, sondern sich dafür einen Cha, 

rakter nebst einem Appvintemenk aceordiren lassen, p) 

Wiewohl Se. Kayserl. Mayt. sofort als Sie informirt 

worden, was eS für eine Beschaffenheit mit diesen Trup« 

pen habe, de/l darüber zwischen dem Grafen von Straat-

mann und dem von patkul getroffenen Handel tmpro, 

biret. x) Sind dieses nicht nun abominable Dinge? <;) 

Und wird sie nicht ein jeder ehrlicher Mann detesttren? r) 

Ihr habt auch hievon dorten ein oder andern wohl in» 

tentionirten xair zu geben, und werden sie daraus ab, 

nehmen, daß der Patkulschen Affaires halben gar keine 

Weiterung zwischen uns und Sr. Zaar. Mayt. zu befor-

gen, und also auch nicht nöthig fey unser geh. Consilium z) 

als 

o) Diese Wendung, die August der Sache giebt, wird an 
demselben Orte untersucht werden. 

p) Darüber scbe man den -6ten Abschnitt. 
<?) L.hat admirable Dinge. 
r) v. unverständlich, deftpiren 
r) L hat: Collegium. 
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als welches hierunter als redliche und treue' Diener, so, 

wohl unserm als Zhro Zaar. Mayt. Interesse zum Be, 

sten gehandelt, in diesem Stücke zu desavoulren. r) Ge, 

geben Crakau den 29. Martlt, 1706." u) 

B e y l a g e. . 

Extrakt Schreibens von Jhro Zaar. Mayt. uud 

Stedden, unterm iz. Ianuary 1706, an Se. 

Rönigl. Mayt. in Pohlen abgelassen :c. w) 

Liebster Herr Bruder, x) 

^Wlr haben an Ew. König!. Mayt. und Liebden vor-

hero mit einem Expressen wegen der unvermutheten Ar» 

retirung unseres Generals, und an Ihrem Hofe zu 

Dresden subststirenden Minister des von patkuls 

geschrieben, und mit Verwunderung davon v) raisonirt, 

mit Verlangen umständlich davon zu vernehmen. Anitzo 

aber 

t) ^ schreibt: defavoriren. 

u) A hat den 29. May allein. Ich folge hier dem Datum!» 
L; denn es dünkt mich wabrscheinlicher, nach dem im vo
rigen Abschnitte, aus den l.errre; kittvr. mitgetbeilten 
Artikel aus Dresden vom 28. April, und weil die jetzt fol, 
gende Beylage schon vom iz. Jan. datirt ist. 

Diese Veylaoe ist bey beyden Abschriften des Rescripts. 

x) Diese Anrede fehlt in L. 

L  h a t :  w a s  d a v o n .  

Patkul llirTh,». K 
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aber haben w!? nach Ankunft des von Ew. König!. Mt. 

an uns abgesendeten Cammerherrn von Czembeck 2) zur 

Genüge ersehen, aus was für Ursachen solches geschehen, 

und ist von obgemeldeten ganzlich wider unsern Befehl 

u n d  g e m e i n s a m e s  I n t e r e s s e ,  s o  z u  g e g e n w ä r t i g e n  Z w e c k  

dient, gehandelt, sogar daß auch gemuthtnaßt wird, daß 

eben aus der Ursache der Schwedische Marsch anitzo ge» 

gen unsere Armee vorgenommen worden." :c. 

III. Ueber die obigen Rescripte des Könlgs August 

werde lch jetzt ausser den schon gemachten Anmerkungen 

noch keine andere Betrachtungen anstellen, als diese. Es 

erhellet aus dem beygefügten Zaacischen Schreiben, daß 

Patkuls Arretirung keine mit dem Zaaren selbst zu 

Grodno verabredete Sache war, wie einige haben glau, 

bend machen wollen; und dasselbe ergiebt sich auch aus 

der protestatio», die der Fürst Demetrius Galliyin, 

Zaarischer General,Krieges Commissarius (S. Berichte, 

S. 251 u. f. f.) und nunmehr Gesandter am Sächsischen 

Hofe, *) sogleich nach dem Vorfalle eingab. Ich füge 

sie hier bey, zumal, da man auch aus dieser Schrift et, 

Nige Aufklärung erwarten könnte. 

Pro, 

2) L schreibt: Stemdeck oder Sreinbeck. 
*) Daß er noch General, Kriegs - Commissarius war zeigt sich 

in der Schrift selbst; ob er aber wirkljchjetzt auchGesandter 
am Sächs. Hofe war, ist noch die Frage, obschon cr im^ourn. 
äe?ierrelegt'. p. 160. so betitelt wird, wie man schonHwvo, 
rigenAbschnitte, 5ko.II. wird bemerkt haben. 
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Bett »s. Btjember, i7°6 ltfüS). 

P r o t e s t a t i o  n  

des Moscovitischen Fürsten Galliczin welche 

er rvider die patkulsche Incavtivirung dem 

Geh. Raths, Collegio itt Dresden ttisinuiren 

lassen. *) 

w'der alleti Völker Recht, Sr. Zaar. Mayt. 

Publique Minister, als ein Dieb l» der Nucht aus set, 

K 2 nem 

*) Vo» dieser Protestatio» Habs ich aus der von Pont« 
kauften Bibliothek zu Wittenberg drcy verschiedene 
Abschriften vor mir, aus denen ich die natürlichste Lek 
seart h rauszubring^n getrachtet ha' e, und die ich bep 
der Anzeige eln ger N'chr ganz unerheblicher Abwelchum 
gen mit ^ K. <2. bezeichnen will. 

^ (7 Griten in 4to ) >st betitelt!. Lopiz der von I. 
Burchl. dem Fürsten GatlieziN, zum Geh. Raths-Col, 
legis in Dresden eingegebenen protestatio» des Ge, 
neral-Lieutenants patkul halber. 

L. (5 Seite» in Folio.) hat de» Titel, den ich bey, 
behalten habe, und oben am Rande steht (von einer 
andern Hand) Den 18 Bezemb. »706, wo die Jahrzahl 
offenbar ein Sbre>bf hter ist, für 1705 t man wird obett 
den alten Styl verstehen müssen: also den -9. Dejemb. 

N St. 
e. (,c>z Seiten itt ?ol.) bat de» Titel 5 Ratzfchitti 

protestariSN wegen Graf parkuts Arretirung, unö 

iß auch am End? Rutzschini unterschriebe», w lchet Na
me aber so, wie die Qualistcation eines Graben, die 

man Patkul» giebt, die Unwissenheit des C^piße» ve?t 
räth« 
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nem Bette g-rissen, und mit Musquetiren auf ein- F?. 

stung, z.vky Meilen vsn hler gefänglich weggeführt wor, 

den, so habe als ein treuer Diener von meinem allergnä, 

digsien Zaar und Herrn, sowohl wegen Sr. Zaar. Mayt. 

Interesse, welches unersetzl ch leidet, *) als auch wegen 

meiner eigenen Sicherheit, und ins künsrige ohne schwere 

Verantwortung zu seyn, folgende Punkte einem hochlöbl. 

und hochverordneten Geh. Raths-Collegio zu tnstnuiren, 

vor höchst nothwendig erachtet." 

"Weilen der Geh. Rath und Plenipotentiarius 

Hr. patkul, welcher von Sr. Zaar. Mayt. selbst, als 

Haupt, und General en cliet bey Desselben hiesigen 

Truppen allergnädigst verordnet und gesetz? ist, gefänglich 

gehaten, und nicht erlaubt wird, mit demselben zu cor, 

respondtren, dabey aber vernehme, daß viele O dres 3) 

gesandt werden an den Herrn General vvostromireky, 

welchen der Herr General von patkul aus habender 

Vollmacht und Authorität bey diesen Truppen constituirt 

hat, d) also ersuche, daß hinsühro weder mehr Ordres 

an den Herrn General, Major IlVostromirsky ohne 

metnen Consens und Willen gesandt, noch sonst etwas 

vorgenommen werden möchte. Ich weiß zwar wohl, c) 

daß 

') L hat: anjeyo leider. 

a) hat: mir Ordres, und L: will Ordre; ich folge 
c. 

b) Sa in nnd L; aber in L steht: ihm substiruirer 
har. 

c) L hat: gar wohl, nnd L. wohl 



daß ich kein Commando prätendiren kann, und nt;r al 

lein von meinem allergnädigsten Herrn gesandt bin, ein 

wachsames Auge auf die Regimenter zu haben; so ich 

nun etwas dabcy versäumt, würde ich schwere Verant, 

Wartung davon zu gewarten haben. Erfordert also meine 

Schuldigkeit alle Präkautiones vor die Hand zu neh, 

men, <Z) und hiermit zn nvtificiren, zweifle auch nicht 

es werde darauf gesehen, und hinführo ohne meinen 

Consens und Willen, auch so lange der Herr General 

Palkul aus seinem Arrest n cht befreyet ist, keine OrdreS 

mehr gesandt werden, damit es hinführo keine Ungsle, 

genheit geben möchte." 

2. "Weil auch alle Wechsel jederzeit an den Herrn 

Plenipotentiarius und Generai von Patkul gekommen, 

und sowohl alle Einnahmen ais Ausgaben von Ihm und 

seiner Anstalt dependirt haben. Ich aber keine Informa

tion von diesem Negotio habe, und bey dieser bevorste, 

henden Messe viel Wechsel werden protest!rt auch große 

Geldsummen zurückbehalten werden, wodurch nicht allein 

d's Herrn von Patkuls, als eines publiken Ministers, 

sondern Zaar. Mayt. eigener Credit gar unverantwort

lich, und auf das all-rempfindlichste leiden, auch dermaa, 

ßen übern Haufen geworfen werden wird, daß er sobald 

nicht wieder restituirt und ersetzt werden können, weöfalls 

K z ich 

>1) 5 hat: alle prakaurisnes von der well vorzunch» 
men. 
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ich mich denn auch Hierüber aufs kräftigste will bewährt 

haben," e) 

?. "Habe auch vor allen andern höchstnothwendig 

befunden, einem hochlöbl. Geh. Raths-Colleglo zu nott, 

fieiren, daß Se. Zaar. Mayt. den Herrn von Patkul 

nicht allein als einen publiken Minister an dem Königl. 

Polnischen Hofe verordnet, sondern ihn auch als einen 

Plenipotent'arium allhier ln Deutschland gehalten, mit 

all?n Europäischen, am allermeisten aber mit denen alliir, 

ten Puissances, wegen Sr. Ziar, Mayt. hohen Interesse, 

sonderlich was das Commerz Wesen betrifft, zu cor«, 

fpondiren, zu schließen und zu rumpiren. Weilen nun 

aber alle Negotio ins Stocken gerathen, und Sr. Zaar. 

Mayt. Schatz unersetzlicher Schaden zugefügt Wird, jw 

mal meinem allergnädigsten König f) und Herrn Hierun, 

ter viel Millionen übern Haufen gehen werden, dahero 

ich auch dieses einem hochlöbl. und verordneten Geheim. 

Ratys - Collegio vorgestellt haben will, damit sie ins 

künftige keine Unwissenheit vorzuschützen haben möchten. 

Hb sie nun diesen gemeldeten publiken Minister, an wel, 

c h e n  
» 

») Diese Stelle von sondern Zaar. Mayt. an, ist in allen ? 

Abschriften etwas undeutlich und undeutsch, mit klei? 
nen Veränderungen. 

5) So in ^ und L? aber in L (welches in diesem ganzen 

Artikel piel Varianten, auch Fehler des Abschreibers 
hat) steht doch richtig ezaar, 
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chen große Paquete mit Zaarischen Briefen A) angekommen 

sind, auf diese Notification, der Gefangenschast erlassen, 

oder langer darinnen unverantwortlicher Weise behalten 

wollen, überlasse ich Hero reisen Ueberlegung, und bit, 

te nochmals wohl zu beherzigen, wer Sr. Zaar. Mayt. 

den hieraus entstehenden großen Schaden, Verlust, 

Schimpf und Nachtheil zu ersetzen? Ich Hab? dieses so 

viel nachdrücklicher vorstellen müssen, weil, wenn ich sol» 

cheS nicht thäte, mein Leben und meine Ehre viel zu 

wenig wären, meinen allergnadigsten Zaaren und Herrn 

zu versöhnen. Ich habe auch ein Exempel zu Constan, 

tinopel bey meiner Zeit gesehen; da, obgleich man Ursa» 

chen gehabt, mit einem publiken französischen Minister 

scharf und hart zu verfahren, jedoch nach her Völker 

Recht und wegen seines hohen Prinzipalen sich nicht an 

ihm vergriffen, sondern erist k) an den König von 

Frankreich geschrieben, dergleichen auch an allen Höfen 

gebräuchlich; anlHo aber muß mich sehr verwundern, über 

das so neulich passiret mit einem publiken Minister von 

meinem allergnadigsten Zaar und Herrn. Ob nun gedachte 

Z. Mt. von Königs Mt. in Polen, oder Dero hohen Mini, 

strls verdient haben, Deroselben publiken Minister weg, 

zunehmen, und was für gefährliche Dinae hieraus entste, 

hen können, darüber will ich nicht viel raisonniren, son-

K 4 dern 

Z) qrofie paqueee und Zaar. Briefe, c. groß Zaar 
Mayr. Sraffeten und Briefe. 

!») v hat: ist. 
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dern es meinem allergnädlgsten Zaar und Herrn zu rächen 

überlassen. Gcnug, daß ich das meintge hierbey gethan, 

und aus aller Gefahr mich salvlret habe." 

4. "So muß auch einem hochlöbl. G'heim. Raths, 

Collegio hiermit nolificiren, daß Se. Zaar. Mayt. mit 

Deroselben Mmistre Herrn von parkul in einer heimli' 

chen Corre pondence steht, und demselben gewisse Znstruki 

tiones und OrdreS ertheilt, wovon keiner, auegenommen 

zwey oder drey i) Ministri Nachricht haben. Weil nun 

vernommen, daß man mir des Herrn von patkul Brief, 

schaffen und Papieren, nach eigenem Gutdünken und 

Gefallen umgeht, und vielleicht die heimlichen Sekret« 

eröffnet, K) welches eine schwere Sache ist, und viel zu 

sagen hat, als ersuche hiermit, daß, so lange der Herr 

General von patkul nicht befnyr wird, die Briese nicht 

eröfn?t, noch veriohren gehen dürfen, sondern ihm a's-

dann all?sammt eigenhändig zugestellt werden möchten. 

Wie nun auf alle vorhergkhe^de Punkte im Namen 

meines attergnädigsten ZaarS und Herrn auf das kraftig« 

ste, und wie es hier im Lande, und in der ganzen Welt 

immer üblich seyn kann, protestier haben, und nunmehro 

außer aller Verantwortung seyn will, also melde noch 

dieses 

5) Ein oder Zwey. C: lLin oder Drey. 

k) So n ^ und L; aber L hat: — umgehet, und man 
mir auch nicht vergönnen wollen, mein Siegel vor 
selbige zu drucken ; so dürften vielleicht die heimlichen 
Sekret« dadurch eröffnet werden. 



dieses dabey, daß ich diese Punkte, und was ich hier 

geschrieben Sr. Zaar. Mayt. durch einen gestern abge

gangenen Courier allbereit communicirt habe." 

s es 
 ̂ l)' 

Wichtige Erläuterungen endlich, kann man von der 

jetzt folgenden tviederlegung erwarten, die sehr wahr, 

scheinltch von patkul selbst herrührt, und welcher ich 

wegen ihrer Länge einen eignen Abschnitt widme. Sie 

hat zwar kein Datum, allein, ich zweifle nicht es sey 

eben die Schuft, von welcher in den Werries kilioi., in 

dem Berichte aus Dresden vom 28. Aprill, und in Ga, 

debuschs Aiefl. Bibl. (s. den vor. Abschn. Nc>. II. u. V.) 

gesagt wird, sie sey von des Scharfrichters Hand ver, 

brannt worden. 

l) Am Schlüsse von ^ ist nur wie ein großes lateinisches I. 

mit einem Punkt oderwartS, und scheint es ein:c. zu be

deuten. Von L. steht wie hier es anstatt deS Punktes. 

Von L, wie schon gesagt, Rgralckini. 

Uebrigens vermuthe ich, daß diese Protestation in einer 
andern Sprache als der deutschen eingereicht worden; und 

e eine andere Übersetzung als und L sey. 

K 5 Sechs, 
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Sechsundzwanzigster Abschnitt. 

Widerlegung der Prätexte, deren sich die 

Sä^sischen Minister wegen ihres Verfah

re« ,6 gegen patkuln zu bedienen ge

sucht. ») 

3?achdevn man in Erfahrung gebracht, welchergestalt 

die Köni<;l. Sächsischen Minist-r allerhand Prärexte in, 

ventiren, auch sogar, taß sie auch auf eine surprenante 

Weise ni^ht einmal Scheu tragen, der Wahrheit Tort zu 

thun, einig in dem Absehen ihr barbarisches Procedere 

mit dem Zaarischen Minister und General Patkul zu 

bemänteln, und zu eyitiren, daß es nicht angesehen wer, 

de, als «?tne freventliche Violario juris (?enüum, und 

solchemna ch ein sensibler Affront, der Zhro Zaar. Mayt. 

zugleich rnit a^gethan ist; so erfordert es die Nothwen, 

digkeit, slithane, ans Licht gediehene Prätexte, deren sie, 

oder ihre Adhärenden, sich dem gemeinen Gerüchte nach 

bedienen wollen, in Folgendem ganz kürzlich zu untersu, 

chen, und die Wahrheit von der Oppression der Unwahr, 

heit zu vindiciren, mit dem Reservats aller übrigen Ca, 

lum, 

*) Von ! ieser Schrift ist mir nur Ein Exemplar zu Gesichte 
gekommen, welches mir aus der mehrgedachten von Po» 
mrauschcn Bibliothek zu Wittenberg mitgetheilt wppl 
den ist. 
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lumnten, welche etwa annoch möchten debitirt werden, 

nach Recht und Verdienst zu begegnen, w?nn man nur 

dieselben ferner entdecken, und ihnen zu mtd-rspre^en, 

Zeit und Gelegenheit übe kommen wird. Sorhane yer» 

meyntliche Rartones ihr xrvceäers zu Mtfizlren, sollen 

nun in folgenden bestehen. 

I. 

Es sey xericulum in moia gewesen, und darum 

habe man, um die Auxiliar - Truppen nicht 

aus Sachsen marschiren zu lassen, sich der 

P e r s o n  d e s  g e h .  R a t h s  u n d  G e n e r a l  p a t »  

k u l s  a u s  o b l i e g e n d e r  S o r g e ,  s o w o h l  v o r  

Ihrer Rönigl. LNayt. als auch vor Ihrer Zaa, 

rischen Mayr. Interesse versichern müssen. 

II. 

Der Herr geh. Rath und General patkul, als 

Zaar. Minister, habe sich seines Charakters 

als eines ^linitti-i publici selbst geäussert, und 

denselben bereits abgelegt, dahero er auch nur 

en huslire eines, unter des Sächsischen Genes 

ral, Feldmarschalls «Lommando stehenden Ge, 

nerals, von dem Feldmarschall sey in den Ar» 

reft genommen worden. 

I I I .  

Soll von einem und andern boshaften Calumni, 

anten debitirt worden seyn, daß bey dem 

Tractat > l 
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Tractat mit Ihro Rayscrl. Mayt. der Herr 

General pari^ul n:chts anders, als sein par, 

titulier-Interesse gesucht, und vor sich consl, 

derable Avantagen bedungen habe. 

kesurano sä 1^""-

Bey dieser von den Köuigl. Herren Ministris ange» 

führten Raison, kommen hauptsächlich zwey Quästtones 

in Consideration. 

I. TVenn ja xericulum in lnora bey der verübten 

Arretirung des Herrn geh. Raths und Gene» 

ral patkuls, als Zaar. Minister gewesen, so 

fragt sich, wer von beyden Theilen, nehmlich 

ob Ihrer Zaar Mayt. Minister und General, 

oder ob die Rönizl. Ministri zu Dresden Ur, 

fache davon sind, daß xericulurn in mora ent» 

standen, und die Sache in solche Extremität 

geseyt worden? 

Wenn man denn nun hiebey die sxeciem facti an, 

siehst, so findet sich, daß der Zaar. Minister sogleich, 

als ihm Ihrer Zaar. Mayt. Ordre äe äaw den z. Oct. 

s. x. zu Hanoen gekommen, dem König!. Mintsterto zu 

Dresden, durch den Herrn g?he!men Kriegesrath und 

General - Lieutenant Langen davon Notice geben, und 

besage des übersandten Memoria'6, Art. i. denen Kön. 

Ministris anh;im gkstellet: ob sie eher wollten denen 

Notleidend-.«, und in der äußersten Extremität stecken, 

den 



den Truppen, allhier in Sachsen Unterhalt geben, oder, 

ob laut Ordre von Zaar. Mayt. der Tractat mit Kayserl. 

Mayt. sollte vorgenommen, und dte Truppen aus Sach, 

sen geführt weröen? Soferne denn nun dte Könlgl. Mi-

nistrt Ihrer Königl. Mayt. Interesse von der Beschaf, 

fenhett judic^ret, daß die Truppen müßten in Sachsen 

conservirt werden, warum haben sie denn dte Sache mit 

dem Herrn Ministco nicht sofort a?6 eine scrieuse und 

angelegentliche Sache tractirt, mit ihm überlegt, Ihro 

Königl. Mayt. davon avertirt, Nemedtrung von dorten 

veranlaßt, und zwar vom 16. Nov. an dasjenige gethan, 

was sie erst so lanse hernach und zu Ende des Dez. da 

nicht mehr ies inre^ra gewesen, haben thun wollen? 

Denn dasjenige, was nun billig, nöthig und mögt 

lich von ihnen ist befunden worden, mhmlich denen 

Truppen', um sie in (im) Sachs, (lschen) zu conserviren, 

Unterhalt zu geben, solches hatte ehen derauch gesche

hen können und sollen; mit welchem allen sie sich denn 

aufs Maul schlagen, und einer strafbaren Conduite 

bezüchtigen, daß sie nicht vom Anfange dasjenige 

gethan, was ihnen zu thun obgelegen, dannenhero wenn 

ja peiiculum in moia ie vei-a vorhanden gewesen, die 

Königl. Ministri durch ihre Negligence und Malice sol, 

ches verursacht, folglich die Schuld selbst tragen, und 

davor responsable werden nnWn. Dahingegen kann 

der Zaar. Minister und General erweisen, daß er den 

Köntgl. Ministris in thper Schuldigkeit vorgekommen, und 

weit besser vor ihres Herrn Interesse gesorgt, indem ec 

nicht 
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nicht allein alle diese Extremitäten und die Noch der 

Truppen Ihrer Zaar. Mayt. vivemem remonstrtret, son, 

dern auch Ihrer Köntgl. Mayt. durch den Herrn Obrt, 

sten Arnstadt von allem bereits im Monat Nov. Part 

gegeben; desgleichen durch den Herrn geh. Kriegesrath 

ZSretschneldee im Anfange Dez. geschehen, und Ihro 

Königl. Mayt. ersuchen lassen, das Werk dorten zu re, 

mediren. Es ist vielmehr aus der Königl. Ministern ge, 

führten Condutte etwas hochstrafbares und unverantwort, 

ltches, es Heisse nun lupina negligentia) oder maliciä 

und äolus, zu colligirrn, maßen aus ihrer, gleich vom An, 

fange her bezeigten Indifferente man nothwendig schließen 

wuß, daß sie dem Zaar. Ministro und General parkut 

racirL haben wollen zu verstehen geben, daß sie dte Trup

pen gerne haben wollen qutt seyn, und durch Entziehung 

der Subsistence den Herrn Gen. patkul forciren, um 

Hunger und Untergang der Truppen zu verhüten, selbige 

aus dem Lande marschiren zu lassen, denn nachdem der 

Zaar. Minister Und General durch den Herrn General, 

Lieutenant Langen den 16. Nov. die Notifikation an 

dte Kön. MtNtstres zu Dresden ergehen lassen, und laut 

des t. Act. des schriftlichen Memorials, ihnen anHeim 

gestellt, entweder den?n Truppen Unterhalt zu geben, 

UNd (sie) tn Sachsen zu behalten, oder zu leiden daß 

sie laut Ihrer Zaar. Mayt. Ordre sollten herausgeführt 

Und anderwärts versorgt werden, wobei) tn dem 2. Art. 

des Memorials der Zaar. Minister und Genetal ihnen 

anbot, wenn es nicht anders seyn könnte, für solche 

Vee, 
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Verpflegung von Ihrer Zaar. Mayt. die Zahlung zu ver

schassen, ja auch selbsten gewisse(n) Leute(n) conkcierM« 

Oizcieriones osserirt, solche Vermittelung bev denen Kö

nigl. Ministris auszuwirken, (welches er beweisen will). 

Da hätte ja wohl das Köntgl. Ministerium dem Herrn 

Minister und General sollen die Hand bieten, seine so 

gute Intention befördern helfen, und alles facilitiren. 

Aber weit gefehlt, sie haben nicht allein in nichts willi

gen wollen, sondern es ist vielmehr unter Sr. K. M. 

Nahmen ein Edikt in der Niederlausitz, da d»e Zaarischen 

Truppen gelegen, publicirt, und denen Landleuten nach, 

drückiich verboten worden, denen armen Soldaten keinen 

Bissen Brodt, ja auch sogar bey der Winterszeit und 

keinem Hunde, geschweige einem Menschen nicht erträg, 

ltchen Wetter, kein Holj zum Feuer zur Nothdurst zu 

geben, jo daß nichts Mehr fehlte, als daß sie denen 

Truppen nicht den Genuß der Luft und des Wassers ver, 

weigert, um sie nur milergdlswem crepiren zu sehen, 

oder zu foteiren, daß sie müßten nolens volens aus dem 

Lande gehen, worüber Beweißrhümer sollen producirt 

werden. Daraus mag nun ein jeder redlicher und um 

partheyischer Mann judiciren, i. Wer von beyden Thei-

len, nehmlich dte Königl. Ministrt, oder der Zaar. Mi

nister und General, mehr Mühe und Fleiß angewendet, 

dte Truppen zum Dienst Ihrer Königl. Mayt. von Po, 

len in Sachsen zu conserviren, fürnehmlich, da der Zaar. 

Minister vorhero dieselben mit solcher Mühe und Arbeit 

in Stand gebracht, ein Iahe lang durch seinen Credit 

er, 
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erhalten, montiret und bewahrt hat. — Ob der Zaar. 

Minister und General nicht von den Königl. Ministris 

durch ihre Indifferente ist forcirec worden, die von Ihr. 

Zaar. Mayt. ergangene Ordre vom z. Okt. a. x. zu exe, 

qutren, die Truppen von Hunger und endlichen Ruin zu 

retten, und den Tractat mit dem Kaiserl. Gesandten vor 

dte Hand zu nehmen, dergestalt, daß der Zaar. Mini, 

sier und General patkul, als ein redlicher Diener sei« 

nes Herrn, und dem insonderheit die Conservatton der 

Truppen obgelegen, nichts anders thun dürfm oder köm 

nen, als dasjenige, was er in koc frangenri gethan, doch 

so, daß er nicht vor seinen Kopf alleine darzu geschritten, 

sondern zu zwey?n mahlen General Kriegeerach geha-ten, 

sich nach denen einhelligen Voriz gerichtet, und darauf 

mit dem Tractat verfahren, um so viel mehr, da er eben 

zu solcher Zeit eine reiterirte Ordre lub äaw Grodno 

den 2? Nov. a. x. von wegen Jhro Zaar. Mayt erhal

ten, den Tractat mit dem Kayserl. Hofe fortzusetzen. 

Mich deucht, es wird bey sogestaiten Sachen, leicht an 

Tag kommen, daß, wo Jhro Königl. Mayt. an Beybe, 

Haltung der Truppen tn Sachsen ein so großes gelegen, 

Dero Ministrt dte qninre ellence threr Weisheit werden 

müssen daran wenden, sich von der Schuldigung vor 

der ganzen Welt zu justifüiren, daß sie, wo nicht als 

keine rechtschaffene, wenigstens nicht als kluae Ministrt 

vor ihres Herrn Interesse gesorgt, sondern von einer do, 

los-n Neqltgencs, und daß eben durch ihre Conduite pe-

ricuwm in mor.i entstanden, dahero sie auch von alkn 

tar, 
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daraus entspringenden Suites und Desordres responsable 

seyn müssen, sich werden zu purgiren haben; womit denn 

der Steln, den sie in die Höhe geworfen, endlichen, und 

bey dem Ausgange der Tragödie auf ihre eigene Köpfe 

fallen muß. 

Die andere Cwästion, so bey der vermeynten ersten 

Iustifications-Ration entsteht, ist diese: Ob 

denn wohl i-eveia und in der That xericulum in 

inora, und das schimpfliche enlevemenr des Herrn 

Ministri und Generals das einige Mittel gerve, 

sen, die Sache zu'redressiren, und die Truppen 

in dem Lande zu behalten? 

Die Königl. Herren Ministrt deklariren sich hier pro 

sKnnariva, welchemnach, ihnen auch als ?ai'ti afkimsntl 

zu Justificirung ihrer Tractaten, und injuriösen Proce-

duren schlechterdings das onus xiodanäi obliegt, und (sie) 

erweisen müßten, daß sie durch keine gelindere Wege ha, 

ben verfahren können. Es wird aber von ihrer Seite 

nicht genug gethan seyn, ihre falsche Scheingründe mit 

erdichteten Schminken zu coloriren, sondern sie müssen 

auch nachfolgende lariones äudiranäi genugsam widerle

gen, und davon ihre msliriolas lxeculationes exerciren. 

Allerdings gedeyhet ansanglich zu ihrer schweren Verant, 

wortung, baß obdeducirtermaßen, sie die Sache entweder 

culxole negligiret, oder aber, wie es auch ausstehet, aus 

anderweitigem verdeckten dolosen Absehen nun so lange 

malitiose conniviret haben, bis das Moment erscheinen 

Dattul. Mr rytil, L würde, 



würde, einen TyMsprung zu thun, und ein vielleicht 

lange vorhero concerurtes Raubprojekt wider den Zaar. 

Minister xei- taz er netaz zu vollführen: dem sey nun 

wie ihm wolle, woferne ihre wahre Begierde gewesen 

wäre, die durch ihre Negligence oder Malice verursachte 

taure zu redressiren, so waren ja wohl andere Mittel 

und Wege vorhanden, zu dem abgezielten Zweck zu ge' 

langen, und von Seiten der Königl. Minister» dte Exe, 

cution des Tractats mit dem Kayser zu verhindern, bis 

daß etwan aus Pohlen eine Contraordre und die Veran, 

staitang der zukünftigen Subsistence einlangen möchte. 

Denn gleich anfangs da die Königl. Ministrt den geh. 

Kciegesrath Schindler, an den Herrn Minister und 

General abgeschickt, um wegen der Truppen mit ihm 

Unterredung zu halten; hat der Herr Minister wider das 

Hin, und Wieder' Schicken als einen legeren moäum 

nacranäi, daraus gemeiniglich Contesten zu entstehen 

pflegen, ob dies oder das sey gefragt, oder ob dies oder 

das sey geantwortet worden? allerdings protesttrt, und 

sich in nichts einlassen wollen, aus der nachdrücklich an, 

geführten Raison, die Sache wäre von conlequence, und 

dürfte noch wohl einem und andern zur schweren Ver, 

antwortung gedeyhen; dannenhero der Zaar. Minister 

beaehrte, daß die Köntgl. Ministrt entweder ihre Propo, 

sitiones und Desideria ihm schriftlich abgefaßt zuschicken 

möchten, worauf er alsdann schriftlich antworten wollte, 

oder aber, daß sie Oexuraros unter sich ausmachen, diese 

mit ihm tn Conserenz treten, und beyde Thetle ihre ?ro-

tocolls 
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rocolla und Registraturen einstimmig einrichten lassen 

möchten. Außer dem aber ließe er stch mit ihnen in 

nichts ein. Da nun der Herr geh. Kriegesrath Schind, 

ler zum andern Male wiedergekommen ist, hat ihm der 

Zaar. Minister des unförmlichen kloäi rraerauäi halbe? 

wiederum zugeredet, selbigen für csxrio5 und xericulos 

gehalten, und sich ihren einseitigen und suspekten Regi

straturen oder Protocollen nicht anvertrauen woä?n, son, 

dern wohlbedächtlich begehrt und erinnert, daß, neil er, 

der Zaar. Minister sich bey solchem legeren moäo nacranäi 

nicht wollte zu etwas positiven resoloiren, und seines Herrn 

Credit und Renommee bey der Welt und andern Peten» 

taren nicht prostituiren könnte, welches geschehen würde, 

wenn er äe dur en dlane den, auf zweymahltqe Zaar. 

Mayt. Ordre veranlaßten Traktat mit dem Kayser, vor 

der Faust abbrechen sollte, solchem nach, die König!. 

Ministrt mit ihm ?n con6äenr (sind eben dte xroxria veiba 

gewesen) zusammentreten, und die Sache überlegen möch

ten, so wollten sie über die exxeäienria consultiren, wie 

der Sache zu rathen wäre, und wie dte spate Reue der 

Königl. Mintstern, welche nunmehro alles zur Subsistenz 

derer Truppen beytragen, vorhin aber sich zu nichts mr, 

stehen wollen, etwa könne Frucht bringen, sogar, daß 

auch der Zaar. Minister und General quoä uoranäum, 

dahin condeseendirte, und sich erklärte, er wollte unter, 

dessen dem Herrn General tveftromirsky, als der 

nächst ihm das Commando bey den Truppen führte, ein 

Vorschreiben zuschicken, um dte Repartition der Verpfl?-

L » gunZ 



gung zu regullren, inzwischen erwartende, daß die Köu. 

Ministrt mit ihm die confidente Conference zu Auefin, 

dung eines C^ncertes und der Expedienten würden vor 

die Hand nehmen, als wozu er, der Zaar. Minister, stch 

anschickte, und präparirte, sogleich auch, nachdem der 

geh. Kriegesrath Schindler zum letzten Mahl von ihm 

gegangen war, zu dem Kayserl. Gesandten sich verfügte, 

und ihm vorstellet?, weichergestalt die Königl. Ministri, 

so negiigent sie auch vorhin gewesen, nunmehro anfingen, 

alle Mittel und Wege vorzukehren, den Herausmarsch 

der Zaarischen Truppen zu verhüten, bey welcher Be-

wandniß von dem Zaarischen Ministro dem Kaiser!. Ge

sandten bedeutet wurde, daß der Kayserl. Hof bedacht 

seyn müßte, denen Truppen eine freye Passage durch das 

Sächsische Territorium zu verschaffen, allermaßen solches 

nicht seines Amts, sondern der Kayserl. Hof oder dessen 

Commissariat obligiret wäre, dafür zu sorgen, mit der 

angeführten Erklärung, daß die Zaarischen Truppen außer 

dem nicht könnten marschiren, und möchte soichemnach 

der Kayserl. Gesandte in Zeiten seine Mesures darnach 

nehmen, und sich mir dem Königl. Ministerio darüber 

vergleichen. Und als der Kayserl. Gesandte hierüber noch 

einige Jnstanzien thun wollte, declarirte ihm der Zaari» 

sche Minister und General, daß eö einmahl der Billig» 

keit wegen nicht anders seyn könnte, er auch in eines 

fremden Herrn Land, reduz lue Kanrldus, zu seiner 

schweren Verantwortung, keinen Durchmarsch xar toics 

vor seinen Kopf vornehmen dürfte noch könnte, um so 

viel 
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viel weniger, da dte Königl. Armee im Lande Unde, 

und ihm allenthalben dte PassageS verlegen und verweh, 

ren könnte, welches man ja nicht ihm würde zumuthen, 

mit gewaffneter Hand zu franchtren; worauf auch end, 

ltch der Kayserl. Gesandte sich erklarte, mtt denen Köntgl. 

Ministris der Passage halber sich zu besprechen, und vom 

Kayserl. Hofe dte gewöhnlichen Kequiiirorik-Ie« zu verschaf, 

fen. Solchergestalt nun erhielt die Sache eine iavoradls 

Ouverwie für die Königl. Ministres daß sie eine herrli

che Gelegenheit erlangten, ihre bisherige tsure (wenn 

nicht ein äolus mit xait daran gehabt hätte) zu redressi, 

ren, zumahl sie dte Hand mtt tn dem Spiel bekommen, 

und nunmehro das ganze Negotium und die Execution des 

TractatS zu hindern oder zu befördern in ihrer Macht 

stand, und also mtt einem Worte zu sagen, von ihnen 

einig und allein dependirte, was sie auf die Kayserl. ke-

yuiliroriales und des Kayserl. Gesandten Ansuchen wegen 

der Passage, Marschroute und dergleichen vor MesureS 

fassen, wie sie es trainiren, und vermittelst vorgeschützten 

äetecrus dte Sache von sich ab, und auf Ihrer 

Königl. Mayt. eigenen Dccision verschieben, ja in Sum

ma so lange aufhalten wollten, bis hierüber von Königl. 

und Zaar. Majestäten eine finale Resolution einkäme, 

welches Mittel ja wohl besser und bequemer gewesen wä, 

re, und bey der Conssrenz hätte ergriffen werden können, 

als daß man zu solcher Extremität geschritten. Es ist 

hiebey noch notable, daß, als der geh. Krisgesrath Schind, 

ler dem Zaarischen Minister und General zu verstehen 

L ? gege, 
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gegeben, daß die Königt. Mtnistri vorhatten, den Baron 

Schenken zu Jhro Königl. Mayt. abzufertigen, der 

Zaar. Minister ihm geantwortet, das hätte man eher 

lhun sollen, anjetzo wäre es nicht nöthig, weil er allbe

reit im November-Monat, ehe sie in die Winterquartiere 

gerückt, an den Herrn Obristen Arnstadt Copie von 

der Zaarischen Ordre wegen der Tractaten mtt d^m Kay, 

ser gesanot, und ihm committtret, Zhro Köntgl. Mayt. 

davon park zu geben, darauf er also nunmehro die Ant, 

wort stündlich erwartete. Desgleichen erböte sich der Herr 

geh. Rath und General patkul, daß, wenn der Baron 

Schenk zu Jhro Königl. Mayt. ja abreisen sollte, er, 

der Herr geh. Rath zugleich mitschreiben, und von der 

Sachs Rclatisn thun wollte. In solcher Situation nun 

stünde die Sache, daß der Zaar. Minister sich tn Bereit, 

schaft hielte, mit denen Köntgl. Ministris die Conference 

vorzunehmen, was und wte es bey der Sache zu thun 

wäre. Da hingegen dte Köntgl. Ministrt einen weit an

dern Weg erwählt, und unerwartet der noch nähern Er» 

klärung und Abrede bey der Conference, bey annoch un, 

ausgemachter und roher Sache, gar präcipitanter und 

meuchelmörd- und tückischer Weise, wider alles Recht und 

Billigkeit, ohne gebührende Rücksicht auf den Charakter 

eines publiken Ministers, und dessen dabey interesslrtm 

Herrns und so großen PotenratenS Ehre und Reputation 

mit einem so jchimpflichcn Enkvement und Incarcerirung 

verfahren sind, wie aus der lpecie kacri umständlich vor» 

gestellt, zu finde:;. Eö wird vielleicht aus den Umstand?« 



bemerken senn, daß diese Gcwaltthäter auf einen solchen 

Tigersprung etwan schon lange meditiret, weil sie den 

Prätext, worauf sie den Fang zu thun vermeynt nicht 

haben aus den Händen fahren lassen wollen, ss daß 

ihnen leid gewesen (wäre) eine solche Gelegenheit zu 

verliehren. Denn was sollte sie wohl veranlaßt haben, 

die von dem Zaarischen Mtnistro zu zweyen Mahlen be, 

gehrte förmliche Conferenzien und den kloäum n-acran^i» 

ausser welchen er sich tn keine capt!vse DiScourse mtt ei

nem oder andern suspektem Emissario (dergleichen der 

Seeretair Pfingsten unfehlbar, und vor dem geh. Krie, 

gesrath Schindler der Zaar. Minister auch nicht gesi, 

chert, noch obligiret war, sich zu vertrauen) gar wohl 

befugt hat wollen einlassen, sogar abznschiagen? Man 

kann aus der Suite dieser ganzen Historie nunmehro ab, 

nehmen, daß sie dte förmliche Negotiation und Tracti, 

rung der Sache mtt dem Zaarischen Ministro unter an, 

dern auch darum evitirt, daß ihre einseitige, falsche, nach 

ihren Passionen und leichtfertigen Absehen eingerichtete 

Ptvtocolla, Verzeichnisse und Relationes, (denen doch 

ircium iteiumc^ue aller Glaube abgesprochen, dagegen 

solennissime protestirt, und ihnen gar keine käes beyge-

legt wird) ihre luttre nicht verliehren, und also ihnen 

nichts im Wege seyn möchte, thre erdichteten Calumntm 

und Debiten, außer welchen sie von der Wahrheit schlech, 

ten 8eLvurs zum Lourien ihres xroceäere zu vermuthen 

haben, bey Macht zu erhalten, und daß man sie 

nicht sollte können der Unrichtigkeit von verlaufender Sa» 

L 4 chen 
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chen überführen, tndeme ihre erdichteten Calumnlen, wel, 

che sie anjetzo so lideralemenc zu debttiren geflissen sind, 

nicht gerne die Gefahr lausen lassen wollten, widerspro, 

chen zu werden, wie sie denn, welches doch in Wahrheit 

ein küläier coux ist, noch bis zu dieser Stunde dem 

ZaaUschm Ministro alle Communication mtt einigen Men, 

fchen, auch Feder, Dtnte und Papier tn der Gefangen, 

schaft zu gebrauchen, *) ernstlich verbothen, ihm dadurch 

alle Defensions , Mittel abschneiden, ihren Calumnien 

hingegen einen freyen Lauf gebend und nicht haben wol, 

len, daß die Wahrheit an das Tageslicht komme, wel

ches alles sie nicht würden vor dte Hand nehmen, wenn 

sie als redliche Männer bey der Sachen sich eines guten 

Gewissens mehr als eines begangenen Betruges versichern 

könnten. Was übrigens anbelangt dte, bey ihrer ersten 

Iustifications - Ration zum Beschluß gepriesene Vorsorge 

vor Ihrer Königl. Mayt. Interesse nicht alleine, sondern 

auch vor Jhro Zaar. Mayt. Interesse, (welche vielleicht 

dieser großen eingebildeten Pilaren der beyden Monar, 

chien 

*) Daß Patkul demungeachtet darzu gelaugt ist, kann man 
nicht allein aus dieser Schrift vermuthen, als welche den 
Styl und Inhalt nach wohl von keinem andern als ihm 
selbst herrühren kann; sondern auch aus dem Umstände, 
daß der Commandant des Sonnenstkins zugleich mit ihm 
als Gefangener nach dem Königstein transportirt worden, 
weil er im Verdacht war, Patkuln behülfllch gewesen zu 
seyn, Briefs fortzuschicken. (S. ^ciurn. 6e ?icrre le zr. 

x. 160, auch den XXVIIl. Abschnitt am Ende, und die 
Anmerkung e). 
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chien zu sonderlichen Ehren bis auf ihre Nachkommen ge, 

reichen soll) so hatten sie mit diesem ettlen Ruhm wohl 

stille schweigen mö^en, denn was ihre L ebe und Affektton 

vor Ihrer Zaarischen Mayt. Interesse betrifft, so kann 

man wohl sagen, daß diese Conrcftation ein rechter Iu, 

daskuß sey, indem ihre bittere Liebe und Affekrion gegen 

Jhro Zaar. Mayt. und Dero Truppen, auch Dero Mt, 

nistres aus vielen andern Umständen zu seiner Zeit an 

den Tag gelegt werden soll. Wie viel sie sich aber gegen 

ihren eigenen Herrn zu rühmen haben, solches soll der 

ganzen ehrbaren Welt vor Augen gelegt werden, durch 

eine Balance, die man anstellen wird, von denen Dien

sten und Meriten, welche der geh. Rath und General 

Patkul als Zaar. Minister, und welche die Königlichen 

tn dieser Sache interessirte Mtntstrt ihrem Herrn geleistet 

haben. Da wird man sehen, wer von beyden bey dte, 

sen Conjuncturen, da es Ihrer Königl. Mayt. um Kro, 

ne, Zepter, Königreich, Chursürstenthum und Länder zu 

thun ist, ja um alles dasjenige, was einem genereusen 

und Imputation liebenden PUnzen tn dieser Welt am 

sensiblesten und liebsten seyn kann und muß, reellere und 

convenablere Consilia geführt? Wer vvn beydm, mit 

mehrerer Application, Mühe und Gefahr auf et-gene Un

kosten, und ohne Ihr. Köntgl. Mayt. mit Erstattung der 

Depenftn und großer Recompense beschwerlich zu seyn, 

gearbeitet, und also redliche und remarquable Dienste ge, 

leistet? Desgleichen wer von beyden Thetlen vor die Ga

rantie des Churfürstenthums Sachsen iu lxecie, und 

L 5 daß 
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daß solches von aller Invasion befreyt worden, mit meh, 

rerer Passion und Succeß, öffentlich und unter der Hand, 

ohne einiges Entgeld negotiiret, auch sonsten die pr^fita, 

blesten Allisncen gestiftet hat, wodurch Ihrer Königl. 

Mayt. tn der äussersien Noch considerable Subsidta und 

Assistence bey diesen schweren Conjuncturen zugeflossen 

sind? Wie auch, wer Jhro Königl. Mayt. mtt seinem 

eigenen Parncular-Credit nach Vermögen und darüber 

ist an die Hand gegangen, ohne daß man sich tn denen 

Quatember-Studien und Contributions-Inventionen ver, 

tieft hat, welches auch sonsten ein Acker, Studente, wenn 

er an dem Orte säße, und die Pouvoirs tn Händen hätte, 

eben so letchte als ein anderer thun könnte, und einem 

Etats-Mintstro vor gar keine Mertte zugerechnet wird: 

wenn man, sage ich, dteft Balance der Welt wird öffent, 

ltch vor Augen, und dasjenige, was noch unbekannt ist, 

zu allgemeiner Benrchetlung darlegen, so wollen wir se, 

hen, wer von beyden Seiten der streitenden Partheyen, 

nehmlich der Herr geh. Rath und General Patkul, oder 

die Königl. Herren Ministrt, so an diesem sauberen Werke 

part haben, sich am meisten wird rühmen können, vor 

der b.yden Potentaten Interesse am besten gesorget zu 

haben. 

il. 

Die andereIusttfications Ration soll darin bestehn, 

d a ß  d e r  H e r r  g e h .  R a t h  u n d  G e n e r a l  p a t k u l  

sich seines Charakters als eLncs publiken Ministrt 

selbst 
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selbst geäussert und denselben bereits abgelegt. 

Dahero er nur en czuaüre eines unter des Sachs»/ 

schen Feldmarschalls (Lommando stehenden Ge, 

neralo, von dem Feldmarschall sey in Arrest ge, 

zogen worden, wobey denn das Hauptabsehen 

dahin gerichtet ist, zu behaupten, daß sie sich . 

«n keinem publiken Minister, und also nicht an 

Jhro Zaar. Mayt. selbst vergriffen hatten. 

R e f n t a t i o .  ,  

Sie gestehen demnach mit diesem invitis tettibus, 

daß der Herr geh. Rath und General patkul doch vor, 

hero ein publiker Minister gewesen, welches man urilirer 

annimmt. Nun fragt sichs, ob und wo sich derselbe so!, 

chen Charaktere geäussert habe, und zwar wie solche Ab, 

dication fundirt sey, so wohl in facto als in MiL? als 

welches der Königl. Ministrorum Amt ist zu deduciren. 

Einmal ist denn gewiß, und von den Königl. Ministris 

selbst eingeräumt, daß der Herr geh. Rath und General 

Patkul als ein publiker Minister vorhin zu eonsideriren 

gewesen sey. Und dieses mit Recht, zumahlen er (mit) 

allen denen dazu gehörigen, und seinen publiken Charak, 

ter soutenirenden re^uiliris versehen ist, nehmlich daß er 

i, ein solennes seinen Charakter sundirendes Creditiv 

von Zhro Zaar. Mayt in äedita forma erhalten; 2, daß 

er solches Creditiv äedire übergeben, und insinuirt, von 

Ihr» Königl. Mayt. auch reagnoseiret, darauf zur Au, 

dienz »dmittiret, vor einen publiken Ministre angenom

men, 
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men, mit ihm negotiiret, Alliancen gemacht, und er also 

tn vollkomm-nen Genuß dieses i seines Charakters und 

demselben anhangender Privilegien und Immunitäten ist 

gesetzet, davor auch xudllco voro erkannt worden. Und 

nicht allein tst er mtt dem Creditive, wie es an Ihr. K. 

Mayt. datnayls überreicht, sondern auch mit andern Pie

nipotenzen und Vollmachten versehen, und auchorisirt 

gewesen, um den Charakter eines publiken Mtntstrt bey 

andern Kayserl. und Königs. Höfen zu souteniren, gestal, 

tem er denn auch mit deuenftlben noch bis auf diesen Tag 

in importanten Negotiatlonen steht. Bey so wohl fundir-

ten Charakter eines publiken Ministrt wird ja wohl nicht 

nöthig gewesen seyn, daß der Herr geh. Rath und Ge

neral Patkul auch mtt einem absonderlichen C >?dttlve von 

Sr. Zaar. Mayt. an das Ministerium zu Dresden hätte 

sollen versehen seyn. Es wird vielleicht genug, und der 

Königl. Mlnistrorum Schuldigkeit seyn, daß sie den Herrn 

geh. Rath und General Patkul davor erkennen, wofür 

ihr allergnädtgster König und Herr ihn erkannt hat, und 

auch noch actualiter erkennt. So denn nun der Herr 

geh. Rath und General Patkul sich des folenniter sunt 

dirten Charakters geäussert hat, wie die Herren Mini, 

stri vorgeben, so tst höchst zu verwundern, durch was 

ror ungeschliffene Brillengläser die Herren Ministrt müs, 

sen g'fthen und gelesen haben, i) das Schreiben von 

Jhro Zaarischen Mayt. an Jhro Königl. Mayt. wodurch 

müßte notificirt werden, daß der Zaartsche Minister avo, 

cirt wäre; 2) wie, wo und wann der Zaar. Minister 

seine 
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seine Abschieds, Audienz genommen, und so, wie er von 

Zhro Zaar. Mayt. auf ein solennes Creditiv acccptirek, 

also auch, z) mit einem solennen Re,Credtlive dtmtttjrt, 

und dermaßen das Ministerium des bisherigen publiken 

Ministrt geendigt worden, von w?ichen allen doch sonst 

kein Mensch etwas weiß, auch nicht Ihre Köntgl. Mt. 

und Zhro Zaar. Mayt. und dann, 4) fragt sichs, wenn 

auch ein publiker Minister seinen Abschied obbedeuteter 

maßen hätte genommen, und seine Negation (Negotiarion?) 

cessirte, ob denn nicht derselbe lud rutela ^uriz gentium 

und tn völligem Genuß aller derer seinem Charakter an, 

Hangenden Privilegien und Immunitäten die zu seiner 

gänzlichen Abreise aus dem Lande, da er seine Function 

exerctrt hat, seyn, und dagegen vor aker Gewalt gesi-

Hert seyn müsse? Die Wahrheit zu sagen, daß man zu 

Adrianopel und in der Crimm hierüber politere und mo, 

ratere Sentimente führe, als bey dem Ministerio zu 

Dresden, soll künftig der Welt mtt klaren Exempeln 

vorgelegt werden. Wenn ja etwas möchte vorgegangen 

seyn, welches diese Herren Ministres zu solchen sterilen 

xenleen möchte verleitet haben; so wird dieses genug 

seyn, daß der Zaar. Minister tm abgewichenen vorigen 

Ishre aus gewissen Ursachen sich von Continuation des 

Ministerti bey dem Köntgl. Pohlntschen Hofe hat wollen 

degagiren,") auch sothane seine Intention Zhro Königl. 

Mayt. schriftlich tnsinulrt, und zugleich Zhro Zaar. Mt. 

sehn, 

Man sehe oben den XVlII. Abschnitt. 
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sehnlichst angefleht, ihn dessen zu überheben; allein so wie 

Jhro Königl. Mayt. es nicht haben agreiret, sondern 

durch den K. Dänischen Ambassadeur den Herrn geh. 

Rath und General Patkul zu Beybehaltung der Function 

allergnädigst zu disponiren vor gut befunden, als haben 

auch Zhro Zaar. Mayt. auf gar eine gnädige und obli, 

geante Weise des Herrn geh. Raths und General Pat» 

kuls Gesuch abgeschlagen, so, daß (er seine) allerunter, 

thänigste getreue Dienste diesen beyden hohen Potentaten 

mit Saerifieirung seines eigenen Particultee Vergnügens, 

Sicherheit, Ruhe und .Interesse, nicht ohne Besorglich, 

kett allerhand Suites, welche aus Neid, Mißgunst, Za, 

lousie und anderen Ursachen zu entstehen pflegen, davor 

er auch redlich ist gewarnt worden, hat müssen continul, 

ren; solchem nach auch bey der ihm allergnädigst aufge, 

tragenen Charge des Generalenchef übe? die Auxtliartrup' 

pen, die Function eines Ministrt public! nach wie vor 

nicht allein bey dem Köntgl. Pohlnischen Hose und an-

dern vorbedeutenden Putssancen in conrinus er non in-

reriuxra exeicirn lsrie fortgesetzt, sondern es haben auch 

sogar Zhro Köntgl. Mayt. setthero den Herrn geh. Rath 

und General Patkul tn Dero eigenen Sekretissimis ge, 

braucht, und wie es sonsten vorher» geschehen, also auch 

bey Dero letztmaligen Abreise nach Pohlen, tn einer gar 

importanten Sache und Negottatton mtt einem Credttive 

und gar amplen xouvoir Zhrentwegen versehn, nachge, 

hends auch durch Dero etgenhandtge allergnädtgste Schrei

ben andere und zwar solche Commtssiones aufgetragen, 

welche. 
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welche, daferne noch jemand in solchem etouiäillemcnc 

seyn, und dem Herrn geh. Rath und General Patkul 

den Charakter eines publiken Mlnistrl disputiren wollt?, 

das Maul bald stopfen werden, wenn nur die Zeit kom, 

men wird, selbige Dokumente nebst an'ern, auch von 

Ihrer Zaar. Mayt. ertheilten Pienipotenzen und Com, 

Missionen zu produciren. Und wenn ja die Königl. Mi, 

nistri bey dem boshaften Dessein, die Hand an dcn Herrn 

geh. Rath und General Patkul zu legen, einen irralso, 

nab'.en Zweifel gehabt hätten, ob man ihn als einen pu, -

bliken Minister soöte consideriren oder nicht; so bleiben 

sie doch couxadle darin, daß sie nicht ihre iFnoranrmin 

vincibilem zu corrigiren sich bemüht. Und wenn sie dann 

größere Ignoranten in diesem Stücke gewesen wären, als 

der gemeine Mann zu Dresden auf den Gassen nicht tst, 

weil auch derselbe sie mit dem Zweifel würde ausgelacht 

haben: so hatte doch die allergeringste Nachfrage ihrer 

sinst,rn Ungewißheit (die doch in Wahrheit nur ein Man, 

tel der Bosheit ist) ein genügsames Licht geben können, 

unberührt, daß kluge Männer in calu äudio allezeit die 

Actio» suspendiren müssen, insonderheit da reveia kein 

xeiiculum in moia ist gewesen, wie ex luxra äeäucriz er, 

hellet. Wenn denn nun solchergestalt zur Gnüge evineiret 

worden, daß der Herr geh. Rath und General Patkul all» 

wege als ein publiker Minister zu consideriren, und daßdaS 

Dresdensche Ministerium sich an dessen Charakter unzwet, 

fentlich vergriffen, so möchte wohl denen subtilen Köpfen 

noch ein Argument einfallen, daß nehmltch sie mit dem 

Henn 
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Herrn geh. Rath als einem publiken Minister nichts zu thun 

hätten, sondern nur insoweit, als er ein General wäre, und 

unter des Sächsischen Feldmarschalls Commando gestanden. 

Es ist aber diesem wichtigen Einwurfe schon anderweits ') 

seine Abfertigung gegeben, und erwiesen worden, 1) Daß 

das Sujet der ganzen Querele keine Commando» Sache tst, 

sondern es concerniret einen Articul von der Function eines 

Ministri, welcher auf seines Herrn Ordre, wegen der Auxi, 

liar-Truppen sich mit einem andern Potentaten tn Tracta, 

ten eingelassen. 2) ist (zwar) der Herr General Patkul ei, 

nem andern Potentaten als General überlassen worden, 

aber auch nicht absolute unterdes Sächsischen Feldmarschalls 

Commando, sondern nur tn gewisser Maße, nehmlich nur tn 

so weit, als Zhro Zaar. Mayt. dte äexenäenee wollen ver

standen haben, welche nicht dahin geht, daß Zhro Zaar. 

Mayt. gänzlich von dem xouvoir.und Befugniß etwas über 

Dero Truppen zu disponiren, sollten excludirt jeyn, dsnnen, 

hero wenn Zhro Zaar. Mayt. ihrem General etwas Dero 

Truppen halber anbefehlen, tst des Sächs. Feldmarschalls 

Authorjtät gar nicht suffieient, den Zaarischen General von 

der Vollführung feines Herrn Befehls abzuhalten, und Z. 

Zaar. Mayt. einmahl Herr und Meister ihrer Truppen sind 

und bleiben, insonderheit da Dero Truppen wider den Zw 

halt der Alliance, und ohne Deroselben Vorwissen, dahin 

geführt worden, wohin nimmer bey Ueberlasssng der Trup, 

pen 

') Vielleicht in der weiter loben angeführten Sptcle kaen, von 
welcher mir keine Abschrift vorgekommen ist. 
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pen das Absehen oder die Intention gewesen ist, so daß 

Zhro Zaar. Mayt. gar wohl befugt sind, aus eben der 

Raison alle gefällige Disposition über Dero Truppen zu 

machen, z) Und wenn denn auch der Zaar. Minister 

nur-als General zu consideriren wäre, so liegt ihm doch 

hauptsächlich ob, nicht allein seines Herrn Ordre ohne 

jemands Einhalt zu pariren, sondern auch ohne seines 

Herrn expresse Ordre ist seine Pflicht, vor die Conserva, 

tion der Truppen zu sorgen. Wenn denn nun ein alber, 

ner Feldmarschall dem fremden General eine Ordre geben 

wollte, seine Truppen todt hungern zu lassen, und sie 

nicht von solchem Untergange zu retten, er Mittel vor, 

kehrte, so glaube ich, ein jedweder verständiger Soldat, 

sowohl als auch jedermann würde den fremden General 

vor eben so albern halten, als der Feldmarschall ist, 

wenn er, der General, eine solche Fcldmarschall6> Ordre 

artendirte, und seines Herrn Truppen crepiren ließe. 4) 

Wenn denn die Sache, worüber die quereUe entstanden, 

und der Zaar. Minister eingezogen worden, eine pure Mi, 

litair,Affaire ist, warum ist denn die Sache nicht auf 

den Fuß also traetiret, und die Formalität, wie in Com, 

mando-Sachen gebräuchlich, observirt worden, als dar, 

über kein Ministerium an einen, unter Ordre stehenden 

General schickt, und mit ihm conferiret, wie hier den» 

noch geschehen, sondern der Feldmarschall verfährt nur 

dispositive und xer nioäum impei-ativum vermittelst einer 

absoluten Ordre, welches doch auch in dieser Sache nicht 

geschehen ist, so, daß wenn man auch dieselbe nur zu ei-

Patkul.IilrTheil. M N?k 
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ner Mililatr i Affaire machen wollte, gleichwohl auch tn 

solchem LAaiä diese klugen Hüner tn die Nesseln gelegt, 

und grobe iaurez> ja ciimina auf alle Weise, fürnehmlich 

tn dem kloäo proceclenäi und mit Verhängung der Ge, 

fangenschaft begangen haben» s) Gesetzt auch, aber nicht 

gestanden, daß der Zaar. Minister, als General unterm 

absoluten Commando des Feldmarschalls gewesen, so fragt 

sichs, ob denn die tnseparable Qualität eines klinittii 

public! nicht hätte in Consideration kommen, und von 

aller Gewalt und Beschimpfung befreyt seyn sollen, für, 

nehmlich da kein xericulum in mora gewesen? Alle ver 

nünftige Etatsleute und Soldaten werden wohl einhellig 

d .hin schließen, daß, wenn die Qualität eines ^linitiri 

pudlici, und die Qualität eines Generals in Einem Sub. 

jekto sind, bey so gestalten Sachen auf die vornehmem 

Qualität, nehmlich des Mmistri, Reflexion müsse gemacht 

werden, so, daß die Qualität eines Ministers, welche 

nach aller Völker Recht tnviolable ist, den General wohl 

schützen und conserviren kann; aber die Qualität eines 

Generals kann der Qualität eines Ivliniliii xuklici nicht 

schaden, denn es heißt alle wege: tavoiabilia lunr amxli-

gnäa, oäiola »el^iin^enZg. Solchemnach, wenn die 

Herren Ministrt zu Dresden vorwenden wollen, daß sie 

mit Enlevirung und so schnöder Zncareerirung des Herrn 

geh. Raths und General patkuls verfahren sind, nur 

tn so weit, als er General, nicht aber tn so weit, als 

er ein Minister xublicus ist, und daß sie also seinen pu

bliken Charakter gar nicht damit touschiret, oder sich an 

Ihrs 
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Zhro Zaar. Mayt. vergriffen hätten, so muß man die 

D'sttnc"ion wahrlich vor so absurd halten, als noch kein 

subtiler Schul, Fuchs, aber metaphysischer Grillenfänger 

jemahln erdacht, und aufgebracht hat, und wird auch 

besfalls die hiertnnen gesuchte Zustification bey der um 

partheyischen Welt wenig verfang«'«, sondern das, was 

geschehen ist, so lange die Welt steht vor eines der leicht, 

fertigsten Criminum geachtet, und geurtheilt werden. 

/ > 
v M. 

Endlich und Zum zten soll der gemeinen Rede 

Nach, zur Iustlfication des xioceäere spargirek 

werden, daß der Herr geh. Rath und General 

patkul bey dem vorgehabten Lractat mit dem 

Rayser nichts anders, als sein particulier In« 

teresse gesucht, und vor sich considerable Avan, 

tagen bedungen habe. 

ks fu ta t io .  

Wenn man nun diesen Satz ansieht, so ist derselbe 

feiner Natur nach vor kein Argument zu achten, welches 

tüchtig ist, der Dresdnischen Ministrorum Verfahren zu 

justisiciren. Es sieht viel ähnlicher einer groben und no, 

toiren Calumnie, welche aus einem vergällten boshaften 

und leichtfertigen Lügenmaule geflossen: denn der Zaar» 

Minister, was er auch recht oder unrecht gethan, ist 

keinem Potentaten tn der Welt, weniger denen Dresdnt, 

schen MtmstrtS schuldtg Red' und Antwort von seinen 

M - Ac, 

i 
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Actioien zu geben, als nur seinem Herrn, vor dem er et» 

nig und allem seine ActtoneS zu lusilficirsn verbunden ist; 

so daß, wenn auch diese Ca'.umnie so wahr wäre, als 

sie erlogen und sa! ch ist, denen Dresdnüchen Mtnistrls 

keine Macht zukommt, ex!ioL capire die Hand an einen 

publiken Minister zu legen, dessen Herrn tn sein Recht 

zu greifen, und denselben per larus seines Mtntstri so sen, 

Memsnt zu affronttren. Nichts destoweniger, damit die 

ganze ehrbare Welt von der Condulte des Zaar. Mint, 

stri bky dem N?go:io mit Kayserl. Mayt. eine richtige 

Zdee fassen möge, so kann derselbe die Acta solcher Ne

gation (Negociation?), wie sie denn Zhro Zaar. Mayt. 

müssen und werden vollkommen zu Gesichte kommen, 

öffentlich darlegen. Alsdann wtrd kein redlicher, ehrlteben-

der Mensch anders sagen können, als daß er in allen 

-denen, mit seiner eigenen Hand abgefaßten Projeeten, 

vor sich nicht das allergeringste bedungen, außer daß er 

dem Ober-Cvmmando der Truppen, so wie er dasselbe 

bereits gehabt, tn seiner Abwesenheit nicht hat wollen 

absagen, zumahlen er in xrocincru gestanden, selbst nach 

Pohlen sich zu begeben, und seine Bagage bereits vor« 

ausgehen lassen. Und hierüber bietet er allen neidtschen 

Calumntanten Trotz, daß sie etwas tüchtiges und erweis, 

lichtS von seinem etngeflochtenen Interesse beybrtngen, 

will sich auch darüber auf den Kayserl. Gesandten und 

Kayserl. Hof berufen haben. Es mag vielleicht denen 

Verläumdern, welche solche dlsmes divulgiren, dadurch 

redliche Leute odios machen, und das calumniaie auäac-

re> 

/ 
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rer, seniner aliquiä practk'iren wollen, um Ge^ 

schenke unö Gaben oder Diebereyen und Praktiken tn ih

ren Aemtern und Bedienungen, wo sie deren haben, mehr 

zu rhun, oder sie (ihnen?) vielleicht davon mehr bekannt 

seyn, als dem Zaar. Minister, welcher Gsttlob! den 

Namen in der Welt hat, daß er nicht interessirt, kein 

Geschenke- oder Profitenfrcsser oder dergleichen jemahlen 

gewesen. Vielleicht wird er noch wohl darthun können, 

constderable Gnadenbezeugungen großer Potentaten, tn 

d?m Stück theils depreciret, theils auch auf solche Weise 

tracliret, daß ihm kein ehrlicher Mensch den Nahmen 

wird beylegen können, seines Herrn Interesse an das sei

nige jemahls gebunden, und dieselben tn seinen Negociati-

onen accompagniret zu haben; an conr^n-s, er wird mit 

Gotteehülfe erweisen, daß er ohne Gewinn bey seinen 

Negonationen zu verfahren gewohnt ist, und Schaden 

und Verlust ohne Ersetzung zu tragen; und ist nur seine 

einige Sorge, daß alle diejenigen ehrlichen Leute, welche 

Zeit währender seiner Negoeiation an dem Königl. Hofe 

auf seinen Credit Geld hergeschossen, ober da er sich aus 

allergnädigsteS Begehren Ihrer Königl Mayt. auch son, 

sten zu Dero unabkehrlichen Dienst und tn importanten 

Begebenheiten bis auf diese Stunde hat obiigiren und 

seine Wechsel ausstellen müssen, möchten befriedigt wer» 

den. Daß aber der Herr geh. Rath und General Pat-

knl Ihro Zaar. Mayt. beharrlich und unablaßlich eine 

genaue Verbindung und solide Vertraulichkeit mit Kays. 

Mayt. eingerathen, solches auch noch beständig thut, so'.-

M ? ches 
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cheS geschieht vor keine vom Kanserl. Hofe vsrflcherte Be, 

lohnung, oder auf einige mit demselben vorhero gemachte 

Conc?rts, sondern au6 Trieb seiner Eid?S ' Pflicht und 

Schuldigkeit, und aus so soliden Ratsons, die er als ein 

ehrlich r und getreuer Minister Niemanden, als seinem 

Herrn theils entdeckt hat, theils noch mehr entdecken 

wird; sonsten aber nicht nöthig hat, denen bekannten 

Spionen der widrigen Parthey alles auf die Nase zu 

binden, und ihnen eben von seinen Negotiationen Rede 

und Antwort zu geben. Wenn aber ausser Ihro Zaar. 

Mayt. Zmeresse von jemandes andern Besten und Wohl? 

fahrt etwas bey dem Kayserl. Hofe in dem beschuldigten 

Traetat ist stipuliret worden, so ist eS wahrlich vor Ihr. 

König!. Mayt. von Pohlen mit etnem so redlichen Her, 

zen, Treue, Eifer und Vorsichtigkeit geschehen, daß auch 

die ganze ehrliebende Welt, wenn sie eS möchte zu Ge, 

sich:«? bekommen, nicht glauben könnte, daß eS von elnem 

solchen fremden Minister geschehen, den man anitzo sieht 

mit den Königl. Ministris im Streite liegen, und der 

zum Neeompense seiner redlichen Dienste, die er auch 

hierinnen so wohl, als tn andern Fällen remarquable ge, 

leistet, anitzo mit dem gemeinen Weltdank so einen ge« 

fährlichen Kampf halten muß, daß auch andere redliche 

Leute hiervon wohl ein Ex?mpel nehmen, und sich daran 

spiegeln mögen. Dasjenige, worauf sich die Dresdnischen 

MitUstri bey diesem Handel verlassen ist, daß sie suchen 

werden, nach allen Kräften, den Zaar. Minister in dem 

Gesangniß und unter ihrer Gewalt zu behalten, und ihm 

also 
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also seine Defension zu benehmen, ihn akec unterdessen mit 

okerhand erdichteten Auflagen zu accabliren, und für» 

nehmlich Zhro Königl. Mayt. von Pohlen, durch einset« 

t!ge, und nach ihrem ceiedio und Interesse eing richtete 

RelationeS und Vorstellungen dergestalt zu präoccupiren, daß 

Z.K. M. nur selbst möchten Partie nehmen, wodurch die 

Ministri Gelegenheit zu erwischen vermeynen, sich heraus 

zu ziehen, und ihren König nnd Herrn zum Verfechter 

ihrer leichtfertigen That an die Spitze zu stellen. Allein, 

wie dergleichen Ranke und Schliche kurze Beine zu ha» 

ben, und nicht lange zu laufen pflegen: also werden Hof, 

fentllch Zhro Königl. Mayt. aus angebohrner Liebe zur 

Justiz, welche nicht zuläßt, auf einseitiae Klagen und 

Anbringen den allergeringsten Menschen, ja auch nicht 

den allergrößten Criminellen ungehört und undefendirt zu 

condemniren, sich auch nicht von Zhren Ministrts dahin 

verleiten lassen, daß Sie allhier gegen einen Fremde»/ 

und zwar eines so pretiosen und »verthen Alliirten Mini, 

ftre so ungütig verfahren, selbigen länger tn Gefangen

schaft halten, und zugeben sollten, daß tn dieser Sache 

Recht und Zust«z unterdrückt würde, gestalten denn Zhr. 

Königl. Mayt. als ein kluger Monarch Ursach haben, 

Ihrer Reputation und CreditS bey der Welt allerdings 

wahrzunehmen bey diesem Handel, und sich nicht so ge, 

radehtn auf Dero Mtnistryrum einseitige Vorstellungen, 

in diese Sache tmpltciren zu lassen, sondern sich nur 

passive dabey zu halten, und vorhero zuzuschauen, daß 

zwischen Dero Mtnlstris und dem Zaar. Minister erstlich 

M 4 aus
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ausgemacht werde, wer von Heyden das Recht auf seiner 

Seite behält, damit nicht Zhro Königl. Mayt. unver/ 

merkt in so einer Sache, wie diese wahrhaftig ist, en, 

trainirt werden, welche in dem Urtheile der ganzen ehr, 

baren Welt den Nahmen eines leichtfertigen Criminis 

erlangen wird. Desgleichen werden auch Zhro Zaar. 

Mayt als Dero eigene Ehre und Reputation vor dem 

Angesichte der ganzen Welt tn der Person, Dero jeder, 

zeit tceu erfundenen Ministrt, auf eine wahrhaftig nicht 

leicht echörte Weise von dem Dresdnischen Mintsterto so 

freventlich ist verletzt und affronttret worden, hoffent

lich nicht unterlassen, Sich ihres Ministrt wtder 

solche Gewalt mit allem gebührenden Nachdruck und 

Kelleiniment anzunehmen, zuförderst ohne einige Wider, 

rede, die Erlassung ZhreS Ministrt zu Werke richten, 

und nicht zugeben, daß zu Dero selbsteiqenen Beschim, 

pfung solhane Gefangenschaft unter allerhand Ausflüchten 

continuirt, und die ordentliche Untersuchung, folglich die 

rechtlich? Entscheidung der Sache zu Erlangung Zhrer 

Zaar. Mayt. eigenen Satissaetion verzögert werde. Wie 

denn auch nicht weniger alle andere christliche Potentaten 

billig hieran Theil zu nehmen, und causam communern 

daraus zu machen haben, damit nicht das so große und 

importante Privilegium von Zmmunität derer, bey Zhr. 

Königl. Mayt. von Pohlen und anderwärts subflstirenden 

Mmistris durch ein Exempel subvertiret, die allgemeine 

Sicherheit derselben tn Gefahr gesetzt, und der libiäini 

aller Bösewichter exponiret, sondern alle fremde Ministrt 

und alle Wege invtolable bleiben, und die ^ura <?er>num 
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solchergestalt tn ihrem vi^ore mainteniret werben mögen. 

Dey welchem Handel denn sowohl Zhro Königl. Mayt. 

von Pohlen als auch vor Zhro Zaar. Mayt. weil sie 

beyderseits von dem loco äelicri so sehr entfernt^ und die 

Partheyen vor sich tn Person zu bescheiden, aus vielen 

Raison!, und da diese beyde hohe Potentaten anderwei, 

tige schwere Occupationes haben, unmöglich fallen will, 

am allerrathsamsten seyn wird, andere Potentaten als 

Schiedsrichter zu erwählen, denenselben die Sache gänz, 

lich in die Hände zu stellen, und von beyden Seiten 

Dero Ministros dahin zu übergeben, daß ein jeder seine 

Sache aufs beste desendiren, den Ausschlag cum omni 

eiiecru daselbst erwarten, und die Früchte seiner Arbeit, 

es treffe, wen eS wolle, einsammle» möge. Durch solch 

ein Expediens wird die zwischen beiden hohen Potentaten 

nöthige und annoch florirende gute Zntelligence tn ihrem 

Lauf und Esse erhalten, und wenn (denn?) durch die 

Zufälle, so diese Sache bey eines oder andern Theils 

lellenrimenr unfehlbar verursachen würde, keines Weges 

alterirt, sondern sie beyde vor aller Verlegenheit, Ver

druß und Mühe präserviret werden. Wer nun von bey, 

den streitenden Theilen ein gutes Gewissen hat, dem 

wird dieser Vorschlag lieb und angenehm seyn, und seine 

Sache auf dem Europäischen Theater redlich, frey und 

öffentlich, nicht aber verstohlner, hinterrück- und tücki, 

scher Weise im Winkel justtficiren. Der Zaar. Minister 

wird wahrlich sich dieses gerne gefallen lassen, wie er 

denn hiermit weder bey Zhro Zaar. Mayt. seinem aller-

M s , gnä' 
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gnädigsten Herrn, noch bey Zhro Königl. Mayt. in Po-

l n, auch nicht bey allen andern christi. Potentaten, de» 

nen diese (Sache) zu urlheilen anHelm fallen möchte, 

um Grace und Gnade, sondern um die allerstrenqste 

pure Justiz bittet und flehet. Es wird alsdann bey dem 

fundtrten Foro gar leicht zu educiren seyn, daß die Dres, 

denschen Ministri, durch ihr brutales proceäeic, ein 

Duplex crimen laelae ^lgielisriz begangen, und sich allen 

gemeinen und Völkerrechten nach, als ViolatoreS d?r pu, 

bliken Sicherheit und Verächter der Majestäten, ihrer 

Ehren, Güther, Leib und Lebens verlustig gemacht ha, 

ben. Denn einmahl haben sie wider Zhro Zaar. Mayt. 

von Pohlen als ihren eigenen Herrn sich gröblich yersun, 

digt, daß sie dessen Residenz, darinnen die publike St, 

cherheit und publiken Ministrt, heilig und tnvtolable seyn 

sollen, profaniret, prostituiret, und zu einer Mördergru, 

be gemacht. Hernach haden sie Ihr. Zaar. Mayt. in 

Dero publiken Ministro gröblich lädiret, und einem so 

großen Potentaten einen solchen Affront gethan, deüglet, 

chen tn seinen Umständen in keinen Historien zu finden 

ist, womit denn dieses Factum als ein inline exemplum 

m denen Geschichten dieser Zeit, zu einer unauslöschlichen 

Schande der Meister und Gesellen dieses Kunststücks wird 

verzeichnet und eingeschrieben werden. 

Sieben, 
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Siehenundzwanzigster Abschnitt. 

Des de Limiers Nachricht von Patkuls 

Verhaftung und anderer Urtheilen darüber. 

Prüfung dieser Urtheile, nebst andern 

Fragen» 

^le drey vorigen Abschnitte setzen zwar den Leser schon 

tn Stand, mit einiger Zuverlässigkeit die wahren Veraw 

lassungen der Begebenheit, die wir untersuchen, anzuge, 

ben. Indeß wird die weiter oben versprochene Erzählung < 

des de Limiers nicht überflüssig seyn, theils weil sie 

dient, die Sache noch von mehr Seiten zu betrachten, 

theils weil sie zeigt, wie schwankend die Begriffe von der 

gedachten Begebenheit zudeL-imiersZett und selbst für die

sen fleißigen, und auf Patkuls Schicksale vorzüglich auf

merksamen Geschtchtschreiber geblieben waren. Ausserdem 

werde ich Gelegenheit haben, ihn in verschiedenen Stel, 

len zurechte zu weisen. 

Nach Erwähnung der Zusammenkunft Peters und 

Augusts zu Grodno schreibt de Limiers 1. IV. p. 

104 — 106» 

plus l'union äe leui'5 (^arienne 

cr ?olonoile etvir Aranäe, xluz on iur äe 1s 

äeltzntion 6u (Zeneral lemdloir äevoir 

snenäre uns rvute qurro lecomxeriltz 5es soin8. U 

avoir 
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avoir «t6 1'inKrumenr äe cer accorä, aulÜ dien c^ue 

I'/^ureur er le Premier modiie cle cerrs Luerre. a) II 

ewit ä'aüleurs donleiller privü 6u koi d) 

^mballaäeur äu Osr aupre8 äe la perlonns, c) et 

avoir polseäe ^usc^u'alors 1a contiance 6e ces äeux 

?rinces. depeu^sur, s peme le Premier für i! arri» 

ve ä czrr'il envo^e oräre ä O^e^e sr-

rerer ce (5enera1 ä) czu'il ^ avoir Igille. 0n le con-

6uilir au cliureau äe e) aprez i'6rre sgili 

6e rous ses pgpiers er elkers, er 6e kuir autres per. 

Iorme5 

s) Daß patkul nicht I'suteur, der Urheber, des Krieges 

war, ist im vorigen Tk'ile überzeugend dargethan »vor« 

den. I-e Premier mobile, wenn man damit die Trieb

feder meynt, welche den Krieg im Gange erhielt, kann 

man eher zugeben. 

d) Er war nicht Augusts, sondern Iaarischer geheimer 

Ratb. 

c) Ambassadeur. Franzosen und Englander sind allzu 

freygebig mit diesem Titel. Der Fürst Dolgoruka war 

allein eigentlicher Ambassadeur, oder Großbothschafter 

beym Konig August. 

<Z) i. Sagt der Verfasser unrichtig: 4 peine erc. kaum u. 

s. w. Denn der König war ja schon am i. November 

zu Grodno angekommen. (Man sehe oben nach An

fang des XXlV. Abschn.) 2 Ist noch die Frage, ob 

August selbst die Ordre zur Arretirung gesandt hatte, 

und ich verneine es. 

e) Der oft begangene Irrthum. Es soll heissen Sonnen, 
stein. 
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lonnss f) 6e lon inrelliAence. I^ant il vral, HUL 

c^uoi^u'on fe ferve äes l'iairies er c^u'on Ie5 carelle, 

on 6ere1ie er 1'on punit ror ou tai<^ leur nsliifon. 

0n ne xouvoir concevoir- <zue avec taut 

l'esvrir et 1a penörration c^u^il avoir, eür pu f'attiier 

1'inäiFnarion 6u 1<oi ^uAulte. ^VulU parla-r-on fort 

«ZiveilLment cie 1a canfe 6e 1a clerenrion. I.L8 unz 

piete»6oienr c^u'elle f'^toir falte äe conceit avec le 

(^ar, xarce czu'il avoir des fujers ^e foupconner fa K6e^ 

lite. ^lais 1a 6emarcl)e czue cs ?iince iic 6e le rec1amer> 

et cie 6eman6er railon aux Ltats 6e 8axe äe l'inMle c^ul 

lui avoir ete faite en 1a xerfonne 6e ton ^mdallaäeur, 

«Zetruiiit en apparence certe oxinion. O'aurres vouloient 

r^ue für devenu fuspecr au koi /^u^ulie en ce 

^u'il fourenoit tiop lesi^teiers 6u a fon preMäice, 

et ezu'il vouloir enrier riop avanc äan8 l'examende 1'em-

xloi «zu'on faifoir des fommcs ^ue 8. L?. fournitloir 

pour 1'entietien de 1a Auerre. ^lai8, fuspofä 1a veiirä 

6e ce fenriment, il lemdle <zne ce n'croir pas 1ä un mo» 

tif fufkLanr, xour fane ariLter l'^mdalfaäeui- 6'un 

?iincs 

f) Die lereres kittor. reden von 18 Personell/ die mit 

patkul arretirt wo'den, (s. oben XXIV. No. l») de 

Limi-ra von 8 Personen. Ich kann nicht sagen, wel-

che Angabe richtiger ift. 

x) Dieser alltägliche, auf patkul» ohnedem nicht ganz 
genau passende Spruch hatte wohl wegbleiben könne»-



?r!nce lon allie: ce auroir pu avoir 6e t^clieüle, 

luires xour la caufe commune, v'autres cro^oienr czue 

le Koi^Vu^ulie ne f'etoir allure6e la pertonne äe/'a^tt/, 

czue für 1a äecouverte ä'une paix c^u'il neAocioit enrre 

le koi 6e 6ue6e er le L^ar. I^lais en luppolant encore 

ce fait,jle koi /^UAulis Zaroir encore fes affaires, en le 

drouillant parla avec 5a Ivla^elie L^arienne. O'aurres 

enkn 6i.loirenr «zue/'a^«/ avoic correfponäance avec lez 

8ueäoiz, pour tscker ä'odrenir lon xaräon >^u 8onverain 

6ont !1 exoir ne fujer; er yue comme il avoir rour le le-

cret äe l'union enrre le L?ar er le Kol ^u^ulle, il pro^ 

mettoit äe le 6ecouvrir f'il pouvoir efxerer fa ^race. Il 

pouvoir, s)oute-r-on, le Üarrer ä'auranr plus 6'^reullir, 

«zü'avec utt ^enie luxerieur tel czue le lien il ne lui le« 

roit pa8 äifticile äe couvrir la rebellion contre la I^a^e-

lie 8uecloile, moins par le äejn- Z? ze ven^er 6u äeplo-

»alile etat ou 1s ckamlire 6e Ke6uerion l'avoir miz, c^ue 

parle äelelpoir oü l'avoit reäurt le (Gouverneur 6e I.ivo-

nie: ^u'erant aulli eloquent c^u'il l'öroit, il n'oudlieroic 

< pas äe faire valoir l'amour 6e la pstrie hui Nomine tou-

jourL dan8 un coeur ^enöreux, l^) etle lacrrkee c^u'il fai-

loil cl'une forrune öclarsnte, pour le äällvrer cles re-

Moräz 

d) D'ese schönen Sachen sind hier ziemlich kors 6s propos. 
patkul hatte nichts dergleichen zu s^-gen übrig gclasien, 
zu der Seit, da er noch suchte unb hoffte von dem Kö/ 
«>g von Schweden Gnade zu erlangen. 
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nwiäs äe leivir contre ton Koi. On vouloit c^ue le Kol 

^.u^ulie eur inrercexre äes Werries xar le8<^uelle8 il au-

roir äecouvert cerre correfponäence, er que n'etant pa» 

encore 5 portce ä'en communiquer avec le d^gz-, i) il 

avoir für le ckamp envo^e fes orärez ä Ore8äe pour 

fzire arr^rer un ^inilire <zui les rraliilfoir roU8 äeux. 

Lnlin il ̂  eur ä'aurre8 perfonnes c^ui crurent, yue la 

äärenrion äu 8ieur ?arlcul n'avoir ä'surre xiincixe <^ue 

le äellein c^u'il avoir eu erant ^ öerlin, Lnvo/e äe le 

xarr äu d?är, äe faire la xaix äe ce ?rince avec le Koi 

äe 8usäe, lc) au xre^uäice (Zu koi ^u^ulie: a^ank 

me fait un Iraite avec l'Lnvo^e äe l'Lmxereur xar le-

yuei, en ca8 <^u'il reuflik äan8 la Premiers ^e^ociarion, 

il f'ecoil odlize äe conäuire au lervice äe 8. Imperi

ale 1e8 lix mille ^lo8covires czu'il avoir en 8axe lou8 lon 

«ommanäement. l) Lc cerre äernierc opinion eli ä'au-

tanr 

i) Dieses pss encore A porree erc. ist lächerlich, weil sis 

beyde unter einem Dache waren. Man h ?t oben im 

XXIV. Abschnitt gesehen, daß sie zusammen ic' Grsdns 

ankamen, nachdem sie sich schon in Tykoyin angettof, 

fen hatten, und erst von Grodno <»us soll der Befehl 

zur Arretirung ergangen styn. Man sehe oben die An

merkung (6). 

k) Der Verfasser vergißt, daß er diesen Grund schon wei
te? oben angezeigt hat. 

1) Alles dieses scheint unrichtig vorgestellt zu seyn, obgleich 

es auf emer Thatsache beruht. Denn i, kann man 

an-



IA2 

tant xlU8 vraifemdlal^e, ^ue le dornte äe 

^linilire äe l'Tmxereur etoit xsrti äe Oiesäe fort me» 

content äs n'avoir xu olztenir äu donfeil ä'Lrat äe8axs 

la lilzerte äu Leneral ?atkul, pour gui il 5 eroic interelle. 

()uoic^u il en foit le prifonnier fut transfere su c^steau 

äe (l. 5ottnen/?6ktt), oü on le xaräa erroirs-

inent, ius«zu'a ce czu'il für llvre au Koi äe 8ueäe, m) 

eomme )e le äirai äanz la 8uire. 

Hieher gehört auch noch was de LtmlerS tn eben dem l'. 

IV. x. Z99 nachholt. 

On ajoute a routes 1e8 caufes äe la äerention rax-

portees ciäevant, un memoire yu'il svoir fait für les af

faires er le Louvernemenr äe 5axe, äans leyuel il arta> 

^uoir, 

annehmen, daß nur die schlechte Versorgung der Mos, 
covlter in Sachsen, Patkuln auf den Gedanken gebracht 
hat, solche dem Kayser zu überlassen. 2. Konnte der 
Zaar dieses schlecht beschaffene Corps v?n 60c» oder 
richtiger, nach den I^errres lMar. und andern, gar nur 
von 4000 Mann, wissen, und dem Kayser überlassen, 
und dennoch den Krieg gegen Carla fortsetzen. ? Ist 
gar nicht glaublich, daß Patkul ein so wichtiges Ge» 
heimniß, wie das der vorgeblichen Friedens-Unterhand
lung zwischen Peter und Carl, dem m:t August so gut 
stehenden Grafen von Straatmann, bloß in Rücksicht 
dieses kleinen Haufens Hülfstruppen (ob sie der Kayser 
bekommen könne oder nicht,) würde anvertrauet haben. 

m) Hier ist wiedcr ein V?rsehen, zu vergleichen mit An
merkung e). Vom Rönigstein, nicht vom Sonnensiem 
wurde nachmals patkul ausgeliefcrt. 
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huolr, äir on, 5. Kl. ?olono!le er lon donleil. D'amres 

prerenäent c^u'il n'z< äonnoir yue äe dons svis, er r.ieme 

avec toure lorre äe niväLration; mgiz yue, comme il 

propoloir certains i-eärelsemens äans les k'inances, ls 

?iince äe (Zouveineur äe Oregäe, <zui ^ 

eroir inrerelle, en Pric occslion äe l'acculer aupiex äu 

Koi ̂ .UZulie. 

Wenn man alles bisher tn diesem, und tn den drey 

vorigen Abschnitten Enthaltene mit Bedacht gelesen hat, 

wird man leicht einsehen, daß ausser der Hauptfrage, noch 

zwev andre, nicht unwichtige zu erörtern sich darbieten. 

Nemlich! 

l) Hat der König von Polen patkuls Arrettrung 

selbst befohlen? 

s) Hat der Zaar gewußt, daß sie geschehen würde, 

und solche genehmigt? 

Zur ersten. Der Herausgebet der I-etnes lnK«. 

riques giebt zwar zu verstehen, die Verhaftung sey auf 

Befehl des Königs geschehen, indem er schreibt, er sey 

sogleich nach Ankunft der Post von Grodno gefangen 

genommen worden. L>tes beweiset aber nichts; die Grs, 

dnoee Post kam wohl öfters an; wäre wohl ohnedem 

angekommen, und tn einet Angelegenheit, die man für 

so dringend und wichtig muß gehalten haben, würde der 
/ 

Befehl lieber durch einen Eilboten überschickt worden 

seM 

Park«! lltrthtil, A Aer 
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Der Velfass.r des Gesprächs im Reick) der Tod, 

ten ist noch deutlicher derselben Meynung. patkul selbst 

bestärkt sie einigermaßen in seiner Unterredung mit Ha« 

gen. De Limiers und Voltaire *) drücken sich beyde 

an zwey Orren so bestimmt für dieselbe aus, als w?nn 

gar nicht daran zu zweifeln wäre; und Nordberg end, 

lich nimmt sie nicht weniger als ausgemacht an. 

D?m allen ungeachtet, bin ich mit vollkommener Ue« 

berzeugung der entgegengesetzten Meynung: obschon man 

unter den gedruckten Schriften, die ich benutze, nur 

aLein in dem ^ouin. äe ?iene le Aianä eine dunkle 

Spur davon bemerkt. 

Diese Ueberzeugung gewähren uns aber die unqe.-

druckten. Patkul schiebt in seiner Widerlegung die 

Schuld seines VerHaftes an drey Orten, (in der Retut-

uä I. sä II. und aä III.) gänzlich auf die Sächsischen 

Minister. Wollte man einwerfen, dies sey nur eine 

Wendung, um den König nicht stärker gegen ihn auszu, 

bringen, und ihm Gelegenheit zu geben ohne isulle Konte 

seinen Machtspruch, was Könige so ungerne thun, zu 

widerrufen, so haben wir Augusts eigenes wiederholtes 

Zeugniß 

*) Man sehe im XXIV. Abschnitt den Artikel aus der 

Dritt. Bibliothek. Ausserdem sagt auch Voltaire in 

der HiK. 6e 6e R.u5lie touz ?ierre le Hrand (I'om. 

cir. p- 421): Il svoir fair yuelyue rem; aupsis. 

v»nr srrercr conrre ls 6roir 6es Aens lur 6s 5sux 

loupcon», er conrrs ce msius 6roir 6es ^ens il le livrvit > 

ton snnem! erc. 
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Zeugniß in seinen Rescrlpten an rvackerbarth und 

Manteuffel bey der Hand, und dies kann hier nicht 

bloß ein Winkelzug seyn, um sich auf Unkosten seiner 

Minister weiß zu brennen. Er sagt deutlich im ersten 

Rescripte: Unser geh. Raths. Kollegium, nach, 

dem dasselbe sich des von patkuls Person 

versichern müssen u. s. w. Ferner: allermaßen aber 

unser geh. (Lonsilium — — mit Rechte befugt, ja 

allerdings obligirt gewesen, zu des von patkuls 

Arretirung zu schreiben, zc. und weiter hin: 

daß man unser geh. (Lonsilium an verschiedenen 

Höfen blamirt, als ob selbiges etwas conria invio-

ladilirarein I^e^arorum begangen hatte :c. Endlich in 

dem 2ten Rescripte, am Ende: — Unsr geh. «Lsnsili, 

um, als welches bierunter als redliche und treue 

Diener gehandelt. 

Es folgt dünkt mich unstreitia hieraus, daß K. Au

gust den Befehl zu patkuls Verhaftung nicht selbst ge, 

geben hat; und warum würde er Bedenken getragen 

haben, wenn er ihn gegeben hätte, es zu gestehen, da er 

nicht allein das Betragen seiner Minister nach der Hand 

gut geheißen, und aller Zntercessionen für Patkuln un/ 

geachtet ihn nicht frey gelassen, sondern die von dem ge, 

Heimen Conseil wider ihn vorgebrachten Beschuldigungen, 

die aus dem vorigen Abschnitte zu ersehen wiederhol!-, und 

wie im Schreiben an Manteuffel mit mehreren angs, 

häuft hat. 

N 2 Wenn 
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Zur 2tm Frage. 

Wenn patkul ohne Augusts Vorwissen und Be

fehl verhaftet worden ist, so ergiebt sich schon aus diesem 

Umstände, daß der Zaar die Sache nicht mit dem König 

von Polen verabredet hatte. Oder soll er etwa diesem 

unbewußt, mit dem geh. Conseil tn Dresden darin con-

nivuet haben? Dies kann man um so weniger anneh

men, als er zu der Zeit, wo es hätte geschehen müssen, 

mit August in Grodno sich befand, von da er nicht 

eher als am Dez, abreiset?. Kurz, die mehresten ge, 

nannten Schriftsteller vereinigen sich, petern von dem 

Verdachte einer Thellnahme an dieser Arretirung loszu, 

sprechen, und dieser Verdacht wird durch GalliyinsPro-

testation, noch mehr aber durch Peters von August 

beygebrachtes Schreiben (beyde im XXV. Abschnitt) vol, 

lends aufgehoben. — Ich würde demnach diese 2te Fra, 

ge, nach Erörterung der ersten, m!t weniger Worten ab, 

machen, wenn nicht de Limiers und L-cordberg eine 

Zurechtweisung erforderten. 

Der erstere hebt zwar tn der Stelle zu welcher die 

Anmerkung (i) gehört, dte Vermuthung auf, als hätte 

August mit dem Zaaren die Verhaftung verabredet; al

lein er spricht hier nur nach andern; weiter oben hinge

gen, nachdem er auch nach andern gesagt hatte: I^esuns 

xiLrenäoienr quelle 5'öroir 5a!re äe concert avec le 

2car, n) xarce qu'il avoir äes iuM5 äe loux^ontter Ion 

in-

n) Woraus denn folgt, wenn man Nordbergs Wink hin-
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inkäLlite; seht er als Widerlegung hinzu: lVsaiz la äe-

marclie czue ce?iince (le d?ai-) iir äe le leclamer, et äe 

äernanäer raison aux ürars äe Laxe äe l'injuie qui lui 

avoir ere taire en la xeilonne äe 5on ^mdassaäeui-, äe-

rruilir c?t a^a^e«ce cerre oxinion. Wie vielbedeutend, und 

den Einwurf entkräftend dieses von mir unterstrichene en 

oxxarence sey, sieht jeder ein. Allerdings konnte Peter 

bloß zum Schein protestirt o) und rec!amirt p) haben, 

und wäre daher auch die Meynung von welcher die Rede 

ist, nur scheinbar widerlegt: denn Hey dergleichen schein, 

baren Demonstration bleibt das breite Gewissen grosser 

N z H?rren 

zunimmt, daß wirklich mehrere in solcher Meynung g?5 
standen haben. 

o) Wirklich beweiset des Fürsten Gallirzin Protestatio,,, 
einzeln berrachrer, sehr wenig. Er konnte vom Zaaren 
den Auftrag haben, zum Schein zu protestiren; oder 
ohne des Zaaren Meynung und quästionirte Einwilli
gung zu wisscn, hat er aus Diensteifer, und zum Theil 
um sich selbst yor aller Verantwortung zu decken, wie 
er wirklich gesteht, eilig protestirt. Daß aber auch der 
Zaar selbst, und zwar duch einen Erpressen, protestirt 
hat, beweiset sein Schreiben an August vom ^Januar 
1706; (oben beym Rescripte an Manreuffel) und daß 
diese Protestation mehrmahlen widerholt worden, wird 
man weiter unten in perers Schreiben a»» den Kayser 

finden. 

p) Schriftlich kann ich zwar dergleichen Reclamation nicht 
aufweisen, sie werden aber durch die abgedachten Pro-' 
testalioacu vorausgesetzt. 
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Herren ganz ruhig; allein nach den von mlr angeführten 

Betrachtungen, fällt nun drr Zweifel weg. 

So ist eö auch mit Nordberqs Aeuss-rung, wenn 

dieser (oben im XXlV. Abschnitt) schreibt: Es ward also 

dem Rönige August freygestellt h) Mit ihm (Pat, 

kuln) zu machen was er wollte. Dieses bedarf nun 

weiter keiner Widerlegung, und ich merke nur noch an, 

daß Nordberg in derselben Stelle sich einigermaßen selbst 

widerspricht, da er am Ende noch sagt: so that 

seine Gefangenschaft dem Zaaren Schaden. Wahr, 

lich der Zaar wußte wohl, wie nothwendig ihm Patkul 

war, und daß seine Verschwlndung vom Theater ihm 

großen Schaden bringen würde; mithin würde erschwer, 

lich dessen Gefangennehmung dem König von Polen frey, 

gestellt haben, nur weil seine Russen, diesem Fremdling, 

wie so viel andern, die er brauchte, aufsatzig waren. 

Nach dem allen dient noch sehr kräftig zur Beant, 

wortung der beydsn Fraqen, folgende Stellein dem wei, 

ter unten vorkommenden Schreiben des Zaaren an den 

Röm. Kayser vom ^ 1707. 

"Wo, 

q) Von wem? es kann von keinem andern als dem Zaa

ren eie Rede seyn. Ich bez.ehe mick auf das vorher

gehende in der gedachten Stelle. — Nock an einem an, 

dern Orte (im II Tb >o.) behauptet Nordberg aus 

einem falsch?» Grund?, die Arretirung packuls sey mit 

des Zaaren völliger E nwilligung gesch hen; die Stelle 

wird im XXVIII. Abschnitt vorkommen: da wo die An

merkung t) steht. 
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"Wovsr r) er (patkul) aber von seinem 

"(Augusts) maltriösen und verräthectschen Sächsischen 

"Ministris gegen alle Gentium, ohne unsere 

"Bewilligung tn Arrest genommen, und als ein Misse, 

"thäter tn harte Gefängnisse gesteckt worden." s) 

N 4 Wir 

r) Nemlich dafür, wie man an seinem Orte sehen wird, 
daß parkul, um die ihm untergebenen Moscovjtischcn 
Truppen von ihrem gänzlichen Untergang zu retten, 
selbige des Kayscrs Dienste habe überlassen wollen. 

s) Das gedachte Schreiben ober Memoire ist durch den 
von August mit Carl geschlossenen Frieden veranlaßt 
worden, über welchen der Zaar sehr aufgebracht war. 
Zwey unter sich, und mit diesem cu»den Kayser meist 
gleichlautende Schreiben hatte der Zaar den Höfen zu 
London und im Haag überreichen lassen. Daö eine, 
an die Königin Anna hat der Herausgeber der teures 
kittoriques, weil es französisch im Druck erschienen war, 
in seinem 1". XXXll. p. 146---157 eingerückt; auch de Lim» 
in seinem I'. IV. p. Z4l--25!, und ich finde hier (in jel 
nen, p. 150, in diesem, p. 244 ) gerade bey der unsere 
Untersuchung anlangenden Stelle eine wichtige Adwei, 
chnnz vom Deutschen, denn es heißt im Französischen: 
Lr il für pour cela, L /a /o//icitat/ok ^ meclianz er per-
.Alles cke cs Kol, wie sn srrer» contrs le 
Oroir äes Qens, er jetle ?^at^e co«/e?/te?nent, eomms 
un l'rsicre Zznz uns infame prilon. Diesemnsch wäre 

Patkul von den Sächsischen Ministern nicht eigenmäch
tig, sondern nur auf ihre dringende Vorstellung, und 
demnächst auf König!. Befehl verhaftet worden. Allein 
die deutsche Schrift verdient wenigstens eben so viel 
Klauben, als die Französische (beyde sind U^bersetzun, 
gen); und unsere Beantwortung der ersten Frage wird 

nicht 
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Wir wenden uns nun zur Hauptfrage: Aus wel, 

eher Ursqche, wegen welches Vergehens, ist Pat, 

kul verHaftes worden? und bemerken zuerst, daß in 

den menschlichen Handlungen, selbst tn den unbedeutend, 

ften, selten nur Ein Beweggrund obwaltet; und ferner, 

daß tn den wjchugecn, zumal tn den politischen Hand, 

lungen sehr oft ein Vorwand, ein scheinbarer Beweg, 

grund, anstatt des wahren öffentlich angegeben wird. 

Beydes war augenscheinlich der Fall bey Patkuls Arre, 

tirung. 

Unter so vielen (ich zahle deren his zwölf) Ursachen 

dieses Vorfalls, hie, eine von diesem andere von jenem 

angegeben worden, ist offenbar Patkuls wirklich geschehe, 

ne Unterhandlung mit dem Kayserl. Gesandten die Grund, 

läge seines Unglücks gewesen. Diese war der Minister 

Vorwand; diese mußte ihnen, erst tn des Königs Au, 

gen, und dann in den Augen von ganz Europa als recht, 

mäßiger Beweggrund dienen. Sie und der von ihnen 

ihr Verfahren gut zu heißen, verleitete König, sahen 

aber wohl ein, daß solche Unterhandlung für sich allein 

nicht hinreichend seyn könne, die an Peters bevollmäch, 

tigtem Gesandten verübte Gewaltthätigkeit vor seinem 

Herrn 

nicht m'nder B-stand haben. Durch die Vorsetzung des 
lsns norre conlenremenr, woraus man schließen konnte, 

pcrer habe zwar in den Arrest, nur nicht in die 
xrilon gewilligt, wollen wir uns auch nicht irre machen 
lassen. 
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Herrn und andern Mächren zu rechtfertigen. Es muß, 

ten daher zu jenem Beweggrunde noch a dere hervorge, 

sucht, und gefährliche Folgerungen aue demselben herge, 

leitet werden. 

Daraus entstand denn: 

i) Die Beschuldigung, Patkul habe die Moseoviter 

dem Kayserl. Hose zuschanzen wollen, damit August 

ausser Srand gesetzt würde, etwas gegen Reinschilden 

zu unternehmen, Carl aber seinen Marsch gegen Lithauen 

desto sicherer antreten, und die allda stehenden Moecovi? 

tischen Truppen renversiren könnte, r) August setzt noch 

hinzu: "wie solches Se. Zaar. Mayt. gar wohl pene, 

"trtret haben," Allein wenn für die verbündeten, und 

besonders für den Zaar, tn Absicht seiner tn Lithauen ste, 

henden Truppen, eine so schlimme Folge zu befürchten 

gewesen wäre, würde derselbe dies wyhl früher penetrirt, 

und nicht selbst in setnen Briefen an Patkul vom zten 

October und ^ November 170s. (S. Widerleg, aä I.) 

thn zu VoSziehung des Traetats authorisirt haben; *) 

auch nicht ferner Patkuls Parthey genommen, und noch 

in seinem obgedachten Schreiben an den Kayser und an, 

dere Mächte, im I. 1707, die Rettung der tn Sachsen 

N 5 be-

t) S. Rescr. an den von Manteuffel. 
") Zwar behauptet August im Rescripte an den Grafen 

v. wackerbarrh, patkul habe nicht pure Vollmacht zur 
Vollziehung des Tractaks gehabt, und der Fall in des

sen Voraussetzung sie vom Zaaren genehmigt worden, 

hahe noch nicht existirt. 
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befindlichen Moscovitischen Truppen für Patkuls wahre 

Abficht angenommen und ausgegeben haben, u) 

2) Die Beschuldigung, Patkul habe gesucht, zwl« 

schen Peter und Carl einen Separatfrieden zu stiften. 

Diese von August zugleich mit der vorigen vorgebrachte 

(auch von mehr andern angenommene) Beschuldigung ist 

doch mit der vorigen gerade im Widerspruch: denn wenn 

Patkuls Absicht war, daß die Moscoviter in Lithauen 

sollten überfallen werden, so war dies nicht der Weg die 

beyden Nordischen Mächte mit einander zu versöhnen. 

Ausserdem mußte August befürchten, sich selbst zu schaden 

(wie schon de Ltmiecs bemerkt hat), wenn er aus diesem 

Grunde feines Alliirten Minister im Verhafte gehalten 

Hatto. Diese Beschuldigung ist demnach gar nicht erwie, 

fen. Indeß bin ich nicht in Abrede, daß Patkul den 

Ge, 

u) Der Zaar schreibt: August habe die Moscovitischen 

Truppen in Sachsen bis auf die Hälfte unnützer Weise 

crepiren lassen, „weswegen denn General Patkul, 

..um dieselben Truppen vom ganzlichen Untergang z» 

„salviren, mit Ew. Kayserl. Maj. Ministres tractirt, 

„dieselbe in Ihre Dienste zu überlassen, wovor er aber" 

u. s. w. (man s. oben die Stelle zur Anm. sr). 

v?) Mehr darüber wird man bey der vierten Beschuldigung 

finden, wo der von mir gerügte Widerspruch würde gel 

boben seyn, wenn wirklich Putkuls Absicht gewesen wäre, 

die MoScoviter in Lithau.n überfallen zu lassen, um den 
Zaar zu einem nachrheilictzen Separatfrieden zu zwim 
gen. — Daß ein Separatfrieden zwischen perer und 

Carl auf dem Tapete gewesen sey, findet man beym ?ar-

tkensy r. III. p. 164. Patkul wird aber nicht als der Ur, 

Heber 
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Gedanken könne gehabt haben; oder, wenn sein He:r 

ihm denselben eröffnet hatte, sich zur Ausführung bereit, 

willig hatte können finden lassen, indem er nicht Ursach 

hatte, mit Augusts Verhalten in diesem Kriege zusrie, 

den zu seyn. Man erinnere sich, nebst so viel andern 

Ursachen der Unzufriedenheit, der negligirten Conjun, 

ction, über welche patkul in seinen Bericheen so viel 

geklagt hat. 

z) patkul soll "mit Schweden Correspondenz Ze

rführt, bey selbiger Krone parttcnliere Amnestie gesucht, 

"und bereits erhalten haben. (Ntscripte an Man, 

"teuffel)." 

Dirse, obschen vvn mehreren wiederholte Beschuldt, 

gung ist ganz unwahrscheinlich. Aus den Berichten, 

so weit als sie gehen, darf man schließen, daß patkul 

alle Hoffnung aufgegeben hatte, Gnade von Carl zu er, 

langen, und alles mögliche that ihm Abbruch zu thun; 

von dem lateinischen Echo kann man auch einen Bei 

weis gegen diese Beschuldigung hernehmen; x) tnsonder, 

heit 

Heber des Projekts angegeben, sondern es heißt nur aus 

Anlaß der Friedenöuuterhandlung zu Alt-Ranstädt: Ln-

core leur kr on valoir (K. August» Bevollmächtigten) 

comme uns taveur 1s paix czue ^I'on 6onnoir ö leur mairre, 

rsnäis c^u'on rejcrroir les offres czue le Lüsr failoir sous 

main pzr le csnsl 6e la Lour 6e I^ulle, On leur msntr» 

meme, <Zit on, des orixenauxqui ne leurpermir«nt pas<Ze 

öourer leur msirre ne tut trski. 

x) Da diese Schrift nicht vollendet, und vermurhlich nicht 

von Patkul selbst herausgegeben »vrden, so könnte man 

ein« 



204 

heit aber frage ich, ob man sich denken darf, daß der 

König von Schweden patkuln auf eine so grausame 

Art, die schon in dem bekannten ttaru veium den Ab

scheu von ganz Europa erregte, würde hinrichten lassen, 

wenn er demselben tn einer dem Publikum unbekannten 

Convention bereits die gesuchte Amnestie für seine Bemü-

hung bewilligt gehabt hätte? 

4) Der König von Polen, in seinen beyden Re, 

scripten, und sein geh. Conseil tn den von Patkul im 

vorigen Abschnitte widerlegten Beschuldigungen, machen 

Aushebens "von einer angeblichen Conspiration, welche 

"er wider seinen hohen Principal und dessen Interesse 

"soll trainirt haben;" und sagen sogar, deshalben habe 

man sich seiner Person versichern müssen, (s. Resc. 

an tvackerbarth. Die unter Nc>. 1. erwähnte und 

schon widerlegte Beschuldigung abgerechnet, wüßte man 

gar nicht, was sie mit einem so wichtigen Gravamine 

sagen wollen, wenn nicht August im Rescr. an Man» 

teuffel, diese verschiedenen Beschuldigungen tn folgenden 

Zusammenhang gebracht hätte: "sondern auch gar 

"wider seines eigenen Herrns hohes Interesse conspiriret, 

"mit Schweden u. s. w. (s. Nc>. z.) wofür er 

"denn sich anheischig gemacht zwischen Schweden und Z. 

"Mayt. einen Particulier, Frieden, zu Sr. Zaar. Mayt. 

äes-

einwenden, er habe sie unterdrückt, um seine Sache bey 
dem Könige von Schweden nicht aufs neue zu verderben. 
Dies kann man d^nn dahin gestellt seyn lassen. 
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"tZessvamaAe zu befördern. Um nun dieselbe dazu zu 

"obltgiren, so hat er Sie vors erste um die tn Sachsen 

"damals gestandene Auxiliar Truppen zu bringen getrach, 

"let, und solche dem Kayserl. Hofe zuschanzen wollen, 

"damit u. s. w. (s. i.)" 

Dieses wäre also die ganze schreckliche Conspiration! 

daß der Zaar das schreckliche derselben, obschon man oh, 

ne Zweifel, nicht ermangelt hat, es ihm vorzustellen, 

nicht hat einsehen wollen, hat man schon weiter oben 

bey l. gesehen. Aus dem abgerissenen Stücke des 

Zaarischen Brieses vom Zanuar, wo man doch ge, 

wiß das für patkuln nachtheilichste wird ausgehoben ha» 

ben, folgt weiter nichts, als daß der Zaar zugegeben 

hat, es hätte aus der mchrgedachten Überlassung der 

Moseovtter an den Kayser etwas für das gemeine Zn» 

teresse schädliches entstehen können, oder sey schon aus 

der Unterhandlung wirklich entstanden. Wenn der Zaar 

hinzusetzt, sie sey gänzlich wider seinen Befehl geschehen, 

brauchen wie nicht, nachdem patkul sich auf dessen wie

derholte Genehmigung berufen hat, ihm blindlings zu 

glauben; und wenn er die Sache als eine Conspiration x) 

oder auch nur als Folge eines sträflichen eigenmächtigen 

Verfahrens angesehen hätte, würde er sich patkuls gar 

nicht 

y) Man könnte dies Wort im Deutschen vielleicht mit Ver, 

rächerey geben - denn Verschwörung würde Lonjurarisn 

bedeuten, und also mehr als die Ankläger selbst wollen zu 

verstehen geben. 
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nicht weiter angenommen, sondern vielmehr auf dessen 

Auslieferung an ihn selbst, gedrungen haben. 

s) Die Sächsischen Minister und August selbst (im 

Rescr. an Manteuffel) werfen patkuln vor, er habe 

sich ^>u der oftererwäh«teu Unterhandlung durch Ehre und 

Geldsucht verleiten lassen. Dies wäre denn wieder ein 

anderer Beweggrund. Ich beziehe mich hier auf pat, 

kuls eigene Widerlegung sä No. III. 

6) Ich übergehe, daß tn des Königs Resceipte 

an LVackerbarth im Allgemeinen, verschiedener im, 

portanten Ursachen, und im Gespr. im R. d. T. 

eben so, noch anderer gefahrlichen Dinge, und einer 

Absicht ein Mißverständniß zwischen dem König und dem 

Zaar zu stiften, erwähnt wird: weil diese Beschuldigun« 

gen nichts bestimmtes ausdrücken, und wahrscheinlich dar, 

unter ein Theil der so eben tn Betrachtung gezogenen 

können verstanden werden. 

7) Ausserdem beklagt sich August tn seinem Rescr. 

an den von Manteuffel, patkul habe ihn "auf das 

schandlichste und herbeste traducirt, allen Respekt gegen 

ihn aus den Augen gesetzt," u. dgl. m. Wir wollen gerne 

glauben, daß Patkul tn seinen Unterredungen mit ver» 

meynten Freunden hart, und unvorsichtig gegen August 

declamtrt hatte; alletn dieser hätte sollen die erwähnten 

Beweise und Documenten beydringen, um darzulhun, 

daß er aus dieser Ursache berechtigt sey, einen fremden 

Minister gefangen zu halten. Patkuls geheime Berichte 

an den Zaaren, obfchon für August öfters anzüglich ge, 

nug, 



nug, konnten dem Sächsischen Ministerium nicht zum 

Vorwand der Verhaftung dienen, da man sich derselben 

nur erst als diese vor sich ging, bemächtigte, zc. 

Indessen ist mir doch wahrscheinlich, daß alle vorer

wähnten Scheingründe beyseite gesetzt, eben dieser letzte 

Umstand, zwar nicht die eigentliche Ursache der Verhaf

tung, aber doch ein wesentlicher Beweggrund zur Gut, 

heissung derselben gewesen ist. Ueberhaupt stelle ich wir 

den Hergang der Sache so vor. 

patkul hatte, wie man aus mehreren angeführten 

Nachrichten weiß, schon von der Zeit seiner Dienste bey 

dem König von Polen an, mächtige Feinde an dem 

Sächsischen Hofe. Dies fand nicht weniger Statt, zu 

der Zeit, da er als Gesandter des Zaaren, und ein dem 

Könige in allen Nothfällen unentbehrlicher Mann, den 

größten Einfluß in allen Angelegenheiten bey ihm haben 

mußte, und feine hitzige> vielleicht stolze Gemüthsart sich 

desto mehr herausnahm. Durch sein Bedenken vom I. 

170s, welches verschiedenen Ministern den Sturz drohte, 

stieg die Erbitterung derselben aufs höchste. Sie suchten 

nun im Ernste ihn selbst zu stürzen; sie lauerten auf Ge

legenheit, und diese gab ihnen die oftgemeldete Unter, 

Handlung Mit dem Kayserl. Gesandten an die Hand. Ant 

guft war weit entfernt; patkul nicht bey ihm. Die 

Minister konnten wissen, daß jener diesen nur aus Noch 

nicht aus Zuneigung menagirte; sie werden auch wohl tn 

dem Gefolge des Königs Freunde und Anhänger gehabt 

haben, die ihre Scheingründe unterstützten, und ihr Ver, 

fahren 
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fahren rechtfertigten; allenfalls endlich konnten sie hoffen, 

unter Vorschützung ihres devotesten Diensteifers mit 

einem Verweise davon zu kommen. Kurz, sie wagten den 

Streich, und er gelang. August längst unwillig unter 

Patkuls Zucht zu stehen, begierig dieses lästigen Ser, 

monneurs los zu seyn, ließ sich von seiner Empfindlich

keit nicht weniaer als von seines Consells Eingebungen 

bereden, die Ve Haftung zu sanetwniren und zu verthei, 

digen, zumal da er der Politik der Höfe gemäß, getrost 

hoffen konnte, der Zaar würde nicht sogleich um des ein, 

zigen patkuts willen, thn im Stiche lassen. 

Ob nicht gar schon ein geheimes Einverständniß mit 

Schweden, mit im Spiel war, lasse ich dahin gestellt 

seyn. Ganz unmöglich ist es nicht, 2) und wenigstens 

konnte August sich versprechen, dereinst dem rachsüchtigen 

Carl (der sich schon aus Anlaß der im Februar 1705 

vorgewesenen Friedensunterhandlungen etwas dergleichen 

wird haben verlauten lassen) mit Patkuls Auslieferung 

einst einen angenehmen Dienst zu leisten. 

Uebrigens habe ich jwar im XIX Abschnitte vermu, 

thet, daß des Obersten Göry Schriften etwas zu Pat

kuls Fall könnten beygetragen haben. Allein, im Grun, 

de 
2) Daß wirklich August mit den Schweden heimlich negoti-

iret habe, wie man schon aus andern Stellen beynahe 

überzeugt ftyn kann, behauptete der Zaar selbst in seinem 

Schreiben an die defreundeten Höfe. Man sehe unten im 

XXIX. Abschnitt die Stelle, zu welcher die Anmcrkuns 

(ää) gehört. 



2<?9 

de betrachtet, dünkt mich dieser Umstand noch Problems, 

tisch, und wir bedürfen desselben nicht ferner, um nns 

die Begebenheit zn erklären. Ueber patkuls Verhalten 

gegen den König kommt in diesen Schriften weniger zu 

rügendes vor, als der König selbst schon wußte. Em

pfindlicher konnten dem Zaar und seinen vornehmsten Mi, 

nistern und Generalen die Reden gewesen seyn, die nach 

Göryens Beschuldigung patkul gegen sie soll geführt 

haben. Wohl möglich ist, daß der Zaar solche von einem 

heftigen, und itzt in Schwedischen Diensten stehenden 

Gegner patkuls vorgebrachte Beschuldigung verachtet hat; 

noch wahrscheinlicher aber, daß sie ihm gar nicht, oder 

nur in späterer Zeit hinterbracht worden ist. Daß sie 

nicht gewirkt hat, ergiebt sich aus dem vorhergehenden, 

so wie der Ungrund von Nordbergs Behauptung (oben 

im XXIV. Abschnitt) der Haß der Russen gegen patkul 

habe zu seinem Fall beygetragen, und des Zaars Genehm, 

Haltung desselben veranlaßt. Nordberg gi-bt auch den 

Unwillen der Polen auf patkuln als eine mitwirkende 

Ursache seines Falls an. Solche Abgeneigrheit, und die 

davon angegebene Ursache kann wahr seyn, aber gewiß 

hat sie, wie man zugestehen wird, wenig oder gar keinen 

Einfluß auf Patkuls Schicksal gehabt. 

Pgttul.!iirN>til. O Acht, 
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Achtundzwanzigster Abschnitt. 

Einige Begebenheiten während Patkuls Ge-

fangenschaft. Dessen Auslieferung an Carl 

den XII. 

Ä?ährend patkuls Gefangenschaft ereigneten sich zwar 

zwischen den drey Kriegführenden Mächten verschiedene 

merkwürdige politische und m,i!tä'.tsche Begebenheiten, al, 

lein ich verweise den Leser derselben wegen auf die Ge, 

schichte der Zeit, und erwähne nur in möglichster Kürze 

der wichtigen Vorfälle, die sich im September und Okto, 

ber 1706 zugetragen haben. Im Anfange dieses MonatS, 

am sren, rückte der König von Schweden tn Sachsen 

ein. August, der nun auss äusserste tn die Enge getrie, 

den war, und von dem Zaar sehr nachlässig unterstützt 

wurde, a) glaubte er dürfe nun nicht langer säumen, 

mit seinem Gegner in Unterhandlung zu treten. Er schrieb 

an (Larln einen Brief, tn welchen er um einen Waffen, 

stillstand anhielt, während dem an einem billigen Frie, 

denS» 

») Z. B. man liefet in den I-ertres biliar. XXIX. kebr. 

1706. p. ,40: Der General Menzikof weigere sich den 

Polen und Sachsen die versprochenen Hülfsgelder zu be, 

zahlen, bis die Republik ihre Verbindung Z600O Mann 

auf die Beine zu stellen, würde erfüllt haben. (Vergleiche 

Berichte I. Tb a. d. 87 S.) Ferner in l'. XXX, p. 411. daß 

die Moscvviter den Konig von Polen schlecht fecundiren. 
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benStractat sollte gearbeitet werden. Diesen Brief über

schickte er durch die geh. Räthe Pfingsten und Ba^on 

von Imkof, und gab ibnm, auf dringende Fälle, und 

die Unterhandlung zu beschleunigen, unauegefüllte Voll, 

machten, oder BlanquetS mit. Die Abgesandten trafen 

den König von Schweden zu Altranstädt, unweit 

Leipzig an, und ließen sich bald durch seine trotzigen 

Aeusserungm, oder andere Beweggründe überreden, die 

harren Bedingungen, die er vorschrieb, einzugehen, pfing, 

sten kehrte zum König August zurück, brachte ihm be, 

hutsam ihre schlecht abgelaufene Verrichtung bey, und da 

er darüber sehr betroffen und aufgebracht war, suchte er 

ihn mit der Hoffnung zu trösten, er selbst, der König, 
> 

würde bey seiner Rückkehr tn Sachsen, eine Milderung 

erhalten können: daß der FrledenStractat wirklich schon 

am 24. Sept. geschlossen sey, wagte er nichr ihm beyzu-

brinqen; er gab die gedachten Bedingungen nur für Carls 

Vorschläge aus. Da nun, noch am 20. Oktober August 

sich nicht hatte entschließt« können, diese Bedingungen zu 

ratificiren, und Pfingsten dle Ratification zu üb?rbrin« 

gen, nicht länger säumen durfte, soll er am besagten Ta

ge eine seiner weißgebliebenen Vollmachten, mir solcher 

Genehmigung seines Königs heimlich ausgefüllt haben, 

und damit von petrikow, (wo August war) abgereiset 

seyn. 

Inzwischen hatte König Carl in der festen Meynung, 

die Pienipotentiarien hätten ganz im Namen des Königs 

August gehandelt, den Frieden als geschlossen angesehen, 

O » und 
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und schon dem geh. Rath Pfingsten auf die Neils nach 

Polen, einen Brief an feinen General lNardefeld mit, 

gegeben, um demselben neue Ve haltungSbefehle zu errhei-

ien. Pfingsten aber, der sich nicht getrauet?, in das 

Schwedische Lager zu reisen, aus Furcht, seinem Könige 

oder den Russen verdachtig zu werden, übertrug die Be, 

sorgung des Briefes einem andern, der ihn nicht bestell, 

t?. Marvcfeld blieb demnach in der Unwissenheit, in 

Ansehung des Friedensschlusses oder Wc»ffe-stillstandes, 

uu".' hieraus entstand der merkwürdige Vorfall der Schlacht 

bey Ralisch am 29. Oktober, da König August wider 

seinen Willen sich mit den Schweden, und den mit den, 

ftiben verbündeten Polen, welche letztere doch bald den 

Reißaus nahmen, schlagen mußte, und so;ar, jetzt sehr 

zar Unzeit, den Sieg davon trug. Zwar halte er zwey» 

mahl durch den Oberhofmarschall von Pflug an den Ge, 

neral Mardefeld heimlich schreiben lassen, er möchte 

ihm nicht zu nahe kommen, sondern einem Treffen aus, 

weichen, indem ein Stillstand mit König Carl verabredet 

sen; allein Mardeseld hielt dies für eine Kriegslist, und 

achtete nicht darauf. Den bey sich habenden Russen und 

Polen aber hatte August nicht gewagt das Geheimniß 

anzuvertrauen, weil er befürchtete, sie würden ihn mit 

seinen Sachsen, aus Erbitterung niedermachen. 

Nach gewonnener Schlacht begab sich der König 

August nach Warschau, wo er am inen November 

anlangte, und wegen seines Sieges ein 1"e veum absin, 

gen ließ. Am 29. Nooember reisete er von da wieder 

ab 
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senen Friedens, nur ein vorläufiger Waff.-nstillstand war 

bekannt gemacht worden. August aber hatte sogleich nach 

seiner Ankunft das Mißvergnügen, zu vernehmen, daß 

er sich vergeblich mit der Hoffnung gelinderer Bedingung 

gen geschmeichelt hatte, und ein für ihn äusserst schimpfli

cher und niederschlagender Flieden bereits unwiderruflich 

geschlossen sey. Der König Carl hatte seiner Seils schon 

am 26. November durch eine öffentliche Proklamation 

den Frieden seinen Generalen und Regimentern kund ge-

macht; und am 1. Januar 1707, mußte endlich August 

selbst auch von allen Kanzeln denselben verkündigen las, 

sen. b) 

O ? Bcy 

d) Ich bin in dieser Erzählung hauptsächlich dem Partbenc'y 

(?. III. p.isz er luiv.) gefolgt, nachdem ich sie im wesentli

chen mit mehr andern übereinstimmend befunden habe. 

Nur der wichtige Umstand der untergeschobenen Ratifi

cation dünkt mich nicht so bewahrt wie das übrige zu seyn — 

In dcm Journ. äs ?ierre le grgn6, das ich hier nicht zu 

meinen Quellen zähle, wird p. 159 gesagt, der Gral Pi, 

per habe dieRathe hinteigangen, indem er sie versicherte, 

nach der Ankunft ihrcsKönigs würde alles zu seinem Vor-

tbeil sich andern, und dann doch hinzugesetzt; svea cela 

ces kliniltres le Isillersnc corrompre psr les Sueäois» ec 

adulanr 6u xlein pouvoir 6e leur Roi, ils liZnerenr un 

l'raice <^ui lui ecoir ries preju6iciabls erc. Hernach p. 161 

I.e I^oi 6e ?o!c>^ne eianr L en?»1ozne, sixna !ä 

rsciücstion äulraire; er eile tur conrie si^nee psr ls x,sn<Z 
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Bey dem allen ist aber für unfern Gegenstand das 

erheblichste, daß der iite von den Artikeln, die der Ue» 

berwtnder dem gedemüthigten Ex, König vorschrieb, also 

lautete: 

"Daß der König August mir (dem König Carl XII.) 

"alle Deserteurs, so in seine Dienste getreten sind, na, 

"mentlich Johann Reinhold patkul aueliefere; im Ge, 

"gencheil geaen die, so von ihm tn meine Dienste getre, 

"ten sind, nichts unternehme." 

Wir werden sehen, daß der König von Polen sich 

stark soll geweigert haben, diesen schändlichen Artikel zu 

vollführen c) und wenn wahr ist, daß wie Reyßler er, 

zählt, die Sachsischen Friedens Unterhändler Imhof 

und Pfingsten selbst dem König Carl zuredeten, auf die, 

ser Auslieferung zu bestehen, weil sie sich vor Patkuls 

Rache, wenn er einst wieder frey würde, fürchteten, so 

verdienten sie um so mehr, die boshaften Räche, daß sie 

bald nach Patkuls Auslieferung ebenfalls auf den König, 

stein gesetzt wurden, ä) 

Zm 

^lareclial 1.2 psix tut publies le 1. Oecem» 

dre 5 llrescie par oräre koi, svec les lolemnires or6i-

naires, rnais lans aucune Nppsreil. 

r) A .sser den Beweisen, die ich in d rF^lqe davon beybringe, 

sek> man auch die l.errr. Kitt. I'. XXXI. p. 44z. De I.im. 

IV p. -17. 

^lelilieuis les donleillers , <zui svoient 

ers emplo^es par le koi s faire er ÜZner le l^sire 6e 

?six 
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Im XXlV. Abschnitte haben wir patkuln auf dem 

Sonnenftein verlassen. Von seinem Zustande und seil 

nen Beschäftigungen daselbst, (die wohl hauptsächlich in 

Bemühungen bestanden, seine Freyheit wieder zu erlam 

gen) wie auch von der Zeit, wo er von da nach dem 

Rönigstein gebracht worden, sind nur dunkle, zum Thell 

sich widersprechende Anzeigen vorhanden. Das wahr, 

scheinlichste dünkt mich zu seyn, daß er, des Befehls un, 

erachtet, ihn scharf zu halten und zu bewachen, doch den 

Commandant des Sonnensteins auf seine Seite zu brin, 

gen wußte, und durch dessen Connivenz Mittel fand, 

Briefe an seine Freunde, und die im XXVI. Abschnitt 

beygebrachte Widerlegung auszufertigen; hernach aber, 

es sey wegen des so eben erwähnten Einverständnisses mit 

dem Commandanten, oder auf Verlangen des Königs 

von Schweden, gerade um die Zeit, da diesem patkuls 

O 4 Auk-

?six avec Is koi 6s Lueäe er le R,oi Stank/a/, turenr arre» 

res üsns Isurs klailons 5 le il. äu psüe (^vril) er 

rrsnsfeies le 20 su cksreau 6e , ce ljui s surpriz 

rour le monäe. (I^errres kiKon^ues l'. XXXI. ^uin. p. 

666 . )  

Wenn die genannten Rathe wirklich auch in andern, für 

den König August wichtiger« Punkten ibre Vollmachten 

mißbraucht und überschritten haben, so w^r sich eben 

nickt zu wundern, wie hier gesagt wird, daß sie in ein 

S^oatsgefangniß geworfen wur-eu. Don ihrer Verl' 

tung, und daß sie aus den gedachten Ursacbcn aes 

rede-', auch der Prinz von Wirremberg, de Lim:erb, M? 

lerfeld, u. a. m. 
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Auelieferung zugesagt, und der Frieden geschlossen wurde, 

jn den noch sicherern und stärkeren Arrest auf dem Rö, 

„igstein gesetzt worden ist. e) 

Doch soll patkul auch hier geheimen Briefwechsel gehabt 

haben, und zwar mit dem König Augustuo selbst. Die 

Nachrichten, die man davon findet, sind so sonderbar 

und dunkel, daß man nichr weiß, was man davon den, 

ken soll; ich darf sie aber nicht mit Stillschweigen über, 

gehen. Das ausführlichste darüber steht ln der Fortse, 

tzung der Anmerkung aus Adlerfelds L.eben <Larls XII. 

III Th S. 4f. von welcher ich den Anfang im vorigen 

Theile meines Buchs S. 9. 10. 18. 19. benutzt habe. 5) 

Nach 

e) Ich finde keine bestimmte und gewisse Anzeige von der 

Zeit, wo parkul nach dcm Völligstem gebracht worden 

ist; was ich hier sage 'st nur Mutb aßung, auS Wahr, 

scheinlichkeit in Betracbt der U"stanze, und auch wegen 

der Stelle im Journal 6e?ierre le zisn6, 160). ^usnck 

on conclur ls paix pzrriculiere svec le 6c 8ue6e, er ^ 

Is sollicitarion 6e ce Louversin, ces Xliniltreg (6e 8sxe) 

livrerenr /'ar/c»/ ä la venzeance 6e ce R^oi le 9 6e 8eprem-

Iire 1706: — — 5ur czuoi on I'smens 6s nouvesu zsrorle 

Ä sinli c^ue ls Oomman6anr 6e 

yue l'on foupconnoir 6'svoir procure 2 le moyen 

6'envv^er 6ez lecrres pen6snr ton srrer Pj lleicht war 

der Artikel von Patkuls ^»ifopf-runq schon am Sept. 

bey der Unterhandlung nnt Carl XU ,n Richtigkeit ge, 

bracht/ und haben dann die Bevollmächtigten geeilt, Pat, 

kuln in die sicherste Verwahrung dringen zu lassen. 

t) Doch sieht auch di se Fortsetzung, so wie jener Anfang 
im leutschen Nordberg II. Th. 41 S. 



217 

Nach den Worten "ein Schwedisches Regiment anver, 

trauen" lieset man nun Folgendes: 

"Alles, was er (patkul) tn denen letzten Tagen 

"mit dem Feldpredtger, Magister Lorenz Hagen sprach, 

"verlangte er, daß es dem Könige Carl geschrieben tn 

"seine eigene Hände geliefert würde, welcher um so viel' 

"weniger an der Wahrheit des Inhalts zweifeln könne, 

"weil es sein letztes Bekenntniß sey, ehe er noch den Tod 

"ausstehe. lEr hatte also darin ausgesagt, daß einer 

"seiner Landsleute, so nachher in Schweden in hohes 

"Ansehen kommen, nun aber todt sey, der erste gewesen, 

"so ihn angereitzet, sich vor die mißvergnügten Lieflander 

"und gegen dieReduction der verschenkten Krongüter auf, 

"zuwerfen. Da sie aber wegen einer gewissen Frauens, 

"person, so sie beyde lieb gehabt, uneinig geworden, 

"habe jener ihn von der Stunde an verfolgt, und sey sein 

"ärgster Feind in der Liesländischen Sache gewesen. 

"Ob auch gleich die Ritterschaft und der Magistrath zu 

"Riga ihn, den patkul, in einer öffentlichen Schrift 

"tm Maimonat des Laoten Jahres vor einen Erz Ca, 

"lumnianten und Ehrendieb erklärt, so wären doch etliche 

O 5 "<m 

x) In Hagens, i/iz gedruckten Nachricht, finde ich über 

diese Umstände nur folgende Zeilen: (S 9.) ».Gottwergebe 

„es dem Hasoer (l.Hoftve^), er hat viel zu meinem da-

„maligen Unglücke cMribuiret; im Anfanae hat er mich 

„verleitet, im Mittel verblendet, und am Ende verfolgt. 

„Nun ich werde dich mit andern Widersachern vor dem 

«Richterstuhle Jesu Christi bald finden." 
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"an dem was er anqegeben, Scbuld.) k) Als er schon 

"im Arrest geiess«n, und der Frieden zu Alt Ranstadt 

"geschlossen gewesen, habe König August ihm noch veri 

"sichern lassen, er solle srey kommen, und nicht tn 

"Schwedische Hände geliefert werden, auch mit ihm cor, 

"respondkt. Das erste i) habe die Russen betroffen, 

"welche man nach Sachsen rufen wollen um die Schwe, 

"den, so in ihren Winterquartieren ganz sicher und zer, 

"streut lagen, zu überfallen. Und well die Regimenter 

"ihr Gewehr mcistenthsils in denen Städten stehen hät, 

"ten, so wollte man denen Handwerkern heimlich anbe, 

"fehlen, solches von einander zu schrauben, und auf die 

"Seite zu bringen, k) Daß dieses sich also verhalte, 

"fty 

k) Nur um den Zusammenhang nicht zu unterbrechen, und 

als Nachtrag zu den ersten Abschnitten dieser Beytrage 

habe ich diese eingeklammerten Zeilen mitgenommen. 

i) Man merkt lcicht bey den Worten Das erste, daß der 

Schreiber oder derDrucker etwas wird ausgelassen haben. 

Au? den nächstfolgenden aus Hagens Nachricht gezogenen 

Anmerkungen wird man sehen, daß K. August mehr als 

einmal an Patkul soll nach Kdnigstein geschrieben»haben. 

Also ist hier vom ersten Briefe die Rede. Noch deutli, 

cher aber ist diese Stelle im deutschen Nordberg a.a.O. 

wie folgt „ und den Schweden niemals indieHande 

„geliefert werden, und darüber hätte er zwevmahl mit 

„ihm Briefe gewechselt. In dem ersten wäre von den 

„Russen gehandelt, u. s. w." 

K) Im Nordberg steht: „auseinander zu schrauben, um da, 

„durch die Zeit zu gewinnen, bis die Schweden überrum, 

„pelt worden. 
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"sey dem König Carl XII. nicht unbewußt, sowohl weil 

"er dazumahl überall anbefehlen l«ssen, das Gewehr zu 

"visitiren und fertig zu halten k 2), als auch aus der Absen, 

"düng des von Zech kz) an ihn, welcher im Februar 

"abseilen des Königs August zum Könige gekommen, und 

"berichtet habe, baß der Sachsische Hof einen Einfall ^der 

"Russen befürchte. Ob solches geschehen, um dem Kö

rnige von Schweden alles Mißtrauen wegen einer Ueber, 

"einstimmung mit dem Zaaren zu nehmen, oder auch die 

"Schweden aus ihre(n) Winterquartiere (n) zu locken, 

"lasse er dahin gestellt seyn. König Carl aber habe durch 

"Zechen den Sächsischen Hof grüßen und ihn wissen 

"lassen; K4) daß er bey der Russen Ankunft alle feine 

"in der Lausitz und jenseits der Elbe liegende Trupven 

"alsbald nach Sachsen ziehen, und denen Russen die er, 

"ledigten Quartiere überlassen wolle. Welche Antwort 

"Zechen gar nicht angestanden." I) Nun "das an, 

"dere 

Ks) Ebendas. „zu besichtigen und ausbessern zu lassen." 

kz) Nordbergs Herausgeber sagt: Der König August habe 

einen mit Namen Zech abgesandt. Diese v?rächtliche 

Art zu reden hatte er vermeiden können. Man find?r selbst 

in Nordbergs Register, daß hier von dem Chursachsischen 

geh. Rath Bernhard von Zech, der bey dem Altranstäd, 

tischen Frieden gegenwärtig gewesen war, die Rede ist. 

K4) Eb.ndas. „Der König lachte indessen über alles mit, 

„einander, und ersuchte den Abgeschickten den Sachsischen 

„Hof zu grüßen, und ihm zu sagen, u. s. w." 

1) Ebendaselbst: „Durch solche Antwort war Zech sehr be> 

schämt." --

Hagen 
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dere gehe die vom König August angestellte wilde 

Schwetnöjaqd an, so mit dem ersten zu gleicher Zeit 

vor sich gehen sollen. I2) patkul sagte aus, daß er 
»tn 

Hagen trägt in seiner nach Sachsen überschickten Nach-

richt diese Anekdote viel kürzer vor. Hier Ues-t man diese 

G stand isse Patkuls (S. 15- 16.): »Das thut mir aber 

„herzlich wehe, daß ich Menschen mehr gedient habe als 

„meinem Gott: sonderlich verfluche ich die Stunde und 

,.Z it, da ich dem Augusto gcdienet, und mit ibm umge» 

„gangen bin! Ach! wohl redet die Schrift, da sie sagt: 

„Ziehet nichr am fremden Joche mir den Gottlosen! 

„Gort bekehre ihn! er ist weder Gott noch M nschcn, ') 

„weder einheimischen noch fremde» Ministern getren. 

„Denkt was er machte;" 

„Da der Friede mit Schweden geschlossen war, schrieb 

„er mir zu, vom 16. Februar**) ich sollte dem Zaarwissen 

„lassen, d. ß die Schweden ihr Gewehr hin und wieder zu 
„rep.'.riren ausgegeben hatten, und d.zß die Olficiere tbeils 

„auf Werbung, the>ls in andern Geschäften ausgeschickt 

„wär^n; Der Zaar sollte mit ganz r Force in Sachsen 

„e-ndringen, und ihnen allen die Hälse brechen: er wollte 

„auch mittlerweile den Handwerkern befehlen, nichts fer

tig zu machen. -- Ich gab ihm aber zur Antwort: daß 

„ich weiter mit ihm nichts zu schaffen haben wollte; und 

„daß cs endlich Int wäre, solche Untreue fahren zu lassen, 

„welches er übel aufgenommen hat. 

*) Hagens Herausgeber Z. C. L fügt die Anmerkung bey: »Alle diese 
-.harren Ausdrücke muß man einem Unglücklichen vergeben, der da 
«glaubte, August habe ihn auS Haß an CarlXII. cmsgelteferc, wet--
- ches er aber nicht gerhan hatte.» 

>707.  Anmerk. desselben-

! z )  I m  N o r d b e r g :  „ D e r  a n d e r e  B r k f  d e s  K ö n i g s  A u g u s t /  

„betraf 
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"in einem Billet zwey deutsche Verse zugeschickt bekom-

"men habe, welche folgende Frage in sich gehalten: Was 

"meynet ihr, wenn man sagen kann: König August 

"gewinnt durch eine Jagd mehr, als König Carl durch 

"viele Schlachten. Was er hierauf geantwortet, wolle 

"er nicht sagen, und obschon de? König sich nichts mcr, 

"ken lassen, wären doch alle andere vergnügt gew- sen lz) 

"daß er von der Jagd weggeblieben, m) In dem übri< 

»gen 

„betraf die wilde Schweinsjagd, welche derselbe angestellt 

„und mit der vorigen Sache zu glucher Zeit angesetzt 

„hatte." 

Iz)Ebendas. „Was erdarauf geantwortet, wollte er nicht 

„ e n t d e c k e n .  E s  m o c h t e  d i e s e s  w a h r  s e y n  o d e r  n i c h t ,  u r d  

„obgleich sich der Konig nichts merken ließ; so waren doch 

„die andern wenigstens froh." u. f. w. 

m) Die Parallel-Stelle in Hagens Nachricht zc. 178?, folgt 

unmittelbar auf die vorige. Hier >st sie: „Dieses unzs-

„achtet, hat er mir doch unterschiedliche Zu-nutdungen 

»gethan, die ich nimmeimehr gebilligt, und etliche gefähr

liche Desseins vorgehabt. Ein Brief wurde mir einst von 

„einem sonderbaren Vorhaben gesch ieben, und mit dicfen 

».Worten beschlossen: Augustus har mehr genommen in 

„einer Jagd, denn Carl hat gewonnen m so mancher 

„braven Schlacht. Ich entsetze mich, wenn ich an d?r-

„gleichen bose Ranke gedenke, und danke Gott, daß er 

„seinen Gesalbten behütet; da er gewißlich manchmal') 

„in 
») --Unter andern da er unangemeldet und nur von wenigen General» 

--begleitet, nach Dresden ritt, um von August Abschied zu nehmen; 
«Da Ilemming große Lust gehabt haben soll, ihn so nicht wieder 
--wegzulassen.-- (Aninerk, deS I. C- L.) Von dieser Anekdote wird 
im letzten Abschnitte mehr vorkommen. Uebrigens aber zweifle ich, 
daß Patkul hierausgejielt habe. 
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"gen Theil dieser Schrift hatte patkul mehrere Nach, 

"richt gegeben, von seinem ehemaligen Aufenthalte an 

"anüere(n) Höfe(n), um solche gegen Schweden aufzu-

"wiegeln; imgieichen, daß er das Werkzeug zu der drey, 

"fachen Allianz zwischen dem Zaar, König von Därme, 

"mark und August gewesen, auch in was großen Gna« 

"den er bey dem erstern gestanden, daß er ihn der größ

ten Vertraulichkeit gewürdiget, und alle auswärtige Sa« 

"chen durch seine Hände gegangen wären.)" n) 

Z» 

„in sehr großer Gefahr gestand?«. Ach.' bewahre Gott! 

„fiel ich (Hagen) ihm in die Rede; ist denn dem Konige 

„August nicht mehr zu trauen? Ach! antwortete er 

„mir: er ist ein Atheist ex prnkeilo, was fragt ein solcher 

„nach Treue uno Glauben, der keine Gottesfurcht mHer, 

„zen hat? Der seelige Kayser:c." (S. die Fortsetzung 

am Ende oes XU. und Anfang desXXV. Abschnitts.) 

n) Ich habe auch diese letzte in L ) stehende Stelle noch 

mitgenommen, weil sie neben den in vorigen Anmer» 

kungen aus Hagens Nachricht gezogenen Stellen, »er-

muthen laßt, daß dieser Feldprediger zwey verschiedene 

Schriften von Patkuls l.yten Gesprächen aufgesetzt hat: 

Die eine für Schweden, worin er besonders in Staats^ 

Sachen Patkuls Reden ausführlicher beygebracht hat, 

und die andere für die Frau von Einsiedel, worin er 

nicht für nöthig erachtete, die politischen Sachen mehr 

als obenhin zu berühren, und daaegen sich mehr als er 

vielleicht in jener wird gethan haben, bey Patkuls christ

lichen Vorbereitungen zum Tode, sich aufaeh.lren hat. 

Ob bie Schwedische gedruckt worden ist, weiß ich nicht. 
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Zu einiger Erläuterung der obigen sonderbaren Er, 

Zählungen, und (obwohl nicht in so ferne sie Patkuln 

betreffen) zu ihrer Bestätigung dienen noch folgende Nach, 

richten, die ich aus des von Adlerfelds eigenem Werke 

ziehe. Nachdem er der öfrern freundschaftlichen Zusam, 

wenkünfte Carls und Augusts, im Januar 1707 erwäh

net hat, fährt er (im II. Th. 406) also fort: 

"So groß aber, dem Scheine nach, diese Vertrau, 

lichkeit und Freundschaft von allen Seiten war, so wäre 

sie doch beynahe durch einen unvermutheten Zufall gänz, 

lich erkaltet, und neue Unruhen und Zwistigkeiten erregt 

worden." 

Fe^. König August hatte den König von Schwe, 

"den zu einer großen wilden Schweins» und Hirschjagd 

"nach Liebenwerda eingeladen, und dieser auch verspro, 

"chen sich einzustellen. Der Prinz von Würtenberg war 

"mit verschiedenen Schwedischen Generalen und andern 

"vornehmen Hofbedienten und hohen O-ficieren schon da, 

"hin abgegangen, und der König von Schweden hatte 

"indessen und binnen drey Tagen bey der verwitkweten 

"Churfürstin von Sachsen, Mutter des Königs August 

"und seiner Mutter Schwester zu Lichtenburg einen 

"Besuch abgelegt, 0) und sich mit derselben drey ganzer 

"Stun, 

0) Zu dieser Stelle ist am Ende des zten Theils (S.479) 
aus Nordbergs Schwedischer Urschrift folgende Anmerk. 

deygebracht worden. 
.-Zu 
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"Stunden lang unterredet, als er nach seiner Zurückkunft 

"seine Meynung auf einmal änderte, weil ihm gewisse 

"Nachrichten zu Ohren gekommen waren, die eben nicht 

"ungegründet zu seyn schienen. Er schickte also den Ge

neralmajor Aagerkrona zum König August, und ließ 

"sich durch ihn wegen seines Aussenbleibens entschuldigen, 

"auch bitten, mit der Jagd nicht länger auf ihn zu 

"warten." 

"Doch würden obgedachte Gerüchte ihn ebm nicht 

"abgehalten haben, nach L.iebenwerda zu reiten, wenn 

»ihm nicht ein und andere tn Polen aufgefangene Briefe 

"wären zugeschickt worden. Unter diesen sähe er nicht 

"ohne Erstaunen einige eigenhändige Verhaltungsbefehle 

"vom Sächsischen Hofe an die Polen, und zwar an den 

"berufenen Parteygänger Smigelsky, um den Wolwo, 

"den 

„Zu des Königs Carls Empfang und Wohnung, war 

„das Schloß zu Lttbenwerda schon zurechte gemacht; 

„Derselbe hatt.> auch bereits einen Rüstwagen mit sei-

„nem Gewehr vorangesandt, atlein auf der Hinreise ver, 

„fehlete der König des rechten Weges, und kam ganz 

„von der Seite davon ab. Da er hingegen nicht weit 

„mehr von Torgau war, wo des Königs August Gema, 

„lin, die Königin sich aufhielt, so sprach er allda mit 

„seinem Gefolge ein, und legte bey derselben einen 

„Besuch ab, besähe auch hierauf die in den nächsten 

«Quartieren liegende Regimenter. Ob der König ge-

„warnet worden, nicht nach Liebenwerda zu gehen, und 

„daher mit Fleiß diesen Abweg genommen habe, läßt 

-.man dahin gestellt seyn." 
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"den von Riow aufzuheben, der bey Ralisch gefangen, 

"durch den Alt, Ranstädttschm Frieden a!>er wieder in 

"ffreyheit gesetzt worden war. Zu gleicher Zeit wa»- iym 

"anbefohlen wo-den, die Polen aufzuhetzen, damit sie den 

"Polnt.chen Thron von neuem vor erledigt erklären, und 

"zur anderweitigen Wahl schreiten möchten, wokey mar» 

"dm neuerwahiren König auf alle Weise zu unterstütze» 

"versprach." 

"Es fanden flch auch darunter Briefe am (an den) 

"Zaar x) dessen Ministers und einige Polnische Magna, 

"ten 

p) Hieher gehört diese aus dem Schwedischen Nor?berg 

an eben dem Orre wie die vorige siedende Anmerkung. 

„Dieses gab dem Konige von Schwe en Anlap, etli-

»ichen von denen fremden Gesandten, so auf Befehl th-

,.rer Herren eine Vermittlung zum Vergleich zw-schen 

..Schweden und Rußland vorschlugen, zur Antwort zu 

„geben: daß dergleichen Fnedensgeognken dem Zaaren 

„kein Ernst wären, der dieses alleS nur darum ausstreu-

„te, damit er den Koni« bey der Weit ausschreien kön, 

„ne, als wennn er keine Lust dazu Hab'. War« der 

„Zaar zum Frieden geneigt, würde er die Widrig^esinn-

„ten, nach deS Königs August NieSerlegung der Polni, 

„schen Krone, dem König Stanislaus zu u Zerwerfen, 

„und nicht vielmehr dieselben zu großerm Unfug auszu-

„hetzen, noch ihre Ur-sinnigkeit bey einer neuen Königs« 

„Wahl zu uuterstützcn suchen. Es könn? demnach nie-

„mand wuuder nehmen, daß der Kö-na von Schweden 

„die Friedensgcdankcn so lange bey Seite setze, bis er 

„mit seiner Armee dem Agaren nähe«" käme, um von 

„ihm selbst zu vernehmen, wie er gesinnt sey." -

Patkul. lilrTheil. P 



226 

"ten, woraus man klärlich ersähe, daß des Königs Au» 

"gnst Absicht nur dahin ging, den König in Schweden 

"so lange aufzuhalten, bis sich eine Gelegenheit zeigen 

"würde, mit Hülse der Russen ein Loch durch den Frie-

"den zu machen." 

"Die Entdeckung aller dieser gefährlichen Händel, 

"imgleichen die vielerley Reden, so dazumal herumgingen, 

"als ob man wider des Königs von Schweden Person 

"etwas im Schilde führe, waren Ursache, daß dieser Herr 

"sich nicht nach Liebenrverda verfügte. Weil man auch 

"Schwedischer SeitS in Sachsen hinter gewisse Schriften 

"gekommen war, welche dem getroffenen Frieden gerade 

"widerstrebten, überdem der König August immer von 

"Tage zu Tage die Erfüllung desjenigen, wozu er sich 

"doch vermöge des Friedensschlusses anheischig gemacht 

"hatte, aufzuschieben suchte, so konnte die Freundschaft 

"des Königs von Schweden nicht wohl anders als gar 

"sehr erkalten." h) 

"Ehe 

<z) Da von allen diesen für Carl XII. gefährlichen Absich

ten, die August soll im Schilde gefühlt haben, bey de 

Limiers gar nichts vorkömmt, und selbst bey Nord

berg nur sehr wenig, auch letzterer die Ursache warum 

Carl die erwähnte große Jagd vermieden, nicht als 

ausgemacht annimmt, so lohnt es sich der Mühe, um 

nicht des von Adlerfelds Erzählung ganz zu verwerfen, 

noch die, obwohl auch verschleyerte, aber mit jener 

harmomreade, Erzählung bcyzubringen, die ich in des 

von Adlerfeld selbst erwähnten Prinzen von würem-

. . berg 



Ehe ich nun in der Geschichte weiter gehe, erlaube 

man mir einige kurze Betrachtungen. 

P 2 Wenn 

berg Tagebuch finde. Dieser Prinz war während einer 

Krankheit, die ihn befürchten ließ, an der angestellten 

großen Jagd verhindert zu werden, von den Königen 

August und Carl, die beybe viel Liebe für ihn hatten, 

fieißig besucht worden. Nun war Er doch wieder so 

weit retablirt, daß Er sich getraute mit König August 

auf ermeldte solenne Jagd zu gehen. Doch befände Er 

sich, nachdem Er zu Liebenwerda angekommen, noch 

nicht recht wohl, wessentwegen Er in dem angewiesenen 

Quart?er verbliebe und Seiner pflegte, bis die Haupt, 

Jagd angknge. König Carl wäre vornehmlich auch 

auf diese eingeladen, gab auch Verspruch sich dabey 

einzufinden, daher man drey Tage warrete, in der 

Hoffnung, Er würde unfehlbar erscheinen. Es ergab 

d. >^7. sich aber, um ftlb'ge Zeit ein solches v.'rsrietzl chss Ac« 

cid«ns, daß es vielleicht nicht gut gewrs n wäre, wann 

dasselbe König Carl auf der Ia^d wäre kund worden. 

Da Er aber solches eben zu der Int erfuhr, als Er 

in procincru war, dahin zu gehen, stellte solches 

gar ein, ließ sich durch den General Major Lagercro, 

na entschuld'gen, anbey bitten- mit derIaad nur fort

zufahren. Es kamen nehmlich König Carole» B'itfe 

auS Pohlen zu Gesicht, welche die neu-aufgerichtete 

Freundschaft, und das Vertrauen beyder Könige gewal

tig stöhreten, indem in denenselben allerhand Jrzstrnk-

tiones an die Sächsische Parthey m Podlen, auch an, 

dere Schreiben, so wohl an den Iaeren, al< auch des

sen Ministros und an die Pohlnische Magnaten zum 

Vorschein kamen, deren Inhalt sich mit dem neugc-

schlossenen Friede» nicht reimen wollte, ss daß Cmolus 

f a s t  



Wenn man bedenkt, welche große Aufopferungen K. 

Auguli in dem Friedensschlüsse hatte machen müssen, und 

wie er allem Vermuthen nach von seinem Bevollmäch, 

ttg-

fast glauben mußte', eS sey alles, was bisher geschehen, 
«ine bloße Masque. Wenigstens verursachte dieses eine 
große Kaltsinnigkeit, zumahlen da noch andere Doku
mente sich zeigten, die keinen sichern Frieden verspra
chen: daher drang man Schwedischer SeitS auf eine 
neue Acte, um selbige dem Instrument zu inseriren, 
lraft deren alles, was m solchen Schriften enthalten, 
oder noch künftig dem Frieden entgegen könnte vorge
nommen, gethan und geschrieben werden, vor null und 
nichtig sollte zu halten seyx, wess ntwegen auch Le-
de'hielm unmäßige Forderung und Anmahnung tdat, 
auch gar nachher DreSden gehen mußte, um die Voll
ziehung des Friedens nach allen Punkten zu befördern 
und zu urgiren. Doch mußte er auch mit auf die gro, 
ße Jagd, daher dieses Werk wieder einigen Anstand 
nahm. Im Gegentheil wurde endlich nach dreytagigem 

d.,«. Warten an ermeldten Jagen ein Anfaoa gemacht u. s. 
w." (Des N?eyl. Durch!, prinzms Maximilian «Lma< 
nnels, Herzogs in würtenberg zc Gbr'sten über ein 
Schwedisches Dragoner-Regimenr, Reisen und Kam
pagnen durch Deutschland in Pole», Lithauen :c. 

Srnttyard, 17Z0. 8.) — Die Fortsetzung dieser Erzäh
lung enthalte ich mich auszuschreiben, weil si/, wie das 
bisherige in allem wesentlichen mit der Adle keltischen 
gleichlautend ist, und aus einerley Quelle herzurühren 
scheinet. Wirklich ist das Buch, was Kriegs - und Staats-
Nachrichten darin betrifft, auf eben die Art wie das Atz 
lerfeldische entstanden: Der Herausgeber schreibt in der 
Vorrede: „Die Wahrheit dieser Relation, sofern sie die 
»»Schwedischen Sachen berührt, gründet sich -- theils 

.,ent-



tigten hintergangen worden war, so kann man nicht 

allein sich gar keine Aufrichtigkeit in dessen Freundschafte, 

b-zsuzungen gegen (Larln gedenken, sondern man wird 

auch Mühe baben, sich zu überreden, daß August sich 

würde haben überwinden können, seinem Feinde so viel 

überflüßige Höflichkeiten, deren Unterlassung niemand ihm 

verarget hätte, zu erzeugen, wenn er nicht unlautere 

Absichten dabey sollte gehabt haben. Diese scheinen wirk, 

lich durch alles vorgemeldete ziemlich ausser Zweifet 

gesetzt, und besonders auffallend sind dabey patkuls 

unverdächtige Aussagen: patkuls, der in einem 

Staatsgefängniß wie der Rönigstein von allen sol, 

chen Dingen nur gar nichts hätte sollen vernehmen kön, 

nen, der aber ausdrücklich sagt, der König August selbst 

habe ihm davon geschrieben, und der svgar das Datum 

eines solchen Briefes angiebt! — Für ihn leider, war 

zu bedauern, daß die vorgewesenen Concepte zu früh ver, 

rathen, und so verrückt wurden. Wären sie gelungen, 

so würde er wahrscheinlich aufs neue eine glänzende Rolle 

gespielt, oder doch nicht sein Leben auf dem Schaffst 

verlohren haben. Aus eben den Umständen ergiebt sich 

P z auch 

„entweder auf die persönliche Anwesenheit und sinnliches 

..Zeugniß; theilS auf die Rapporte, so täglich a» dem 

..König!. Hofe von denin Regimentern eingeschickt wor, 

„den, weiche dem Dnrchl. Prinzen nicht verborge» waren, 

„und dahero auch in dessen Journal eingesetzt werden 

„mußten, welches man «och in ori^inali Hey Händen 

„hat." 
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auch noch mehr der Ungrund von einigen der angegebe. 

nen Ursachen seiner Verhaftimg. Ohne uns aber dabey 

auszuhalten, wollen wir nach Adlerfeld den fernem Ver, 

lau? der Dinqe erzählen. 

"Nun suchte man zwar, (setzt er fort) am Sächsi

schen Hofe alles, so viel möglich, zu bemänteln, doch 

"Carl XII. stund feste darauf, alle diese Verzögerungen 

"ein vor alle ma! aus dem Wege zu räumen. Es mußte 

"der Sekretatr Cederhielm, so sich zu Leipzig aufze, 

"halten, und die gänzliche Erfüllung der Friedens, Artikel 

"bisher bey denen Sächsischen Ministem, doch umsonst, 

"betreiben müssen, zu dem Könige August nach Dres, 

"den reisen. Diesem sollte er vortragen, daß er zu Un

terdrückung aller bis anitzo herausgekommenen demFrie, 

"den zuwider laufenden Schriften eine besondere gültige 

"Urkunde von sich stellen, auch die schleunige Vollziehung 

"derer noch unerfüllten Friedens/Artikel bewirken möchte, 

"maßen der König von Schweden solche Sache zur Er/ 

"leichterung des ChurfürstenthumS Sachsen gerne geen, 

"digr sähe, als welches er nicht eher verlassen würde, bis 

"alles vorher zu Stande gebracht worden." 

"Cederhielm fand bey seiner Ankunft zu Dresden 

"den König August eben im Begriff, sich mit seiner gan, 

"zen Hofstat auf die erwehnte große Jagd nach Lieben-

"werda zu erHeden, und also ward nicht das geringste 

"ausgerichtet. Indessen bekam er doch Befehl, den K. 

"August dahin zu begleiten, alwo er zwar vors erste et, 

"nen von demselben eigenhändig unterschriebenen Entwurf 

"erhielt, 



"erhielt, wodurch all; vorher angeführte Schriften ver

nichtet wurden; ein mehrcres aber konnte er wegen der 

"Jagd, womit die Zeit verlief, nicht erhalten. Es wur, 

"den übrigens auf solcher 199 wilde Schweine, und mehr 

"als 50O Hirsche erlegt." 

"Das größte Bedenken bey Vollstreckung des Frie, 

"dens verursachte des patkuls Auslieferung, als woran 

"man um so weniger wollte, weil man dem Zaaren ver, 

"sprachen, diese niemalen zu verstatten, maßen er bis da-

"hin desselben gevollmächtigter Gesandter am Sächsischen 

"Hofe gewesen. Und hielt dieses Ding so hart, daß 

"obgleich Cederhielm zu besserer Bewirtung mit der Hof-

"stat zugleich von der Jagd nach Torgau zurückging, wo 

"die Königin von Polen sich dazumal aufhielt, dennoch 

"kein endlicher Schluß und Antwort darauf erfolgte, und 

"er unverrichteter Sache umkehren mußte. Er ward aber 

"stracks hernach von dem Könige von Schweden mit et-

"nem Beglaubigung^ Schreiben und völligen Verhaltungs, 

"befehlen wieder nach Dresden geschickt, mit der ausdrück

lichen Ordre, nicht eher, als bis all;s bcygelegt, zurück 

"zu kommen." 

"Wie Cederhielm zu Dresden anlangte, befand 

"sich der Sächsische Hof in großer Unruhe. Denn weil 

"man allda nunmehr nachgedacht und reiflich überlegt 

"hatte, warum der König von Schweden, der sonst das

jenige, was er zugesagt, heilig zu halten pflegte, vor 

"dieses Mal seinem Versprechen nicht nachgekommen und 

"von der angestellten Jagd weggeblieben seyn möchte, auch 

P 4 "ver, 
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"verschiedene andere ausgebrachte Zeitungen und Muthc 

"maßungen das Mißtrauen vermehrten; üi^erd^m man 

"nicht vochee sehen tonnre, wie der Kö>ng von Schweden 

"dai>i?nige, was vorgegangen war, ausnehmen würde, s» 

"ließ MÄN sich von einer neuen Verbnrerunq und Fetnd, 

"seiigkeit zwischen beyden Königen viel gefährliches träu

men.' 

"Allein die Gemüther änderten sich bald, und schien 

"alles adgethan und vergessen zu seyn, nachdem man von 

"der einen und andern Seite bessere Nachricht eingezogen, 

"vomemlich aber, als der König August versichert hatte, 

"wie er dem getroffenen Frieden in allen Stücken nach« 

"zukommen gesonnen wäre. 

"Der Artikel, worin die Einhändigung der Polni

schen Krone und Reichskleinodien an den König Stanis, 

"laus bedungen worden, war, nächst der Auslieferung 

"des patkuls, dem König August der unangenehmste. 

"Was aber am meisten die Bewirkung desselben aufhielt, 

"war, daß solche dem Stanislaus selbst übergeben wer, 

"den mußten, als woran der König August durchaus 

"nicht wollte, sondern meynte, daß es genug sey, wenn 

"sie dem Könige von Schweden übrliefert würden, wel, 

"ches letztere denn auch, nach des erstem Verlangen, ins 

"Werk gerichtet ward." 

"Was hiernächst dem Könige August nicht wenig 

"zu Herzen ging, war, daß er den Titul und das Wapen 

"eines Königes von Po en fahren l .ssen und sich lebens» 

"lang mit der bloßen Ehre und dem Namen eines Köni, 

"ges 
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"ges allein begnügen sollte, und gab er in diesem Stücke 

"erst nach vielen geschehenen Vorstellungen nach. Denn 

"noch lange Zeit nach dem von ihm genehm gehaltenen 

"Freden, war in dem öffentlichen Kirchengebete, ohne 

"die geringste Veränderung, vor ihn gebeten, auch auf 

"denen Münzen das polnische Wapen, und der Titul 

"nach wie vor, beybehalten worden, bis er sich endlich 

"beyder Theile begab." 

"So verursachte auch denen Schweden nicht wenig 

"Nachdenken, daß kein Buchdrucker in Sachsen den 

"Friedensschluß drucken wollte, daher man n!cht anders 

"glauben konnte, als daß solches auf geheimen Befehl 

"des DreSdenschen Hofes geschehe. Doch machten die 

"Schwedischen Dragoner bald andere Anstalten dazu, 

"und brachten die Druckereyen in vollem Gange." 

"Alle diese verdrüßlichen Umstände verursachten, daß 

"die Schwedische Armee, über Vermuthen, und länger, 

"als man anfänglich willens gewesen, sich in Sachsen 

"aufhalten mußte. Denn der König von Schweden 

"wollte die durch so viel vergossenes Blut und Schlach, 

"ten, auch erhaltene Siege, zuwege gebrachten Vortheile 

"nicht aus den Händen lassen, bis er alles, was in dem 

"Frieden ausgemacht worden war, wirklich erhalten 

"hätte." 

d -» "Zu dem Ende deS Merzen ward Patknl aus der 
?Nart 
A St. "F'stung Rönigstein geholt, und einer Schwedt, 

"schen Partey überliefert, auch hternächst bey der Armee 

"gar sorgfältig bewacht.-

P k Ich 

/ 
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Ich hoffe, man werde in diesem, obwohl etwas 

langen Auszuge nichts ganz überflüssig finden; überlasse 

aber dem Leser, Betrachtungen darübe? anzustellen. Mir 

bleibt jetzt noch übrig, aus dem Nordbergischen Werke, 

mit Vermeidung aller Wiederholungen einiges hieher ge, 

hörige nachzuholen, das im Adlerfeldischen nur Stückwei

se, auch zum Thetl aus jenem entlehnt, oder gar nicht 

vorkommt, und solches mit Anmerkungen zu begleiten. 

Nachdem Nordberg unterm März 1707 bemerkt hat, 

daß vom König Carl dem Secretair Cederhielm die Be, 

sorgung alles dessen aufgetragen war, was zur Erfüllung 

des Friedens gehörete, und unter andern die Sache we, 

gen der aus Sachsen geflüchteten, und in Kayserl. Dienste 

angenommenen Russen 1) die Carl zurückforderte *) etli, 

che Wochen her ins Stocken gerathen, fährt er also 

fort: 

'Es 

r) In der Schlacht bey Fraustadt (Februar 1706), wo die 

Schweden siegten, waren 6000 Russen, von denen nur 

1600 davon kamen, sie zogen sich nach Sachsen, und 

flüchteten sich von da, um in des Äaysers Dienste gegen 

die Franzosen am Rhein zu fochten. Bey jenen 6c>co 

waren auch die, welche schon Patkul dem Kayser zuge» 

dacht hatte. Ihr General Wcstromirski, dessen er in 

den Berichten (ver5. iin ) etliche Mal erwähnt, wurde 

in der besagten Schlacht gefangen. (Man vergleiche 

unten die nächste Anmerkung ") und den XXIX. Ab

schnitt.) 

') Im XII. Artikel deö altranstadtischen Friedensschlusses 
stand: 

„Im 



"Es war auch wegen Auslieferung des Patkuls eine 

"Erinnerung geschehen; der König August aber hatte noch 

"auf 

„Im übrigen sollen alle Moscoviter, so viel deren 
„im Cdurfürstenthume Sachsen annock übrig, als Ge« 
>,fan^ene m S. K. Maj. Gewalt überliefert werden." 

Deswegen behauptete der König Carl und der Graf 
Piper in dessen Namen, „daß auch die fluchtigen Mos, 
„coviter, die aus Sachsen entlaufen, und von dem Kay, 
„fer aufgenommen worden, dem König iohnstreitig zu, 
„gekörten, und weil sie nachher m Kayserl. Gewalt ge, 
„ratden, so müßten sie auch itzt, da sie abgefordert 
„würden, vom K?yser w eder ausgeliefert werden, in, 
„dem es billig, daß sich Niemand mit des andern Scha, 
„den bereicherte." (Nordb. II. 10.) -- Der deutsche 
Herausgeber merkt hierzu an, „Voltaire schreibe dem, 
„nach ganz unbedach'-sam, der König Carl hatte die 
,,A Sivtwortung der 1500 armen Moscoviter wider alle 
„Geseke des Völkerrechts gefordert." Allein ich kann 
ihm hierin n cht beystimmen, und finde Carls F'orde, 
runz höchst ungereimt. Der Kayser und sein Gesandter 
der 5raf Zinzendorf sträubten sich sehr dagegen, sie 
amüsirten einige Zeit den König und P pern, und mit, 
lerweilen retteten sich die meisten von solchen vom Rhein 
zurückberufenen MoScovitern durch Beydülfe d?s Russi
schen R sidenten zu W-cn, Heinrich von Hu ssen, aus 
den KayfeU Erblanden nach Polen mir der Flucht. — 
Sie gingen am 9. Iun. 1707, über die Weichsel bey 
Krakau, sticss?n zu einem Corps ihrer Nanon, wu den 
dem Iaar selbst vorgestellt, nnd erhielten von ihm ein 
Geschenk an Gelde. Es waren ihrer nur noch 1500. 
(S. I-enres Kittor. XXXI. x. 647. XXXII. x. 

-9 -45.) 
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"auf einige Zelt einen Anstand verlangt, indem er befürch, 

"tete, wenn der Zaar davon Nachricht erhielt, sv möchte 

"er sich an die Sächsischen Truppen zu rächen suchen, die 

"sich noch in Polen aufhielten. Man war indessen zur 

"Gnüge unterrichtet, daß sich dieselben mit den Russen 

"wohl verstünden. Denn der Russische General Böhm 

"schrieb an den sächsischen Kuegs» Commissar, er möchte 

"mit der Eintreibung der Kriegssteuern und der Lebens, 

"mittel so haushalten, und sich zuletzt etwas weiter von 

"Crakau wenden, damit die Russen auch Unterhalt fän, 

"den, wenn sie dahin kämen. Endlich ließ doch der Kö-

"nig August den Befehl ergehn, daß sich die Sachsen 

"sollten gänzlich aus Polen, und durch Schlesien nach 

"Sachsen ziehen; indem die hohen Bundesgenossen, und 

"insbesondere die Generalstaaten in Unterhandlung stün, 

"den, sie in ihren Sold zu nehmen. Ohngeachtet nun 

"der König August es würde nimmermehr gewagt, und 

"den Patkul zu einer Zeit in VerHaft genommen haben, 

"da er selbst tn des Zaaren Händen war s) und sich bey 

"desselben Armee aufhielt, wenn es nicht mit des Zaaren 

"völligen Einwilligung geschehen wäre; t) so schrieb dieser 

"doch 

s) Man erinnere sich aus dem XXIV. Abschnitt, daß der 

Iaar schon am ^ December, also z oder 4 Tage ehe 

Parkul in Dresden arretirt wurde, den König August 

verlassen hatte. 

t) Ich hoffe im XXVII. Abschnitt zur Genüge bewiesen 

zu haben, daß Patkul nicht auf Augusts Befehl, und 

«och wmiger mit Peters Einwilligung verhaftet worden 

ist. 
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"doch an die Königin von England und an die General, 

"staaten u). Der König August hätte dadurch das Völ, 

"kerrecht gebrochen, daß er seinen öffentlichen Gesandten 

"Patkul gefänglich wegsetzen lassen. Er fügte diesem noch 

"hinzu, daß ihn der Könia August sowohl schriftlich, als 

"neulich durch den General Golz versichert hätte, daß er 

"entweder den Patkul auf freyen Fuß stellen, oder ihm 

"doch Gelegenheit geben wollte, die Flucht zu nehmen, vv) 

"Allein mit allen dem lief die Zeitung nicht sobald bep 

"dem Könige August ein, daß seine Truppen von Crakau 

"auf den Schleichen Gränzen angelangt wären, als er 

"dem Commendanten auf dem Königstein Befehl ertheil, 

"te, den Patkul auszuliefern, x) Der Generalmajor 

"Meyrrseldt war dabey selbst gegenwärtig, empfing ihn, 

"und führete ihn gefangen nach seinem Regiments ab. 7) 

Man 

u) Man sehe in dem vorigen Abschnitte die Anmerkung 

s), und den nächstfolgenden XXIXten Abschnitt. 

v) Hier macht Nordberg elNe lange Anmerkung, die ich 

hiernachst besonders vornehme, und in meinen Text 

bringe. 

x) Es ist nur gar zu wahrscheinlich, daß weder Achtung 

für das Völkerrecht, noch June gung oder Menschenlie, 

be gegen Patkuln, die eigentnchen Bewe qründe waren 

wegen welcher August so lange sich gesperret hatte ihn 

auszuliefern. 

y) Zufolge des Datums am Rande, ist der Befehl am 

28. März, (d. i. am 8. Apnll N. Et) ergangen, und 

also die Auslieferung an demselben Tage erfolgt; denn 

Adlerfeld setzt für den Tag der Auslieferung denselben 

SS. März (A.St-) an. In den I.errres kiltor.r. XXXI. 
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Man findet tn verschiedenen Büchern, daß Patkul 

sogar noch auf dem Königsteln dieser ihm so fatalen Aus, 

i lie, 

p. 566 liefet man lo tienersl cecrs mslkeu» 

rsuls victime 6e la?aix tue sn ün rires ds l?orrsrells 6s 

XoniZlicin Is nuic 6u 7. /^vril, er rcmils er>rre les mains 

äs yuarre ofäciers Sueäois czui le conäuitirenr cZans; un 

carotis, escvrre 6s quelques Orsxons jusqu'^ Oippolä'^I. 

<Zz, 62ns le Ausrrier 6u Leneral ^ie^erselär. t.e druic ss-

roir äepuis rspÄncZu psr roucs l'Lurope «zuele zener^I?sc-

l:ul Ävoir ets conduic 2 Cismar, er qu'il ^ «voic ers 

condsmns ä un supplics ü ecrsnxe que je ne lsurois ^ pen-

ter sans sromir, msi; on s 5cü enluire czue cela n'eroic psz 

vrsi, er yu'il elt encors en Laxe lous !a xarcle 6u mems 

^snersl ^le^eifelär auc^uel il svoir ere conks 6'z>zor6. De 

Limiers ^ IV. p. 219) Hat die ersten Zeilen blos ausge, 
schrichen, und das übrige I-e bruit erc. w'ggelasscn. Die» 

Les Gerüchte ist vielleicht eben das, worüber nach Keyß-

ler (S. 1S2) der B. v. Forster auch sich so sehr entsetzt 

hatte. Er schreibt: „F v B. gesteht, es wären ihm 

„oftmals Thranen in die Augen gekommen, als er seines 

„Freundes Unglück in den Zeitungen g lesen, adsor-derl,ch 

„da es einsmals geheissen, es 'ollte P/itku> in drn vor, 

„mhmsten Städten von ganz Schweden öffentlich vom 

„Hcnker mir Ruthen gestrichen w rden." — Das ^sour-

nal 6s ?ierre 1s zrsnä p. 160 sagt von dieser Ausliefe, 

runq nacv der oben in der Atimerkung e) ausgewognen 

Stelle: Lnsuice ?arliul für konreusemenr mens ä l)ip> 

xoläsvvalä, 5ous une zaräe äs 50 5ol6sr^ Lueäoiz, er tuc 

recsnu A 1'armcs Lueäoils comms criminel psnäsnr prss-

lue uns snnee. Der Verfasser scheint vrnnwch irrig 

zu glauben, Patkul sey bals, nachdem er auf dm Kö-

uigstein gxsetzt, den Schweden überliefert worden, ba 

er 

1 ' 
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lieferung hätte zuvorkommen, und sich in Freyheit setzen 

können, und eö werden Anekdoten erzählt von Vorfällen, 

die sich in dieser Rücksicht zwischen ihm und dem Com-

Mandanten auf dem Königstein sollen zugetragen haben. 

Ich kann nicht umhin, diesen Unstand etwas näher zu 

beleuchten, und mache den Anfang mit Nordbergs mir 

sehr verdächtig scheinender Erzählung in der vorgedachten 

Anmerkung, (s. oben >v.) 

"Patkul (sagt Nordberg) hatte sich nicht lange vor, 

"her mit dem damaligen Commendanten in Handel ein-

"gelassen, und demselben zweytausend Ducaten verspro, 

"chen, wenn er ihm davon helfen, und mit ihm nach 

"Rußland gehen wollte, wo er überdies noch eine Stelle 

"als General-Lieutenant in des Zaaren Diensten haben 

"sollte. Nachdem sie beyde einig geworden, und die Sa» 

"che schriftlich verabredet hatten; nahm Patkul den Ver, 

"gleich und sandte Ithn als einen Beweis an den König Au

gust, daß er könnte loskommen wenn er wollte, er ver< 

"ließ (verlasse) sich aber auf seine Unschuld, und daß ihn 

"der König August in solcher Betrachtung, auf eine ehr, 

lichere 

er doch vom 8ten Aprill an nur 6 Monat, also nicht 
beynahe ein Jahr in ihres Händen gewesen ist. — 
Adlerfeld und de Limiers mit den I-etcres Kittor. scheine» 
auch zu irren, wenn sie sagen, Patkul sey nur erst zu 
Dippoldiswalda dem General Meyerfeld übergeben wor, 
den, da Nordberg so bestimmt schreibt, dieser General 
habe selbst ihn bey der Auslieferung in Empfang ge^ 

nommen. 
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"lichere Art frey lassen würde. Der Commendant ward 

"alsobüld gefangen genommen, und ein anderer an seine 

"Stelle verordnet. Kurz hernach hatte der Prediger an 

»der Creutzkirche in Dresden, Magister Philipp«, auf 

"den ersten allgemeinen Bußtag am 8ten des Marzmo, 

"natS eine sehr harte Strafpredigt gehalten, welche einl

ege Hofbediente dem Könige August hinterbracht, und so 

"viel ausgewirkt hatten, daß sie dem Phiüppt einen Pos, 

"sen spielen, aber nichts böses thun sollten. Wie also 

"der Magister des Nachts auf seinem Bette lag, und 

"von nichts wußte, meldete sich ein O'fioer bey ihm an, 

"und brachte ihn, nach einer kleinen Stunde in einem 

"Wagen, der mit sechs Pferden bespannt, und mit einer 

"Wache umgeben war, nach dem Königslein. Bey dem 

"Durchgehen durch das dritte Zimmer, sah er schwarzes 

"Tuch an der Wand, und an der einen Seite einen 

"Haufen Sand; nächst darbey aber war das Gemach, 

"wo man ihn allein ließ. Philipp! hatte zu Hause einen 

"betrübten Abschied von seiner Frau und von seinen Kin

dern genommen, und stellte sich itzt nichts anders, als 

"den Tod vor. In diesen Gedanken bereitete er sich 

"fest dazu, und wollte weder am Morgen noch am Mlt, 

"tage das geringste genießen, obgleich ihn der neue Com, 

"Mandant dazu nöthigte. Endlich entdeckte ihm dieser 

"den ganzen Handel, und daß er zwar dahin gebracht 

"worden, um wegen seiner Strafpredigt einen kleinen 

"Schrecken und eine Züchtigung auezustehen; allein die 

"rechte Absicht wäre doch, den vorigen Commandanten 

zum 
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"zum Tode zu bereiten. Solches geschähe auch des fol

genden Tages und nach der Hinrichtung desselben, kam 

"Phtlippt nach Dresden zurück." 2) 

"Was (setzt Nordberg noch hinzu) bey dieser Gele, 

"genheit von dem Commandanten und von Patkul er, 

"zählet wird, ist der Wahrheit nicht gemäß." 

Ob aber Nordbergs eigene Erzählung der Wahr

heit gemäß ist? daran zweifle ich sehr, und es wäre 

wohl der Mühe Werth gewesen, seinen Gewährsmann an

zuführen. Man kann ihm allenfalls auf sein Wort glau» 

ben, wenn er Schwedische Tbatsachen erzählt, die er aus 

archivarischen Nachcichten, und aus glaubwürdigen Zeug, 

nissen seiner Landöleute gut wissen konnte. Allein von 

Vorfällen in einer Sächsischen Bastille konnte er wohl 

nicht aus der ersten und sichersten Hand Nachricht 

haben. 

Insonderheit aber kam mir sogleich in dieser Erjäh, 

lung ganz unwahrscheinlich vor, daß Patkul so boshaft 

gegen den Commandanten und so unüberlegt in Ansehung 

seiner selbst sollte gehandelt haben, als dem König August 

den erwähnten Vergleich zu überschicken. Für ihn war 

der Erfolg höchst ungewiß, für jenen aber die Todesstrafe 

unaus, 

2) Nordbergs Erzählung von patkul und dcm Commen-

dauten fi -det man in Adlerfelds III, Th. 482. 48? als 

Anmerkung beygsügt; die Anekdote aber von dem Pa

stor nur in 4 Zeilen berühret; und ich habe sie sonst 

nirgends gefunden. 

Park»! iiirrbeil. A 
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unausbleiblich. Es wZr mir tieb hernach zu finden, daß 

de Limiers von diesem Histörchen eben so dachte, sa) 

Man 

»») Seine Erzählung und Mcynung von dem was zwischen 

patkul und dem Commandanten des Königsteins sog 

vorgegangen seyn, ist folgende: 1'. IV. 1721. p.Z99.400. 

n'examine xoinr li ce ^lonarczue C^u^uKe) 

Indien ournaläe f'allurei- äela xeiionne cle?ar^u1. 

Onäoir supposer c^u^il^eur äedonne8 i-ailonspour 

en uler ainii; er ^uanä m«?ine II 1'auroirfiiir un^eu 

Ic-oeiLmenr, 1a lexuZ-nance czu'il eur 3 le livrer au 

lioi cie Lueäe Mliitie en ^uelc^ue lciire 1a conäuice 

cle ce ?iince. On laic c^u'il ue ne^liAea iicn xour 

taire evaäer le xiilonnier; ^u'a^snr cionne oiclie 

au (?ouveineur 6e XöniLKeiu cle le iel»clier, il 11' 

euvo^a ^our le pren6re, c^uelc^ues ^ourz cipie8, c^ue 

cianz 1'elxerance c^n'on ne 1'/ rrouveioik plus. L'e-

roir le ioir 6u mallieureux ?ar1^u1 6'6tie lui mems 

la caule 6e la xerte. Loir odltinariou ou661icgleile, 

il re^sräa comme un xie^e czu'on lui tencloir 1'oKie 

c^u'on lui 6r äe la I^ideirc mo^enüanr une somme 

ä'ar^ent <jue le <?ouveineur lui äemgnäoir, xour 

j)roKrer äe l'occaiicin. II eu ecrivir ä les amis, c^ui 

lou5 le äetournerenr <1e 1'accexrer, 1'allurant 6es 

donnes inrenrions äu koi ̂ UKulie. Lr ce für 

cer incervalle ^u'il liir pris er meue au Lam^> äe 

Llupe^a: *) ce czui coüra la vle au tZouverneui-. '*) 

")Von Slupia über Casimir bis Posen erstreckte sich das Schwedische 
Lager, wohin Patkul nur erst kurz vor seiner Hinrichtung a.bracyt 
wurde. Zu Slupza war daS Hauptquartier. In demselben Van» 
de S. 2>^. hatte de Limiers richtiger D'PPvldiSwalda genannt. 

") I! für äecspite en fecrecs. 
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Man hat in der so eben ausgezogenen Stelle des de 

Limiers gesehen, daß andere patkuls Unterhandlungen 

mit dem Commandanten auf eine verschiedene Weise er, 

zählten. Diese ist von Voltaire in seiner ttittoire äe 

(Barles XII. anq-nommen, und nach ihm von dem Ber, 

fasser des mehrerwahnlen Aussatzes in der Drittischen 

Bibliothek in folgenden Zeilen vorgetragen worden. 

"Diese Nothwendigkeit den patkul aufzuopfern, muß 

"in seinem (Augusts) Gemüthe einen heftigen Kampf 

"verursacht haben. Auf der Einen Seite verlangte der 

"Zaar diesen Mann, als seinen Gesandten öffentlich wie, 

"der; auf der andern forderte (Larl mit Drohungen, daß 

"er ihm ausgeliefert würde, patkul ward also auf die 

"Festung Rönigstejn tn Berhaft gebracht. August glaub, 

Ä 2 "te 

„o.r pour 1s xerkäie äont c»n accu5e ?grkul envers 

„ce Lommgnäanr c^ue czuel^ues uns veulenr c^u'il 

„coirompit lui meme par 5e8 promelles, et c^u'il äe-

„cela enluire comme un l'raitre: c'ell une incli^ni» 

„te clont je ne puis le croire capadle;^ non plus 

<zue de 1'extrsvaAnnce c^ue «ä'aurrez lui pr6renr cls 

n'avoir s>a8 voulu lortir 6e xiilon, cju'il n'eur re^u 

larisfgcrion äe l'affront ̂ u'il xretenäoir lui avoirere 

tair. — 

Dies letztere findet man zwar z. B. in des pr. von 

wirrembery Reisen ;c. S. Z5Z. und in westphals Le, 

den Caroli XII. S. 12z. es scheint aber sich auf eine 

frübere Zeit zu beziehen, wo die Aussichten für par-

kuln noch nicht so schlimm waren. 
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"te Carl XII. und feiner eigenen Ehre zugleich genug 

"chun zu können. Er schickte einige von der Wache, um 

"diesen unglücklichen Mann den Schwedischen Truppen 

"zu überliefern, dd) aöer vorher hatte er einen gcheimen 

"Befehl an den Commandanten von Rönigftein gegeben, 

"seinen Gefangenen entwischen zu lassen, patkuls um 

"glückliches Geschicke vermochte mehr als die Sorgfalt, 

"die man für seine Errettung hatte. Der Commandant 

"wußte, daß er sehr reich war, und wollte ihn nöchigen 

^daß er seine Freyheit erkaufen sollte; aber der Gefange

ne bestand immer auf das Völkerrecht, und weil er des 

"Königs Absichten zu seinem Vortheil wußte, so wollte 

"er nicht dasjenige erkaufen, was er umsonst zu erlangen 

"hoffte. Während, dieser Zeit kam die Wache, die Befehl 

"hatte, ihn wegzuführen, cc) sie überlieferte ihn unmit, 

"tel, 

t>d) Der Herausgeber I. C. L. von Hagens Nachricht, 
178z, macht ungefähr eben die Erzählung wahrscheinlich 
auS derselben Quelle. An dieser Stelle sagt er nicht 

, 

dlos einige Mann, »c. sondern ein Commando Trup

pen, um Patknln abzuholen, und ihn der nächsten 
Schwedischen Garnison zu überliefern, u. s. w. Viel, 
leicht ist eins so wenig wahr als das andere; denn die 
Schweden werden am Fuße des Konigsteins von der 
Garnison desselben parkuln in Empfang genommen 
haben. 

ce) I. C. L. schreibt nach den Worten in der vorigen An-
merkung: „Zuvor aber hinterbrachte man dem Comman
danten zum Dönigstein, daß er selbigen auf eine gute 
Art entwischen lassen möchte. Der Commandant/ der 
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"telbar an vier Schwedische Hauptleute, clä) die ihn zu, 

"erst ins Haupt-Quartier nach AlL,Ranstädt brachten, 

"wo er drey Monate blieb, an einem Pfal mit einer 

"schweren eisernen Kette gebunden, ee-) Von da ward 

"er nach Casimir gebracht, u. s. w. 

Ä ? Ver« 

es vielleicht auch nicht wußte, daß das Sächsische Com-

mando s») sehr in der Näl>e wäre, glaubte, daß dies 

eine günstige Gelegenheit wäre, Geld zu machen; er 

trug seinem Arrestanten daher seine Freyheit gegen eine 

Geldsumme an; cr fand aber wider Vermutben bcym 

patkul kein Gehör, entweder, weil derselbe das Geld*) 

auch zu sehr liebte; oder, welches wahrscheinlicher ist, 

seine ausgewirkte Freyhcit ohne alles Geld hoffte. Aber 

zu seinem größten Schaden; denn wie Commandant und 

Arrestant noch in Unterhandlung waren: kam das zu des 

letztern Abholung beorderte Commando zum Röniyftcm 

an; und es war nun nicht mehr möglich, nur auf ir, 

gend eine anständige Art zu entkommen." 

-) »Er soll sparsam gewesen seyn, und heißt es, daß man -5°--° Dukaten 
bey ihm gefunden, wie er arretirt worden.« 

ää) Hierüber sehe man oben die Anmerkungen und 

dd). Gadebnsch (Lieft. Vibl. II. zzi.) schreibt: „Erwurde 

durch Schwedische Soldaten nnd Lieflandische Ofßciere, 

worunter der Qberftwachtmeister Roche Bausen und der 

Hauptmann Stackelbcrg waren, vom Römastein abge« 

holet, un?» nach ReinhardsFrimme im MeiSnischen 

Kreise gesübret, wo man ihn scharf bewachte." — 

Wahrscheinlicher ist doch, daß P. kach Dippoldiswalde; 

gebracht wurde. 

es) Diese zwey, oder dreyfache Unwahrheit ist schon von 

Nordbergs deutschem Herausgeber widerlegt worden. I. 

L. Z. 



246 

Vermutlich ist eben diese letztgedachte Unterhandlung 

die Sache/ auf welche Nordberg zielt, wenn er am 

Beschlüsse der obigen Stelle schreibt: "Was bey dieser 

"Gelegenheit von dem Commandanten und von Patkul 

"erzählt wird, ist der Wakrh,it nicht gemäß." »- Ich 

getraue mir nickt ein Urtheil zu fällen; und bemerke nur 

noch 1) daß seit de Lemiers, auch parthenay dieselbe 

Überlieferung angenommen hat. ss) 2) Daß doch meh, 

rere 

C. L. sagt dock nur: „Der unglückliche Mann ward also 

in das Schwedische Haupt Quartier nach Alr. Ranstädr 

gebracht." fttzt aber eben so irlig noch binzn: „woselbst 

auf Befehl des Königs ein sehr scharfes Kriegsgericht 

über ihn gehalten wurde." — 

ik) (5'ctoienr rous l«s jours 6e nouvesux äessxremens. On 

lui 6emsn6s (su R^oi ^uzuke) c^ue conformemenr au 

traire il livr^r ?arkul, ce luvonien, ^liniltre 6u L?sr, 

yu'jl avair ksir srrerer, Loir compstlion pour cc mallleu-

reux, 5oir par ezsrä pour le L^zr, il svoir envo^e un 

vrcire secrer su LommsncZsnr 6u ckaresu 6e Sonnenltein 

(l. Könixltein) 6e Is lailler evsäer. I.s Lommsnäsnt ne 

tackanr pss le morif 6u koi, voulur tirer 6e karkul 

yuelque arzenr qu'il n'svsic pgs. Lelui - ci s'sdreils ü 5es 

smis 6e I.eip2i'z czui lexsräerenr cer cvcnemenr comme 

un pieze cju'on lui renäoir er lui rcponäircnr en ce 

Fenz-lZ depenclgnr on srrive pour le ljvrer. on le 

trouve encore; er on le mer enrre les msins des 8ue-

^ois. ^uzuke le vsnxes en lui lscrikanr I'ofkcier clonr 

I'avsrice er Is «Zesodeitlsnce lui svoienr erc 5i tunetter. 

Hik. 6e poloAns erc. p. 1'sbbe de ksrrkena^. ?. III. 

^7Z4 ?- 176. 
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rere darin Übereinkommen, der Commandant des Rönig-

fteins habe den Kopf verlohren. Nur wird von diesem 

Umstände der Grund verschiedentlich angegeben. Nach 

LTordberg soll es durch patkuls Schuld und des Com, 

Mandanten wirkliche Verrätherey geschehen seyn; nach 

de Limiers undparthenay aber, als zur Strafe seines 

Geitzes und Ungehorsams. Am Ende ist noch die Frage, 

ob wirklich der Commandant des Rönigsteins hingerich, 

tet worden? sollte dies nicht etwa das Loos, des nach 

dem Tagebuch Peters des Großen zugleich mit patkuln 

auf den Rönigftein gesetzt gewordenen Commandanten 

des Sonnensieins gewesen seyn? Vielleicht sind beyde 

Commandanten, wie so oft mit diesen Festungen gesche, 

h»n, einer für den andern von den Geschichtsschreibern 

genommen, und darauf die Histörchen von den erwähn, 

ten Bestechungen und Unterhandlungen gegründet wor, 

den. 

Zum Beschlüsse dieses Abschnitts habe ich jetzt nur 

noch anzuführen, daß kurz nach seiner Auslieferung 

patkul eine gefährliche Krankheit soll ausgestanden 

haben, wovon mir aber keine nähern Umstände bekannt 

sind; als die ich unten beybringe. FF) 

Q 4 

I.e General ?arkul est roujours pritonnier en 8«xe, er 

1'on dir que 5» lsnrö eli ti mauvaile, yu'U na leroir ps« 
«ronnsnr lu'il visnr ü mourir äe morr narurelle avanr 

^u'on 



qu'on lui Sit f»it ton proces. On 6ir memo czu'il 2 eu 

une srraque ä'apoplexie, er le kruir 6e sa morr s'eroic 

repsnäu inconrinenr sprös, mais on spprenä c^u'il vit 

«ncore. (l.ercres Kitt. 1°. XXXI. Juin. x. 666.) 

! -

? -

^ , , 

Neun-
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Neunundzwanzigster Abschnitt. 

P e t e r s  d e s  E r s t e n  K l a g e n  ü b e r  P a t k u l S  

Auslieferung und andere Beschwerden wi

d e r  d e n  K ö n i g  A u g u s t .  

38ie patkul in der nunmehrigen Schwedischen Gefan, 

genschaft bis zum Ausmarsch der Schweden aus Sachsen 

gehalten worden, *) wie er sich beschäftiget hat, u. dgl. 

wird uns wohl auf immer unbekannt bleiben. Ich kann 

daher diesen Zeitraum von 5 Monaten, mit nichts an« 

derm ausfüllen, als mit den von dem Zaaren, wegen 

dessen Auslieferung, an verschiedenen Höfen geführten 

Beschwerden, wovon ich schon im XXVII. Abschnitt in 

der Anmerk. s) vorläufig etwas gesagt habe. Ich liefere 

hier das mir bis jetzt noch nicht gedruckt vorgekommene 

Schreiben an den Kayfer Joseph I. 

Q f Oxis 

*) Wenn die am Ende des vorigen Abschnitts angeführte 
Nachricht von seiner Krankheit wahr ist, so kann man 
«m so weniger dem schon erwähnten Vorgeben, er sey 
an einem Pfal oder Pflocke angeschmiedet gewesen, Glau
ben beymessen; und doch sagt auch parrhenav Cr. III. 

p. 21z.) nicht nur dasselbe, sondern setzt noch hinzu, in 
Polen habe man ihn hernach auf einer Kanone ange
bunden gehalten. Le I.ivonien — — svoir ere xsräe 
«nckaine z on poreau, ranr yu'avolr äure le lejour sn 

Lsxe, «nlune en koloxne sr»cks lur un Lanon. -- Im 
Ge-
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o p ! a 

Ihro Zaarischen Mayt. aus dem Moscovitischen 

überseyten Schreibens an Römisch Ratierliche 

Mayt. :c. g) 

?. ?. 
. H 
Oö wir gleich vermuthen, es werde Ew. Kayserl. Mayt. 

vorhin nicht unbekannt seyn, was für Wohlthaten Wir 

dem König Augusts von Anfang seiner Erhöhung auf 

den Polnischen Thron d) erwiesen, so haben wir doch bey 

gegenwärtigen Conjuncturen für nöthig erachtet, solches 

alles in möglichster Kürze verfasset, Ew. Kayserl. Mayt. 

hiermit freund , brüderlich vorzustellen: c) daß nachdem 

Wir der Polnischen Republik zum besten unsere sorgsälti, 

ge Intention dahin gerichtet, daß der bereits von einem 

Thtil der Republik nominirte Prinz von <Lonty ä) zu 

selbiger Krone nicht gelangen möchte. Wir alsofort ehe 

noch 

Gespräche im Reiche der Todren laßt man ihn eben, 
falls sagen, man habe ihm sogleich Ketten angelegt. 

«) Von diesem Schreiben (ob es irgendwo gedruckt steht, 
weiß ich nicht) sind mir aus der von ponikauschen Bi
bliothek zwey verschiedene Abschriften mitgetheilt, beyde 
von 8 Seiten in Folio. Ich nenne ^ diejenige, welche 
einer der Abschriften des Bedenken !c. vom 8. März 1705 
beygefügt ist; L die andere, welche keinen andern Auf
satz begleitet. 

b) ^ hat: auf den Thron. 

c) Anstatt dieser 2 Punkten hat L ein zc. 

6) hat: äs Lonri. 
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noch einige Allianee mit dem Augusts geschlossen, und 

ehe noch derselbe in Pohlen angelangt war, unsere nom, 

breuse Armee dem Commando, derer mit ihm haltenden 

Senatoren, nach seiner erfolgten Ankunft aber seiner ei

genen Disposition übergeben, und damit Er seine Widri» 

gen desto leichter unterwürfig machen möchte, Dieselbe 

aller Orten mit Feuer und Schwerdt haben bedrohen 

lassen, dadurch denn letztlich so viel effectuiret, daß Er 

aus Furcht xio ke^e agnosciret, und durch Unsere Assi« 

stence auf dem Polnischen Thron befestigt worden. Da

hingegen, als Wir durch eigne e) Absenkung seines Ge

nerals, des von (Larlowiy, 1700 eine Zslliance 

wider die Cron - Schweden mit ihm zu schließen ersuchet 

worden. Wir auch dieselbe, ohne ihm einige 5) Subsi-

dien darin zu versprechen, x) placidiret, und Wir her, 

nach gegen die Cron-Schweden, wegen der uns von sel, 

der vielfältig zugefügten Unbilligkeiten und bewiesenen Un, 

gerechtigkeiten K) den Krieg i) declariren müssen, auch auf 

des Königs Augusti Ministers, General Langen unab, 

läßige Pressure», k) bey einer dazu unbequemen Herbst, 

zeit, 

«) L schreibt: einige. 

5) L: ihm jedoch einige. 

x) L: darein zn sprechen. 

K) Unbill, und bewiesenen Unrechtfertigkeiren. 

j) L : den Sieg. 

k) L : Augusti Ministers und Generals langes unabläs

siges Pressiren. 
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zeit, I) um ihm dadurch Lust und Diversion zu machen, 

dlarva attaquiret, so hat er gegen alle gegebene Versi, 

cherung die Kriegs OperationeS damals alsofort eingestel, 

let, und seine Truppen in Polen und Churland dieQuar, 

tiere beziehen lassen, mithin dem Feinde die Gelegenheit 

gegeben, Unserer Armee keinen geringen Abbruch zu thun. *) 

Dessen ungeachtet haben Wir dennoch 1701 zu Biv, 

sen bey Erneuerung m) unserer Alliance demselben eine 

abscheuliche n) Summe Geldes als ein Darlehn, und 

20000 Mann Infanterie zu Hülfe gegeben; wiewohl 

auch dieses nichts geholfen hat, und Unsere gedachte Au, 

xiliar, Trouppes, wider den Feind, nach Inhalt des 

TractatS nicht employiret, sondern durch die Intriguen 

des damaligen Gesandten d« Heron 0) (welchem gegen 

den von uns x) beiderseits persönlich vermittelst eines 

durch eydliche! Versicherung confirmirten TractatS, zu 

gleicher Zeit eine Vollmacht, um wegen eines Partie», 

lar,Friedens zu traetiren ausgefertiget worden) unnützer, 

weise fatiguiret, und dem Feinde zugelassen, die Düna 

zu passiren, Unsere Truppen aber dergestalt wieder zurück, 

ge, 

1) unbequemen spären Herbftzejr. 

') Ja wohl keinen geringen Abbruch! Hier ist die berühmt 
te Schlacht bey Narva gemcynt. 

m) hat: zu Vurßen bey Erinnerung. 

n) ä.: eine ansehnliche. 

0) des damaligen französischen Gesandten Heros, 

p) In k fehlen die Worte: gegen den. 



geschickt worden, daß davon unterweges viel aus Mangel 

des Proviants, (wozu doch der König Angustus Geld 

von Uns bekommen hatte), erepiren und verlausen 

müssen« 

Dessen nochmals ungeachtet, haben Wir nach seiner 

vielfältig repetirter Versicherung und an Uns geschehenen 

Ansendung die Alliance mit ihm 170z wieder reno, 

virt, und ihm ̂  Rubel zum Kriegsbehuf nebst^Mann 
m ?» 

.Infanterie auf unsere Besoldung nicht allein verbrochen, 

sondern auch richtig h) gegeben, und obgleich in solchem 

Tractat nicht gedacht worden, was für eine Summ- an 

Subsidien, und daß solche jährlich r) sollte bezahlt wer« 

den, so haben Wir sie jedoch s) alle Zahre nichts desto-

weniger zahlen lassen, der andern unzähllgeu Depensen, 

so Wir zu BeHaltung seiner, und der Republique r) bey 

Ihme angewandt. Anstatt aber, daß Er diese Truppen/ 

gegen den Feind emploiren sollen, hat Er dieselbe durch 

Herumführung in Polen fatiguiret, und hernach ohne 

Noch separiret, u) sogar nach Sachsen mit seinen eige, 

nen Truppen treiben, und daselbst bis auf die Hälfte 

unnützer Weise crepiren lassen, indem ihnen anstatt derer, 

in denen Tractaten^versprochenen Winterquartieren, auch 

sogar 

<l) ^ hat: sondern aufrichtig. 

r) schreibt: sicherlich. 

s) ^ hat: wir jedoch. 

t) zu Erhaltung der Republik. 

u) e hat: reparirer. 
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sogar das Brodt zu reichen verboten worden; weswegen 

denn Unser an seinem Hofe subsistirender publike Minister 

und Plmipotensiartus, auch derselben Truppen en chef 

commandirender General Patkul, um dieselben Truppen 

vom gänzlichen Untergang zu salviren, mir Ew. Kaylerl. 

Mayt. Ministreö tractiret, dieselbe in Ihre Dienste zu 

überlassen, wovor er aber von seinen malittosen und ver, 

rätherischen Sächsischen Ministris gegen alle 

vm, ohne Unsere Bewilligung in Arrest, n) und als ein 

Mtssethäter ins harte Gefängniß gesteckt worden. 

Wir hatten ferner wegen seines Interesse, wenige 

Zeit x) vor solchem Uns in diesem Unser« x) Ministro 

bewiesenen Affront 2) nnd so fort nach seinem Heraus? 

marsch aus Pohlen, um ihn auf dem'Polnischen Tbron 

zu erhalten, und die Republik gegen die Schwedische 

Macht zu defendiren, resolviret, Unsere eigene Kriegs, 

Progressen und Interessen zu abandvuniren, und mit 

Unserer ganzen Armee, nachdem Wir darum von der Re, 

publik durch eine große Gesandtschaft solenniter ersuchet 

worden, hinein zu gehen, allws Wir dieselbe aa) mit Un, 

seren großen Kosten auf eigene Besoldung bis anhero un-

ter-

w) L hat: in Arrest genommen. 

x) In L iehlt: wenig? Zeir. 

7) In ä feb't: Unseren. 

2) ^ hat: sslchen -- ^t?ront5 in plur. 

«s) Anstatt allwo wir dieselbe, schreibt aber wie die 

Armee. 
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terhalten müssen. Dagegen haben Seine Sächsischen 

Generals bey dem HerauSmarsch aus Sachsen nicht ohne 

Subsons dd) einer Verrätherey zu Frauenstadt ohne 

alle beschehene Gegenwehr, die Flucht ergnffen, und Um 

sere arme Trouppes im Stiche gelassen, dergestalt, cc) 

daß davon nur bis 1600 Mann einzeln sich salviren und 

nach Sachsen zurückkommen können. 

Ob nun gleich der König Augnstus auf Unser viel, 

fä!tig Zuschreiben, und geschehene Protektionen, sowohl 

vor seinem schandlichen Frieden, als auch nach Schlie, 

ßung desselben durch seinen zu Uns fälschlich abgesandten 

General/Major Soly mit großer Verbindlichkeit v;r-

sprochen, *) Unsern mehrgedachten Minister und General 

von Patkul entweder in Unsere Hände wiederum zu 

liefern, oder doch wenigstens heimlich loszulassen, und 

von allen beyden nicht das geringste gehalten; so haben 

Wir doch, unerachtet aller dieser unerträglichen Unrecht, 

fertigkeiten, (daß Er die Trattaten nicht gehalten, das 

5"« 

bd) LieS loux^on. L hat für dies Wort eine Lücke ge

lassen. 

cc) In ̂  fehlt: dergestalt. 

*) Was nun folgt, verdient in? Ansehung patkuls vorzüg, 
lich Aufmerksamkeit; und bey dieser Gelegenheit bemer, 
ke ich noch mit Gadebusch (Liest. Bibl. II. zzi) daß 
Gordon (der an deS Zaaren Hofe lebte) in seiner Ge
schichte Peters des Großen, B- VII.  S. 242 . -246. 

durchaus behauptet, dieser Monarch sey durch parkuls 

Auslieferung recht sehr entrüstet worden. > 
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^U8 (?enr!um in Gefangennchmung Unsers Minlstrl lädt, 

ret; über dies viele geheime Correspondenzen mit dem 

Feinde gepflogen, und Unftrm Interesse ganz zuwider 

laufende66) P.-opositioneS eines PartieularfriedenS, sowohl 

durch den von TViythmnb, als die Gräfin Rönigs, 

mark gleich zu ?lnfang des Kriegs, und hernach schrtft, 

lich, durch seine Sekretarien L^Iemiyen e^) und pfing« 

sten, noch vor dem Einfall der Schweden in Sachsen 

gethan; i?) davor Wir von vielen Unfern getreuen Freun, 

dm gewarnct worden, und solche Pr^positiones in Hän

den gehabt) dennoch nicht unterlassen, mit Unserer Ar« 

mee und vielen Geldern ihme ferner zu assistiren, wle 

Wir denn in der letzten Campagne, da schon die späte 

Herbstzelt angetreten, um dem Feind eine Diversion zu 

machen, und seine Kräfte zu unterbrechen, annoch unsere 

Cavallerle unter Commando Unsers Generaln, des Prin, 

zen Menzikofs eomm-ndlret gehabt, welche Eon, 

junctlon mit demselben und seinen Sächsischen und Poln. 

Truppen bis an Ralisch marschiret, und dajelbst dm 

feindlichen General LNardefeld, und die unter Comman, 

do des Woywoden von Riorv bey ihm gestandene Polen 

nächst 

66) In ̂  steht: lädirer, über dem viele geheime 

Corresponsenz Uns Zuwiderlaufende;c. 

ee) schrcivt: Remiy. 

ff) ^In ^ steht: noch vor dem Einfall in Sachsen aa 
Schw'dcn gethan. 

LS) ^ schiebt: Msnziksps, und L. Menschikc'pfs. 
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nächst güttl. Hülse laufs Haupt geschlagen, dieselbe mit 

vielen Ober < Ossicieren und Gemeinen gefangen, und 

dadurch ganz Pohlen unter seinen Gehorsam gebracht, 

wie Wir denn auch die Intention gehabt, noch andere 

Operanones zu seiner Defensiv;, vorzunehmen, womit be, 

reirs in Finnland bey IlVyburg der Anfang gemacht 

war. Als wir nun von vbgemeldeten Si?g gute Folge, 

rungen und eine feste Unterhaltung der Allianz von Ihm 

vermuthet, wie Wir dessen von ihme in seinen Zwey, 

unterm z i. Okt. und 20 Nov. heiligiich versichert worden, 

No. 1. 2. kk) so haben Wir hingegen vor erst sehen 

müssen, daß, da Er den von unsern Truppen gefangenen 

Schwedischen General fammt allen Ofsicleren und Ge, 

meinen von obgedachtem Unserm General dem Prinzen 

Menzikof gegen einen schriftlichen Revers und auf seine 

König!. Parole zu sich gekommen, und versichert, daß 

er gegen dieselbe, entweder Unsere in Schweden arretirte 

und gefangene Generals und Officiers auswecheln, (wie 

denn auch der General Mardefeld mit den übrigen Of, 

ficiere selbst ihre Parole Unserm General deswegen enga, 

giret) oder, so Er keine Auswechslung könnre zuwege 

bringen, alsdann die Gefangene wieder in Unsere Hände 

liefern würde, ^0. z. so hat Er doch dieselben gegen alle 

solche 

KK) Diese No. 1. 2. und noch folgende, z. 4. 5., beziehen 

sich ans Beylagen/ die bey den vvrdantencn Abschriften 

dieses Schreibens fehlen; deswegen auch in der Abschrift 

L de,s Iben gar nicht gedacht wird. 

Patkul.UirLheil. R 
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solche Versicherungen, ohue Auswechslung losgelassen. 

Hernach haben Wir mit noch größerer Verwunderung 

vernehmen müssen, daß Er gar einen schändlichen Par, 

ticulierfrieden mit dem König in Schweden und L.ec-

zinsky ü) geschlossen, und nicht allein dem letztern die 

Polnische Krone abgetreten, sondern auch überdas sich 

tn vielen Artikeln der feindlichen Willkühr unterwürfig 

gemacht, ohne Uns zu Unserer Präcaution und zu Be« 

lvhnung derer, ihme so vielfältig erwiesenen Wohlthaten 

einige Nachricht davon zu geben, und was uns noch 

mehr befremdet, so ist solcher Friede von Ihme viel Ta» 

ge Klc) vor der Bataille confirmiret worden, *) da Er 

Uns doch noch nach derselben so viele Versicherungen in 

pgr Txri-acr hiebey gehenden gethan hat, Xo. 4. s. II) 

welche seine Ungerechtigkeit, Eydbruch und V rletzung der 

Alliance Wir dem gerechten Gerichte und Rache dcs Al, 

lerhöchsten empfehlen, und auf dessen allmächtigen Bey, 

stand 

ü) ^ schreibt, Leshinski. 

In L fehlt Tage. 

') 0u Is l'raäucreur 6e certs I.etlre, (car eile 2 ere pu» 

bliee en krancois) s'eK rrompe en cec enclsoic, sysnr mis 

»ariM pour : ou les KlirMrss 6u en impolenr 

ici ^ Ii» verice, eranr rrös cerrsin czus !e ^uzults ne 

rariüa Is l'raice 6'^Ir-R,snliz6r <zue pres äs äeux rnois 

spres Is siznilrure. (De l-imiers 1". IV. 247.) 

ll) Weil diese Beylagen fehlen, so schreibt L: so viele 
Versicherungen m »einen ande»weirigen Schreiben 
gechan har. 
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stand tn Unserer gerechten Sache Uns verfassen, hiemit 

aber gegen Ihn, Augustum und seine Unterthane-i lv-

lennisiime mm) protesttren, und hierbey Unsere Ihme 

bis ans Ende treu und fest gehaltene Allianz? der ehrba

ren Welt rechtfertigen(dsn) Urchel überlassen. 

Insonderheit sind Uns in diesem schändlichen und 

unrechlfertigen Tractat der n. 12. und 20. Artikel am 

allerempfindlichsten, als worin erstlich, der gewesene KS, 

n!g Augustus, Artikel XI. Unfern, an seinem Hofe ge

wesenen kliniiii'um xudlicum und xlem^orenliarimn un, 

ter dem Vorwand eines Schwedischen UeberläuferS, auf 

eine unerhörte Weise tn die feindliche Hände zu dessen 

Umerqang zu liefern, verspricht; zwey:en6, da Er sich 

Art. XII. obligiret. Unsere vorgedachte, von 12 Regi

mentern Auxiltar-Truppen, annoch überblieben? 1600 M., 

(die vor Seine Wlchlfarth so vielfältig ihr Leben jacrifi» 

ciret, und tn das R?ich als ein Contingem nn) abgeschU 

cker) an den ^etnd als Gefangene, nicht allein wioer 

alle göttliche, und aller Völker, sondern auch aar wider 

die heydnischcn Rechte und Gewohnheiten malitiosezu ex, 

tradiren. 00) Drittens, da Er sich Art. XX. bey un, 

serm erfolgenden Frieden mit Schweden, dte Sattsfaction 

von Uns bedinget. *) 

R 2 Weilen 

mm) L bat: solenniter. 
nn) v har: und in das Reich vor ihm als ein Lonrin-

genr. 
os) e hat: excendiren. 
') Hier ist dieser XX. Art. des Alt-Ranft. Friedens, aus 

Ad-
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Weilen nun der gewesene König Augustus über svl, 

chen Tractat sich verbunden, Ew. Kayftrl. Mayt. Gua-

rantie zu obteniren, als ersuchen Wir Ew. Kayserl. Mr. 

freund brüderlich, Sie geruhen Dero in der Weit be

kannten Aeqticunmität nach, darein nicht zu consenrirm, 

damit seine noch rcstirende, allen Ehrliebknden abscheuli, 

che Promessm nicht vollzogen werden. Und wiewohl 

Wir diese solenne Protestatio«, sowohl bey Ew. Kayserl. 

Mayt. als andern Pvissances vorlängst schriftlich einlegm 

sollen, wie Wir solches bereits durch Unsere Minlsiros 

thun lassen, so sind Wir dennoch darin, wie obg°dacht 

durch des Augusii seine auss neue geschehene Vetsicherun, 

gen, so Er Uns durch seinen aus Sachsen, mit einem 

Cnditiv abgeschickten General»Major Goly, thun lasse», 

hwters Licht geführet, welcher Uns,unter andern vielen 

Assecurationen von der Freundschaft und Neassumirung der 

Alliance, auch wegen Unsers Ministers des von patkul 

im Nahmen seines falschen Königes heiliglich versichert, 

daß 

Adlerfeld II. Z65. zc. „Däfern auch der Durchs. König 

„und Churfürst zu Sachsen wegen dieser Bündniß von 

„dem Zaar aus Moscau, oder jemand anders mit Krieg 

„angegriffen würde, wollen die Durchl. Könige von Po-

„len und Schweden Deroftlben wider solche andringende 

„Gewalt Hülfe leisten. Dabey versprechende, jwenn cs 

,.;n einem Frieden mit dem Zaar ans Mo-Scan kommen 

„sollte/ Sie vor 5em Durch!. König und Cburfürstcn 

„dergestalt, daß dessen rechtmäßigen Ansprüchen Genüge 

„geschehen müsse, insonderheit Sorge tragen wollen." 
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daß er denselben niemalen ertradirsn, sondern zum we/ 

niasten heimlich los lassen, oder bis auf der Schwei 

den Herausmarsch zu Rönigftein halten würde. Weil 

Wir aber anjetzo mit Befremduug und höchster Verbitte, 

runZ xx>) vernehmen, daß solcher Ehrvergessene Prinz 

unsern obgedachten unschuldigen '*) Minister Gottesver, 

gsssentlich und gegen aller Völker, ja der Barbaren Rech, 

te und Gebrauch in die feindliche Hände bereits geliefert, 

als haben Wir vvr nöthig befunden, hiermit von allen, 

Ew. Kayserl. Mayt. p-ur zu geben, und Dieselbe hier, 

bey freund-brüderlich zu ersuchen, Sie geruhen durch 

Zhre Znterposition bey dem König von Schweden des 

von Patkuls Befteyung, oder daß er zum wenigsten 

anständig, als unser Minister, nicht aber als Unterthan 

tract'ret werden mög?, zu vermitteln; und verhoffen Wir, 

daß der König in Schweden Ew. Kayserl. Mayt. Znter, 

Position hierin um so viel lieber wird statt finden lass?n, 

weil Er dadurch vor der ganzen Welt den Nahmen et, 

neS großmüthigen Monarchen verdienen, und sich solcher 

R z Gott-

') Dies macht etwas glaubwürdiger, daß wrklich August 

Befehl gegeben hatte, Patkuln entwischen zu lassen, 

(man sehe den vorigen Abschnitt) durch dessen Uustern 

aber die'Sache fehlschlug. 

pp) L hat nur: und Verbitterung. 

") Wohl zu merk.n, wie wenig perer I. die von August 
parkuln angedichtete Conspiration :c. gegen jenen für 
»e.l ane>kannt hat. 

<zcz) In L fehlt hierbey. 
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Gottlosen und barbarischen That nicht theilhaftig machen 

wird; widrigen Falls, und so ferne mit dem von 

Patkul hart uud nicht als mit Unserm Ministro versah, 

ren werden sollte, Wir gezwungen seyn würden, Gele, 

genheit zu suchen, um solches zu rächen, der Hoffnung 

lebende, daß Uns der Allerhöchste wegen dieser gerechten 

Sache in kurzem ?in Mittel an die Hand geben werde. 

Ueberoies hoffen Wir auch von dem König tn Schweden, 

durch Ew. Kayserl Mayt. «ute Officia die Freyheit vor 

Unsere tn Stockholm arretirte Generals, Officiers und 

andere Unsr? Unterthanen gegen die Zahl und ChargeS 

derer, von Unftrm General, Prinz Menzikof auf Pa, 

role und des Augustl Revers, gemeldeter maaßen losge, 

lassenen gefangenen General Mardefeld nebst andern 

Officiers und Gemeinen, als welche über das auch selbst 

ihre Parole engagirt haben, zu erhalten, rr) 

Ueber des Augnsti unerhörte, und also zu sagen, 

gegen all? Ehre und Gewissen laufende Proceduren aber, 

thun Wir sowohl bey Ew. Kays. Mayt. als Haupte, wie 

auch bey denen übrigen Standen des Römischen Reichs 

Am 

*) Hier fehlt Zusammenhang. Man kann fragt? welcher 
Thar; übrigens ist dcr Gedanke leicht zu erratben; und 
der Zaar icheint Patkuls Schicksal voraus gesehen zu 
haben In d;m Schreiben des Iaars an die Koni, 
gin Anna (Irreres Kilior. 1". XXXU. p. 156) ist diese 
Stelle französisch vollkommen wie hier im Deutschen, 

rr) In u f ^ t zu erhalten: mebr andere dergleichen 
ileine Om ssionen in L habe ich nicht angezeigt. 
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Ansuchung, als über einen Lhursürsten und Mitglied des

selben, um Administration der Justice nach des Reichs 

Gesetzen und Lonüitutionldus, wie Wir denn denselben 

in allen seinen Eydbrüchen uud Violirung des Völkerrechts 

durch klare Documenta überzeugen; hergegen Unser Recht, 

Aufrichtigkeit und Festhaltung der Alltalice öffentlich an 

den Tag legen, daß Er in dem 2oten Articul des ange, 

führten TractatS, Satissaetion von Uns zu suchen, wider 

sein Gewissen intendiret. 

Unsere noch überbliebene und jcho am Rhein stehen« 

de Auxiliar, Truppen aber, recommandiren Wir Ew. K. 

Mayt. hohen Protection, und offeriren Dieselben Ihro gs) 

und Dero hohen Alliirten Dienste, oder daß Sie denen« 

selben einen freyen Durchmarsch durch Ungarn oder einen 

andern sichern Weg zu verstatten geruhen, uud hoffen 

Wir in diesem unserm rechtmäßigen Gesuch von Kayserl. 

Mayt. hochgeneigt gewährer zu werden. Womit zc. 

Gegeben zu Folkiow den 27. April Lr. v. 1707. n) 

Ew. Kayserl. Mayt. 

Guter Bruder 

Peter pr. Schaphiroff. 

R 4 

S5) L hat besser: in Ihro. 

rr) In der Abschrift /V ist der Schluß wie folget: und 

hoffen wir in diesen unse.n rechtmäßigen Gesuch von 

R. M. ?c. eine langwi rige Gesundheit und glückli-

cheRegiernng von Grnnd des Herzens anwünschen(d), 

gegeben zu Zolkieu den 27. tt. v. 1707. im 
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25- Jahr unserer Regierung. -» Das ähnl iche  Schre i ,  

ben  des  Zaars  an  die  Königin  Anna,  welches  f ranzö ,  

f i sch  in  den  I -er r res  k ikor .  s teh t ,  i s t  da t i r t  »  ?o lk ieu  le  

27 .  1707 erc .  Dieses  Datum scheine t  aber  >m Mo

nat  fehlerhaf t  zu  seyn,  und sol l  wohl  wie  jenes  27 .  

^vr i l  he issen .  Dean man stehet  aus  dem Journal  c ie  

? ie r re  le  grsn6  p .  175.  176,  daß  der  Aaar  vom 28.  De ,  

zember  »726 b is  zum zo .  Apr i l  1707 (A. St . )  zu  Solk ,  

u?a  (Zolk lew)  s ich  aufh ie l t ,  sodaun aber nicht  wieder  

dahin  zurückkehr te .  

Dren, 
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Dreyßigster Abschnitt. 

Patkuls letzte Reise nach Polen. Dessen 

Reden, und kläglicher Tod. Auch linera-

rische Nachrichten. 

an darf nicht zweifeln, daß die Höfe welche der Zaar 

um ihre Fürsprache bey Carl XII. wegen Patkuls ange, 

sprachen hatte, Versuche ihn zu retten gerhan haben 

werden; *) allein e6 scheint eben nicht, daß die Sache 

R s sehr 

*) Die Wahrheit ju reden; ich finde keine Beweise, daß 

sie es gethan haben: Im Gegentheil, wenn man Vol» 
taire glauben will, bemühten sie sicb nicht. 

(Auanä le <I?ar eur appris l'etranxe paix yue le R,o! 

/^uxulte , malzre leurs rrsires, svoir conclue a ^Irranttsil; 

«r czue ?gtkul, fon ^mballaäeur plsniporenriaire, avoic 

ete livre au koi 6e Lueäe au mepris äs; I.nix clez Mari

ons, il tir eclsrer fes plainres 6ans rouces leg caurs 6e 

t'üurope: >1 ecrivir k l'k!mpereur ä'allemszne, ^ la keine 

«l'/^nzlererre, sux Lrars t-enersux des ?rovinces-I/nies: 

!l appelloir läcker« er perüclie la necessire ävuleureufe 

fous lsquelle ^uzulie »voir fuccombe: il conjura roures 

ces ?uillsnces (l'inrerpofer leur Mediation pour lui faire 

ren6re fon ^mdassaäeur, er pour prevenir l'sffronr qu'on 

alloir faire en sa perlonne K roures les 1'erez couronnees; 

jl les prella par le morif lle leur lionneur, (le ne pss 

z'avilir jus^u'ö äonner äe la psix ä'^lrranltaä une xa> 

rantie yue dliarlesXII. leur arraclioir en menacanr Les 

lercres n'eurent ä'sulre eker ^ue äe mieux f»ire voir I» 

xuix. 
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sehr eifrig betrieben worden sey; vielleicht lehnte Carl 

kurz gebunden alle Antrage dieser Art ab, oder standen 

andere Unterhandlunzen, die man für wichtiger hielt, im 

Wege, a) oder bekümmerten sich die Höfe nicht, ihre 

Stimme so laut, wie bey patkuls Arretirung zu erhe, 

ben, well nun der höfische und diplomatische Stolz nicht 

wie damals tn Collision kam. Sie mochten denken, Carl 

hat jetzt seinen Unterthan tn seiner Gewalt, er kann mit ihm 

schalten und walten wte er will, ohne daß wir uns da, 

durch 

puillsnce 6u koi 6s Sueäe. I/Lmpereur, I'^nFleterre 

er Iii Usllttnäe avvienr slors 5 loürenir concre la krsncs 

uns «uerre ruineule: ils ne juxerenr pss ä propos 6'ir» 

rirer Lligrles XII^ psr le rekus äs la vsine ceremonis 6s 

Is ^arsnrie 6'un 1>g,re. 

l/ e»t ^^15 «ne hon>s o^'ce^ s» 
sr czui ne tir voir comdien peu un lujer äoir 

compcer lur äes kois, er combisn rous les koiz glors 

orsiznoienc celui 6e Lueäe. (Oeuvr. 6e Volrsire, Hili. 

6e eligrles Xll p. 157. i;8. Lä. äe 1768. 4>ro.) Auch de 
Limiers (1^. IV. p. 251) sagt wenigstens von der Koni

gin Anna und den General-Staaten, daß sie sich der 
Sachen nicht haben annehmen wollen. 

s) Z. B- wegen der mebrerwahnten in des KayserS Dienst 
geflucht ten Moscov'lter, die Carl forderte; wegen des 
XX. A t. d 6 Altranst. Friedens (s.den vorigen Abschn.); 
wegen der vom Kay^er den Protestanten in Schlesien, 
aus Cai'Is Verlangen zu bewilligende!» freyen R^ligionS-
Ucbung; u. a. m. Mit dem Kayser war Carl besonders 

um diese Zeit sehr uneinig, (s. Adlerfeld. II. ,7. u. f. 
f. nebst andern.) 
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durch beleidigt wähnen dürfen. Ausserdem konnte man 

sich nicht vorstellen, daß es so arg ablaufen würde, wie 

geschah. Kur», man weiß nur zu wohl, daß Patkul 

unwiderruflich verlohren war. 

Bis zum -7^^5^1707. blieben die Schwedischen 

Völker sämmtlich in ihren Standquartieren tn Sachsen; 

sodann brach Carl XII. mit seinen Trabanten und dem 

Leibregiment Dragoner von Altranstädt auf, die übri, 

gen Regimenter, uud also auch das, welches patkuln 

bewachte, waren beordert, jedes ins besondere nach Stei» 

«au an der Oder zu marschiren, und sich insgesammt 

allda zu versammlen. 

Zn dieser Zeit des AuömarscheS soll der K. August 

doch noch einen Versuch gemacht haben, patkuln zu 

retten. 

"Es wird vermuthet* — schreibt der Herausgeber 

Z. C. L. von Hagens Nachricht, in einer Anmerkung, x. 

37. a,) — "daß der König August selbst für patkuln 

"eine Fürbitte, und zwar bey einer sehr sonderbaren Ge, 

legen, 

22) I. <L. L. kommt auf diese Anmerku- g aus Anlaß der 
Verwechselung der Namen patkul und patkul, und 
einer Anckbote, welche des letztern versuchte Rettung 
betrifft. Er hat dies alles etwas ungeschickt zusammen 
verbunden; wie man finden wird, wenn man sich die 
Mühe geben will, die Sch iit selbst nachzusehen. Man 
vergleiche übrigens kine Erzählung mit der Voltairi» 
scheu unten in der Anm. »6) 

x 
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"legenhelt eingelegt habe. Es kam nehmlich der König 

"Carl auf den wunderbaren Einfall, daß er seinem über« 

"wundenen Feinde, August eine Abschiedevisite geben 

"wollte." az) Er ritt zu dem Ende, nur von einigen 

"wenigen Generals begleitet, unangemeldet, nach Dresden. 

"Beim Thoreqab er sich einen fremden Namen, und daß 

"er ein Tradante sey. — August erschrack, und war noch 

"nicht einmal angekleidet, weil es früh war. Er nahm 

"darauf ein Frühstücke ein, und ritt nebst August auf den 

"Wall spatzieren. In Flemmings Kopfe gingen inzwi, 

"schen allerhand Projekte vor; doch unterdrückte er die 

"gar zu verwegene Ideen; 34) und begnügte sich damit, 

"daß 

-»;) Nach de Limiers wäre Carl von August dazu einge-

laden worden. (I ' .  IV. p. Z87); welches aber nicht wahr» 

, 'cheinlich ist,  und so wenig mit Nordbergs und Adler

felds als mit Voltaires Erzählungen übereinstimmt. 

Jene Schweden und ihre deutschen Herausgeber geben 

von diesem merkwürdige» Besuche eine viel ausführli

chere Nachricht, und sagen am Ende: „Wer diesen 

„wahrhaften und glaubwürdigen Bericht gegen des Vol

taire ungegründete Erzählung hält,  der kann daraus 

„schloßen, wie wenig ihm in seiner übrigen Beschrei

tung zu tr. 'uen sey." — Hier kann aber der Vorwurf, 

den sie ihm machen, nur auf den Theil, der Patkuln, 

oder die quastionirte Fürbitte betreffen könnte fallen, 

denn was er sonst vom Besuche sagt, ist nur kurz, und 

in nichts sehr wesentlichem von ihren Erzählungen, (die 

auch nicht genau mit einander übercintrcffen) verschie

den. 

»4) Nehmlich den König von Schweden zu arretiren. 

Man 
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"daß er seinem Herrn eingab, für einen gewissen, in 

"Schwedische Gefangenschaft geratenen General eine 

"Fürbitte etr-zulegen. Für paykuln kann dies nicht ge

schehen seyn, denn selbiger war schon im Februar 1707 

"hingerichtet. Mir kommt es daher sehr glaublich 

"vor, daß es patkul gewesen, für den man 

"so dringend bey dieser Gelegenheit intercediret. Denn 

"obgleich Flemming patkuln gar nicht gut war: so 

"verdachte es doch ganz Europa, vornehmlich der Russi

sche Hof, dem Könige August aufs äuss-rste, daß er 

"ihn in die Hände «Larls geliefert hätte. Man mußte 

"sich also ehrenhalber für ihn interessiren." a s) 

"Flemming sprach davon zuerst mit dem Schwedt» 

"schen Generale Hsrd, der es ihm aber abrieth, nur 

"deshalb Ein Wort vorzubringen. Und wie August dem 

"Könige es selbst antrug, bekam er so eine abschlagige 

"Antwort, daß er es nicht zum andernmal wagte. Man 

"meynt sogar, daß wenn man auch den König vsn Schwe, 

"den 

Man bewunderte sowohl August, daß er es nicht ge-

tkan, als Carls Unerschrcckenheit und Zutrauen, in

dem er sich der Gefahr ausgesetzt hatte. Als den an

dern Tag die Nachricht bey den Schweden einlief, daß 

der König August eine große B>-rathschlagung in Dres

den angestellt  habe, sagte der Freyherr von Strahlen-

heim: „Ihr werdet sehen, daß sie heute beschließen, 

„was sie gestern hätten thun sollen." (S. Adlerfeld III,  

55. in der Anmerkung und Volrsire Läir. cir.  p. 146. 

-5) Für paykul interessiren: Dies sind des I. 
C. L. Gedanken. 
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"den selbst damals arrettrt hätte; man ihn doch dahin 

"nicht habe (hätte) bewegen können, daß patkul gegen 

"ihn auf freyen Fuß gestellet wäre." a6) 

Die 

a6) Voltaire schreibt: (loc. cir.) ?en<Zgnt le peu äe rems 

yu'il (Llisrles) employs ^ les parcourir (les kortikcari. 

ons), un l.ivonien proscrir en Suecje, yui fervoir 6anz 

les rroupes 6e Laxe, crur c^ue jsmsis il ne s'oftiroic une 

0cca5ion, plus fsvorable 6'obrenir fa il conjura 

le koi ^u^uke 6e ls äemsn6er A dÜisrles, bien lur yue 

ce R.o! ne refuferoir pss cerre ledere con6escenciance ^ 

un ?rincs ä <^ui il venoit 6'orer uns Louronne, er enrre 

les mains öu^uel il eroir 6sns ce momenr. Il ecoir un 

peu eloizne 6u ü.oi 6e8uecle, er s'enrrerenoir avec Horä 

Lenersl Lueäoiz. Je crois, lui 6ir il, en lourisnr, czue 

vorrs maicre ne me refufers pss. Vous ne le cc^nnoille 

pas, repric le Lenersl Hor6; il vous refusera plüror ici 

czue psrrour silleurs. ^uzulie ne lsilla pgz 6e äemzn-

«Zer su R,oi en rermes preilsns la xrsce 6u I^ivonien. 

Lkilrles la refuls ä'uns msnisre S ne pss cel» faire äe-

msncler une feconäs fois. 

M^>n stehet sogleich, daß diese Erzählung in mehreren 

wesentlichen Umständen von der des I. <L. L. versckieL 

den ist. Diese letztere dünkt mich wahrfcheinlicher, wenn 

man nicht die ganze Anekdote verwerfen will. Voltaire 

spricht von einem im Sächsischen Dienste stehenden pro-

scnbirren Lieflander. Dieser hatte denn dem Friedens

schluß zufolge, schon sollen ausgeliefert, und würd-, 

wenn es ein bekannter Mann vom höhern Range war, 

der 



2?l 

Die Schwedischen Regimenter machten kleine Tage, 

reisen, und nur erst am Sept. war die ganze Armee 

bey Steinau angelangt, d) Hier bekam sie Befehl über 

den Fluß, und ihren Weg in sechs Haufen oder Colon, 

nen in Polen fortzusetzen. Der König ging am 5? Sept. über 

die Lvarta, und schlug sein Hauptquartier in dem Fle, 

cken oder Stadtchen Slup;a, eine Meile von Landeck 

auf. Die ganze Armee aber, welche vermuthlich um die, 

selbe 

der Aufmerksamkeit des K. v. Schweden entgangen seyn; 

war es aber ein unbekannter Mensch vom niedrige» 

Stande, wie hatte ein solcher in dem kritische» «nd 

unruhigen Zeitpunkte, in dem man sich befand, so ge

schwind und leicht den K. August antreten und ein » 

parle mit ihm halten können! — Des I. <L. L.. Erzähl 

lung ist also wenigstens natürlicher, und wenn man 

von Voltaire nur entlehnet, daß der von jenem er

wähnte, in Schwedischer Gefangenschaft silzende Gene, 

ral ein Lieflander gewesen sey, so w rd noch desto 

glaubwürdiger, daß von patkul die Rede war. Schade 

nur, daß Nordberg, Adlerfeld u. a. von einer gesche-

henen Fürsprache gar nichts w.ssen wollen, und I <L L. 

seinen Gewährsmann nicht angiebt. Indessen durfte ich 

seine Muthmaaßungen in parkuls Geschichte nicht ganz 

mit Stillschweige» übergehen. 

d) Adlerfeld III. 32. u. f. f. Also ist Patkul über fünf 

Monat (nicht nur z Monat, wie Voltaire und andere 

zu verstehen geben), noch in Sachsen unter Schwedt, 

schcm Arreste gewesen. 



selbe Zeit eintraf/ und mit dem übrigen Troß bey 60000 

Menschen stark war, erstreckte sich von Posen bis Slup« 

za, zehn Meilen in die Länge, und z bis 4 Meilen in 

die Brett?, c) 

patkul, der bis dahin immerfort bey dem Meyer, 

feldschen Regiment? in Verwahrung gesessen hatte, wurde 

nun unter Begleitung von zo Mann dieses Regiments am 

Abends zu dem in Casimir ci) in Garnison 

liegenden Dragoner > Regiment des Obersten Niklas v. 

Hiellms gebracht; und hier ward ihm der nahe Tod 

durch den Regiments, Auditeur, und durch 5 den Regt« 

mentsprediger, Magister Lorenz Hagen angekündiget, 

welcher der deutschen Sprache völlig mächtig, und zugleich 

hingeschickt war, ihn zu seinem Ende zu bereiten, e) 

Von diesem Hagen nun haben wir die Nachricht 

von allem dem, was mit patkuln tn den zwey letzten 

Tagen seines Lebens vorgefallen ist, und das wesentlichste 

der Reden, die er tn dieser traurigen Zeit geführt hat. 

Ich habe schon weiter oben, im XXVIll. Abschnitt die 

Vermuthung geäußert, daß Patkul zwey verschiedene 

Be, 

c) Adlerfeld III. 40. 

cl) Dieser O t liegt 8 Meilen von Posen, zwischen dieser 

Stadt und Slupza. Er muß nicht mit einem andern 

Casimir verwechselt werden, welche Stadt an der Weich

sel, u, der Woiwodschaft Lublin liegt. (Adlerfeld III. 

S. 44.) 

e) Nordbery II. 40. — In Hägens Nachricht tc. wird 

des Regiments Audireurs »ich: gedacht. 



Berichte von diesen Umständen aufgesetzt bat, den einen 

für den Schwedischen Hof, den sndern für des Unglück-

lichen gewesene Braut, die Frau von Einsiedel. Da 

Mir von jenem nichts weiter bekannt ist, als was ich a. 

a. O. davon gesagt habe, so müssen wir uns an den 

letztern halten. Dieser könnte bekannter scyn, als er wirk, 

lich ist. Der von mir ofrerwähnte Herausg-b>r I. C.L.» 

desselben 5) glaubte der erste zu sey>, welcher diese Schrift 

abdrucken lasse. Z) Allein sie war damals wenigstens schon 

dreymal 

t) >l. Lorenz Heyens F ldpredig r in der A-mee 

Carls XII. Nachricht von d r H n^ich? ,ng Ioh^ 

Reinhold von parkul, Russisch n G ? e<al Lieu^ 

renaiir nnd Gesandten am sächsisch „ Hose M-r «Lr-

lanrernngen, h<rausaegeben von I. C L pr zu 

Dr. Gort ngen, im Verl der Vandenhoeck 

17«;. XVI. und 40 Seiten. 

x) Vorberickr, S. XV. „Gollt? s?lb'<»e, wie man doch 

„nicht erfahren können, schon irg-nd^o abdruckt 

„seyn, so wäre ein neuer Ao ruck f ey ich we-'iaer nö-

„th'g/ aber denn doch der bi'-zuqefügten Anmerkungen 

„weg-'N, nicht ganz überflüssig g> Wesen." -- Ueberflüssig 

war er allerd ngs nicht; aber die A',rnerkuna?n sii d für 

parkuls Geschickte meist unbedeutend. Sorst s?tzx der 

Herausgeber mit Reckt b'nzn: „An'än lick, und i^ey 

„Lebzeiten Carls XII. rvagre man's ab.r wodl n cht, 

„viel von idm zu schreibe., un? Vernich v>rdra.-at»n 

„neuere und eben deswegen auch ^ür wichtiger erachte

te Auftritte, altere Vorfälle e?r Geschickt-; und daS 

„traurige Schicksal Patkuls sckeint vergessen zu s v», 

„da man von den Blutgerüsten der Gö-ye, Lövenhaup« 

,.re, Vuddenbroike, und anderer schreiben konate." 

Patkul. MrThei?. ^ 
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dreymal im Deutschen aufgelegt worden. Die erste Aus» 

gäbe erschien schon lm Zahre 1707 in 4to. ich habe sie 

1792, in der Churfürstl. Bibliothek zu Dresden selbst 

gesehen. Ich kann aber nicht mehr sagen, ob sie gerade 

so betitelt ist/ wie die Handschrift, die ich zu gleicher Zeit 

daselbst sähe; unter dem Tit?l: Rurzer Bericht von 

dem Tode des N?eltkundigen Johann Reinhold v. 

Patkul, und wie er sich dazu bereitet, k) 

Die zweyte Ausgabe scheint diejenige zu seyn, von 

welcher Gadebusch spricht, (L.iefl. Bibl. II. ?;i.) wo 

er sagt, des Schwedisch. Feldpredigers Lorenz Hagens 

unpartheyischer Bericht von der Aufführung Johann 

Reinhold patkuls, kurz vor und in seinem Tode, wer« 

de tn Christian Gerbers zweytem Anhange zu der 

Historie der N)iedergebohrnen in Sachsen, S. zi8i 

z?7 angetroffen, i) 

Ferner, 

K) Diese Handschrift ist das zte Stück in dem doä. öllcpr. 
No. izz. Am Ende steht, wie in der Ausgabe von 178z, 
Casimir, den 1. October 1707. — M Lorenz Hagen. 
Ich schloß noch aus einer andern Stelle, daß es dieselbe 
Schrift sey; und merkte in meinen Memorandis dabey 

an: finder sich in der Churfnrstl. Bibliothek auch 
gedruckt, 4x0. 1707. Ich wünschte itzt, ich hätte mir 
Muße nehmen können, beyde Schriften unrer sich, und 
mit der Ausgabe von 17s; zu vergleichen. 

i) Gerbers Historie der Iviedergebohrnen in Sachsen, 
oder lLxempel solcher Personen, mir denen sich viel 
Merkwürdiges zugetragen, ist in 4 Theilen, ncist -
Anhängen, zu Dresden, in den Iahren 1726 — 1752, 

in 
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Ferner, die dritte Ausgabe wird die seyn, welche 

der Herausgeber der Britttschen Bibliothek, unwissend 

daß diese Schrift schon zweymal im Deutschen gedruckt 

sey, aus einer englischen Übersetzung derselben wieder 

verdeutscht hat. Ich habe dieses Aufsatzes wegen der 

vorangehenden Einleitung schon etliche Mal erwähnt. K) 

Dieser öftern Ausgaben ungeachtet, ist sich nicht zu 

wundern, daß das Werkchen so wenig bekannt, un?> von 

dem Herausgeber der vierten Ausgabe für ungedruckt ge, 

halten worden. Die zweyte und die dritte stehen tn 

S 2 Samm, 

in der Wallhenlch"n Buchhandlung, in 8 berau-gesoml 

wen. Da der Kouig August nur crst im I ihre i/zz 

verstorben ist, w zwk'.fle ich sehr, daß d?e für diese« 

Konig so anzüglichen S'clleu von Hägens Bericht?, in 

dem Gerberschen Abdrucke werden beybehalten worden 

seyn. 

K) Brittische Bibliothek V. Band, 5. und 6tes St. Leipz. 

bcy Kendler. 1762. S. 589 — 609. D r Titel der »ng» 

lisch n Schrift ist: Hnecöores concernin^ tlis fsmous 

keinliolä ?gtliul, or an svrlienric relarion of >vhgr 

lzervvixc kiin sn6 kis Lonketlor, ar Iiis 

curion. l.c>n6cin, 1761. La Morrra^e schreibt ln sei» 

nen kemsrquez criu^ues sur l'I^ili. Lliarles XII. p. 

Volrzii'e, p. zz. Dcr Lc»rd Molesivorrh habe im Eng» 

ljschen einen Auezug von Hagens N chricht zc. heraus, 

gegeoen. Dies wäre einigermaßen auch schon ein? al

tere Englische Ausgabe. Oder ist etwa die von 1761 

nur ein neuer Abdruck von jener? teun die in der Dr. 

Bibliothek ist nicht Hagens ganz vollständige Nach

richt. 
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Sammlungen, wo sie schwer zu finden; und die erste, 

nicht zu gedenken, daß solche kleine Schriften sich sehr 

bald verliefen, hat sich wohl schwerlich, wenn sie voll

ständig ist, auf der Leipziger Messe zeigen, und in Sach, 

sen in Umlauf kommen dürfen. 

Aus eben diesen Ursachen ist Hagens Aufsatz in Hand, 

schritten - Sammlungen aufgenommen worden, und wird 

noch ferner, was sonst bey öfters gedruckten Schriften 

der Fall nicht ist, handschriftlich verwahrt und geschätzt. 

Des Exemplars in der Churfürstl. Bibliothek zu Dresdm 

habe ich bereits gedacht. Ein anderes ist mir aus der 

von ponikanschcn Bibliothek zu Wittenberg auf 

einige Zeit mitgethsiit worden. Zn Auedrücken und Wen, 

düngen ist diese Handschrift von der Ausgabe des J.C L. 

sehr verschieden, und von der mir sehr bekannten und 

werthen Hand des Herrn geh. Kriegesraths von Pom-

kau, meines Gönners uä cinerez colenäi, 1) sind 

viel Verbesserungen darin, die nicht Fehler eines Cvpisten, 

sondern eher eines Übersetzers andeuten. Vielleicht war 

es eine etwas schlecht gerathene Übersetzung der in der 

vorigen 

I) Dieser verehrungswürdige Greis lebt noch in Dresden, 

der Verlust sewes Gesichtes aber bat ihn bewogen, schou 

bey sewen Lebzeiten seine herrliche, besonders für die 

Sachsische Geschichte, ?c. hockst wichtige Bibliothek der 

Universität ;u Wittenberg zu schenken. Sie ist vor et

wa 5 Jahren in 104 Kisten dahin verschickt worden. 
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vorigen Anmerkung angezeigten ^neccZorez crc. bis der 

H?rr Besitzer sodann revidirt und verbessert hat. m) 

Noch im Zahre 1792 nach Erscheinung meines ersten 

Theils, oder der patkulschen Berichte, wurde in L.eip^ 

zig Herrn (Larl Maydorf, meinem Verleger, Hägens 

Nachricht in der Handschrift zum Kauf angeboren; es 

war ihm aber schon längst die Auflage von 178z durch 

die Hände gegangcn, und er ersparte die Louiöd'ore, welche 

man für die Handschrift verlangte. 

Leicht möglich, daß nun auch diese letztere Ausgabe 

bald in Vergessenheit kommt; und ich wäre in dieser und 

anderer Rücksicht zu entschuldigen, wenn ich sie vollstän

dig hier beyfügte. Allein diejenigen, denen daran gelegen 

ist, sie ganz zu lesen, wissen nun, wo sie für wenige 

Gloschen zu haben ist, und nachdem ich bereits verschie, 

dcne erhebliche Stellen gelegentlich daraus beygebracht 

Hab?, kann ich mich begnügen, nur daö Erheblichste des 

Uebrigen hier nachzuholen.») 

S z Auf 

m) Ich sehe jetzt wohl ein, daß es der Mühe werth ge

nasen wäre, alle diese verschiedenen Aushoben un^ Hand-

schuften zu sammlen und zu vergleichen. Nachsem aber 

meine Arbeit schon so w-itläusiq geworden, muß mir 

und vielleicht den Lesern lieb seyn, daß ich es nicht un

ternommen habe. 

n) Selbst de Limiers bat im Frin;öslsck?n einen ausführ

liche n Auszug, beynahe eins vollständige Nebei setzung 

dieser Schrift gegeben (IV IV. p. 402 -- 416), und sogar 

noch 

.^7/° 
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Auf den Vorbericht, wo das Wesentlichste aus dem 

unzuve-lässtaen Voltaire genommen ist, folgt zuerst (S. 

i — ?) de6 Pastors Hägen Schreiben an die Frau von 

Einsiedel, w-icbes die Nachricht begleitete, o) »und 

worin folgende eigene Worte patkuls vorkommen: "ver, 

"meldet mein n letzten Abfchiedegruß der wohlg'bohrnen 

"Frau von Einsiedeln, mir der traurigen Nachricht: 

"daß ihr bekannter patkul sterbe, ihr der Liebe wegen 

"mit tausendfacher Danksagung höchlich verbunden, nebst 

"einem mit Thränen benetzten Herzens, Wunsche: daß 

"Sie lange leben möge, wie nunmehro frey, also auch 

"wohl vergnügt." 

Hagen fängt (S. 4) seinen Bericht an, indem er 

meldet, wie Patkul am 28. September (A. St.) des 

Abends spar zu Casimir angekommen, worauf am 29. 

einem 

noch mebr in Absicht der frommen Stellen, als der 

historischen. Er sagt nickt, od er einem gedruckten, 

ode- einem handschfntlicden Exemplare gefügt sey. Viel, 

lfickf i<! es eine Uevers. tzung d's Auszugs von Lord 

Moleeworth im Englischen. (S. oben Anm. k). 

v) D s Datum ist Casimir, den 10 September ,707. 

Es »o!1 aber Oktober beißen; die Nachricht selbst wurde 

am 1. Oktober A. Tr. am Tage nach parkuls Tode 

aufg?f stt; vielleicht ba?tc Hagen nur am ic>. Gelegen, 

hcit sie ab'eb n zu lassen, oder soll auch anstatt des 

10. der i. stehen. In der Churfü ftl. Bibliothek zu 

i'd,, , d'efer Brief im besagten docjics das 4te 

Ctück, mir ^em in ter Ia^rzahl fehlerhaften Datum 

den 1. Okt. 1712.  
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einem Sonntag, nach gehaltener Hauptpredigt ihm En

desbenannten von seinem Herrn Odristen ingcheim ver, 

trauet worden; "daß Patkul des andern Tages sterben 

sollte, mit Anmuthung, ihn solches wissend zu machen, 

und ihn dahin zu disponiren, daß er seeiig sterben 

möchte." 

"Zufolge dessen, setzt er fort, habe ich mich nach 

'der Vesper, ungefähr um z Uhr, bey ihm eingefunden, 

und ihn in einem Bette liegend angetroffen; sodann nach 

abgelegter Neverence gebeten, er möchte mein Ersuchen p) 

nicht ungütig aufnehmen, sintemal mir wohl bewußt, daß 

ein betrübtes Herz, wie das seinige, Trostes wie auch 

Raths aus dem Worte Gottes wohl benöthigt wäre. Wor, 

auf er geantwortet; "Das ist mir sehr lieb, der Herr 

"Pastor soll höchlich bedankt seyn, der Mühewaltung we, 

"gen, wahrlich, mir ist keine Visite nun angenehmer als 

"der Geistlichen: sonsten, was höret man?" — "Darauf 

ich geantwortet: ich hätte ihm wohl was besonders zu 

sagen, wenn wir nur allein seyn möchten. Da richtete 

er sich auf, und neigte sich zu dem Offizier, der in der 

Stube bey ihm war; indem trat ich zu dem bemeldten 

Offizier und sagte ihm ins Ohr: es wäre des Herrn 

Obristen Befehl, daß ich bey dem Arrestanten allein seyn 

möchte. Als nun der Offizier ausgetreten war: faßte er 

mich bey der Hand, und sprach mit gar beweglicher 

Stimme. "Ach! mein lieber Herr Pastor, was haben 

S 4 "Sie 

p) Vielleicht Besuchen. 
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"Sie mir zu sagen?" Darauf saqte ich, ich bringe dem 

Wohlqeb. Herrn die Post Hiskiä; eben die Zeitung, die 

der Prophet Esaias d>m Könige Hiskia brachte: Be, 

schicke dein Haue, denn du wirst sterben, und bis 

an den morgenden Abend nicht mehr lebendig 

bleiben." 

"Hierauf legte er sich wieder nieder, und die Thrä, 

nen flössen ihm über dle Wange», ich aber fing an ihn 

zu ttöstcn, sagende: Er wäre ja ein sehr hocherleuchteter 

Mann in vielen Wissenschaften, und vermutlich auch in 

seinem Ch istenthume; derohalben würde er an diese Post 

ja wohl schon ehr gedacht haben." "Ach! freylich, 

"sprach er, weiß ich den alten Bund, Mensch, du mußt 

"sterben! ab?r dieser Tod wird mir allzu schwer seyn," 

und weinte bitterlich. Ich aber sagte zu ihm tröstend, 

die Todesart wäre mir zwar unbekannt, doch aber glaub, 

te ich festigüch, dieser Tod würde feelig, und der Seele 

so nützlich, als dem Leibe erschrecklich seyn." 

"Darauf richtete er sich wieder auf, und sprach mit 

gefallenen Händen: "Nun so gleb Herr Jesu einen fes

tigen Tod!" Und nachdem er sich gegen die Wand ge, 

lehntt, sprach er: "O Auguste, Auguste! was wirst 

"du einmal zu verantworten hakcn! Ach die Reduction 

"in Schweden und Liefland ist meiner Unglückseeligkeit 

"Mutte?," <z) 

D ese zw°'y Gedanken hängen nicbt wohl zusammen: 

Der Ausruf O Carole, Carole, wäre hier paffender 
g-wcstn. 

) 



"Ich bat ihn, er sollte das Zeitliche fahren lassen. 

— Er antwortete: "Ach! me n lieber Herr Pastor, mein 

"Herz ist ein alt Geschwür, voll alter böser Materie, es 

»kann nicht genesen, dieses muß e-stlich Heraue! Laßt mir 

"doch sagen, was mir auf dem Herzen liegt? " r) 

"Hierauf erinnerte ich ihn nochmals: daß er sich in 

zeitliche D scvurse zu weit vertiefte. Er aber faßte mich 

bey der Hand und sprach: "Ach! vergönnet mir Zeit daS 

"Zrrdifche abzudanken, nachmals will ich nicht Ein Wort 

"mehr darum verliehren. Was ist er für ein Landsmann 

"Herr Pastor?" — Ein Schwede, gab ich zur Antwort, 

aus Stockholm gebürtig. "Nun, sprach er, das ist mir 

"am so viel lieber, daß die Schwedischen Leute auch von 

S 5 "mir 

r) Hier klagt nun Patkul wieder über die Reduction, als 

die Schuld an dem Verbrechen, daß man ihm beylege; 

und über Hastfern, als den Haupt-Urheber semes Un' 

glucks ss. XXVIII. Abschnitt, A m. z); und verthe:digt 

sich gegen dle Beschuldigung, als bade Er diesen bluti

gen Kn g angestiftet. „Ich kam hin (zu den Feinden 

„Schwedens) als ein arm>r Verfolgter, und nicht als 

„ein R^th oder Angeber, denn dazu hielt man mich 

„nirge ds capabel, wie ich auch nicht war. Denn ehe 

„ich nach Sachsen kam war, schon alles fertig; die Abre? 

„de mit Dännemark geschlossen, die Pakta mic Moskau 

„unterschrieben, und damals war ich noch bey ihnen in 

„keinem Ansehen." (Vergl. den II. Tbeil S. 2Z5. u. 

f. f. S. 245. u. 0.) — U>ber die Halft? dieser z Sei, 

ten 8 — iO, nehmen Anmerkungen des Herausgebers 
«in. 
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"mir etwas fasten können. Mein Herr Pastor, ich habe 

"auch ein Schwedisches Herz g habt, (wiewohl man mir 

"folcheö nicht zutrauet) h->6 we?ß mein Gott, und das 

"könnt ihr daraus wohl schließe«: ich, so geringe ich hier 

"sitze, ich kann wohl sagen, daß ich dem Churfürsten von 

"Brandenburg mit zur prenssischen Krone geholfen 

"habe; *) er kann es wohl in seinem Herzen nicht an, 

"ders sagen. Zur N^compence ließ er mir eine ansehnli, 

"che Sun.me G ldes anbiegen; ich ließ aber wieder ant, 

"worten: daß meine örö5t? Recompence würde seyn, wenn 

"Ihro Majestät mich in die Gnade des Königs von Schive, 

"den verhelfen könnten: das wurde mir versprochen, und 

"davon durch den Lnvo)'6 Graf von Dohna in Stock, 

"Holm tractiret. Aber die Gnadenthür war mir am 

"Schwedischen Hofe verschlossen." 8) 

patknl fahrt fort: "Nachmals that ich dem seeligen 

"Kayser in der Spanischen Assaire einen (ich kann ohne 

"Ruhm wohl sagen) großen Dienst, den ein anderer 

"kaum hätte thun können. Zur Belohnung meiner Mühe 

"wurde mir eine Assignation auf 50,000 Rthlr. gegeben. 

"Aber 

*) «Daß Rußland und Pohlen ihn für einen König erkann

ten." (Aum. des I. <L. L.) 

s) Ueber diese merkwürdigen Umstände waren Erläutern», 

gen aus dem König!. Archive zu Verlin schr erwünscht 

gewcscn, und eS lst nicht zu v-rmuthcn, daß sie dem 

Glänze der Preußischen Krone etwas würden benommen 

haben. 
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"Aber ich nahm dle Handschrift, und legte selbige dem 

"Kayser zu Füßen, mit tiefster Danksagung noch eine 

"bessere Schrift begchrend. Der Kayser meynre, ich wäre 

»mit der Summe nicht zufrieden; aber ich sprach: Aller-

"gnädigster Herr, eine Recommendation an den Schwe, 

"dtschen Hof will ich mir ausbitten. — Nun dieselbe soll 

"Euch werden, sprach der Kayser; solche wurde auch, wle 

"ich weiß geschrieben und abgefertigt; aber umsonst, e« 

"war für mich keine Gnade. — Uud daß ich keine Ge, 

"legenhelt v rsäumen möchte, verfügte ich mich nach Mos, 

"kau, als ihre Gesandten da waren. Sie hab-n wohl 

"davon gehört," sprach er zu mir. Ich aniworlete: ja, 

ich hätte auch die Eh-e gehabt, auf desselben Legation 

Hvfprediger zu seyn, und ich habe den Wchlgebohrnen 

Herrn wohl gesehen. — "Ach! w^r derselbe auch da, 

"sprach er, ich wollte stracks anfangen zu sagen, ihn zu' 

"vor gesehen zu haben. Ja mein Herr Pastow fuhr er 

"fort, da suchte ich durch Vermittlung des Zaarö zur 

"Gnade aufgenommen zu werden; ader als ich hö.te, daß 

"die Königl. Legation r) mit in commiMz hätte mich zu 

"suchen, und meine Auslieferung zu begehren; da mußte 

"ich mich verbergen, und inco^niw aushalten, u) Dar, 

"auf 

r) Der Herausgeber macht bier eine Anmerkung, in 

welcher er irrig meynet, diese Gcsandschast müsse zu En, 

de des Jahres 170? vor sich gcga-aen s ya; sie fand 

1699 Sta?t. (S. II. Th. XII. Abschnitt ) 

u) Diese E'zahlu'g Patkuls läßt sich nicht gut mit der 

meinigen im XII. Abschnitt zusammenreime:,, und seine 

Auf-
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"aufsagt man, habe ich den Zaar aufgewiegelt, und den 

"Frieden zu brechen instigiert, aber das hat <Larlorviy, 

"des Augusti Creatur gethan; ich aber habe zum Frieden 

"gerathen, und brachte es zugleich in den ersten Zahren 

"so weit, daß der König in Schweden sollte Curland, 

"polnisch Lisfland, und einen großen Theil von Samogi, 

"tien zur Satiefaction haben, wenn er wollte Frieden 

"machen, w) Man meynte, der Zaar würde es nim, 

"mermehr einwilligen; als ich ihm aber solches antrug, 

"war er damit sehr wohl zufrieden, und dankte mir mit 

"Umarmung dieses Raths wegen; aber der Könlg in 

"Schweden wollte nicht." 

"Sonsten, sagte Patkul ferner, werden auch die 

"arme Schwedische Gefangene in Moskau, deren viele 

"hun, 

Aufrichtigkeit ist mir doch etwas v:rdachtig. Man wird 

annehmen dü-fen, daß er zwar, indem er Carlowitz de, 

gleitete, übernommen hatte, bey dem Zaaren für Au

gust sich zu verwenden, aber m't heimlichem Nebenzweck 

und Vo> behalt, Augusts Parthey zu verlassen, wenn 

etwa günstige Aussichten sich zeigen sollten, mit Carl 

versöhnet zu werden; welche Hebung er aber aufgeben 

mußte. 

>v) Wenn dies 6, und was in demselben Absatz: noch fol» 

get, wahr ist, müßte eö etwa in das Jahr 1702 oder 

,70z fall n, in welchen beyden parkul bey dem Zaaren 

sich curge Zeit aufholt, und schon in d.ss.n Diensten 

war; auch Carl scho.". große Vortheile über tie b yde« 

Verbündeten erruuaen hatte. Im Grunds wäre solches 

Arrang ment auf Unko^en Polens g sch ben, uud kount 

te der Zaar eö sich allerdings gefallen lassen. 
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"hunderte da sind/ mir gleichfalls ein gutes Zeugniß gl-

"ben; ich habe ihnen gerne Gutes gethan, und etliche 

"tausend Thaler unter sie auözetheiier; ja, ich kann wohl 

"sagen, daß ich in die 100,000 Thaler fpendirt habe, um 

"bey Ihro König!. Majestät in Schweden Gnade zu er

gangen. x) Ach wollte Gott! ich wäre so sorgfältig ge, 

"wesen, die Gnade meines Gottes zu suchen." 

Darauf Hub er wieder an zu weinen, und Hagen 

befliß sich ihn zu trösten. Patknl aber fuhr fort zu be

reuen, daß er Menschen mehr gediettet habe, als seinem 

Gort: "sonderlich, setzte er hinzu, verfluche ich die Stunde 

"und dle Zeit, da ich dem Augusts gedient u. s. w. 

Nachdem solchergestalt p.nkul seinem, gegen d-n K. 

August tragenden G oll Lust gemacht hatte, beurlaubte 

er den Pastor auf eine Stunde, und bat ihn zugleich 

bey dem Oöristen zu bewirken, daß man ihn mittlerweile 

allein 

x) Man wird den Kopf schütteln, und fraßen, wie dieser 

proscridirte Patkul, der zu Berl in und Wien die zwey 

erwähnten, vielleicht einzigen Gelegenheiten versäumt 

hatte, auf einmal ein reicherMann zu werden, in kur

zer Zeit neben seinen gewöhnlichen Vedürfniss n eine so 

große Summe zum Spe^diren habe zusammen bringen 

können. Etwas Aufschneiderey aus fortdaureuder 

nung Gnade zu erlangen, scheinet unterzulauf»n. , 

>) Hier folgen (S. 15 — 19) die Stellen in meinen An» 

merkungen I) und m) teS XXVIII. Abschnitts, sodann 

die am Es'dZ des XII. (II. Th. Zky), und endlich die: 

Ja! Ja! u. f. w. zu Anfang des XXV. 
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allein ließe, um in seiner Andacht nicht gestörer zu wer, 

den, welches aber nicht statt fand. 

Auf den Abend um 7 Uhr ungefähr, kam Hagen 

wieder, und nachdem der Offizier ausgetreten war, sprach 

patkul lachmd zu ihm, und mit einer vergnügten Mie, 

ne: "Willkommen wi der, mein Herr Pastor! ich sehe 

"ihn als einen Engel Gottes an; Nun Gottlob! ist mir 

"ein großer Stein vom Herzen gewälzet, ich fühle schon 

"in meinem Gewissen "eine große Aenderung, ich bin froh 

"daß ich sterben soll. Es ist besser gestorben, als lange 

"gefangen sitzen. Ach! daß der Tod möchte erträglich 

"seyn! Wissen Sie nicht, wes Todes ich sterben soll?' 

— Hagen antwortete, daß solches ihm verborgen wäre; 

denn ihm wäre nicht mehr offenbaret, als daß es sehr 

stille zugehm würde, sintemal es noch niemand beym 

Regiments wüßte, als nur der He?r Obrister, und er — 

"Ach! das ist auch eine Gnade, sprach P., aber haben 

»Si? nicht mein Urtheil gesehen, oder soll ich ohne Vcr» 

"hör und Urtheil sterben?" — Hagen erwiederte: die 

Sentenz würde wohl da seyn, aber vielleicht versiegelt, 

und nicht eher zu eröffnen, als auf dem Platze. — p. 

"Das kann auch seyn, aber daß ich doch nicht lange ge< 

"quälet würde!" — H. Ich tröstete ihn bestens, als ich 

nur konnte; das that er auch falbsten aus dem Worte 

Gottes, darin er sehr belesen war, und sagte unter am 

dem die en Spruch auf griechisch her: 2) Durch viel 

Trübsal 

2) Gadebusch (Liest. Bibliothek ll. zz-) liefert folgende 

Nacht 
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Trübsal müssen nur in das Reich Gottes gehen. 

Apostg. 14, 22, und aus Rom. am 8. v. iz. Ich hal, 

te es dafür, daß dieser Zeit Leiden nicht rverth sey, 

der Herrlichkeit, die an uns soll offenbaret wer, 

den.» 

"Darauf fragte er: ob nicht Papier und Dinte vor, 

Händen? und als ich fo'ches mit ja beantwortete, bat er 

mich, etwas von ihm aufzufetzen; da er mir denn, als 

ich es zu thun bewilligte, Folgendes in die Feder die-

tirte: 

"Testamentum, vder lchte? Wille, wie ich Endts be, 

"nannter e6 nach dem Tode mit dem Meinigen will ge

halten wissen." 

1) "Zhro Majestät der König Augustus, wollen 

"ihr Gewissen zu Rache ziehen, und meinen Anverwand-

"ten, die bewußten Gelder ausliefern, die Sie nach ge, 

"haltend Liquidation schuldig bleiben (es wird sich beyncu 

"he auf so,000 Thaler belaufen), und zwar an meine 

"beyde 

Nachricht (vermuthlich aus Gerbers Historie der wie-
dergebohrnen zc.): „Als er, (P) in Dresden w?r, ließ 
„er den Rektorcm an der Kreutz chule, Gelenins, täglich 
„eine Stunde zu sich kommen, um sich iu der griechi
schen Sprache zu vervollkommnen. Er wollte ihm für 
„jede Stunde einen Cpecies» Dukaten geben, und da 
„dieser Mann so viel nicht nehmen wollte, drang er 
„ihm einen Spezies, Thaler für jede Stunde auf " 
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"beyde Vettern *) die allhier bey der König!. Schwedt, 

"scher, Armee zur Stelle sind. Daß solches geschehe: da-

"zu werden Ihro Majestät der König von Schweden 

"gnädigst verhelfen." 

"Nun sprach er, wollen wir'S lassen anstehen, es 

"wird Mir wohl mehr beyfallen; unterdessen wollen wlr 

"wieder beten," welches wir auch thaten. 

Nachmals sagte er, "nun Gottlob, es wird immer 

"besser und besser. Ack! wenn ich nicht lange möchte ge-

"quälet werden! wie herzlich g rn wollte ich meine Schuld 

"mit meinem Blute bezahlen." — "Der König ist ja ein 

"gnädiger Herr?" fraate er weiter — ja antwortete ich, 

wir haben Gott zu danken, für etnen gnädigen und got, 

tesfürchrigen König. — "Das ist das Vornehmste, sprach 

"er, wo Gottesfurcht ist, da sind auch andere Tugenden: 

"es ist, wie David sagt, die Furcht des Herrn d r Weis, 

"heit Anfang. — Hat er auch fromme Leute? " sprach er 

weiter, welches ich auch wie billig mit Za beantwortete. 

*) ..In der für Schweden so glücklich ablaufenden Schlacht 

„bey Gadebusch, den 20. Dezember 1712, commandirte 

„einer derselben unter dem be'ükmten Steinbock eine« 

„Flügel der Armee als Generalmajor, und foreirte glück-

„lick daS Dorf Wackenftern." (Anmerkung des Heraus

gebers I. C. L.) — Man veraleiche in m?!nem zweyteu 

Theile S. 7. 8. wo man finden wird, daß dieser Patiul 

den Vornamen Georg Reinhold hatte, zc. 
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-- "Der Graf Piper ist ja Miniftrissimus. *) Zst 

"das ein gotteSfürchtiger Herr?" — Ich bejahete e6 

gleichfalls, sagende, daß seine Exe. dessen schon viele Pro

ben abgelegt. "Nun Gottlob, fuhr er fort, so wird mir 

"nichts mehr wiederfahren, als was recht ist; wohl dem 

"Reiche, welches xietare er Mliiria regieret wird;'" frag, 

te auch eines und das ander- von Schweden, als von 

den Universitäten, gelehrten Mannern, t^eolo^Is, Doktor 

Metern; darauf von Halle, insonderheit Professor Fran, 

ken und Doeror ^reithaupt, mich fragend: wo ich stu, 

diret hätte, und was ich von den Pietisten hielte? und 

beschloß endlich alles mit tiefen Seufzern. "Ja, Ja! 

"sprach er, ich habe hin und wieder Freunde, die meinen 

"Tod beweinen und beklagen werden. Was wird die 

"alte Churfürstin sagen? und das Fräulein Aehrvald, 

"das bey ihr ist? sonderlich meine arme Braut? **) ach! 

"wie wird ste sich haben, wenn sie meinen Tod erfahren 

"wird! Mein werthester Herr Pastor, sagte er, und 

"brückte mir die Hand, darf ich Ihn etwas bitten?" — 

Ä", 

Im mehrerwäbnlen G?spr. i. R. d. T- kommt vor, 
Patkul babe in seiner Unterredung mit Hagen, auch 
von Piper gesagt, daß er den Wein, bekonders den 
Tokayer sehr gcli?bt. und im Trunk gerne getanzt und 
viel Capnolen geschnitten habe. 

") Der Herausgeber sagt hier unter andern in einer An, 
mcrkung, der Tag der Hochzeit scy schon angesetzt ge, 
wcsen, als Batkul arretirt wurde. Man sehe weiter 
unten die Anm. cc). 

Parkul.Nlrebeil. T 
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Ja, gar gern, wa? meine Antwort, wo ich capable wäre, 

dem Wvhlgebohrnen Herrn zu dienen, "fey er so gut, 

"fuhr er fort, und schreibe meiner Liebsten, der Frau 

"von iLinsiedeln nach meinem Tode zu, mit Bermel, 

"düng meines Abschied-Grußes; und lasse Ihr wisszn, 

"wie ich gestorben bin; obschon schmahlig, doch seelig, 

"wie ich mit der Hülfe Gottes hoffe; das wird sie doch 

"in etwas tröstm, und sonderlich w?nn es von seiner 

"Hand kommt, der mir in den letzten Nöthen btygestan, 

"den: Er danke auch ihrer treuen Liebe, sie lebt hinführo 

"frey, ich aber sterbe ihr höchlich verbunden." 

"Ich versprach es zu thun, und darauf mußte ich ihm 

die Hand geben. Darauf nahm er den Beutel hervor, 

und legte das Geld in drcy Papiere und sprach: "Mor, 

"gen wills Gott! will ich mit weltlichen Dinqen nichts 

"zu thun haben," und gab mir eins davon, in welchen 

100 Dukaten waren, und bat mich, es für gut aufzu, 

nehmen. Ich entschuldigte mich, solches anzunehmen; weil 

ichs nicht verdient hatte. — "Ach! mein lieber Herr Pa, 

"stor, sagte er, ich habe manchmal für einen weltlichen 

"Dienst 1000 Dukaten gegeben; und Sie thun mir eine 

"solche Freundschaft, die mit Gelde nicht zu bezahlen ist. 

"Wollte Gott! daß ich in dem Stande wäre, daß ich Sie 

"könnte besser regaliren. — Doch mein Herr Pastor, zu 

"mehrerer Dankbarkeit will ich Ihnen meinen allerlieb, 

"sten Schatz, den ich in der Welt über alles hoch halte, 

"verehren. Das ist mein ^ovum l'eKamenrum Ai-accum 

"cum 



"cum verlione ^,riae Ivwntani; *) das ist mein Vaäeme-

"cum gewesen, in meinem Elende; aa) Es ist jetzt bey 

"dem Herrn Major von Grothauftn, da können Sie 

"es abholen lassen." 

"Ich dankte, wie billig, und versprach solchen Schatz 

zum Andenken lebenslang zu behalten. Darauf bat er 

mich, den Herrn Major von Grothausen**) zu grüßen, 

und für alle Höflichkeit zu danken, die er mir, sagte er, 

seit meiner Verachtung erwiesen." 

"Nachmals nahm er ein anderes Büchlein hervor, 

und sagte: "Dieses habe ich selbst geschrieben, nehmen 

"Sie auch das, mein Herr Pastor, zu meinem Akben, 

"ken und Beweißthum meines Chr'.stenthums. Zch wellte 

"die Gelegenheit wünschen, daß dieses geringe Buch 

"vor dle Augen des Königs kommen möchte: so würde 

"Zhro Majestät als ein Kocher ieuchteter Herr wohl sehen, 

"daß ich kein Atheist gewesen sey." *") 

T - "Zch 

*) Dies ist eine der allerbest?« Ausgaben des neuen Te? 

staments. (Anm. WS Herausgebers.) 

sa) Zu dieser Stelle sagt Gadebusck (II. 355): „Ob ein 

Gottesleugner'' -- (wof r Pctkul von kirnger» gehalten 

wurde) — also sprchcn könne, insonderheit, wenn er 

seiuen Tod vor Augen ficht; das wnd Niemand be/ 

hauvten." 

'*) Vielleicht der bekannte Liebling des Königs Carl XII. 

der bcy Ihm in der Türkey die besondere Rolle spielte. 

(Anm. des Herausg.) 

Emlge Schriftsteller, und vornebmUch Z-itungsschi-ei-
der der damaligen Zeit, scheinen das behaupten zu wol

len ; 
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"Zch nahm es an, und sagte: Dazu hätte ich gute 

Hoffnung: ich wollte es meinem Herrn Obristen geben, 

daß er solches bey Gelegenheit Zhro Majestät überreichen 

möchte. — "Ach! das wäre sehr gut, sprach er, ich wüm 

"sche, daß du Buch mögest glücklicher seyn, denn dein 

"Amor! Za, ich saae zu dir, wie Ovidius zu seinen 

"Udris Sillium, da er sie dem Kayser Augusts aus 

"seinem Extlio übersandte: Gehe hin, mein Buch, 

"und erwirb du mir dasjenige, was ich selbst mir 

"nicht habe erwerben können! Darnach bat er mich, 

dasselbe durchzulesen. — Das that ich auch, da ich denn 

beym letzten hörte, daß er es auswendig konnte, dd) — 

Darauf 

l?n; allein sie confundirteaPatkuln mit einem andern der 

Paykul hieß, und ein ruchloser Mensch gewesen senn 

soll, wovon noch hernach etwas. (Anmerkung deS Her, 

ausgebers). — Man vergleiche die nächste Anmerkung 

dd), und in Ansehung Paykuls den Anhang am Ende. 

db) In der Menkenischen Bibliothek *) (schreibt Gabe, 

busch II. ZZ4) wird erzahlt, daß er (Patkul) einen 

Auszug aus einigen Spenerischen Werken gemach? habe, 

welcher einem Buchführer zu Dresden chmalS angebo-

then worden. Ob solcher gedruckt sey, kann ich nicht 

sagen: es mag aber wohl eben dasselbe Buch seyn, 

welches er dem Feldprediger Hagen, mit diesen Worten 

schenkte: dieses habe ich selbst geschrieben" u. s. w. 

— Hier giebt Gadebusch die oben im Texte stehende 

Stelle, bis daß er es auswendig konnte, und setzt 

so-
') Lidliorlieca virorum miliris «eczue sc selixci- i'Iu-

krium. p zzo. Bergs. II. 19 zo. 
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Darauf ließ er sich andere Gebets und TodeSlteder vor, 

beten, u. f. w." — (Nach einigen, hiednrch veranlaßt?» 

frommen Aeusserungen eines zerknirschten Herzens, und 

nachdem der Abendfegen vorgelesen war) sagte patkul: 

T 3 "Herr 

sodann Folgendes hinzu: „Hieraus wird man muthmas« 

sen, daß er der Atheifterey verdachtig gewesen. Darin 

hat man idm wahrscheinlicher Weise zu viel gethan. 

Als er in Polen war, that der König!. Hofstaat ein» 

mal eine weite Reise, und mußte in einem elenden 

Dorfe übernachten. Die Küche konnte nicht sobald 

nachfolgen; darüber wurde den Ministern, iworunter 

auch Patkul war, die Zeit lang; diese zu vertreiben, 

und deS Hungers zu vergessen, wollten sie ein ernstli, 

ches Gespräch halten. Dem Patkul, als einem gelehr

ten Manne, wurde aufgetragen, e>'ne Materie vorzu« 

schlagen. Er entschuldigte sich aus Höflichkeit. Ein 

anderer nahm das Wort und sprach, wir wollen die 

Frage aufwerfen: Ob ein ewiges Leben ans der Ver, 

nunfr könne erwiesen worden? packul, dessen Mey-

nung zuerst verlangt wurde, bewies es aus dem Aug-

niß aller Völker, die nach etwas besserem allezeit ge

trachtet, und dasselbe gesuchet haben. Da ihm viele 

Einwürfe gemacht wurden, wiederlegte er sie klüglich, 

und beschloß endlich folgendergestalt: Wenn man das 

ewige Leben weder aus der Schrift, noch aus der Ver

nunft beweisen könnte, so wollte er doch lieber glau

ben, daß eines sey. Wäre eines, so hätte er wohl ge

than, daß er es geglaubt hatte; wäre keiucs, so würde 

es ihm nicht schädlich ftvn, wenn er in seiner Hoffnung 

betrogen wäre. — Diese Begebenheit hat Geiber c-us 

dem Munde deS Chursächsischen Le barzteS Dokt. Pauli 

aufgezeichnet. 



294 

«.Herr Pastor, was rathen Sie? soll ich mich zur Ruhe 

"begeben? ich habe lange nicht geschlafen, uud b>n auch 

"sehr matt, denn ich habe heute weder gegessen noch ge, 

"trunken, als nur ein wenig Wasser." — Als Hagen 

nun solches billigte, sagte er: "so können sich die Sinne 

"ein wenig erholen, denn morgen wird von nöthen seyn, 

"daß ich recht aufgeräumet sey, sonderlich darum, weil ich 

"meine S'ele mir dem heiligen V attco versehen will." — 

Und nachdem si- die Stunde bestimmt hatten, ging Ha

gen in sein Quartier. 

Den zo. September des Morgens um 4 Uhr kam 

er wieder; und als patkul seinen Gruß hörte, stund er 

gleich auf, und dankte Gott für eine gute Nacht und 

sprach: "ich habe lange nicht so ruhig geschlafen." — 

"Darauf (sagt Haqen) begaben wir uns wieder zum 

Gebet, und kann ich seine Andacht nicht genug rühmen. 

Um 6 Uh? ungefähr sagte er: "Wir wollen in Jesu Na

mmen zu dem heiligen Werk näher schreiten, ehe der Tu-

"mult draussen größer wird," und als ich das bejahete, 

siel er auf seine Knie, und sagt? seine Beichte mit gar 

andächtigen Worten h?r. — — — Nach Empfangung 

bes he'ligen Abendmahls dankte er Gott mit etl chen 

schöllen Lied-rn, die er mich ihm vorzulesen bat, und 

fleißig nachbetete. — — — Als die Sonne aufging: 

sähe er zum Fenster hinaus, und sprach: ''lalve felis 

"6ie8: Du bist mir ein Hochzetttaq, ich Habs wohl ge-

"dacht, um diese Zeit einen andern Hochze'ttag zu ha-

ben; 
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"ben; cc) aber dieser Tag ist seeliger," u. s. w. — 

"Darnach fragte er weiter, ob ich nicht wüßte, auf 

welche Weise er sterben würde? Ich anrwortete wieder 

als zuvor. Darauf bat er mich, Ihn nicht zu verlassen, 

w?nn der Tod auch noch fo grausam wäre: "rufet mir 

"alsdann den Namen Jesus zu: so werden die Todes, 

"schmerzen gelindert." — Hierauf sähe er wieder zum 

Fenster heraus, und sprach: "Ach mein Herr Pastor, 

"ste spannen schon den Wagen an, Gottlob! daß sie ei, 

"lsn, mir wird schon die Zeit zu leben allzu lang," und 

als er das Papier sähe, darauf ich angefangen sein Te, 

stament zu schreiben, sagte er: "hier wird wohl nichts 

"mehr daraus." Und da ich fragte, ob er denn das nicht 

unterschreiben wollte? antwortete er seufzend: "ich mag 

"den verhaßten Namen nicht mehr schreiben. Meine 

"Vettern werden das, wak Ihnen vermacht ist, auf et, 

"ncm andern Ort finden, *) es ist alles richtig. Der 

T 4 "Herr 

cc) Wenn p. erst um diese Zeit gedacht batte, seine 

Hockzcit zu feyern, wie konnte denn der Herausgeber 

weiter oben sage«, der Hochzeittag sey schon angesetzt 

gewesen, alS Patkul (beynahe s Jahre vorher) arretirt 

wurde? 

') „Zu dieser Zurückhaltung gegen einen Schwedischen 

Pie iger, rieth allerdings die Klugheit." -- Diese An

merkung des Heransgebers ist mir eben so Unverstand-

lich als Patkuls eigene Worte. 
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"Herr Pastor grüße sie von mir, wenn er sie sprechen 

"wird." 

"Darauf hatte er nachher wieder seine Andacht, bis 

d?r Lieutenant von der Wache kam. ihn abzuholen. Da 

sagre er (dieser) zu ihm: "dss ist die Confirmat'vn der 

traurtqen Post, Wohtgebohrner Herr/ "woian, sprach 

"er, zu reisen," und nahm seinen Mantel um. "Sie 

"werden ja> bey mir fahren, sagte er, mein Herr Pastor? 

"gehe er ja nicht von mir; und als ich solches versprach, 

ging er zum Wagen, und nöthigte mich obenan zu sitzen. 

Alsdann fuhren wir, mit ioo Mann zu Pferde umge< 

ben, gl schwinde fort. Zm Fahren umfaßte und küßte er 

mich, bittend, ich sollte nicht vergessen, seine Braut zu 

grüßen, und dankte für kurze Confirmation." 

"Indem kamen wir zum Richtplatz, der mit zoo 

Mann zu Pferde umgeben war; als er nun die aufge, 

richteten Rader erblickte, erschrack er heftig umfaßte 

mich, und sprach: "Ach Herr Pastor, bittet Gott, daß 

"ich 

„Voltaire hat die Anekdote, daß Patkul beym Wahr/ 
nebmcu der Räder und Pfäle ConvulsioneS erhalten, 
und von seinem Begleiter in d.ssen Mantel eingehüllet 
worden, um die Seene n cht zu bemerken. Da aber 
in H.igens Nachricht hiervon kein Wort steht, so muß 
man kolch? dahin gestellt seyn lassen." (Anmerk. des 
Herausgebers) De Limiers sagt nach Hag?n: il s'ef. 
krsya Korriblemenr. welch» s schon etwas mehr ist, und 
Voltaire hat noch mehr daraus gemacht, Hilt. 6s LK»r-
les XII) 
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"ich nicht verzweifle." — Ich tröstete ihn bestens, als 

ich nur immer konnte, und bat ihn, den gekreuzigten 

Jesum stets im Gedächtnisse zu hegen." 

"Darauf wurde er aus dem Wagen geholet; und 

unterdessen, daß ihm die Ketten abgelößt wurden, betete 

er: Lamm Gottes unschuldig, u. f. w." 

Darnach, als er zu dem Ort kam, da er gerichtet 

werden sollte: rief der Capitain vom Regiments, der 

Majors Dienste that, laut, und sagte: 

"Allen und jeden sey hierdurch kund und zu wissen 

"gethan; daß Jhro Königl. Majestät von Schweden, un, 

"fers allergnädigsten') Königs und Herrn gestrenger Be, 

T 5 "fehl 

*) »Ich zweifle, daß die Voltairische Anekdote gegründet 

s»y, da Hägen sie gewiß nicht ausgelassen haben würde; 

daß der unglückliche Mann Hey den Worten des Urthels 

uns.rs allergnädigsten Herrn gerufen hatte: 

W e l c h e  G n a d e ?  u n d  b e y  t e m  A u s d r u c k e ,  L a n d e s -

verrathers, nur gar zu wohl habe ich meinem 

Varerlande gedienr!" — Das erste ist deswegen nn-

wahtscheinlch, weil Patkul als ein Hosmann dieses 

Ausdrucks gar zu gewohnt war, und also nichts dabey 

gedachte. Das andere würde Hagen gewiß aufaeschrieben 

haben, da er doch nur sagt, er habe bloß gen Himmel 

gesehen, wenn dies Worte wirklich gesprochen worden; 

zu a<'chwcigen, daß rerungl. Delinquent sich in seinem Ar

reste allezeit gegen den Kön g Carl aufs ehrerbietigste 

bewiesen hat." Man kann aber dem Herausgeber 

einwenden: i)  daß der Schwedische Feldprediger keinen 

Beruf wird in sich gefühlt haben, Reden, die seinem 

Könige 
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fehl sey, daß dieser, der ein Landesverrather ist, ihm 

zur verdienen Strafe und andern zum Exempel soll ge, 

rädert, und qevierrheiit werden. Ein jeder hüte sich für 

Untreue, und diene seinem Könige redlich." ') 

"B«ym 

Könige nacktbe-ilia und empfindlich waren, wieder zu 

erzählen. 2) Daß Patku im Arreste nur von Carl 

allein noch Gnade hoff.n konnte, und vermuthlich er

wartete. 

*) Nack Nordberg wurde parkuln ein viel ausführliche, 

reS Urtheii vorgelesen. Bey dieser Gelegenheit will ich 

die Fortsetzung der Stelle, zu weicher ölen die Anmer

kung e) geHort, wegen noch einiger andern Umstände, 

ganz hieber setzen. 

„Als Patkul hieraus genug merkte, daß ibm die Hoft 

nung, welche er sich gemacht, Gnade und Vergebung 

zu erlangen, gänzlich fehl schlagen würde, fing er an 

über die Maße zu klagen, uno über den König August 

zu rufen, welcher die Ursache seines Unglücks wäre. 

„Dieses wiederholte er zu unterschiedenen Malen, da er 

auf dem R:chtplatze angelangt war, und die Anstalten 

sähe, die daselbst gemacht waren. In dem Urtheile, 

das man ihm vorläse, waren die vornehmsten Beschuldi

gungen: daß er in Lieflaud wider den König Carl den 

zwölflen (E'lften?) hatte Unruhe angestiftet; daß er in 

einer seiner Schriften das Laster (Verbrechen) der be

eidigten Majestät begangen; daß er ben Äönigl, Ge

leit-bries verachtet; indem er ans dem Lande gewichen 

wäre; daß er den gegenwärtigen Krieg gegen den Kö» 

nig in Schweden mit Rath und Tbat angezündet; daß 

er sich bey den Feinden, als General in Diensten auf< 

gehalten, und wider sein Vaterland aufgelehnet hätte. 

Hiervor wäre er schuldig, als ein Landesverräther ge-

st aft 
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"Beym Worte Landesverräther zuckte er die Schul, 

tern, und sähe gen Himmel. Darnach fragte er, "wo 

"soll ich hin?" und als der Scharfrichter ihm den ää) 

Ort wies, sagte er zu ihm: thut eure Dienste, und 

gab ihm ein Papier mit Gelde." 

Darauf legte er sich auf die Erde nieder, und indem 

sie ihn auszogen, rief er mir zu: "Ach! bittet Gott, daß 

"er mich stärke in dieser Stunde!" -- Das that ich auch, 

sprach zu der ganzen Gemeine: ach, ihr lieben Kinder! 

lasset uns ein andächtiges Vater unseres) beten, für die, 

sen armen Menschen! "ach ja, betet," sprach er. Das 

thaten wir auch mittlerweile, und beteten mit großer An, 

dacht. 

straft zu werden." Er ward hierauf lebendig gerädert, 

geköpft, und aus fünf Rädern, nicht weit von Casimir 

an dcm Wege gelgt, welcher nach Warschau geht. 

Der eigenhändige Befehl des Königs hierüber war 

so geheim, daß Niemand weder im Hauptquartiere, noch 

in der Canzley, noch bey den Regimentern eher das ge» 

ringfte davon wußte, bis man zugleich sähe, daß alles 

geendigt war." 

66) Hier bringt der Herausgeber ohne besondern Anlaß 

eine lange Anmerkung an - über die, in der Geschichte 

des Grafen Lowenoauprs (wie an viel andern Orten 

mehr) vorkomm nde Verwechselung der Namen patkul 

und patkul; über paykuin ftlbst, und über des Königs 

Anguft Fürsprache bey Carln kür parkuln: Den letz, 

tern Theil der Anmerkung findet man weiter oben. — 

ee) Wie unschicklich das ehrwürdige Vat.r unser manch

mal hergeplappert wird! 



ZOO 

dacht. Indem gab der Peiniger ihm den ersten Stoß, 

bey dem er heftig schrie: "Jesu, Jesu, erbarme dich mei, 

ner!" Unterdessen bekam er mehr denn 14 bis isStös, 

se; t5) denn weil es ein unerfahrner Scharfrichter war. 

Sing es mit seiner Marter jämmerlich und langsam 

zu" ST) 

"Inzwischen schrle er erbärmlich, und rief ohne Un, 

terlaß den seeliamachenden Namen Jesus an! ferner: "in 

deine Hände befehle ich meinen Geist," und derglel, 

chen." > 

"Nachdem er auch ein paar Stöße auf dle Brust 

bekommen hatte; schrie er nicht mehr, sondern sagte mit 

gebrochenen Worten: Ropf ab; und weil der Schärft 

richter zauderte, kroch er selber zu dem Blocke, legte den 

Hals 

55) Voltaire schreibt: II re^u 5ei?s coups: als wenn er 

sie gezahlt hätte. 

zz) Nordbergs Herausgeber sagt (II. 4 2 ) :  „Mit seiner 

Hinrichtung selbst ging es sehr hart her; allein man 

konnte solches keinem andern als dem Polnischen Vüti 

tel beymessen, welcher ein dummer und unverständiger 

Aerl war. Erstlich erstaunte er, als er den armen Sun, 

her sähe, den er hinrichten sollte, und nannte ihn im

mer gnadiger Herr. Hiernachst hatte derselbe, anstatt 

eines neuen beschlagenen RadeS, ein alt»S unbeschla-

genes genommen, und daher geschähe es, daß er m h-r 

Schläge thun mußte, als sonst dazu bestimmt waren. 

Endlich zauderte er unbeschreiblich lange, ehe der Leib 

nmgewandt und der Kopf abgeschlagen ward." 

1 
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Hals darüber, und wurde mit 4 Hieben enthauptet, Iili) 

und auf die Räder geleget." *) 

"Das war das Ende des weltkundigen patkuls." *') 

"Jesus, 

KK) Einen andern Bericht von diesen letzten Umstanden, 
nebst einer Anmerkung s>>he man in der nächstfolgenden 
kurzen Beschreibung, zc. 

*) «Hier blieben seine Gebeine bis 171z, da August wie, 

der zum ruhigen Besitz? seiner Kroue kam. Er ließ sie 

alsdann abnebmea, in ein Kastchen legen und nach 

Warschau br ngen. Hier wies er sie ganz kaltblütig 

seinen Hofieuten; unter andern auch, dem fran»ösischen 

Abgesandten von Nuzeval, und sagte bloß: seht hier 

parkule Gebeine! Keiner unterstand sich, über diesen 

delikaten Punkt sich derauszulassen." Der Herausgeber 

hat auch diese Aamerkung aus Voltaire Hill, 6e (Bar

les XII. genommen» ader die Stelle mcht getreu über, 

setzt. Hier ist sie. 8es membres coupees en quartier? 

retterenr expotes 5ur 6es poreaux jusyuez en 171z. yu^ 

^uzutie erant remonre 5ut ton l'röne, kt rsllembler ces 

temoiznazes 6e la necetlire ou il avoir ece re6uir ä >^It» 

ranttaä: on les lui apporra ^ Var5ov!e 6ans uns catlsrre» 

en presence 6s Luaenval, envo^e 6e ?rznee. I.e koi 6e 

kolo^ne monrranr la cal5ette a ce I^linitire: Voila, lui 

6ir>il timplemenr, les membres 6e ?srkul, 5ans rien 

sjourer pour d'^mer ou pour plain6re 5z memoire, er 

5ans que personne 6e ceux, qui etoienr Pretens, o5ar 

parier 5ur un tujer tl äelicar er 5r rritte. (Oeuvres 6« 

Voltaire. Läir. äe (Zeneve in 410. 1. VII. 1768. p. IZ6.) 

*') «Dies ist, (sagt der Herausgeber) die Sprache und das 
Urthe'l eines Geistlichen, über den unglücklichen Patkul; 
eS wird daher nicht misfallen, auch einen Geschichtschrei» 
l>er und Publicisten darüber urthe'len zu hören." 

..Die-
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"Jesus, der in die Welt gekommen ist, alle arme 

Sünder selig zu machen, der habe seine arme Seele in 

Freuden!" 

Casimir, d. i. Okt. 1707. 

M. Lorenz Hagen, 
Reg. Pastor. 

Dies wäre also Hagens ganz, oder doch größten-

theilö fthr glaubwürdige Nachricht, von patkuls letz, 

ten Stunden. Mir ist aber von denselben noch eine an, 

dere, sehr wenig bekannte, und doch wahrscheinlich auch 

von 

„Diejenigen, so Patkuln bloß als einen, gegen seinen 
Kb<ig rebellirenden Unterthan ansahen, sagten, er ha

be den Tod verdient. Andre, welche ihn als einen Lief, 

länder betrachteten, w?lch«r in einer Provinz geboren 

worden, die so besondere Privilegia hatte, welche zu 

vertbeidiqen eine ibm aufaetr>zgene Pflicht war; nann» 

ten ihn den Märrirer für die Freiheit seines Vater, 

lands. Alle aber kamen darin überein, daß der Cba-

' rakter eines ruisi chen Gesandten ihn völlig hätte schü, 

tzen müssen. Der einzige König, Carl XII. bildete sich 

ein, recht gethan zu haben; da doch ganz Europa diese 

Hinrichtung für grausam hielt." -- Der Herausgeber 

sagt nicht, wer der publicist ist, dessen Urtheil er an, 

füh er; ich muß denn doch anzeigen, weil niemand dar, 

auf rathen würde, daß er den Voltaire mit diesem 

Präd'cat beedret: die ganze Stelle ist ziemlich genau 

aus der Mst. äe Lkarle« XII. der angef. Ausgabe p. 

iz6 übersetzt. 
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von einem Augenzeugen herrührende zu Gesichte gekom« 

men, welcke ich n cht umhinkann, hier beyzufüqen, weil 

sie ohne viel Raum «inzunehmen, verschteö-ns kleine Um» 

stände enthält, die in Hägens Nachricht thells fehlen, 

theils anders vorgetragen sind. 

Rurze Beschreibung der merk, und denkwürdi, 

gen Execution des tapfern und weltbekannten 

General Patkuls, wie selbiger den 10. «Oktober 

1707 zu Casimir in Pohlen erbärmlich hinge, 

r i c h t e t  r v u r O e .  i i )  

Den 8. Oktober des 1707. Zahres wurde jetztge, 

dachter Moscovittjcher General Patkul, des Abends um 

7 

ii) Diese Beschr-ibun? steht handschriftlich in einem, aus 

der von ponikanschen Bibliothek zu Wittenberg mir 

mitgetbeiltcn Hefte in 4to, welches eine der Abschriften 

des Bedenkens :c. 1705, nebst veischitdenen kleinen Stü

cken entbält. Asserdem aber besitze ich eine gedruckte Flug, 

fchrift von 4 Quartseiten, welche mit geringen Abwei

chungen dieselbe Beschreibung, auf der 2, z und ^ten 

Seite enthält. Die erste Seite hat oben den Titel: 

Der schmähliche Tod des gewesenen Moscovitischen 

Generals von parknl, ansfühtlch mit allen Umstän

den beschrieben, was dabes merkwürdiges vorgegan

gen. (f. I. s.a.); sodann eine lange Einleitung, wo mit 

Anführung des Heyden Tacirns, und d?S heydnischen 

Comödien, Schreibers Terenuus behauptet wird, par 

knln sep gelohnet worden, wie er gearbeitet habe; „und 

wä'e 
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7 Uhr an des Obristen Hielms Dragoner, Regiment 

durch einen Hauptmann von des General Meyerfelds 

Regiment geliefert, und vermuthete er sich damals nichts l) 

als daß er nach Posen würde geschickt werden. Des 

folgenden Tages Nachmittag, ließ ihm der Obriste Hielm 

durch seinen Regiments Prediger M. Hagen ankündi, 

gen, daß er des Montags darauf, nehmlich den 10. die, 

ses sterben sollte, worüber er sich also wohl zufrieden 

gab, 2) und nur allein zu wissen verlangte, was er vor 

eine Strafe leiden sollte? als er nun solches nicht er ah, 

ren konnte, begab er sich dessen auch, und begehrete, daß 

der Prediger bey ihm bleiben möchte; da sie denn etliche 

Stunden mit Beten und Lesen anhielten; z) worauf er 

den Prediger mit 100 Dukaten an Gelde 4) beschenkte, 

und begehrete, daß ihm des folgenden Morgens das heil. 

Abendmahl gereicht werden möchte. Sodann verließ ihn 

der 

l) Noch nichts. 

s) Worüber er sich seines vorigen Lebens und Wan, 

dels eingedenk, gleichwohl noch sehr wohl zufrieden 

gab. 

z) Zubrachten. 

4) Golde. 

wäre kein Wunder gewesen, daß so viel tausend Seufi 

zer und Tdränen unzählich b krc-nkter Mel>s5«>n ihm 

vorlägst schon erschreckliche Strafen zugezogen hätten. — 

Meine mit Ziffern bezeichnete Anmerkuni n werle > die 

wesentlichsten Abweichungen dieser gedruckten Schrift 

von der geschriebenen anzeigen. 
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her Prediger ein wenig, bielt sich aber hernach, meistens 

die ganze Nacht bey ihm auf. Gegrn Morgen qina der 

Prediger wiederum ein wenig von ihm, KK) und rechte 

ihm nach.;ehends um 6 Uhc das h?ilige Abendmahl, s) 

Vor der Execution wußte niemand, daß Wiesede vor sich 

gehen »ollte, ausgenommen der Oberste, und der Ha'pt-

mann TValdau, welcher das Regiment als M^jo^ com» 

mandirte, und wurden von jetztgedachtem Regiment zoo 

Mann zu Fuß und so Mann zu Pfe de beordert. Nach

dem nun der Krets bey dem Gerichte, unweit Casimir 

geschlossen war, U) bekam der Hauptmann Befehl, wel, 

cher 

5) Hier hat der Herausgeber der gedruckten Schrift 

eingeflickt: "Und weilen er sich sehr christlich zu 

feinem instehenden Tode bereitete, auch seine bishe» 

rigen schweren Verbuchen herzlich beschmerzete, und 

sich darein ergab, es möchte ihm wiederfahren, was 

nur wollte, so sollte es von ihm großmüthig ange, 

nommen werden, wohl wissende, es könnte ihm 

mehr Strafe nicht angethan werden, als er nur ei

nige Zeit her verbühret. Als erlangte er diese große 

Gnade, daß niemand von seiner Execulton, w?nn 

solche vor sich gehen sollte, das geringste zu wissen 

bekam, ausgenommen" 

kk) Dieses, und daß der Prediger meist die ganze Nacht 

bey ihm gewesen sey, ist nach Hagens eigener Erzäh

lung unrichtig. 

I!) Der Richtplatz soll nach Adlerfeld und den I.err. Kistor. 

bey dem C^simirschtn Kloster gewesen seyn. 

Patkul.UIrLheil. u 
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cher die so Pferde commandlrte, daß er den zu-u 

Tode Verurteilten herausführen sollte; worauf er sich 

mit dem Prediger in die Caresse setzte, und ließ den Of

fizier so stark zufahren, als es nur immer möglich war. 6) 

Da sie nun vors erste vor einem Crucisix vorbeysuhren, 

entsetzte er sich zwar etwas, in Meynung, daß solches 

das Gerichte wäre; als sie aber weiter 7) fortfuhren, und 

in den KreiS kamen, allwo er die fünf Säulen gewahr wurde, 

sagte er zu dem Prediger: "Ach Herr Magister, seht 

was da ist;" ') worauf er aus der Carosse stieg, und 

losgeschlossen wurde, an^ey auch willens war, eine Rede 

an die Anwesenden zu halten. Er bedachte sich aber wte, 

der, und sagte zu dem Geistlichen! es wäre doch zu nichts 

nutze. Bald darauf fragte Er den Hauptmann 8) wo 

Er 

6) "Und ließ der Ofsieker, damit niemand diesen Ver, 

urtheilten erkennen möchte, (maßen er solche Gnade 

schon damals, als er in Sachsen ausgeliefert wurde, 

erhielte, daß er in fest vermachten Carossen führe, 

und niemand ihn zu sehen bekäme) so stark zufahren, 

als es nur immer möglich war." 

7) "Endlich aber, da sie weiter. 

8) "Hauptmann Tvaldau." 

') Einen and-rn Aufruf, als dieser, oder als der von 

Hagen erwähnte, findet man in des pr. v. Ulürreml', 

Reis-n und Lnmpaynen, S. Z52. Hier liesct man P, 

solle, als er im geschlossenen Ringe den Block und t i 

Rad saiie, mit gen Himmel gerichteten Augen ausg.' 

rufen Huben: (!) mein Dönig, was rhnst du? 
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Er hi»i sollte? welcher Ihm zur Antwort gab, und Ihm 

zeigete, wo der Klotz läge, da tollte er hingehen, wozu 

Er auch ganz willig war. Sodann saate vorerwähnter 

Hauptmann, welcher die Execution commanbirte, daß 

dieser als ein Vei rather des Vaterland s mit folgender 

Strafe, andern bösen Leuten zum Exewpel »ollte belegt 

werden, immaßen Er denn auch dem Scharfrichter an, 

befahl, sein Amt zu verrichten. 9) Diesem zufolge, trat 

der Scharfrichter hinzu, und sagte zu dem Vervrtheilten: 

"Verzeihet mir, gnädiger Her " Dieser antwortete: "Ey 

waö, gnädiger He:r, wacht nur fein bald;" und hiermit 

gab er ihm ein Papier, darinne einige Dukaten gewickelt 

waren. Darauf legte er sich zwischen die 4 Pflöcke nie, 

der, daran er fest gebunden wurde. Vorher aber zog 

Ihm der Scharfrichter die Kleidung ganz ab, bis auf 

das Hemke, und bani> Ihn mit Hand und Füßen an 

vorgedachte Pflöcke sehr feste. Unter währ-nder Zeit 

betete Er, mit dem Prediger immerfort fthr fleißig, lo) 

U 2 Als 

9) « — commandtrte: So gehts denen Verräthern des 

Vuerlandeö, die ihrem Könige untreu werden. Wer 

Land und Leute betrübet, den betrübet der Herr 

wieder. Andere mögen daran ein Exewpel nehmen, 

und sich vor solchen Uebeltharen hüten. Darauf er 

alsobald dem Scharfrichter anbefahl, sein Amt zu 

verrichten." 

10) "Immerfort fleißig." 



Als Ihm nun der Scharfrichter erstlich den rechten Ar.-u 

enrzwey schlug, welchen er kaum mit drep Schlägen enl, 

zwey kriegen konnte, schrie er zwar etwas, rief aber 

dennoch allezeit den Namen Jesus an, bis beyde Arme 

und Beine mit dem Rache (Rade) enrzwey geschlagen waren. 

Weil nun der Scharfrichter vergessen hatte, Ihm auf 

die Brust zu schlagen, so rief ihm der Hauptmann Wal, 

bau selbst zu, daß er es noch thun sollte. *) Worauf 

der arme Sünder über den Kopf nach dem Hauptmann 

sähe, und rief: "Lieber Kopf ab, lieber Kopf ab!" i< 

welches auch der Hauptmann dem Scharfrichter befahl, 

solches auf das geschwindeste zu verrichten. 12) Indem 

Zhn 

11) Liebster, Kopf ab, Kopf ab!" 

12) "Welches auch der Hauptmann dem Scharfrichter 

bald zu verrichten befahl.'" 

Wegen dieses von Hagen nicht bestimmt erwähn» 

ten mitleidigen Befehls des Hauptmann Ulaldano, 

soll dieser von dem K. Carl casslrt worden seyn! — 

L-ms 

In des pr. v. würremb. Reisen :c. I. c. steht: „Die 

Vollziehung des Urtdeils wäre erbärmlich an»ukhen, 

indem aus Mangcl eines Scharfrichters ein unerfabrner 

Podlack, der die Instrumenta/ sonderlich das Rad nicht 

recht zu troctiren wußte, das Werk verrichtete, daher 

geschähe es, daß nach der Räderung, als er nach dem 

Block, da enthauptet tu werden, gebracht ward, noch 

stark lebte, weil das Rad auf der Brust, die sehr fett 

war, geglitscht " 
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Ihn nun der Scharfrichter auf den Bauch legen wollte, 

so half Er sich mit solchen Kräften selber, daß es nicht 

ohne Verwunderung anzusehen war, zog sich auch selber 

nach dem Klotz, auf welchen Er den Kopf ganz willig 

legte, und Ihm denselben mit einem Beil abhauen ließe. 

Es that aber der Scharfrichter drey Hiebe, ehe er den 

Hals abkriegen konnte. Worauf er den entseelten Lelb 

ausschnitte, und das Herz und Eingeweyde, welches alle, 

sammt sehr fett war, herausgenommen wurde. FotgendS 

wurde Er in vier Theile gehauen, und auf vier Näder 

U z ge, 

8an5 sux Intereellion8 6es auriez 8ouverain8, 

huanä Ie8 8ueäoi8 lorti,? 6e la Laxe fuienr renrriüs 

en?o1c>Ane, ?arl<ul tur roue, au commencemenr 

Ocrodre 1707, 6an8 1a ville äe Kasimir. <^e qu'il 

a  c j e  1  u  8  6  t c >  n n a n r ,  c ' e K  c ^ u e  ! ' o  i  5 i  e i e r  8  u  e -

noi8 <^ui äevoit ciür gllliier ä 1'execurion 6u mal-

l^eureux?arl<u1 er c^ui lui ilr rranclici- la rete, c^uoi-

<^ue ce iur dien gpie8 qu'il eür ere roue er c^u'ä peius 

r e i p i r o l t - i l  c u c o r e ,  t u t  c a i ^ e  p a r  l e  l ^ o i  ä e  

8ue6e, c^ui avoit oräonne c^u'ou ne lui rrancke-

roit Ig t6re czue lorgqu'il auroir exs)ire clgn8 Ie8 souf-

trance8. Journal cle ?ierre le Aranä. x. i6l). —-

Zur Ehre Carls, die schon genug durch die barbari

sche Hinrichtung befleckt ist, wollen wir d?e Anekdo, 

te wenigstens für verdächtig halten, obschon sie auch 

im ofterwahnten Gespräche im Reiche der Todtcn 

vorkommt. 
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geleget, welche in einer Reihe stunden, der Kopf aber 

wurde auf einen Pfahl absonderlich geschlagen; worauf 

der Scharfrichter von dem Hauptmann um Erlaubniß 

bathe, daö Fett mitzunehmen, welcher es aber nicht zu, 

geben wollte, sondern befahl, selbiges zu begraben. 

Dieses ist der Verlauf der ganzen Execution, und 

hat man nicht das geringste gemerket, daß sich dieser um 

glückselige General vor dem Tode gefürchtet, sondern Er 

ist andächtig und goctesfürchtig gestorben, welches ein gro, 

ßes Mitleiden b»y denen Anwesenden erweckte. Es wurde 

keiner zum Richtplatz gelassen, bis Er schon todt war, 

welches Ihn auch sonderlich an seinem Ende vergnüget 

hat, als Er Hörste: daß niemand etwas davon wüßte, 

daß er sterben jollte, sondern weil man zwey andere ar

me Sünder beym Regiment in Arrest sitzen hatte, so 

wurde bey jedermann, und also auch bey jetzt gedachtem 

Regiments ausgesprengt, daß dieselben sollten hingerichtet 

werden, iz) 

iz) erwecket hat. Sonsten vergnügte ihn 

höchlich noch vor seinem Ende, daß niemand zum 

Ricktplatz gelassen wurde, bis er todt wäre, ja daß 

kein Mensch wüßte, daß er sterben sollte, ausser ob-

gedachte beyde Osficier Man brauchte aber seinen 

Tod zu verschweigen, dieses Vorgeben, es sollten die

jenigen zwey arme Sünder, wtlche zeithero bey die

sem Regiments tn Arrest gesessen, nunmehro hinge, 

richtet 
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richtet werden, welches Jedermann, auch selbst itzt, 

gedachfeö Regiment glaubte." 

Zum Beschluß setzt der geqen Patkuln übel gesinnte 

Herausqeber der gedruckten Schrift, noch bmzu: 
1 < 

"Was aber ists? Solcher gestalt werden seine bösen 

Thaten doch nicht verschwiegen, sondern bey später 

Nachwelt annoch gedacht werden. Besser wäre es 

gewesen, er wäre nicht setner großen Ehrsucht, son, 

dern seinem Verstände gefolget, so würde er sich ei

nen unsterblichen Ruhm erworben haben. So aber 

bringt böse Arbeit, bösen Lohn." 

Ausser der zuletzt hier mitgelheilten kleinen Piece, 

sind mir noch mehr andere dergleichen, die durch pat« 

kuls schauderhafte Hinrichtung veranlaßt wordm, zu 

Gesichte gekommen, und ich habe mir sogar die Mühe 

genommen, einige derselben für diese Beyträge abzuschrel, 

den. Nachdem aber diese mir unter der Feder weirläufi, 

tzer, als ich erwa tete, geworden sind, fürchte ich den 

Leser mit solchen Zusätzen zu ermüden, die ihm, wegen 

der schlechten Schreibart, und des, in den mehrestsn sich 

zeigenden Vorurcheils, gegen den unglücklichen Mann, 

mehr Eckel, als neue Teilnahme einflößen würden. Ich 

begnüge mich demnach eine kurze litterarische Notiz von 

dksen fleinen Flugschriften zu geben; und rücke nur zu, 

vor, folgendes kleine Lied ganz hier ein, weil es wenig 

plah einnimmt, und patkuls eigene Arbelt seyn soll. 

U 4 Des 
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Des seel. Herrn General patkuls, in seinem Arrest 

selbst componirtes Lied, mm) 

I. 

Zcb hake beschlossen, ich will mich nicht kränken 

Und sollt' es noch einmal so wunderlich gehn. 

Was sollt' ich mein El?nd noch serner bedenken, 

Ich lasse viel lieber die Sorgen anstehn: 

Denn menschliche Sachen sind eitele Dinge, 

Wie muß ich gedenken, wenn alle« verginge. 

II. 

Man glaube mir dieses, ein Centner der Sorgen 

Versüßet nicht einmal ein Quentchen der Noch. 

Wir leben noch heute, wer weiß ob auch morgen, 

ES ist um ein kleines, so kömmet der Todt. 

D?r lässet uns nichts als ledige Hände 

So haben die Sorgen auf einmal ein Ende. 

III. 

Drum will ich mein Hcrze und Sinnen nur zähmen, 

Und dulte in Fremden nn) nach meiner Raison 

Was ich nur hier höre, ich will mich nicht grämen. 

Ich habe im Todte doch nichts mehr davon 

Ich lebe vergnügt und lasse Gott walten, 

So kann ich ein christliches Herze behalten. 

i) 

mm) Dieses Lied steht in eben dem Hefte der Ponikau, 
schen Bu liotb k, wo die kurze Beschreibung der Hin? 
richnn'.; sich b findet. 

nn) Vielleicht Freuden. 
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1) Leyte Gedanken des bekannten I. R. pat, 

kul, nach der Relation des Schwedischen Lely, 

Predigers Lorenz Hagen, der ihn zum To, 

de präpariret, getreulich abgesasset. ^.o. 171z, 

den 9. Januar. 

Ein Manuscrtpt von 10 kleinen Folio, Seiten, in 

Versen, in dem schon erwähnten Codex der Chursürstl. 

Bibliothek zu Dresden. E6 fängt sich au: O allzu, 

hartes N?ort. u. s. w. 

2) Inscription auf den Herrn General patkul. . 

Manuscript in der von ponikauschen Bibliothek^ 

lateinisch, im lapidarischen Skyl. Zy»ey volle Quart Seis 

ten, in demselben Hefte, wo die kurze Beschreibung der 

Hinrichtung steht. 

Der Anfang ist: Zixte xarumxer Aigäum viator. 

Das Ende: czuiäem aä vinäictain 8. V. I. 

cilvina xioceäir Ira, leä tgräirarem luxxlicii 

Fiavirare compensat. 

patkul wird in dieser Inschrift mit Schmähworten 

und Beschuldigungen sehr hart behandelt. Eine andere 

lateinische lapidarische, von gleicher Länge, wo er selbst 

redend eingeführt wird, und die viel gelinder abgefaßt 

ist, hat Gadebusch in seine Lieflandische Bibliothek, 

II. z?6 —z?8 eingerückt. Sie sängt sich an mit den 

Worten: ()uicun<zue aäes; da6 Endeist: Lr ölsce yuoä 

U 5 metivi 
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lneriv! vlrse luge cxirum lir mgnrivi. Sonst ist sie mir 

»mder gedruckt noch geschrieben vorgekommen. 

?) Grabschrift Johann Rein hold patkuls, 

ehemaligen Land?oigts in ü.i?fiand, der malcon-

tenten dieser über der R. Schwedischen Reduction 

schwürigen Provinz Anführer, und der von Vit« 

tingshosen, Budbergen, (Lronenstern, Mengden, 

Lowenstein, Scylippenbach, patkul und anderer 

Lieflandischen Magnaten, wider den Röniz von 

Schweden, (Larolo XI. gemachten Faction ersten 

Haupts. Folgends der Moscovitischen Faarischen 

Mayt. geheimbden Etarsrath, Kriegs^ General 

und an Nönig ^nvo^e. Nachdem er 

wegen falscher an den Czar gethanen Relation 

von Rönig 2lugusto auf den Rönigstein gefang, 

lich gebracht, laut des erfolgten und zwischen 

(Larolo und Augusto geschlossenen Friedens ex, 

tradiret und 1707, den 10. Okt. vor Casimir in 

Pohlen lebendig mit dem Rade zerstoßen, ent, 

hauptet und geviertheilet worden, aufgesetzt von 

sulto Lozmoxolirgno. 

Dieses Manuscript von z bis 4 Seiten ist in der von 

ponikauschen Bibliothek, in eben dem Hefte, wo die vo, 

rige Nummer. Die Grabschrift selbst ist in Versen, und 

der Verfasser zeigt darin eine große historische Gelehrsamkeit 

indem er eine Menge Häupter von Verschwörungen, Factio« 

nen, u. dgl. der alten und neuern Zeiten auftreten läßt. 

Die 
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Die Namen sind aber sehr verstümmelt, und scheinet die 

Handschrift von einer sehr unleserlichen abgeschrieben zu seyn; 

zumal, da auch einige Lücken geblieben sind. Den Beschluß, 

macht eine ganz erbärmliche Plattitube: oo) 

Alkein, du willst vielleicht erst den Verbrecher 

kennen. 

Der LTahm' erschrecket mich, mein Lieb er, 

staunt dafür 

Doch will ich, wie ich kann, ihn halb gebrochen 

nennen 

Du stehest I<>, Johann, Re, Reinhold 

p a t k u l  h i e r .  

Bey den Versen: 

Bis seiner Bosheit selbst der Himmel müde wor, 

den 

Und auf fatale Art ihn zu der Straf geführt, 

macht der Verfasser zu den Worten fatale Art eine An

merkung, die hier wohl eine Stelle verdient, und auf 

welche ich mich schon im XXIV. Abschnitt (Anm. 5) be

zogen habe. 

"Indem Er als Moöcovitischer Tnvo^L vom König 

"Augusto in. Sachsen arretiret, und auf dem Köniostein 

"verwahret worden, auch einmahl vor der Schweden 

"Marsch in Sachsen auf freyen Fuß gestellet, aber 

"frey, 

00) „WaS cxtradummcs ist auch schon" sagt Herr N. 
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"freywillig darinnen verharret, und erst Raison we« 

"gen dieser procedur nebst völliger Satissaction bs, 

'gehret, dadu--S) aber bis zu dem zwischen Augusto und 

"dem König von Schweden geschlossenen Frieden in ge, 

"sänglicher Haft behalten, und Kraft selbiger an Schwe

nden extradiret worden." 

4) Rede des justificirten patkuls an den Vorbey, 

reisenden. Gedruckt im Jahr 170z. 

Viep Quartseiten, wovon die erste nur diesen groß, 

gedruckten Titel enthält. Diese, an Amithesen reiche 

Schrift enthält einen kurzen Abriß von Parkuls Schick

salen und angeblichen Verbrechen. Der Anfang: Mein 

Wanderer; wunder dich nicht, daß dich ein Lodten, 

,lsps anredet. Das Ende: Merke dir endlich dieses, 

was ich vergessen: Fürchte Gott; ehre den Rönig.— 

N?us Abdrücke dieser kleinen Schrift sind einer dem Ge, 

spräche im Reiche der Tobten zwischen Patkul und d?m 

F r e y h e r r n  v .  G ö r z ,  1 7 1 9  a n g e h ä n g t ;  e i n  a n d e r e r ,  i n d e s  

Prinzen Map. Em. v. Würtemb. Reisen und Kam

pagnen :c. S. Zs? — ZsZ eingerückt worden: vermuthiich 

giebr es noch mehrere. Jene zwey sind aber doch unter 

sich und von der Original Ausgabe verschieden, nur sind 

die Varianten nicht erheblich. Der letztern ist der weit, 

läufigere und lügenhafte Titel vorgesetzt; Rede des justi, 

ficirtcn patkuls, welche er z Tage vor seinem Tode 

ausgesetzt, an den vorbeygehenden XVandersmann. 

Im Jahr al.s Klan Die Verrätherel re^ht belohnt. 

1 



Von Rechtswegen sollte ich nun tn einer schönen 

Schluß,Red/, mir starken Zügen Patkuls Charakter z?!ch, 

nen, seine Aufführung beurtheilen, und die Rechtmäßig, 

keit seiner grausamen Hinrichtung untersuchen. Allein, 

weder Belletriste, noch Moraliste, nock Pudliciste, fühle 

ich mich diesem Unternehmen n«cht gewachsen. Aus mei, 

nen unpartheyisch und mühsam gesammleren Nachrichten ' 

werden die Leser diese Lücke auszufüllen belieben, und 

wollen sie sich diese Mühe aus eigenem Nachdenken er, 

sparen, so finden sie treffiiche Bemerkungen über diese 

Gegenstände bey andern, vorzüglich bey de Limiers,xp) 

Vol-

p?) Dieser Cr. IV. p. 400. 401.) untersucht die Frage, 

als worauf alles ankomme: li ?srkul eroir criminel äs 

le^e pour avvir x>c»rre le? srmss conrre 5on ?rin-

ce. Er behauptet, nach den Grundsätzen der damaligen 

despotischen Regierung (öicinaickie sklolue) in Schwe, 

den, in welchen Carl e^ogeu -vord.n, habe dieser Kö-

nig Patknw, eis e-nen der b l id'gten Majestät schuldi, 

gen, rebellischen Unterthan ansehen und bestrafen kön, 

nen. Hing-gcn aber sey in Betrachtung der Liefland'.-

schen Privilegien, Patkuln erlaubt gewesen, alle Mittel 

zu erare-.fen, diese Freybeiten, se!b'^ gegen die Ober

herren, wenn sie ihre Gewalt mißbrauchten, zu ver? 

theidigen, und daö Vaterland von dem Joche, unter 

welchem es seufzete, zu befrcyen: (also denn auch mit 

den Waffen in der Hand). Daraus zi ht er den Schluß: 

„yue ?srkul a pu mourir marcyr cle lz l.it>erte, iansque 

le ?rincs, lzui 2 prononce 5a lsnkencs, lloive pour celi» 

ecre rexsrcZc cvmme 1°^rgn." — ?ar ce mo^en, setzt er 

hinzu: nous szuverons er l'Iionneur ä'un xranä koi qui 

n'a peur-erre Zre krop loin dans I'uss^e czu'il iir <Ze 5c>n 
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Voltaire qq) und L.a Motraye. ri) Sollte ich indksseu 

wenigstens über Carle Benehmen, meine Meynung ja, 

gen, 

^Utorite>, czue parcs czu'elle lui tir rrsnsmise lsns dorne»; 
er l'innocence ü'un Zujsr propose encore sujourcidui en 
exemple A rour verirsble (^onciro^en. 

q<i)  Man hat  oben in  der  Anmerkung (*)  am Ende von 

Hagens Nachricht ,  Vol ta i res  Haupts te l le ,  der  Hil l ,  öe  

ekar le!  XII .  über  Patkuls  Hinrichtung,  verdeutscht  ge

lesen,  und wird jetzt  bemerkt  haben,  daß er  de Lumers  

vor  Augen gehabt  hat .  Hier  is t  noch in  der  Ursprache 

e ine ähnl iche Stel le  aus  dess-n t t i l t .  äe  l 'Lmp,  kuMs 

lvus?ierre  le  ( , ran6.  Läir .  ec  l 'om cir .  p .  422.  

I . 'Lurope lcair  a lse^ c^ue cs  ^ ini t t re  für  rous vik a  

(üsl imir  su  mois  äs  Sepremd.  1707.  I .e  ckspslain Kor-

derx svous yue rous les  oräre;  pour  cecre  exscurion 

kursnr  ecr i rs  cle  la  propre main 6e Ll iar lss .  1!  n 'e l t  

poinr  de lur iscontulre  en Lurope.  i l  n 'e l i  pas  msme 6 '  

«fclave,  ^ui  ne lents  coure l 'korreur  äs  cecre  injul t ice  

darbare .  I .e  Premier cr ime 6e csr  inforruns eroir  6 'avsir  

reprelsnrs  relpecrueusemenr les  6roirs  6s  la  parr ie  a  la  

te le  6s  l ix  (Zenri ls  l ivmmss I . ivoniens,  (Zepures  6e  rour  

l 'Lrsr :  conäamns pour  avoir  rempli  le  Premier  äs  rous 

les  6evoirs ,  celui  <äe servir  ton pays selon les  loix,  csrrs  

tenrence iniyus I 'avoir  mis  62ns le  plein droi t  narurel  

^u 'onr  rous les  kommes 6s  ls  cdoi l i r  uns  panie .  Oevenu 

^mbal la6eur  6 'un 6es  plus  Zrsnäs ^lonaiczues 6u mon» 

6e,  sa personne eroir  lacrse .  l .«  6roir  6u plus  torr  vio-

la  en lui  le  6roir  6e  ls  narure  er  celui  6es  nar ions.  ^u-

rretois  l 'eclar  6e  la  Zloire  couvroic  6e rel les  cruaursz,  

sujourä 'kui  el les  la  rerni l lenr .  

r r )  In  seinen R.emar<zues cr i r iquez lur  I 'k i i l t .  6e  dksr lsg 

Xll .  p .  6e Volrs i re» 17z- .  ,chreiht  er  p .  24.  nachdem 

er 
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gen, so wäre sie etwa diese. Carl XII. hatte sehr Um 

recht gehabt, Patkuls vielfältigen Versuchen seine Gnade 

zu erlangen, und den öfcern für ihn eingelegten Fürbit» 

ten anderer Höfe zu widerstehen. Er hatte wiederum Un, 

recht, 

er von Patkuls Antbeile in der Reduct'onsfacbe gerade 

hat: Klais voici ce qui f^ir on a^^rava le crime (le 

?srliul, er czui empeclia Lliarles XII cie revoquer la len-

rence pronoricee conrie lui. On pert'uaöa Z ce jeune 

Klonarque que ?arkul avoir 6onns le plan cie la rriple 

slliance, enrie le O^ür, er le kois 6e ?olozne et cie 

Oanemarc pour I'accabler. L'il en eroir i'nno^enr il 6s-

voir. 6ir-on, se reriier 6ans quelqus koyaume smi 6e 

Ig Sueäe 6es qu'il vir cecre ^uerre allumee, au lisu 6' 

enrrer au lervics 6uL?ar, (ä'akor6 6u koi 6e ?oloxne) 

comme il kr. Auel nom plus cioox peur-on 6onner, 

ajoure-t-on, ü ce proceZS qus celui 6e kaure rral>i5on? 

er puisque les loix 6e Lueäe perniilenc ce crime 6e I» 

roue, quelle bardarie peur-on reprocker ^ Lkarles XII. 

Klais (llre? > vous, ?ayl<el, pris pour la 2. tois les armes 

Ä la main conrre lon Souverain n'eli con6amne qu'S 

peräre la rece. ?aikel paroiiloic moins coupable ^ dksr» 

les XII. et I'eroir en effer moins s'il eii vrai que ?ackul 

«lir formenre la Zuerre conrre 5a parrie. Klais, ajoure» 

re?-vous, Lkarles XII. violoic le Oroir äes Kations er» 

le failanr livrer ksckul. ne reponärai rien ä cecre 

objecrion. ^ 

An demselben Orte, p, zz. ?4. sagt La Motraye: 

I^n favori 6onr Lkarles Xll. ne reconnut Ig per66ie qu'A 

L^näer oü il le ckalla pour jamais äe 5a prelence 6oic 

avoir inspire ä ce ?rince la rixueur 6onr il ula enverz 

?s,kul. Er soll im -ten Bande seiner Reisen mehr da

von gesagt haben 
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recht, eben so hartnäckig auf dessen Auslieferung zu drin, 

gen, indem er viel edler würde gehandelt haben, sich 

nicht in den Fall zu schen, den Unterrhan, der die Was, 

fen gegen ihn geführt hatte, am Leben abstrafen zu kön, 

nen, und der Ordnung halben zu müssen. Nachdem er 

aber so weit gegangen war, konnte er ihm, in Ausübung 

aller Strenge, den Kopf abschlagen lassen. Was man mir 

dem Völkerrechte und der xerlonne l^cree ä'un 

6eur hier will, davon sehe ich den Grund nicht ein. 

Patkul war nicht an Carln, sondern an dessen Feind 

August von dem andern Feinde Peter gesandt, und nach, 

dem August selbst diese xerlonne lscree schon Zahr und 

Tag im Gefängnisse hatte schmachten lassen, ohne daß 

der Principal, den sie vorstellte, mit ihm gebrochen hatte, 

so konnte, dünkt mich, Patkul gar nicht ferner als Ge, 

sandter angesehen werden; und Carl war um so mehr 

befugt, seine Rechte auf ihn geltend zu machen. Daß er 

es aber auf eine so abscheulich rachsüchtige Art that, ss) 

wird den Ruhm dieses nordischen Helden auf ewig ver, 

dunkeln. 

»5) Voltaire, indem er nach der obigen Stelle» Anw.<z<z) 
von P.:y?uls Hinrichtung, der nur enthauptet wurde, 
redet, sagt mit Recht: Lerce äiffersnce 6s luppUces 
dsns le meme cas, tailoir rrop voir czue Lllzrles en tsi-

lsnr perir ?arkul 6'une maniers ti cruelle, avoir plus 

lonze ä le venzer qu'5 punir. (Mau vergl. die vorige 
Anmeck. rr). 

All-' 
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A n h a n g .  

Von Otto Arnold paykul, Churjachsischem 

General-Lieutenant. 

an hat in meinen Untersuchungen über Johann 

Reinhold von Patkuls Leben, Thaten und Schicksale, 

gesehen: Einmal, daß derselbe, wegen großer Ähnlichkeit 

des Namens sehr ofte mit einem andern vornehmen Lief, 

länder, und gleichzeitigen General, der paykul 2) hieß, 

verwechselt worden. ZweyrenS, daß auch dieser letztere 

besondere Schicksale erlebt, und ein trauriges Ende auf 

dem Schaffst genommen hat. Man wird sich demnach 

nicht wundern, sondern vielleicht mir eher Dank wissen, 

wenn ich der Versuchung nicht widerstehe, die Nachrich, 

ten, 

») Dieser Name wird sehr verschiedentlich geschrieben. 
Man findet Paikul, Peikul, Paykcl tc. Icb nehme die 
mir wahrscheinlichste Leseart an. So wie ich bey PatkulS 
Namen weder denen, die ihn mit zwey t, noch denen, 
die ihn mit zwey l schreiben, gefolgt bi«. 

Patkul. UirtHeil. L 



ten, die mir von diesem Manne aufgestoßen sind, hie? n.^< 

zu sammlen, und in einem Anhange beizufügen. Ich 

werde mich aber meist nur an d!e Schriftsteller halten, 

die ich bey Palkuls Geschichte benutzt habe, um mich 

nicht durch weitere Nachforschungen in den Fall zu sehen, 

noch einen ganzen Band über paykuls Geschichte zu 

schreiben. 
Otto Arnold von payknl war ?n Liefland, folg, 

lich als ein Schwedischer Unterthan gebohren, hatte sich 

aber bereits im 15.  Zahre seines Alters in Chursächsische 

Dienste begeben, d) wo er zuerst als Edelknabe den 

Hof kam c). Da er auch in der Folge in diesem Dien, 

ste blieb, soll er seine unbeweglichen Euter in Liesland 

verkaust, ä) und andere in der Mark Brandenburg er, 

be? 

b) So weit Nordberg. 

c) Le Läneral eroir I.ivonien 6s nsrion er reconnu pour 

fujer 3ue6ois. K'a^anr poinr 6e dien, il für 

/il ä er s'svsnca psr 6e-

xres au ran^ 6e (Zeneral ece. (lourn. 6e kisrre le xrsn6 

x. IZ5.) 

6) Adlerfelds Herausgeber, II. Th. 212 in einer Anmerk. 
welcke von^Nordbergs Herausgeber herrühret: „Otts 

Arnold patkul war sonst cm Schwedischer Unterthan, 
in Liefland gebohren, wo er seine unbeweglichen ei, 

genrhümlichen Ländereyen verausserte, und in fremde 
Dienste trat." — Es ist aber noch die Fraae, ob er 
wirklich solche Güter je gehabt hat. In dem Journ. 6e 

kierre le xran6 vor. Anmerk. steht ausdrücklich: n'gysnr 

xvinr 6e dien; und die Worte des Zttluski (in meiinm 

U. Th. a. d. Z7Z. S.) eü enim n«rus in I-ivonis, czuam^ 

vi; 
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werben haben, e) Weiter aber ist uns nichts von ihm 

bekannt, bis zu der Zeit da wir ihn vor Riga, am Ende 

T 2 1699 

vis ibiäem nullarn ?olle5llonem bsdezc könnte man eben 

so prsteden. Indessen läßt sich bey k>er ersten Gt.Ue, 

selbst wenn sie wahr ist, einwenden: pavknl konnte 

in der Folge durch Erbschaft Güter erlangt hab,v; und 

bey dir zw yteu: er habe kein«- Besitzung in Liest.,nd 

zu^ Zeit <eiucr fange üne-mung gehabt, weil r sie 

damals schon veikauft hatte. Man sehe noch die folg. 

Anmerk. 

e) Adlerfeld loc. cir. „Bcy Anfang dieses Krieaes war 

er mit deren Sachse« in Liefland und vor Riga, nahm 

aber hernach seinen Abschied, un> begab sich auf seine 

Gnrer in der Mark Brandenburg." — Auch dieses 

scheint zu bestätige^. daß er zuvor Güter in Assiand 

gehabt habe, für deren Kaufpreis er die letztern wird an 

sich gebracht haben. Dock bat er vi^ichr . us> erl^y, 

ratbet, (denn er war beweibt) oder hatte im Kriegs

dienste Vermögen erw^rkx'N. 

Der Herausgeber I. C. L. von Hagens Nachricht 

schreibt in seiner Anm rkuug S. Z5: 

„Letzterer (Paiku!) war auch ein entwichener Liefsan, 

der von Adel, der auch seiner Güter durch die Liquida» 

tions, Cammer verlustig gegangen war. Er ajng zuerst 

in Cdurbrcilldenblirgische Kriegsdienste, und hernach in 

Cbm sächsische, wos lbst ers bis zum General, Major 

gebracht dat." — Der Verlust der Güter duich das 

Liquidationswesen ist nickt vnwabrscbe nlicd, ab«>r nicht 

genug bewahrt. — Daß patkul zuerst in Churkranken-

bürg. Dienst-n gewesen st ehet auch zu sehr m t den 

andern Nachrichten. — Gewiß aber ist patkul nicht 

beym General, Major stehen geblieben» 
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oder Anfang 1700, schon als commandirenden General 

antreffen, in welcher Eigenschaft er auf Parkuls Anstift 

ten, einen drohenden Brief in anstößigen Ausdrücken an 

den dortigen General, Gouverneur, Grafen v. Dalberg 

geschrieben hat. s) Aus Anlaß desselben Briefes wurde 

er in einer Schwedischen öffentlichen Schrift ein Ueber, 

läufer genannt. Dies war er zwar im gewöhnlichen 

Sinne dieses Wortes nicht, allein er führte die Waffen 

gegen seinen angebohrnen Landesherrn, und war dadurch 

des Hochverraths, oder des Verbrechens der beleidigten 

Majestät schuldig. Doch hätte er wohl damals noch 

Vergebung erhalten können, wenn er den bald hernach 

von dem besagten General» Gouverneur, und im Ap:il 

(1700) vom K. Carl selbst herausgegebenen Advocatorien 

gehorcht hatte, durch welche alle in Sächsischen Diensten 

stehende Llefländer und Schweden zurückberufen wurden, 

wenn sie sich nicht wollten in Gefahr sitzen, Leib, Ehr? 

und Gut zu verliehren, und als Verräther gegen ihren 

Herrn angesehen zu werden. F) Allein vielleicht trauet? 

er nicht für seine Person. Entweder blieb er noch bis im 

folgenden Jahre bey Augusts Heer, oder glaubte seiner 

Schuldigkeit gegen Carln hinreichend Genüge zu leisten, 

wenn er sogleich seinen Abschied nehme, und sich auf 

seinen Gütern in der Mark Brandenburg in Ruhe setz

te. 

t) parkuls Berichte zc. !!. Th. 280. z?4. 575. 

x) Ebendaselbst. S. 296. zos. z6», und Adlerfeld. l. S. 

55. 
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te. k) Die Ungewißheit, tn welcher wir über dieser Al, 

ternattve bleiben, rühret von derjenigen her, die uns 

schon tn dem vorigen Theile so viel Schwierigkeit verur, 

sacht hat: ob nehmlich Patkul, oder Paykul in dem 

Treffen den Zul. 1701 an der Düna einen Flügel 

der Sachsischen Armee commandirt habe? L) So viel 

scheint tndeß gewiß, daß Paykul nicht spater als im Som, 

T z mer 

Ii) Klais ZI ne retourns pa» en sa parrie comme les sulrez 

8uL6oi5, suivanc les p!ac»r6s qu'on afkclia au cowmen» 

cemenr 6s la xuerre, »'e ' toit 

Journal 6e kierrc le Hran6. p. IZ5.) Vergl» 
oben (e).  

i) Man sehe im sten Tb- S. z66 u, f. f. Abgerechnet, 
daß Paykul, wenn Er es war, wegen der im Treffe» 
empfangenen Wunde (ebeod. S. 556) seinen Abschied 
könnte genommen haben, Kütten wir hier eine noch 
nicht erwähnte Ursache zu muthmaßen, daß vielmehr 
Patkul im gedachten Treffen commandirt hat. Denn 
es war natürlich genug, daß Paykul, der keinen Grund 
wie jener hatte, so erbittert gegen Schweden zu seyn, 
nach der Bekanntmachung der Avocator-en, um seine 
Sache nicht schlimmer zu machen, wenigstens seinen 
Abschied nahm. Hatte er es nicht getban; wäre er 
noch über Jahr nnd Tag gegen die Schwein im Felde 
geblieben; so würde man im 5«urn 6e ?ierre erc. an
statt croyanr qu'il n'ecvir pas odlizs 6e revenir lesen; 
er il n'eur xar6e 6e revenir. Wenn er demnach schon 

1700 seinen Abschied genommen hat, so ist unstreitig 

Patkul Anführer in der obgedachten Schlacht gewe< 

sen. 
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wer sich auf seine Güter in der Mark Brandenburg be, 

geben ha. *) 

Hier blieb er ein paar Zahre in R»be; hatte aber 

doch dem Anschein nach, Verkehr mit Parknln, und un

terließ nicht, sich den Succeß der vereinigten Russischen 

und Sächsischen Waffen anaelegen seyn zu lassen, indem 

er seinem vorigen Herrn, und durch ihn dem Zaaren eine 

besondere Art van Messerklingen, wahrscheinlich von sei« 

ner eigenen Erfindung, empfahl, die in Verbindung mit 

z p ündtgen Stucken und Carretschen eimn ausnehmen, 

dni Nutzen im mörderischen Kriege > Handwerke haben 

sollten. Ii) Dies war etwa um» Ende des Jahres 

1704 

Bald daraus ließ er sich, man sagt von Pstkuln, 

überreden, selbst wiederum gegen die Schweden zu Felde 

zu gehen. Er übernahm frühe im Zahr 170s, als Ge, 

neral > Lieutenant das Commando über die in Pohlen sre, 

henden Sächsischen Truppen, und sollte mit der aus 

sooo 

*) Ich Hab? gehsfft, von diesen Gütern den Namen und 
di>' Lage, und dadurch vielleicht vo Paykul selbst etwas 
vi?b', zu erfahr n. Em gel«hrler ^onncr hat sich 
bewalden Muhe ben, und selbst :m Konigl. geh. 
Arcvw» zu B rl n st nackaeforichr word n; aber alles 
verueb!,ch. u lcht bat p die gedachten Güter nur 
knr,e Z<it ode» nicht eigen vesess->n. 

Ic) G. d<n -ten Tdeil T. z8o bis Z86. Man kann sich 
ab?! ?eii,eu s?Ät n Begriff von der Erfindung machen. 
Ist ke-ue Epur tersechen mehr vorhanden?z 
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svoo Pferden bestehenden Cavallerte schleunig zu dem 

Zaaren stoßen, deswegen ihm auch Patkul seinen Brief 

an den Zaaren vom -5 Februar mitgab, und den Ue, 

ö?rbringer diesem Monarchen mit bedeutendem Lobe em, 

Pfahl. I) 

Die beabsichtete Vereinigung fand aber nicht statt; 

der Zaar selbst wurde durch ein starkes Fieber abgehalten, 

früher als am ZS Iun. zu poloz? bey seiner Armes ein

zutreffen. m) Paykul war inzwischen mit ftlne^i Corps 

in der Gegend von Warschau, und hier kam zwischen 

ihm und dem Schwedischen General Lieutenant Niersth am 

—^5 5" einem Tressen, in weichem er, ovschon 

Nieroth wcit weniq-c Mannschaft hatte, gänzlich geschla, 

gen, und selbst gefangen wurde, n) 

X 4 Man 

!) S. P^tkuls Berichte :e. S. Z86. wo Paykul als ein 

Mann gcrübmet wird, der wohl g^tie^et, und gute 

Reputation habe, insonderheit in der Fortification und 

viel andern Wissenschaften wohl erfahren sey. 

m) Journ. cie kierre Is xr. p. 12z. 

n) Nach Adlerfeld II. 214. 215. hatte Nieroth nur drey 
Regimenter bey sich, die zusammen nicht mehr als 

2Loo Mann ausmachten; die Sachsen bestanden in is 

Regimentern, die aber nur 4000 Mann zu Pferde be, 

truaen, und nebst dem General paykul, von dnn Ge
neralmajor Schulenburg und dem Generalmajor Saint 

Pol angefüh-t wurden. Auf den Flü?eln'standen ohn-

gefebr 6020 Polen. — In dem ^sourn. 6s ?ierrs le zr. 

p. IZ5. wird die Anzahl der Sachsen eben so angegeben, 

der ' 
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Man findet von di?ftr Schlacht eine ausführliche 

Beschreibung ln Adlerfelds Werke, II. Th. S. 21z u. ff. 

und daselbst S. 212 in der Anmerkung, aus Nordberg 

die Anekdote, Paykul habe, als er gefangen wurde, et, 

nen Haufen Paplere und Schriften von sich geworfen, 

die aber ein Schwedischer Reuter aufnahm, und am ge

hörigen Orte einlieferte. Aus diesen Briefschaften habe 

Man des Zaaren Vorsatz ersehen, sich an der Weichsel zu 

setzen, 

der Polen aber nur zcx» Mann, der Schweden hinge
gen 4000. 

Nö. In dieser Stelle steht unrichtig Patkuls Namen, 
anstatt Paykuls; obschon richtig hinzugesetzt wird: au-
yuel on trsncka enluire la rece S Srockkolm. Diese 
Verwechselung der Namen scheint aber (aus einer An» 
merkung zu schließen) eine yermeynte Verbesserung deS 
Herausgebers (F»rmev) zu seyn. Die Geschichte 

, dieser französischen Ausgabe von Peters Tagebuch ist 
kprz diese. Die Uebersetzung des Russischen Originals 
wurde auf Veranlassung des Prinzen Heinrichs von 
Preußen, von dem geh. Rath Lormev, einem jungen, 
zu Be lin den Wissenschaften ybliegenden Herrn von 
Schtsch porjeff aufgetragen, der zwar Talente, aber 
wenig Erfah<ung hatte, und der französischen Sprache 
nicht ganz mächtig war. Herr Formey übernahm die 
peber etzung auszubessern, und gls Editeur aufzutreten. 
Da er aber selbst die Russisch? Sprach- nicht verstand, 
an g ographisch n und neuen historischen K nntnisseu 
keinen großen Reichtdum hatte, und selbst «n seine eü 
genea Werke picht viel Zeit zu wenden gewohnt war, so 
kann man sich nun leicht erklaren, warum an dieser 
Arbeit viel auszusetzen ist. 
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fetzen, die Schweden ohne Hauptschlacht abzumatten, den 

Sachsen Luft zu machen, u. f. w. 

Vop derselben Schlacht stehen auch zwey umständlt, 

che Beschreibungen in den I^etti-es IMori^uez XXVIII. 

x. zi? Z22 und x. Z2z — 527, die erftere, (welche de 

Limiers 1. IV. x. 56 — 61) fast wörtlich nachgeschrieben 

hat, obschon er vorgiebt, der letztern gefolgt zu seyn, 0) 

rührt vom Ueberwinder, dem General-Lieutenant Nie, 

roch her; die andere ist des überwundenen General-Lieu, 

tenant Paykuls Bericht an seinen König August, um 

sich zu entschuldigen, x) Sie scheinet demungeachtet auf, 

X 5 richtig 

0) Er nennet zwar die I-ettros liikor. nicht; sagt aber 

beym Namen paykul: Voyes sa lerrre «u koi 

6u zi. c>ü il avoue 5a äetacre er 5a prile svec 

les memes circonltsnces 6onr j'si eom^ote ma narra. 

rion. 

x) l.etrre 6u I-ieurensnr (Zenera! ?arkul au Rai 5on 

sre conrenanr un reciit <Ze ton Lombsr du zi Juiller äer-

nier avec Is I-ieue. (Zen. ^ierork. Irrig steht hier, so 

wie in der ganzen yorangebenden Relation des Nieroth 

der Namen Patkul für Paykul. Irrig dünkt mich auch 

der Tag Zi Juiller für 1 ^c,ür angesetzt. (Jenes hat de 

LimterS verbessert» dieses nlcht;) irrig endlich sind auch 

p. 327 in der Unterschrift die Anfanasbuchstaben deS 

Taufnamens L. ?srkul, indem sie weder dem einen 

noch dem andern gebor n- Der Brief ist danrt: 

camp 6e5 ennemis le 2 ^oür 1705. De Limiers IV. 

p. 217 sagt darüber! üiais cela meme ür crime! 

I«s Lueäois ye äevsnr pas ärre ses ennemis, puisczu'il 

«syit ne luj?r 6» ^oi» Lr plus 6» leeunrs ecoix Zranäe» 

plus 
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richtig genug zu seyn. Er gesteht sogar, daß die Schwe

den kaum 2000 Mann an Cavallerie und Infanterie stark 

gewesen seyn, dagegen er an Sachsen und Polen unge, 

fähr 9000 gehabt habe. Was seine Person betrifft, melkt 

er an, es fty ein Glück für ihn gewesen, daß er mit dem 

Neqimente des Qbrist Burenscböld zu thun gehabt habe, 

mit welchem er in Frankreich auf einem sehr freundschaft, 

lichen Fuße gewesen sey. Er habe dies dem Capitata 

Riedberg, der ihn gefangen nahm, gesagt, und auf die, 

ses habe ihm derselbe das Leben gerettet, welches er schon 

zu vermehren bedrohet war, indem einige Reuter bereits 

die Säbel ausgehoben hatten, um ihn niederzumachen. 

Als Paykul mit den übrigen gefangenen Officieren 

vor den König von Schweden gebracht worden, soll er 

demselben vorgestellt haben, daß nachdem er beym König 

August vom Anfang an sein Gi-ück gefunden, er aus 

Dankbarkeit sich nicht habe entschließen können, ihn zu 

verlassen, cz) Auch spricht er in dem obgedachten Schrei, 

ten bloß als Kriegsgefangener, der nur sucht, sein Be, 

tragen in Anführung der ihm untergebenen Völker (aus 

welcher Mangel an Muth er die Schuld des Verlustes 

schiebt) zu rechtfertigen, und scheinet nicht sich für 

einen Staatsgefangenen zu halten, der die Hoffnung auf, 

geben 

xlus on äevoit plsinZre lon avsuzlement 6e ne pa; re-

connoicre la kaure yu'U tsiloir cle xorcer les armes con» 

tre 5vn Louverain. 

g) De Limiers IV. 61. 
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geben müsse, seinen Herrn wieber zu sehen, und für den 

besser gewesen wäre, auf dem Felde der Ehren das Leben 

verlohren zu haben. 

König Carl aber sähe die Sache mit andern Augen 

an; er ließ Paykuln nach Stockholm abführen, um ihm 

daselbst in aller Form den Proceß machen zu lassen; und 

wirklich wurde chm am z? November 1706 von dem K. 

Schwedischen Ho/gertchte Leib, Ehre und Gut abgespro, 

chen. r) Seine Hinrichtung wurde ab^x durch folgende 

jetzt anzuführende merkwürdig? Umstände, über eilf Wo, 

chen verzögert. 

Man sagt nehmlich, Paykul habe das schon von so 

vielen zu ihrem Verderben vergeblich gesuchte Gsheimniß 

Gold zu machen besessen. Ein griechischer Mönch hatte 

ihn dasselbe ehmahls gelehrt, aber zugleich ihn eidlich 

versprechen lassen, es niemand jemahls zu offenbaren, es 

wäre denn um sein Leben zu retten. Paykul hielt sich 

demnach für verbunden, das Geheimniß sorgfältig zu be, 

wahren, 

r) Nordberg II. 8- Alles Uebrige, w»s jetzt folat, übersetze 

ich aus den I-errres kiltorigues l'. XXXI. Klars 7707. 

k>. Z?o ZZ2. Denn diese Nachricht « sind bey weitem 

die ausführlichsten, di' ich von Paykuls letzten Lebens» 

Wochen uob Hinrichtung gefunden habe: Sie steben 

zwar auch in des de L-miers l'. IV. 214—216. Er hat 
aber auaenschcinljch nur die Irreres biliar, mit einigen 

unerheblichen kleinen Derandernngen im Dortrage aus

geschrieben. Einige Anmerkungen und Zusätze aus as-

dern Quellen we^e ich übrigens noch beyfugen. .. 
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währen , und dessen Vortheile allein zu genießen, da er 

aber sein Todes Urtheil vernahm, gestand er endlich die 

Sache, und erbot sich nicht allein seine Lebenszeit über, 

für den König von Schweden Gold zu machen, sondern 

auch ihm das Geheimniß seibst zu eröffnen, wenn S. 

M. die Gnade haben wollte, ihm das Leben zu schen, 

> ken. s) 

Man setzt hinzu, daß er, um seine Aussage mit der 

That zu bestätigen, zugleich aber allen Verdacht der Be, 

trügerey zu entfernen, nicht selbst Hand an das Werk le, 

gen wollte, sondern sich begnügte, den Obrist Hamilton 

zu unterrichten, wie er zu verfahren habe. Dieser Hbriste 

kaufte 

z) Nordbera berichtet von diesen Umstanden nur kurz: 

„M n sagt, er habe sein Leben, durch das Anerbieten 

„Gold zu machen, zu retten gesucht. Jum wenigsten, 

„U. s. w." vi5 intra Anm. 

Der Herausgeber I. C. ?. von Hägens Nachricht, in 
der schon zweymal angeführten langen Anmerkung S. 

z6. (s. XXX. Abschnitt Anm. as und s6) stellt die Sa» 

che als eine Suggestion von P^yknls Freunden vor. Er 

schreibt: „Man brachte ihn nach Stockholm, und der 

„Schw dische Senat yerurtheilte ihn enthauptet zu wer-

..den; w il man aber in Schweden selbst außerordentli-

j.ches Mitleide» mit ihm hatte, begünstigte man fol« 

„gendes Errettungsmjttel, das man klug genug ausge, 

„dacht halte. Paykul gab nehmlich vor, daß er Gold 

„machen kennte;" u, s. w, DaS man gicbt zu verste

hen, der Einfall scy nicht nur von andern begünstiget, 

sondern auch unter die Füße gegeben worden, woran 

doch zu zweifeln. 



3Z) 

kaufte demnach auf Paykuls Anordnung eine gewisse 

Menge J-.gredienzen, (OioKue5) und behandeste sie aus 

eine gewisse Manier: w-lche Zubereitung etliche Wochen 

währete. Nachdem dies alles geschehen, gab ihm Paykul 

in einem Papier ein unbekanntes Pulver, das er in den 

Tiegel, worin die andern Sachen waren, werfen, und 

alles so eine Zeitlang lassen sollte. Auch dieses that der 

Obrist, und als er nach Verlauf der bestimmten Zeit den 

Schmelztieqel vom Feuer nahm, (s/anrierne 1e cieuler) 

fand er darin eine Materie, welche in die Stockhvlmsche 

Münze gebracht, für wahres Gold erkannt wmde. Noch 

ist zu bemerken, daß dieser Versuch in Gegenwart des 

Fiscals angestellt worden, und der Obrist Hamilton ver, 
X 

schieden? Mal vor dem Senat erschien, um von der Act 

des Verfahrens Rechenschaft abzulegen. 

Mittlerweile aber war die Bestätigung des UrtheilS 

angelangt, und da dem Senate nicht zukommt, jemand 

zu begnadigen, so wäre Paykul sodann ohne Verzug hin, 

gerichtet worden, wenn nicht die Königl. Frau Mutter*) 

die 

*) Eigentlich Frau Groß-Mutter: Man nanvte sie im 
Französischen I.a keine mere, weil keine xrsncl mere 

nickt gut klingt, und CarlS XII. eigene Mutter schon 

»69z verstorben war. Die Großmutter, Hedwig Ele», 
nore, von welchcr die Rede ist, wurde durck Carls XI. 

letzten Willen, als dieser 1697 starb, zur Regentin des 
Reichs, und Vormunden« des minderjährigen Sohnes 

erklärt. 
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die Güte gehabt hätte', die Folgen des Aufschubs auf sich 

zu nehmen, und dem Unter, Gouverneur von Stockholm 

zu befahlen, die Executton auszusetzen, bis der König 

umständlich von dem was vorgefallen, unterrichtet wor, 

den wäre, und seinen Willen sodann aufs neue würde 

erklärt haben, r) Allein es wurde wirklich nur eine Frist 

daraus. Der König machte sich nichts aus Paykuis Ge, 

heimniß. Ergab zur Antwort, er könne um iolcher Rück, 

sichten willen, den Lauf der Gerechtigkeit nicht aufhalten, 

und 

t) I. C. L. fahrt fort: «Man ließ ihn daher in Gegen-

„wart des Obristen Hamiltons, nnd verschiedener Ge, 

„richtöpersonen sein Kunststück zeigen. Und da er wirk-

„lick Gol' aus den Schmelztiegeln pr.'ducirte: kam dies 

„der Großmutter des Königs so sonderbar vor, daß sie 

-»befahl die Execntion aufzuschieben, bis daß der W lle 

' „des Königs cesfalls von n<>uem «inqebolt styn würde. 

„Zu gleicher Z ir aber mußte VaykulS Gemalin nach 

„Deunchland reisen, um den König' durch einen Zußfall 

„zur Gn »de g?g^n ihren Gem<il zu bewegen. Sie fand 

„hierzu endlich G legend'it, 5a der Kön g einsmal fpa» 

, „zieren rilt, und vom P?erde qestiegen war. S-e warf 

„sicd vor ibm nieder, und umritte seine großen mit 

„Spornen umgebnen Stiekew. Der König aber ach-

„tete darauf so wenia; daß er diese Dame mit seinen 

„Spornen nicht wenig verwundete, indem er sich mit 

„Gewalt aus ibren Armen los riß." Diese mir sonst 

liicvt vorankommen? Anekdote von der Reise der Gene-

ralin Pavkul zu dem König (nach A!t-Ranftadt) hat 

I. C. L. nicht aus der zu Anfang seiner Anmerkung 

angeführt, n Geschichte des Grafen Löwenhttuprs, die 

ich deshalben aufgeschlagen habe. 
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und nachdem er bereits verschiedenen Personen, die er 

sehr hoch achte, (pour lesczuelles ii avoic deaucoup ä'^-

^arä) die Begnadigung des Verbrechens abgeschlagen 

habe, u) wollte er sich nicht nachsagen lassen, er hatte 

sie (hernach) aus eigennützigen Absichten bewilligt, 

Für 

u) B<?y Nordberq und Adlerftld findet man gac nichts 

vor- i.gend einer geschehenen F-rsp a^.e; ab-r im Journ. 

6s pierre le Zrsnä (loc. cir.) siudct man (nachrevenir, 

oben Anmerk^ li) Doch dieses: ec quoique plusisurs 8ou-

vcrsins inrerceZailent er» ts tsvsur aupres än koi äs 

8ueäe, il n'y sur point ä'ezaiä, sc le kr mourir coin-

ms lon sujer. 

I. C. L. sagt weiter: „Ec (der König) soll sich dar, 

„aufhaben vorlauten lassen: dc.ß dacrsjch durch das Bit» 

„ten seiner Freunde nickt habe bewogen lassen: er den 

„Verbrecher auS eigennützigen Absichten noch weniger 

„pardoniren könne. Der König August aber soll gesagt 

„haben: ick wundre mich nicht, daß der König K'.rl 

„sich so wenig aus der Goldmackcrkunst macht; da er 

„an Sachsen eine viel leichtere Goldgrube gefunden 

„hat." — Diese Stelle aber, so wie der Anfang der 

vorigen, hat I. C. L. dem Voltaire abzeborgt, welchem 

ich dem ungeachtet, wegen seines angenehmen Styls, 

und ein paar beylänfigen Bemerkungen, die jener ans-

gelassen hat, das hieher gehörige auck noch in der Ur

sprache nachschreiben will. ?sikel apres ls conäamnaci-

on, tir propoler 2u Lenar äs Zonner au koi le sscree 

äe faire äs I'or, 5» on vouloir lui paräonnsr: il kr fai

re l'expsrience äs 5on lecrec äanz lz pri5on, en Presen-

es äu Lolcznel tlzmilron et äss ^s^istrars äs la Ville; 

er soir l^u'il eür en est'er äecouverr (iueZ<iue srr urile. 

soir 



3Z6 

Für jetzt lege ich die I-erries lMoi-. auf die Seite, 

um anzuzeigen, was andere von Paykuls angeblichem 

Golde gehalten haben, und was daraus gemacht wor, 

den. 

In dem unlängst erschienenen Henkelischen Brief, 

wech-

5oir qu'il n'eür que celui äs tromper Iisdilemenr, ce <^ui 

elt kesucoup plus vrailemblsble, on porcs ä la monno-

^e 6e Srockkolm I'or czui le rrouva 6sns le creulet ^ I» 

kr» cle I'experience, er on kr su Lensr un rspporr 5i ju. 

ridique, et czui parur li imporrsnr, czue la keine a^eule 

6s Lkarlez oräonns 6e fuspenäre l'sxecurion, iusqu'ä ce 

^ue le Koi insorms <Ze cecre linxularire envo/oit les or-

6res 5 Lrocliliolm. I.e koi reponäir yu'il svoir refule ^ 

ies amis la ^rsee 6u Lriminel, et czu'il n'Äccorclerair j^-

msis ä linkerer ce qu'il n'svoir pas äonne k I'smitiL. 

Lette inllexidilire eüc czuelc^uecliose ä'lieroique (jgns un 

krinee, c^ui 6'silleurs croyoit le lecrec pollible I.e koi 

/^uxulie czui en 5ur informe, cZit: «s 

/e koi «is 
,/ /'a tro«vee e» (Ulli 6e Lksrles XII. e6ic. 

cir. p. 157.) 

In dem ^ourn. lielverique ,748 ^anv. p. 47 liefet mau! 
On rrouve encore <I»ns l'Ililioire 6« Lksrles XII. koi 

<ie Lueäe, gue I'inforrune ?srckul (nicht doch: ?sykul) 

xoursuivi par ce ?rince implscsble, iüsnr ere mis en pri» 

ton. le vanta 6'svoir le leerer 6e tsire <Ie l'Or, er en 

kr «n effer, «zu'il äonna Z» quelques Leixneurs, il 

promir äe monrrer lon leerer, li on lui accorcloir Iz wi

derte; mais le Koi reponäir <zu'il n'sccoräeroit pss ä 1' 

mrersc es «zu'il äsvoit K Is Jutties. 
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Wechsel x) liefet man im zten Th. a. d. i?8 S. in ei, 

nem Briefe eines Doctor Wlckers von Hamburg, der zu

weilen, und auch diesmal unter dem Namen Klefecker 

schreibt, folgende Zeilen. 

"Der Herr Bromel ist ein sehr curioser Mann, und 

"hat ein schönes Kabinett von Mineralien — — --

"desgleichen hat er ein schönes Münzkabinett, aber auch 

"alles nur von alten Schwedischen Königen, bis dato; 

"unter andern findet sich ein Stück, wie ein Dukaten 

"groß vom Paykulschen gemachten O darunter, welches 

"Prägen der Herr Bromel selbst machen, und das Me, 

"daille darauf formtren lassen, jedoch erstlich nach des 

"Königs Carl XII. Todt, sonst er das nicht hazardiren 

"durfte. Auf einer Seite des Königs Carl XII. Bildniß 

"sehr naturel, mit der Umschrift: darol. XII. V. 6. ksx 

"Lue. Auf der andern Seite stcht: koe surum arte cke-

"mica conüsvir ttolmias 1706. O. V. und 

"sagt er, diese Medaille sey nur die einzige davon ge, 

"macht, lc. des gemachten chymischen Goldes; sonst hat 

der 

x) Mineralogische, chemische und alchimistische Briefe 

von reisenden und andern Gelehrten an den ehema

ligen Chursächsischen Bergrath I. F. Henkel z Th. 

S. Dresden, Walchersche Buchhandlung. 1794 95. 

Ein Buch, das nicht nur für Kunstverständige, sondern 

auch für jede Art von Lesern, wegen einer Menge ar-

tiger oder sonderbarer Anekdoten und Nachrichten an, 

ziehend ist. 

Palkul. Ulrich,il. V 
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"der Herr Bromtl von Kupfer dergleichen lassen machen, 

"und mir eine dieser verehret." 

Jener Brief ist datlrt Stockholm d. 14. Aug. 172 z. 

Man findet aber schon lm ersten Theile (wegen der al, 

phabetischen Ordnung) einen etwas spätem Brief von 

dem berühmten Bromel selbst, datirt Stockholm den 2. 

Dezember 172z, in welchem als Antwort auf eine ver, 

muthUch durch jenen veranlaßt« Frage, Nachstehendes vor, 

kommt. 

"Von des entleibten General Paykul kiocellae par-

tlculaii O zu machen, wird hier unterschiedentlich gespro

chen, weil viele 6e venrare kujus exxerimenri?a^kulia-

ni zweifeln; andere aber, so praelenres gewesen, dassel, 

bige behaupten wollen; doch ist es wahr, daß er hier in 

praelentis viioium käe äi^nium (äi^norum) ein Stück 

Gold von 10c» Dukaten via xarriculari gemacht habe, 

sn vero cum emolumenro koc iacrum lir, iAnoro. Doch 

habe ich von selbigem Golde eine kleine Medaille machen 

lassen, rali inleiixrinne sc t^xo, wie beygelegte Kupfer-

Abbildung erweiset, x) Im übrigen hat hier ein sehr 

vor, 

y) Diese Abbildung fehlet im Buche; Man findet aber 

eine solche in Nordbergs Werke, welcher nach den in 

der Anmerkung (r) angeführten Worten hinzusetzt: 

„Zum wenigsten trägt man sich mit einer Münze, welche 

„aus dergleichen künstlichem Golde soll seyn verfertigt 

„und geprägt worden." — Er giebt sodann die Um
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vornehmer Herr, so aber noch unbekannt seyn will, mir 

befohlen, wegen dieser Sache beygesügten Brief an Ew. 

:c. zu übersenden, mit Bitte um einer geneigten Antwort, 

warum ich auch gehorsamst ersuche." 

Schade, daß weder der letzterwähnte Brief, noch 

Henkels Gedanken von der Sache, in dieser Sammlung 

vorkommen. Da ich weiter nichts darüber zu sagen weiß, 

kehre ich nun wieder zu den I.ettr. Kittor. 

Paykul empfing die traurige Botschaft der wieder, 

holten Bestätigung s ines Todes-Unheil« am ro nd?r i,. 

Februar, (N. St. 1707), mit Befehl sich zum Tod? ;u 

bereiten, und am 14. wurde er M de? Norder, Vorstadt 

an einem Orte, wo seir sehr langer Zeit keine Execution 

geschehen war, hingerichtet. 2) 

Auf den Richtplatz wurde er', in der Kutsche des 

Predigers, den man ihm, zur Tröstung in den letzten 

H) 2 Stun? 

uad Inschriften vollkommen wie sie in Rlefeckers Briefe 

stehen, nebst dem Kupferstiche. 

2) Nordberg ll. 8, und aus ihm Adlerfelds deutscher Her
ausgeber Hl. 480. melden von der Hinncbtung nur, daß 
„am 4ten diese» Monats Februar (A. St.) der Sachsi, 
„sche Geoerallientenaot Paykul auf dem Nordermalms, 

„Richtplatze bey dem Norderzolle mit dem Beile ent, 
..hauptet worden." Wovon man die Nachricht ohnge« 

fähr in der Mitte des Monats bty der Armee in Sach

sen erhalte« habe-
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Stunden gegeben hatte, gefahren. Er war schwarz au» 

gezogen, mit einem langen Trauermantel, und langem 

herabhängenden Flor. Er schien in sein Schicksal sehr 

ergeben, und nachdem er sein Gebet verrichtet hatte, 

legte er selbst den Kopf auf den Block, und befahl dem 

Scharfrichter sein Amt zu verrichten. Sein Bedienter 

leistete ihm Hülfe bis zum Tode, und entblößte ihm Hals 

und Schultern, nach der Hinrichtung aber berührte er 

ihn nicht mehr, aa) Der Scharfrichter und seine Knechte 

legten den Leichnam in einen zur Hand befindlichen, mit 

schwarzem Zeuge gefütterten Sarg, und beerdigten ihn 

bei dem Orte der Hinrichtung. 

"Man giebt vor, Paykul habe in seiner Gefangen» 

schaftbis zwanzig tausend Thaler angewandt, in der Hof, 

nung fein Leben zu erkaufen, und darauf gründet man 

einen fernern Beweis der Wahrheit des Geheimnisses, wel

ches er gefunden habe. Er machte auch in der Stunde sei» 

nes Todes sowohl an die Geistlichen, die ihm beygestanden, 

als an die Leute, die ihm gedienet hatten, und selbst an den 

Scharfrichter, der ihm den Kopf abschlug, Geschenke, bd) 

Sie 

»s) Nur den Umstand vom Bedienten, wer den Leichnam 

in den Sarg legte, und wie dieser beschaffen gewesen 
ist de Limiers übergangen. 

dd) Der Verfasser meynt, dies fey übertriebene Freyge, 

bigkeit gewesen; allein es war Dieser lächerlich 

scheinende Gebrauch, der vermutlich in der Furcht 
. . - > / 
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Sie dünken mich aber nicht dem was man von seinen 

andern Ausgaben sagt, zu entsprechen: e6 wäre denn, 

daß er vielleicht seinen Vorrath an baarem Gelds schon 

erschöpft Harke. Zch habe nicht gehört, daß er irgend 

eines andern Verbrechens wäre beschuldigt worden, als 

daß er die Waffen gegen seinen König geführt habe, cc) 

und wirklich da er gefangen genommen wurde, dachte er 

gar nicht ein so trauriges Ende zu nehmen." u. s. w. ää) 

Zum Beschluß dieser wenigen zusammengebrachten 

Nachrichten, kann ich nicht umhin, in PaykulS Favor 

die Frage aufzuwerfen, wie dessen moralischer und religiö, 

V Z ser 

mehr als nöthig gemartert zu werden, ihren Grund hat, 

und auch von Patkuln beobachtet worden, ist, wenn ich 

nicht irre, auch in einigen andern Ländern, besonders 

in England, üblich. 

ce) Aus der Stelle des La Motraye in unserer Anm. rr) 

des XXX. Abschnitts sollte man schließen, für dieses 

Verbrechen sey durch die Schwedischen Gesetze die 

Strafe des Rades bestimmt. In solchem Fall hätte daS 

Königs. Hofgericht bey Paykuls Verurteilung vom 

Buchstaben des Gesetzes nicht abweichen dürfen, und 

es wäre nur auf den König angekommen, ob er die 

Strafe mildern wollte. Man hat aber nicht gehört, 

daß das Hosgericht scharfer, und dann der König auS 

Gnade gelinder geurtheilt habe, welches letztere gewiß 

würde ausposaunt worden seyn; daher ich an La 

tray's Vorgeben zweifle. 

66) Das Uebrige ist schon aus Anlaß der Gefangennehi 
mung weiter oben vorgekommen. 
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ser Cha?akt?r mag beschaffen gewesen seyn? —- Der 

Herausgeber I. C. L. von Hägens Nachricht :c. sagt S. 

27 in einer Anmerkung zu der Stelle, wo Patkul sich 

tröstet, der König würde auö seinem kleinen Buche ee) 

wohl sehen, daß er kein Atheist gewesen sey: 

"Einige Schriftsteller, und vornehmlich ZeitungS, 

"schreibet der damaligen Zeit, scheinen das behaupten zu 

"wollen; allein sie confundiren Patkuln, mit einem an, 

"dern der Paykul hieß, und ein ruchloser Mensch gewe, 

"sen seyn soll, wovon noch hernach etwas." 

Das. wäre viel: ein ruchloser Mensch, ciFy ein 

Atheist! — wirkliche Atheisten giebt es nach der Mey, 

nunq berühmter Philosophen, überhaupt gar keine unter 

denkenden Menschen; und wäre Paykul doch einer gewe, 

sen, ober hätte er einer zu seyn gewähnet, so wäre er 

bloß darum noch nicht ruchlos (oder ich müßte den Sinn 

des Wortes nicht recht verstehn) zu nennen, wenn sonst 

seine Aufführung rechtschaffen war, und er sich nicht be, 

mühte, seine Privat-Gedanken andern einzuflößen. Wir 

finden aber in dem, was wir von ihm wissen, gar keine 

U-sache, ihn eines überm benrn Unglaubens zu beschuldt« 

gen, noch weniger einer Ruchlosigkeit in seinen Handlun, 

gen, welches Wort einen anhaltend unmoralischen und 

straf, 

ee) Man sebe den XXX. Abschnitt im Texte, nach der 

Alim. sz). 



? 4 Z  

sträflichen Lebenswandel voraussetzt. Er hat mlt Ruhm 

von den untersten bis zu den obersten Stufen gedient; ist 

nach genommenem Abschiede bald wieder hervorgesucht 

worden: hat den Wissenschaften obgelegen, obgleich nicht 

allemal in d-r löblichste» Richtung, ft) erwarb sich noch 

nach seinem Unfall, selbst in Schweden yornehme, und 

eifrige Freunds, und die Verwendung einer alten, ver, 

muthlich frommen, großen Königin; hatte eine Gemalin, 

welcher sein Leben theuer war; und wenn er denn vielleicht 

in seinen letzten Stunden nicht so abgeschmacktes Zeug wie 

Patkul hergebitet hat,Fg) so starb er doch mit christlicher 

oder philosophischer Gelassenheit 

ff) Ich meyne sein- Erfindung mörderischer Klingen, und 

seine Forschung nach dem Stein der Weiscn. Doch Ze, 

hörte jene zu seinem Metier; und war letztere vielleicht 

ein nur später nothgedrungener Einfall, von welchem 

man sich um so mehr etwas versprach, weil Carl XI!. 

selbst an die Möglichkeit deS Werkes soll geglaubt ha

ben. 

xz) Man sehe Hagens Nachricht :e. S. zi. Ich habe 

mich für Patkuln geschämt, die Stelle auszuschreiben: 

obschoa sie damaliger Zeit weniger auffallend war. 
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