
W^sfür 
Uechtmafslge Ursachen 

Ge.Czaarische Majest. 
? e? K u 8 der Erste/ 
und Kayser aller Reußen lc, !c. ?e. 

gebabt/ 
den Krieg wieder den König in Schweden/ 

L ^ R . O I ^ I . 1 ^  den Xllren, 
^6: ckMi 1700. anzufangen / nnd welcher 
von diesen beyden hohen poremaren wahrenden sol

chen Krieges mehr Moderator, und incUnatlon 
zum Flieden gezetget/ 

Imgleichen/ 
Wer an der langwühngen connnuatlon dess 
selben mit Vergieffung so vielen Christen-Blatts/ 
Und ruinirunq vieler Länder Ursach sey / und von welcher tnes 

genven Partliey oesKrieq am meisten nach denen ttexuln der 
Ldrtstl. und poütiknen Vslcker geführet worden: 

Alles aus denen alten und neuen HAen und 7>a-> 
A^ten/ nehst denen über die KrteaS«Operatioues geführte» 
lournzli,, coüigirel / und ohne emtqe parrl2i,lar mit geziemen-
Ver moäerzti^n qrünvlich blscbrieben / der Gestalt / daß man be« 
nöhttqten Falls alles / msonderheir aber das erstere, durcb alte O-
rigins!- zwischen denen beyden Cronen auffqerichktte T'rsQslen/ 
Brieffe und Caoyle») prntocollen, aucb ein vieles aus giaubwurp 

djgen und impsreizüschen l-iiliorien Reußls. Seiten behaup« 
ten/uno denen couneusen Augen vorstellen tan; 

Auff hol)eVeraünsttgung Sr. Czaaris. Maiest/ 
Zm Jahr .7^6. au<faefeyet, und das folgende i/i/de darauss 

m Dero Kellclenn-Stadt Lie. ?etel8l)vurA 
durch den Druck bekandt gemacht. 



AN 
Den Durchlauchtigsten 

Würsten und Herrn, 
Kerrn 

r> r? i? 

WronUrilM 
und 

Ursß - Würsten 
aller Reußen/Lce. 

Minen 

Gnadigsten Nerrn. 



mchlauchtt'Wr 

wn - Wrlntz/ 
Gnädigster Mrr! 

!LH nehme die Freyheit 
Kzaarischen Hoheit die
se meine geringe Arbeit ;u 

Dero Füssen zu legen / und dieselbe 
Dero hohen?rocscUon zu unter-

Lverffen/ 
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sverffen / in der Juberstcht/ es wer-
de / ob gleich meine schlechte Feder 
solche Gnade nicht meririret/ die 
Klareric, dabon dieses IraÄätleil! 
bandelt / und so bon solcher Wich
tigkeit / den Mangel derselben erse
tzen/ und bon Ew. Hoheit ange
nommen zu werden / sich umb desto 
mehr würdig machen/ je mehr Die
selbe darinnen einen Theil bouDero 
Durchlauchtigsten Herm Va
ters / ? T ̂  I des Ersten/ 
(Haarens und Kaysers von 
allen Reußen/ LcL.Lcc.Lcc. 
bochweisen / tapfferen / Zlorieusen 
und großmüthigen Thaten lesen wer
den; welcher/ wie Er der Erste die
ses NahmenS ist / also kan Er auch 
nach allem Recht der erste ^lc>-

);( z narck 



nÄrcli hon Renßland tu der Welt 
nach seinen grossen und glorwurdig-
sten Tbaten genennet werden / so lch 
nicht ndbtighabe mtt dielen Orarori-
schen WM-redendeuWorten und I^c>-
Zischen ^rZumenten zu beweisen. 
Denn ich wolce wohl gerne sehen/ 
Wer mir kdnte nicht allein in diesem/ 
sondern auch borigen Secuta, und 
nicht nur unter denen Reußischen/ 
sondern auch anderen klonsrcken 
einen diesem höchst - gemeldeten 
Zhro Herrn Mater an grossen 
Tbaten aleichen borstellen? ^ch kan 
zwar nicht in Abrede seyn / daß so 
wohl in borigen / als gegenwärtigen 
Alten/ viele klonarcken zu finden 
seyn/welcheDcmselbM anWeisheit 
und Verstand in denen Staats-Sa
chen / Tapfferkeit / Kriegs-^xpe-

rience. 



VrvicXriot? .  
rlence, Lravoure, LIemence UNd 

anderen Tugenden gleich seyn/ 
dann man würde mich sonften nur 
bor einen kiarreur ansehen / aber 
darau spreche ich die Warheit / daß 
weder in der Zeit/ so weit unsere 
memoire reicht / noch in den 
Konen der borigen leculen, ein 
Ivionarck wird gefunden werden/ 
der IhroMajest.an allen denen 
einem grossen ZVlonarcKcn zukom
menden Tugenden gleich kdnte gehal
ten werden / und welcher in so we
nigen Zahren in Seinem Reiche so 
biele glorwürdigfte Verrichtungen 
nicht allein angefangen/ sonderNauch 
grdfteu Theils außgesuhret hat / und 
Seine Marion, so in denenselben 
Sachen bor Seiner Regierung 
theils gar wenig / theilß auch gar 

):(4 nichts 
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Nichts gewust / nicht auein geübet/ 
sondern auch gar berühmt gemacht. 
Kurh zu sagen; Er hat dieselbe in 
einen gantz andern Zustand/Gewohn
heiten / (^onverlarion Uiid UMb-
gang inerhalb/ und eine connoissan-
ee und repurstion ausser Lands ge
bracht : dermaßen / daß ob man gleich 
bor einigen zehen )adren don dem 
Reußischen Reiche und^arion jn an
deren LuropXischen Landern / gleich 
Wie bvll denen In6isnischen / ?er5m-
Nischen und anderen / ausser dem 
(üomrnercto, Husten keine Lom-
munication mit denselben haben
den Vdlckrn gebrochen und rsildn-
niret / und auff dieselbige in keiner/ 
weder den Krieg / noch Frieden be
treffenden Sache/ die geringste reNe^ 
Xion Ulid conücjsrmion gemacht/ 

ta 
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ja dieselbe fast gar nicht unter die 
IM der kuropXischen Vblcker ge
rechnet ; anjetzc gleichwohl saft keine 
Sache von importÄnr? auch in de« 
nen entlegensten Oettern bon Luro-
pa borgehet/ darinnen man sich nicht 
entweder umb Ihro Kzaarischen 
Majest^Uizm?und Freundschafft 
bewirbet / oder auch seine pr^Lau-
riones der Gestalt nimmt / umb 
Dieselbe in seinen äeslcwz nicht zu 
wieder zu haben- Und waß am mei
sten zu bewundern ist / daß bdM-be-
meldteIhro Kzaaris. Majestät 
alle solche grosse Thaten und Ver
richtungen blos durch Ihr bonGOtt 
Deroselben verliehenes ralenr. 
lliclinacion, hohen Verstand / uner« 
müdeteu Fleiß und appiicarion ohne 

):(; einige 
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?jslige8tu6m UNd in5c>rrnation,l)det 

Deroselben bon jemanden dazu ge
gebener Anleitung und snimirung/ 
unternommen und Mß Werck gerich
tet haben. Dann weilen Dieselbe 
Ihren Durchlauchtigsten 
Herrn Vater/ glorwürdigsten 
Aüdenckens / den 
^lexium ^1ickai1c»vir? 
Mai est. allschon in Dero Mino-

rennität und füufflem Jahre Ih
res Alters berlohren / und also un
ker der Aufflicht Dero Frau 
Mutter / der Durchlauchtig
sten I^atalise Ma
jestät / nach der damaligen Ge
wohnheit/ und wegen seiner zarten 
Zugend / in denen innersten Gema-



Vrvie^i- ion.  
chern unter dem Franen-Aimmer/ 
bis auff die Besteigung deSCzaari-
schen Throns / austerzogen worden/ 
mithin nicht allein ausser aller con-
verlkrion mit allen Fremden / son
dern auch selbften denen in Ihrem 
Reiche befindlichen bornehmen Leu
ten/ geblieben/ und daSt'eauchm 
dem zehenden Zahre Ihres Alters 
nach Ihres Herrn Bruders/ 
des (Maaren l'iieoäor^.Ie-
xievvir^ Mai est. zum Thron ge
langten ; so sind Sie sogleich dielen 
Gefährlichkeiten bon denen iuerlichen 
Rebellionen / Meutereven und Ver
folgungen unterworffen gewesen/ 
welche auch diele Jahre mit Nach
stellung auff Ihro Azaaris. Ma
jestät höchst-schätzbares Leben/wie 

solches 
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solches jedermanniguch ßekandt/ 
continuirel / und haben Sie also 
davor keine Jett gehabt einigen 8m. 
<jüs obzuliegen/ oder Gelegenheit/ 
ausländische Sitten anzunehmen. 
Za Sie sind auch darzu bon nie
manden nicht aliein gar nicht anffge-
inuntert/ sondern vielmehr nach de
nen damahl. Gewohnheiten nur dazu 
angesühret worden/damttSieSich 
gleich dene vorigenklc>n3rLben, aus
ser allen fAmiiicren Umbgang/nicht 
allein mit allen Ausländern/ sondern 
auch Ihren eigenen Unterthanen/ 
halten möchten. Dieses alles aber 
haben Ihro Kzaaris. Majestät 
durch Ihres hohen Verstandes ex-
trÄ-orciinaire penetrAtion Ulld UN-
auSsprechliche Lust zu allen hohen 

Ver-



Verrichtungen und nützlichen Neu
igkeiten überwunden. Und ob gleich 
aller menschlichen Vernunsft nach 
Dieselbe ;u Folge denen obgemeld-
ten Umbstanden bon solchen Sachen 
nicht einmabl einige iäee haben kön
nen; so haben Sich Dieselbe doch/ 
deme allen ohngeachtet/ mit solcher 
applicarion darauff gelegt / und 
gleichsam Sich selbsten angestren-
get/ daß Sie darinnen in kurtzer 
Aeit auch Vielen ^onarcken hon 
LuropÄ, so Von Jugend ansf bon 
Ihren hohen Eltern dazu angesüh-
ret / UNd durch Viele (Zouverneurs 
und In5c>rmzwres unterwiesen wer
den / zuvor gekommen. Und Wellen 
in dieser meiner nntertbänigsten kur
zen cieckcarion mein Vorsatz nicht 
ist/diese warlich recht mimcuieuls 



iMoric bon dem Leben und?haten 
Dero Durchlauchtigst. Herm 
Vaters zu beschreiben / indeme es 
Mir weder das spurium dieser 6<M-
cacion znlasl / noch die Unerfahren-
heit meiner Feder sich solches zu un
terfangen vermag / sondern meine in-
tenricmnur istkürtzl. eill'ger Ihr» 
Majest. wunderöwürdiger czuali-
taten zu erWehnen; also gehe ich die
selbe hiermit in der Kürtze durch/ 
und wende mich also erstens zu Des
sen hohen cxperien? in deneu 
Staats-aKaires, da man dannber-
spuhren kan/ daß Er darinnen nicht 
allein Selbsten so viele grosse und 
tu der Welt bckandte stires ausge
söhnt / daß Er wohl vor einen von 

denen 



denen besten poUricis mag gerechnet 
werden: sondern Er bat auch biete 
bon Seinen Unterthanen / welche 
borher dabon fast gar keine Wissen--
chafft gehabt / darinnen so qu-M-
cirt gemacht / daß dieselbe mit denen 
ZVlinittris bon anderen LuropTi-
schen Höffen sich en pAralicl setzen 
können / und in neZotürung der 
Staats- und anderen ausländischen 
aKüres unter höchst- besagter Ihrs 
Kzaarischen Majestät hoher w-
KruÄion ihr äevoir Mit guter re--
purarion thun. Betrachten wir 
nachdem Seine Kriegs-Verrich
tungen zu Lande; so haben Sich 
Se. Kzaaris. Majeft. m bieten 
sowohl glück-als unglücklichen Zufäl
len Selbsten als einen grossen 



Z)LVle^7I0l5 .  
Pirmin. ancb lapffereu und unerschro-
mnen / dabey doch rmlonnablen 
Held gezelget / daß man bon Sei
nem hohen Stande tn diesen 8ecu-

Iis schwerlich jemand finden wird/ 
der Ihme darinnen gleich geschä
het werden kdnte. Za Er hat auch 
Seine Unterthanen / so bon dem 
rsZulmren Kriegs- Wesen gar keine 
experien?, noch Pissenschafft ge
habt/ in solchen reZulsiren Stand 
gebracht/ und darinnen so experi-
wcmirt gemacht / daß dieselbe mit 
bor die beste l'rouppLn bon Lurc>-
xa gcha lten werden / u«id solches unter 
Ihro Majest. tapfferennndwei-
sen Anführung / und dem common-

Ihrer Manuhafften und erfahr
neu Lenemls Ultd OKciers , als 

Sei-
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Seiner 6ilLipuien, bey bieten bs-
tailten, Belügerungen und anderen 
Kriegs-Operationen in der Tbat 
gewiesen. Und wo man bor diesem 
hon dem Nahmen der Rechts. Na
tion ohne einige Kunde kaum zuhö
ren bekommen / da seynd bon denen-
selben jetzt zu Tage an bitten Orten/ 
durch Denselben glorwürdigste 
nndviÄorieuseWaffen/Palm-Awei-
geund Sieges-Krüntze/ zum Schre
cken Dero Feinde/und Beschützung 
Dero ^Mitten und Freunde / er
worben worden. Und sollen wir 
auch zum Tben dabon schweigen; so 
würden es doch die Steine / nach dem 
Renßtschen gemeinen Sprüch-Wor--
te/ verkündigen / nemlich bon denen 
eroberten Städten ^llo^, Not-
tßburZ , Mu - Schaiitz / vorpr, 

):():( disrvÄz 



Narva, , I^eval, 
^bo, Kecksholm und anderer vieler 
Städten in Lief-Ehst- und Finn
land / nebst Larelen, wie auch in 
Preußen Elbingen / in Pommern 
Stettin / und in Holstein die Vestung 
? onuingen/ivegen der darinnen über
wundenen Schwedischen ^rmee, 
und Beschützung der dortigen Kö
niglichen ?rc>vincicn , von dem 
denenselben bon ikr angedroheten 
und besorgendem gäntziichem ruin 
und LOnc^usriruna. Auch können die 
Felder von ?<)ll.3VA, Ls-
!iW, Öobro und andere viele von 
Dervselbm glor würdigste Siegen 
und VerM u'gen durch die von de
nen Wraust erschlagenen Feinde« lie
gende Gebeine em genügsames Aeug-
lidß geben. Kommen wir anchliün 
zu Mr. Rzaarischen Waieft. 

Macht 



Macht zu Wasser; so so soll mir je
mand sagen / daß er bor diesem je-
mahlen nur ein eintzigeö Reußtsches 
Schiff in der See gesehen oder ver
nommen / da man beut ;u Tage ei
ne sehr schöne Flotte / so nicht aliein 
der feindlichen gleichet/ sondern auch 
dieselbe / wo nicht an der Zahl / doch 
an schdNM Wohl proportionirten 
und gut besegelten Schiffen über
trifft / m der See erscheinen siebet» 
Und ob man gleich bor diesem bor 
ein Wunder batte nebmen sollen/ 
wann man nur einen eintztgen bon 
der Reußischen Nation zu Schiffe 
fahren gesehen: so bat man hergegen 
heut zu Tag We.Mzaarif. Ma
jestät Selbsten nicht allein Seine 
eigene/sondern auch dieKonigl.Groß-
BruanMIche und Dahmsche / wie 

)-.()< 2 



Vkvleä . 'rron.  
auch die Holländische F.otte unker 
Ihrer Kayseri. ^ctarre »n der 
Oost-See comman6irend gesehen/ 
wie man dann auch einige den ̂ >r. 
Uzaaris. Malest, darinnen wohl« 
geübten ̂ 6mirais, Lommanäeurs, 
Lapicains und andere See-OK-
ciers bon denen bornebmften und an
deren Reußischen Emilien, mbst 
bieten lausenden National - iVl Bro
sen / auff Ihrer Flolte und KriegS-
SMen alle Tage die Seen durch
segeln/ nebst einer grossen Anzahl 
(Za!eren,bon erfahrnen Lomman-
6eurs, OtNeiers und Kriegs-Leu
ten angesullel / stehet. Kehren wir 
uns ferner zu denen anderen Wissen-
schafften; so seöen wir/daß/ od gleich 
bor diesem niemand Mi der Reußls. 
Nauon hon etwas anders / als Le. 

fta 
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sen und Schreiben gewust/ indeme 
sie die andere Lruöw mehr bor eine 
Schande / ms eine Wissenschafft ge« 
Tttimirt / nnnmehro nicht allein 
Ge. Uzaaris. Majest. Selb
sten die Tenlsche Sprach reden/son
dern a ich biele taufenden bon Dero 
Rmßlschen Nation beyderseits Ge
schlechte in verschiedenen in Lurops 
üblichen Sprachen / als der Lateini
schen/ Griechischen / Ztaliamichen/ 
Frantzdslschen/ Teutschen / Englischen 
und Holländischen erfahren / und da-
bey von einem Alchen Umbgang 
seynd/ daß sie fo Wohl darinnen / alS 
j.i andern Sachen denen übrigen 
LuropTischen Nationen können 
gleich Tttimiret Werden: an Statt 
dessen/ daß bor diesem in Reußland 
fast keine andere / als die geistliche 

XX? und 
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und Kirchen-Bücher sind gedrucket 
worden / anitzo viele nicht allem m 
fremden Sprachen / sondern auw 
durch die gnädigste Vorsorge und 
Veranstaltung Kr. Uzaarischen 
Wajest. in der SclabonisAReus-
slchen E prache / ̂ ilwrische / ?o!>n-
sche/ ^Ilti»nfche/ Oeconomische/ 
hon der ^.rclilteAur, Artillerie, 
?0rtiKcÄti0n und Schiffs - Bau/ 
nebst andere» WissenschMen/ ban
delende Bücher / bereits gedrucketi 
und alltaglich derselben mebr zum 
Druck befördert werden: zumablen/ 
da Uhro Uzaaris. Waiestat 
Selbsten fast von allen ob-erwehn« 
ten feiences aus blosser eigener ap' 
pücstion eMt gründliche conliois-
sance, bon einigen aber auch eine 
hollloMMene experience haben. 

Kom-



Kommen wir Wetter auff die Künste 
und Handwercke; so werden wir ge
wahr / daß bereits eine grosse Mens 
ge derselben durch De. Wzaaris. 
Wajest. dem Reich zum Besten ein-
geführet/ darunter bon bielen bor 
diesem auch der Nähme in Renßland 
nicht gehöret worden/ und daß eine 
grosse Menge bon der Rechlichen 
Nation auff Dessen Unkosten und 
hohe Verordnung darinnen allschon 
erfahren / und noch täglich in gros
ser Menge unterwiesen werden. 
Uber daß wird auch daran gearbei
tet/ umb ein ordentliches Lommer-
cium in fremden Landen zu reZuli-
ren / wozu man dann unter Ur. 
Uzaaris. Wajest. hohen pmrc-
Äion und Disposition auch bald zu 
gelangen die Hoffnung hat. Und 

XX 4 vß 
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eß gleich unter dem Klange der Waf
fen offtmablS die (^ivil-Gesetze und 
Ordnungen schwelgen müssen / v>>er 
deutlicher zu sagen / man währenden 
Krieges obnmdglich diel bor die ci
vil - 6ihzolirionen UNd rc^lcmenrs 
sorgen / oder daran gedencken kan; 
so haben doch Ihro Azaarische 
Majest. solchem Spruch-Wort zu 
Wieder nicht unterlassen / Hey gegen« 
wartigem langwierigem Kriege auch 
hierum Dero Sorgfalt anzuwen
den / dabon die ametzo einzurichtende 
eoUcZiz, durch welche die innerliche 
und auswärtige Reichs'»Kaires, 
nach dem exempel anderer Police 
litten und woöl-eingerichteten Rei
chen / sollen ckriZiret werden / ein 
genügsames öocumem seynd/uud 
haben wir die Hoffnung zu GOW 

daß 



daß auch solches durch DeroselbM 
hohe öilpoürjon, und durch Seiner 
getreuen und Seinem Willen sich 
conformirenden Diener Bemü' 
hung und Fleiß / zum Besten deS 
Reichs und Erleichterung Dero 
getreuen Untertanen/ als zu deren 
Besten Se. Kzaaris. Majestät 
solches auch emrcprcnZret / zum 
Staude kommen werde / umb so diel 
mehr j weilen Zhro Kzaarische 
Majestät Selbsten in hoher 
Person / ohngeachtet aller anderen 
deren in milimir? Staats - und an
deren aNiren badenden occupa-
rionen / daraii offtmabls zu arbei-
teunichtunterlassen. Uber alles die
ses ist zu betrachten / was bor eine 
grosse Anzahl kortresles. Ptslun-

XX 5 SM 



gm/ Hafens undLanalezurcomu-
niesrion der Meeren/ Flüssen und 
Seen / umb derselben sich mit meh
rerer BeOemlichkeit so wohl in 
Kriegs - alS Friedens-Jeittn zu ge
brauchen / unker Seiner glücklichen 
Regierung gemacht und verfertiget 
worden/ und theilS noch unter Hän
den seynd/ als neml. der Lsnal bey 
dem Stadtlein 
scbc>ck, auss der R.ivier , in 
die er2Ä, ivomit der Fluß 
AÄ eine communicarion hat / und 
also dadurch die communiLZtion 
der (^aspzschen mit der OoK-See 
zn wegen gebracht worden : der 
('kma! zwischen denen kivierm 
XVoI-^A und Bansin, oder l)c>nn, 
zur communication der Schwar-
km- Oott- und Laspischen Mee
ren / wie auch die wcenckrte und be

reits 
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reitS angefangene Arbeu und Ver
fertigung des Lsnsk zwischen denen 
Kivieren und I^ieva aufs 
hundert Wurst oder zwantzig Meil 
lang/ welche hoffentlich nach Ihr» 
Kzaaris. Majestät Hochwellen 
öilpolitwn in wenigen Jahren zur 
p?rfeÄic>n kommen/ UNdEelNelt 
getreuen Unterthanen bvn sehr grvs-
ftm Nutzen und sicherer Fortbrin-
guug allerhand zur subMsnce und 
der Mufimannschafft gehörigen pro-
vi5>on und Güter / ohne die gefähr
liche l-s6oZÄische See zu paaren/ 
gereichen wird / also / daß dessen Nu
tzen nlchc genugsam zu beschreihen ist/ 
indeme man durch diesen aus 
denen innersten Oertern deß Reichs 
nicht allein mit kleinen Fahrzeugen/ 
sondern auch mit Flössen / alles gantz 

sicher 
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fMr bis an die Ooü-Oee wird 
fort bringen können. Und wer kan 
Wohl alles aussprechen / was bor ei
ne Menge Wunders-würdiger uud 
xloricuserThaten Se. E'zaarische 
Majest. Dero Durchlauchtig
ster Herr Vater / 
dem Nahmen und denen Verrichtun
gen nach der Erste / in einer noch 
nicht gar grosten Zeit Seiner Re
gierung auSgesühret! Und wie kan 
meine schwache und ungeschickte Fe-
der daß beschreiben / und nach der 
Gebühr an den Tag legen? so auch 
dem berühmten Römischen Redner 
diccroni, und dem weisen unter de
nen ?kilosop!iis ^nlioreli, dtlN 
grossen unter denen poUncis Lor-
neiio lüLito, und denen berühmte
sten UNter denen I'Moriciz i^uinro 

Lur» 



eurtlo Und I-ivio Nicht rhlMWer 
sauen würde auszuführen. Dero-
wegen breche ich lieber dabon ab/ 
und unterstehe mich nur zu fragen/ 
ob ich nicht ter Warheit gemäß und 
vhne einige pastion und ^artcrie 
beym Eingänge dieser meiner unter--
tbanigsten vecjication gemeldet! 
daß es schwer fallen wird / nicht al
lein bey gegenwärtigem/sondern auch 
borigen 8cculis einen solchen ^lc>" 
narcken zu finden / bey welchem die 
TugendenWeisheit und expenen-
c- in so grosser Menge ttariret hätten/ 
als bey DeroDurchlauchtigsten 
Herrn Vater. O glückseelig und 
cllzuglücklich bist duReußsand' und 
magst du Wehl bon Rechtswegen den 
Allerhöchsten anrüsten / damit Er 
Seiner Mjest. unschätzbares 

.Ledm 
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Leben bis auif ^elioriZ Zahre hin
aus verlängere/ daß alle diese unter 
Seiner hochweisen Regierung an
gefangene nud angeordnete Sachen 
Wurtzel und rechten Grund fassen 
mochten / insonderheit aber / damit 
Ew. Kzaarif. Hoheit ms eme 
Hoffnung der kunfftigen G.'nckseelig-
keit bon Renßland/ wie ein junger 
bon einem alten und hochfliegendea 
Adler lernen mögen in die Sonne 
zu sehen / oder Dessen glortvürdig-
sten Thaten und Seinein exem-
pet zu imitiren und nachzufolgen/ 
und hernach in Seme hohe Fuß-
ftapffen zn treten/auff daß durch sol
che Nachfolge die in diekm Reiche 
zu Wege gebrachte Glück migkeit 
Wn ^taim? P Stamiu Kstgektzet/ 
lmb sich herliach w-i Zeilen zu Aei-
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ten vermehren und;nr höchsten Voll
kommenheit gelangen / und also btS 
ans Ende der Welt concinuiren Mö
ge. Alle Deroselben getreue Die
ner / unter welchen ich auch / wie
wohl bon denen geringsten en qua-
Ute / doch Ltfmgstm an Treue bin/ 
haben zu dem Allerhöchsten die Zu
bersicht / daß Derselbe seinen See
gen darzu verleihen wird / sintemah--
len Derselbe nicht ohne Ursach Sie 
zu der Erb-ZuLLesüon so vieler gros
sen und wettläufftigen Lander 
niret hat. Viele Dero hohen Vor
fahren rühmliche LXLmpct bekraffti-
gen uns in dieser Hoffnung / daß 
gleich wie die Regenten von An
fang der Beherrschung des Keußi-
schen Throns aus Dero hoben 
Stamm die Glückseeligkeit bon 



vLvic^rion.  
Uenßland tvieder hergestellet / und 
hernach bon Zeit zu Jett (Zraci-wei-
se bermebret haben; alio müssen wlr 
billig auch eben dieselbe Hoffnung 
bon Ew. Kzaaris. Hoheit wen. 
Dann es hat nicht ein eintziger 
nN-cK aus höchst - g- meldtem Dero 
hohem Hause den Ueußischen Thron 
beherrschet / der nicht einigen Nu
tzen zu des Weichs Besten hätte bey-
getragen. Wie dann Ew.Kzaa-
rischen Hoheit Herr Elter-
Vater / Se. Majestät der 

MckiÄe! I'keoäoro^ 
, alS ein bon GOtt und der 

gantzen Ueußischen Marion in seinen 
gantz jungen Zahren zum Thron er-
wehlter I^ongrLk,daS bereits bon 
denen innerlich- und ausserlichenKrie-



V r o r e x r » o 
gen und Auffrübrungen damabtttt 
zum gantzlichen Verderben und Wall 
gebrachtes Mich durch seine weise 
und gottseelige Regierung wieder« 
umb auff- und zur Uuhe gebracht/ 
und Deroselben Herrn Sohn/ 
Ew. Hoheit Herrn Groß-Ba-
ter / Sr.Majest. dem (Maaren 
^.lexei , dm 
Weg zu dessen Erweiterung gebahnett 
welcher dann nach Zhme die Zioire 
bon Uenßland wiederumb erneuert/ 
und durchdie bonZhm nach dem aus
ländischen Wusse errichtete reZulirte 
Irouppen , nebst denen alten irre» 
Zulirten / an denen damaligen ge--
schwornen Keinden bon Wenßland 
denen Pohlen und Litthaueru den doli 
selbigen zu Men der innerlichenU«--
ruhen berursachtenSchadenund rm„ 

XXX 



gerochen / und durch eine» in dem tu« 
»ersten ihres Königreichs geführ
ten Krieg redlich vergolten / und 
die bon denenselben Ermen Vorfah
ren abgedrungene Meußis. ?rovin-
cien UNd Dtädte 8molensko / und 
kiov?, nebst anderen vielen / samt der 
gantzen Ukrainc, oder Klein-Deuß-
laud / recuperiret hat Er führte 
auch den Krieg gegen Schweden mit 
gutem luccels in der Meynung auch 
denselben geschwornen Reußis. Feind 
zu belohnen. Und ob er gleich solches 
zu dem gewünschten Endzweck nicht 
zu bringen vermochte/ nochdie Früch
te dieser seiner Arbeit/das ist die 
Einrichtung reZulirter 1>Qi.ippes 
seinen Herren Zuecessoribus nach
gelassen / indeme dieselbe 1>ouppes 
wegen der darauff gehenden Unko
sten oder vielmehr der damahligeu 

Ge-
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Gewohnheiten und aus nc^IiZirung 
der8ubÄltemctt,vder auch bielleicht 
wohl aus GOttes sonderbarer Vor« 
fthung / als welcher Dero Herrn 
Vater desto glorwürdiger machen 
wollen/wieder in Abgang gekommen/. 
Und in solchen schlechten Austand ge
bracht/daß auch kaum ein Merckmahl 
dabou überblieben ist/ so hat er doch 
dmchdie obbemeldte Erweiterung sei
nes Reichs / demselben genügsamen 
Nutzen zu wegen gebracht. Sein nach 
ihm in der Regierung lucccöirender 
ältifterHerr Sohn/der 
l^eocior ̂ lexiexvit?, ob er 
gleich bon gar schwacher undkränckl. 
complexion uud Leibes-Lonliim-
rion war/ bat gleichwohl den Ruhm 
seines Herrn Vaters nicht berdun-
ckelt/ und an seiner Sorgfalt bor des 

XXX 2 Reichs 



Reichs Wohlfahrt nichts ermangeln 
lassen / sondern soviel Weine KräM 
und LeibeS- Uchwachheit / nebst der 
Kürtze der Jeit seinerRegierung zuge« 
lassen / in Einführung derer auSläu-
hjschtU Nationen Lon5c>rmen Ge-
bräuchen/Veränderungder alten seht 
unbequemen Kleidung / Erbauung ei
niger sebr schönen Gebäuen/ und in
sonderheit durch die Abschaffung ei
ner höchst-schädlichen Gewohnheit/so 
tu dem ?rXLeäenc?-Streit der vor
nehmen ksrnilien bestanden / und 
Welche man damablS als ein Gesetz 
GOtteß hoch schätzte/ seinen Eifer bor 
des Reichs Beste genugsam an den 
Tag geleget: und wann Mi die 
continuirlicheKranckheiten/und der 
darauf im siebenden Zahre erfolgte 
frühzeitige Tod nicht daran verhin
dert ; so hätte Er mit der Zeit noch ei« 

nen 



Nen viel grdsiern Nutzen dem Reich 
schaffen können. Aber es scheinet/ daß 
dieses alles also in der imperkcÄion 
zubleiben prT<jettimret aetvesen/da
mit die Wercke GOtleS erfüllet wür
den/ nemlich/ unter der Hochwelsen 
RegierungDeroDurchlauchtig-
sten Herrn Vaters i welcher aus 
Weußland ein rechte menmorpko-
5m. oder VerWandelung gemacht/ 
wie ich dabon oben kürtznch und bon 
dem wenigsten Theil Seiner gros
sen Thaten Erwehnuug getban; und 
also sage ich / daß auch Ew. Kzaa-
rische Hoheit als ein theurefter 
Zweig bon diesem herrl. Stamm 
nicht allein alles das/ so bon Ew. 
Hoheit DnrWauchtigstem 
Herrn Vater angefangen und 

XXX z reZu-
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rc^uliret ist / tm Stande erkalten/ ! 
sondern auch Dero und der Ueußi-
schen Nation Aloire conkirmittN 
und Vermehren werden / welches der 
Allerhöchste unsern Müdes KmdS-
Kindern zu erleben verleihen wolle. 
Die bep Ew. Kzaaris. Hoheit 
in noch gantz zarter Jugend sich her
vor thuende gute plincipia conür-
miren uns in dieser guten Hoffnung/ ! 
tndeme Sie zu nichts anders, als 
Kriegs-Leutcn und Waffen / und 
dem Knall des Geschützes mclina-
riön und Lust bezeigen/ und an nichts 
so sehr / als denselben / sich ergötzen. I 
Von dem übrigen aber hoffen wir i 
bey Dero / GOtt gebe glücklich zu
nehmenden Alter/ genügsame pro-
ben zu erleben. Dann wie ein gu
ter Baum und Wurtzel ohnmoglich 



Vüvic^-rio u.  ̂  
kan andere / als seines gleichen Frücht 
te hervor bringen : aho kan auch 
EW. Kzaarische Hoheit / als eil» 
bon so einem grossen Herrn Vater/ 
And einer Mit überflüßigen und uns 
zehlbare Tugenden begabten Frau Mut
ter / Hrv Majestät der L^asril, 
Lsrkgring (von Dero Weisheit und 
unaussprechlicherclemencegegen alle/die 
ihre Zuflucht zu )hr nehmen / nicht als 
lein gantz Reußland / sondern auch die 
ausländische Reiche voller Ruhm erfüll 
lerseynd) hervorgebrachter Werthester 
Iweig ohnmöglichst anders / als De-
nenselben an denen Früchten der Tu
gend gleich seyn; warumb alle Dero ge
treue und veriu'inffligcDiener undUnter-
thancn ohnabsetzlich GOtt in ihrem Ges 
betheanruffen/damitdieselbigedas Glück 
haben mögeil / solches würcklich zu er
leben : darunter Ich mich auch als 
VW. 5;aarls. Hoheit unterthänigster 
und getreuer Diener mit rechne / und 
solches von Hertzen wünsche; anbey Die

selbe 
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selbe in Untertänigkeit bitte/ diese mci-> 
ne geringfügige Arbeit gnädigst an- und 
«uffznpehinen/und mich mit meiner klei« 
nen f-imilie m Dero hohen Gnade und 
krmeÄion zu erhallen / verharrende in 
tieffester submisüon 

Ew. Kzaaris. Hoheit/ 

Meines gnädigsten Herrn 
und 

Lron - Printzens 

tlkerunterthänigstee und gehöts 
samster Knecht 

/>. >5. 



B gleich zu Anfange dieses zwl-
schen dem Reußischen Reiche und det 
Crone Schweden noch conrinuiren-
den Krieges von beyden Theilen viele 
schrijstlicher)eclaratione8, ^^m5ette, 

und Universalis zum Vorschein gekommen; so sind 
jedennoch selbige / weiten sie nach Ersorderung dee 
damaligen CvniunQuren und Zeiten bloß nach ei
nes jeden Interesse eingerichtet gewesen / von Sei
ten Ihro Czaarischen Majestät nur in kurtzen Nor
malien bestanden: Wie dann dieselbe über das nur 
als kepliyuen auff viele Schwedtscher Setts/ wies 
der aller Christlichen und morälilirten Völcker Ge
brauch / heraus gegebene cslumnieuie > und nicht 
allein zu Ihro Czaarischen Majestät eigener höch
sten Person und der gantz^n Reußischen As» 
twn äeskonneur, Beschtmpff- und Lästerung ges 
reichende / sondern auch zur Aufwiegelung undre 
beUionZhro Cjaaris. Majest.Unttrttzgnm «bjielm-

A Hß 
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de ̂ anlfeüeundllm verlLlia verfasset und publiciret/ 
und also allein zu dem Ende eingerichtet gewesen/ 
damit durch selbige sothane (stummen und Läste
rungen übern Haussen geworffen / die beleidig
te (-loire Ihro Czaaris. Majest. und Dero Waffen 
islviret/ und Dero Unterthanen bey Gehorsam und 
Treue mainceniret werden möchten. Und also ist das
jenige/ was zu Erörterung der wahren und leAiri-
mea Ursachen dieses Krieges requiriretwird/ darin
nen nicht enthalten. Zu dem sind obgedachte 
ni5cüe und Schrtjften/ ausser etlichen wenigen / so 
in Pohlen und inPohlmscher Sprache heraus gege
ben / in lpecie umb der Reußischen Nation willen/ 
in Reußland und in Reußischer Sprache pudlici-
ret/ und folglich in dem übrigen Luropa wenig o-
derauch gar nicht bekandt worden; da man hingegen 
Schwedischer Seits den mehreren Theil solcher 
Schafften inTeulscher Sprache ü^Iiliret/ und nach
gehende auch/damit siemanniglichen desto füglicher 
in^nuiret werden möchten / m andere in Europa 
übliche Sprachen übersetzet und äi vu!giret hat/umb 
dadurch von Ihro Czaaris. Majest. als/mÄore kelli 
wieder die Crone Schweden/ der gantzen ehrbaren 
Welt ein solches (^oncept beyzubrmgen ; als hät
ten Ihro Czaaris Majest. solchen Krieg ohne recht-
mäßige und le^'.rilrie Ursachen angefangen / wären 
auch denselben / sonder jemahlen auf einen Frieden 
zu gedencken/ zu courinuiren inrenrioniret / mit 
Auffbürdung vieler unerträglichen und zwischen 

Christ-
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Christliches Potentaten gantz ungewöhnlichen e»» 
wmnien und Lästerungen. Weilen nun der Mens 
schen Naturell jederzeit gegen die unglückliche com-
xaslion , und gegen die im Wohlstande sich besins 
dende Neid und Mißgunst zu bezeigen incliniret/ 
ohne einmahl zu untersuchen / wer an allcm dem 
Unheil/ so den erstern betroffen / am meisten Schuld 
habe ; so ist auch dahero gekommen / daß viele/ 
und insonderheit diejenige / welche von diesen beydett 
Nordischen Cronen gar zu weit entfernet/ undwe-
der von dererselben alten noch neuen Historien einige 
gründliche Information haben / durch erwehnte 
Schwedische Inlmuarionen noch biß ctaco in dem 
Wahn stecken / daß nicht allein Ihro Czaaris. Ma
jestät/ sondern alle Nordische /lliirten/ diesen Krieg 
wider des Königs von Schweden Majestät/ wie o-
ben erwehnet/ ohne rechtmäßige und gerechte Ursa
chen/ aus purer Regiersucht/ angefangen/ und zu 
Dero endlichem kuin und Untergange / ohne auf ei
nigen Vergleich zu gedencken / concinuiren wolten» 
Derowegen dann ein treuer Patriot von der Reußi
schen Nation bewogen worden / sich die gnädigste 
permizlion auszubitten / zu Wiederlegung dieser/ 
von denen Schweden / wegen Anfang solchen Krie
ges/ gegen seinen allergnädigsten 8ouverain, und 
Recht und Gerechtigkeit liebenden Czaaren und 
Herrn geschehener falschen /nlmuationen und Läste
rungen / gegenwärtiges kait'onncmenr aufzusetzen/ 
und / auf Sr» Czaaris. Majest. allergnädigste Ge-

A z nehm-
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nehmhaltung / ans Licht zu geben / und der gan-
tzen Welt dadurch vor Augen zu stellen 

Die gerechte / wichtige / und rechtmässige / alte und 
neue Ursachen/ umbdero willen Ihro Czaaris. Ma
jestät/ als ein Christlicher äionarck und verus 
pacrize Pater, nicht nur obli^iret/ sondern auchun-
umbganglich genöhtiget gewesen / diesen Krieg wie
der die Crone Schweden / als eine von uhr-alten 
Zeiten her / auch biß anIhro Czaaris Ma/est glück
liche Regierung / wieder das Reußtschc Reich unauf
hörliche und unversöhnliche feindliche Verfolgerin/ 
anzufangen/ und daß 

2.) 
An sothaner langwierigen (^ontmuation dieses 

Krieges/Vergiessung so vieles Menschen-BlutbS/und 
ruinirung mancher Länder / keineswegesIhro Czaa-
rische Majestät sondern niemand anders / als der 
König von Schweden selbsten Ursache sey. 

?-) 
Daß man von Seiten Jnro Czaaris. Malest, wäh

renden gantzen Krieges mit aller Christ-mässlgen 
mocleranon und c!em< nce, und meistentheils nach 
denen Gewohnheiten und Maximen aller mor^ilir-
ten und Christlichen Vöick- r vcrfihren / und / wann 
ja irgendwo emige Hart^feit bezeiget worden / sol
ches weist ntheils statt l^eprellLÜen/ in ^e^ar6 der 
von denen Schweden an Sr» Czaaris. Majestät 

Iroup-
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Trouppen undUnterthanen verübten Grausamkeit/ 
gesehenen sey: Hergegen / daß Schwedischer SeitS 
derselbe Krieg/von Anfang biß auf diese Zeit/ gar 
nicht nach dem Gebrauch polmlirter Völcker / son
dern vielmehr mit unmenschlicher Grausamkeit und 
piqugmcr animolue gegen Ihro Czaaris. Malest, 
geführet worden. Und hoffet man dieses alles mit 
solchem fonäemenr und Gründen der Warheit an 
den Tag zulegen/ daß solches kein Unpartheyischer 
wird wiederlegen/ noch weniger beweisen können/ 
daß hierinn das geringste gefunden werde/ so der 
Warheit nicht conform, oder aus Partheylichkeit 
und Hnimolice wider die Schwedische Näcion ge
schrieben sey. Also schreitet man im Namen GOtteS 
zu dem Wercke selbsten / und beteachtet 

I. 
Die alte und neue Ursachen / umb welcher 

rvillen Ihro Czaarische tNajest. als 5acer 
fsrriX wider die Cron Schweden den 
Arieg anzufangen / und Dero mit Un
recht/ und nicht allein in wahrendem ewi-
gen Frieden / sondern auch zeit einer lubli-
iiirenden Detenliv ^IliZnce der Reußischen 
Crone entnsstne Erb-L-ander zu recuperi-
ren rechtmässiger lVeise obli^iret gewesen. 

Und feigen also erstlich " 
Die alte Ursachen. 
die krovmciea L»releo und Jngermani»« 

A, land/ 



land/ mit allen dazu gehörigen l)istri<Äen/Städten 
und Plätzen / von utzr-alten Zelten her / zu dem 
Reußischen Reiche gehöret / solches können auch die 
Schweden selbst nicht in Abrede seyn/ weil alle von 
undenckllchen Zeiten i erzwischen der Reußischen und 
Schwedischen Croncn errichtete rraÄaten und ge
pflogene c:orretp0ncience5solches klärlich bezeugen. 
Davon auch noch heut zu Tage insonderheit ein 
Oar, so zu Zeiten des Ciaaren jc>^3nni8 ^ülie-
wirz^Majest. glorwürdigsten Andenckens/ 
1556 w'gen eines auf 40. Jahr getroffenen Still
standes der Waffen / nach dem damahligen Gebrauch/ 
durch den diovo^oroclischen Stadthalter / den 
Fürsten äiicliZel Llmzk/ , mit (^uliavo ?nmo 
Könige in Schweden aufgerichtet worden/ in ciriZi^ 
nali in der Reußischen Caittzeley vorhanden ist; sin
temalen in vorigen Zeiten die Reußische Hlonsrcken 
die Könige von Schweben niemals gewürdiget / sich 
ckreÄe Mit ihnen in eorresponäence emznlaffcn/ 
sondern die Könige von Schweden w<iren genöthiget 
Nlir mit denen Stadthaltern von novoAoroci alle 
rraÄaten zu ne^ocüren / und die correlpon-

zu führen. Welches ihnen nicht eher/ 
als ^nno 1564» conceäiret worden. Ja es bezeu
gen nicht allein obgemeldter provinccn eigenthüm-
liche t>08le5l?on deren Czaaren von Renßland 
viele andere mir denen Königen Kricv»Jokunne und 
Larolc) /x. errichicte ^rz^sen; sondern es hat auch 
das gröste Theilz der ^rovinden Lieffland und Ehst-
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land unter der lurizäiÄion und noteKion der Reu
ßischen Crone gehöret. Wie uns dann htevon zu ei
nem klaren Bewetßthum auch solches dienet / daß 
die Stadt Dörpt (m der Reußischen Sprache 
I-ivonsk/, in derselben province gelegen) nachdem 
Zeugnüß glaubwürdiger Reußischer Chronicke von 
dem Reußischen Groß-Fürsten/ larosUS, Leorgio» 
^nno Christi 1026. erbauet/ und nachmessen Nah
men )urjetf, soviel alsGürgenburg benahmet wor
den. Gleichermussen wird «evsl tn denen Reußi
schen Chronicken genennet/ ( welcher Näh
me im deutschen ^0k2nni8>Burg inrerpreciret wer, 
den kan) nach dem Nahmen eines in alten Zeiten ge
wesenen Reußljchen Groß-Fürsten ^okannis. Und 
haben auch die über ermeldte Städte ehemahlen ge-
biehtende Bischöffe und Heer-Meistere dieReußischen 
älonarcken für ihr Ober-Haupt erkennet / und 
Ihnen als dero 7nbucarii Jährlichen Tribut erleget: 
von welchen annoch heut zu Tage viele OriZinaU 
Brieffschafften und ^Äen in denen Reußischen ean-
celeyen zu , ̂ civogoroci und ?!e5causich 
befinden. Nicht weniger sind die in beyden Städ
ten Dörpt und keva!, von vielen 5ecu!i8 biß auf 
diese Zeit/conlervirte Reußische Kirchen/Griechischer 
contexsson, dessen ein offenbares Kennzeichen: und 
ist davon die zu «eva! noch in vollkommenem Stan
de. Und ob jwar erwehnte krovincien zu Zeiten bey 
widrigen conjunÄuren von der Reußischen Boht-
mäßizkelt abgetreten; so sind selbige dennoch entwe

der 
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der durch NaSaten / oder auch durch die Macht der 
Waffen ^icußl mde wiederum einverleibet worden. 
Wie dann auch bey R^gi^rung des Reußischen Groß-
Fürsten ^U x<m^ri> (als welcher durch die an dem 
Fluß wlder den König von Schwe
den besochtene grosse V,<At>ne den Nahmen ^levsli/ 
bekommen ) die vonlhme abgetretene ?rovlnce Tief
land wieder unter vorigen Gehorsam und Bohtmäss 
j^gkeit gebracht/ und mit vielem jährlichen i'rikur be
leget wotden. Und haben sich auch solche ^rovincien 
^nno 1477. zu Zeiten JokunniZ^llliewit^riml» 
der ein Vermehrer zugenannt gewesen/ gleichmäffcg 
in 5<>ssc8lil)n von Reußland befunden. NachgendS/ 
unter ocr Regierung seines Sohnes des Czaarett 
X^alilü ivünovvir^, und seines EnckelS ^o^snnis 
^atiliewir^ Ii (als welcher wegen der Ursache/ 
daß solche provincien ihm abrrüninggeworden/ Krie
ge gefüyret) ist deffen klarer Beweis aus dem ^nno 
15s; aufBefehl höchst gedachter Sr. Czaaris. Ma
jestät von Dero Stadthaltern zu Piesau, ^okzntt, 
Uovenn, und seinenz. Kollegen, mit denenvon dem 
Dörpattschen Bischöffe und iicfländischem Adel und 
dem MZAiilrar erwehnttr Stadt abgeschickten De» 
pmirten ^olciemaro und seinen z. colle^en ztt 
d^ovo^oroci aufgerichtetem fraSsc genugsam zu er
sehen/ krafft welches sie sich odli^iret haben / für 
den Sr. Czaaris. Majest. Unterthanen denen ^0-
Vo^orocjischen untpIescovischenKauff-Leutenzuge-
fügten Torr und Schaden ^ünstzötionzu geben/ im-

gleicheK 
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gleichen die Sr. Czaarischen Majest. wider ihre als 
s iner UuterthanenPfllcht undSchuldigkeit etliche 
Jahr lang vorenthaltene Kontribution (so sie ver
möge des abgelegten Huldigungs-Eydes zu ent-
richnn schuldig gewesen) völlig aufzubringen / und 
felbige in Zeit von z. Jahren nach gedachtem ge-
schlessnem iraÄZt zu entrichten / lnskünfftlge a-
bcr, an statt solcher (Kontribution, jährlich für 
jeden Kopsf einen Gulden Teutscher Müntze zu er
legen/ wövon allein die Geistlichen eximiret seyn 
soltett. Welcher Vergleich in original! in Ihro 
Czaaris. Majest. Cantzley zu ^08cau noch biß 
äsw verwahret liegt. Und ob wohl ^nno 1554. 
der König zu Schweden euka vus 1. wegen einiger 
MißheNgkeiten / und inlpeeie aus Ursache/ wei
len Er nach der vorigen Gewohnheitsich mit denen 
NovoAoroclischen Stadthaltern in keine fraÄaten 
oder neßc-nütionen mehr einlassen wollen / son
dern dieselbe clireSe an Se. Czaaris. Majestät 
selbstzu bringen verlanget/ Sr. Czaaris. Majestät 
den Krieg cjecwriret/und mit seiner Armee vor 
vrelckeck oder NoceburA (so nunmehro Schlüft 
selburg) Heisset / rücken ließ; so muste doch der-
selbige unverrichteter Sache davon wieder abziehen. 
Mogegen Sr. Czaaris. Majest. Trouppen ins 
Schwedische Territorium eindrungen/und darinn 
einen so grossen Schaden thaten / daß König 6u-
ttavuz genöhtiget wurde, Se. Czaaris. Majestät 
durch seine an Ihm abegeschickte ^wbsüscleurs 
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5cem ^rickson» nebst seinen (üoüeAen, umb dm 
Frieden zu ersuchen. Wozu Se. Czaarischen Ma
jestät zwar Dero conlenz gaben; jedoch mit dieser 
Bedingung / daß nur ein Waffen-Stillstand auf 
46» Jahr ilipuliret würde/ und vermöge desselben 
der König in Schweden nach wie vor mit denen 
Stadthaltern zu Novogoroä zu negociiren haben 
solte. Welcher Stillstand der Waffen von obge-
dachtem Stadthalter auch unterschrieben / und 
das /nttrumenr darvon von dem Könige in Schwe
den durch seine ^mbz^cleurs hernach an Se. Czaa-
scheMajest. überbr^cht worden ist/ welche solches 
in derer Anwesenheit rariticiret/ und nach damahli-
ger Gewo^n')eit/vermittelst eines reciproczuen 
Eyde / coniirmiret hat. Als aber erwehnter Kö-
Nlg (ZuÜ3vu8 mit Todeabgieng/ so schicket^nnä 
156O. dessen Sohn/ König Kricli, seine Gesand
ten/ k^iclas Krume, nebst seinen (fliegen, an 
Se. Majest. solches zu norikciren / welche anbey 
ihr voriges ^Ansuchen / umb immeäiare mit Sr. 
Majcst. zu neZociiren und zu correlponcliren) 
doch ohne darzu den donlenz zu erhalten / reirerir-
ten / solches ärnMirium ehmahligen Gebrauche 
nach mit denen Novoßoroäischen Stadthaltern 
confirmirten / und stch daraufnach Hause begeben 
wüsten. Es schickete! aber ^nno 1564. der König 
Trick abermahls seine Gesandten / llzsc ^iellon 
und »orn an höchst-gemeldten Czaaren 
ab/ welche als Neniporemiarii durchfiele ange

wandte 
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wandte Mühe zwischen Sr. Czaaris. Majest. und 
dem Könige krick endlich einen rraAsc geschlos
sen / worinnen unter andern Se. Czaaris. Majest. 
in egarä anderer dagegen von ihnen obrenirten 
svanrageusen Konditionen, dem Könige von 
Schweden solche immeäiste^orresponäence be
willigten. Und ist in solchem frsöisr auch über 
das cxprimiret: wie daß Se. Czaaris. Majestät 
Dero Stadthalter über Liessland/ dem kickse! 
^arosoif, Befehl erthetlet / dem König von 
Schweden von Dero Erb-iändern die Stadt ke-
va!, nebst einem gewissen vittricre, ingleichen von 
Liefland die Stadt fernsu, nebst einigen kleinen 
Platzen/abzutreten/ und daß denen Schwedischen 
Unterthanen nach der Sr. Czaaris. Majest. erb
lich zugehörenden Stadt Narvs freyer Handel zu 
treiben erlaubet seyn solte. Hergegen verpflichte
te stch ermeldter König von Schweden darinn auf 
die übrige Städte in Lieft und Ehstland und in 
spccie auf kiga, nebst derselben vepenäemien» 
als Sr. Czaaris. Majest. erbliche und eigene auch 
unter Dero protection stehende/ unter keinerley 
prsrext einige pr^cenliones oder Ansprach zu ma^ 
chen. Und weilen der Inhalt dieses rracra» sehr 
curieuz ist ; Also hat man eine Copey desselben 
tut) Liters am Endes dieses Werckes beyfügen 
wollen. So es aber jemand verlanget / kan er 
auch das original davon tn Ihro Czaaris. Majest. 
Cantztzley zu sehen bekomme». Erhellet demnach 

t-us 
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aus obangeregten Ursachen genugsam / daß Jhro 
Czaaris. Majest. pr^tentiones nicht allein auff 
Jngermannland und Orelen, sondern auch auf 
Lief-und Ehstland allerdings le^uim und recht
mässig seyn. Damit aber ein jeder von denen 
nachfolgenden alten Revolutionen genauere Po
lice haben möge/ so ist zu deren Erläuterung zu 
wlsscn / daß nachgehends mehr-gedackten Königs 
Lricibeyde Brüder ^vkimnes und (^2r0lu8wleder 
denselben sich empöret/ und Ihn vom Throne ge-
stossn/ da es denn ^okannez so weit brachte / daß 
er selbst König ward / und daraufdievonSr. Czaa-
rtschen Majest. an den König knck abgeschickt ge
wesene Gesandten verarrettiret und Ztkromiret/ 
welcher wegen derCzaarIok-innez ^liUewir?:!!. 
^nno 1572. wider denselben den Krieg cieclarirete. 
Es kam aber doch währender Zeit durch von bey-
den Seiten geschehene Abgeordnete dahin / daß von 
beyden Partheyen Gesandten auf der Grantze an 
dem Fluß 8ettra oder Merbeck genannt/ ohn-
weit V7il)ourA, zusammen kamen / und wurde 
dasselbe Jahr über den Frieden zwar rracriret: 
allein / weilman von Seiten Sr. Czaaris. Majest. 
pr<tten6irete / daß der König von Schweden sich 
Lief- und Ehstland / als Dero Erb-Provinzen/ 
keinesweges'anlnassen / sondern die darinnocupir-
te Städte wieder retticuiren solt ; man aber 
Schwedischer SeitS vorwandte / daß sie sothane 
Städte nicht Sr. Cjaaris. Majest. sondern dem 

Heer» 
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Heer-Meister abgenommen / und dahero selbige 
nicht abtreten wolten ; hergegen von Seiten Sr. 
Claris. Malest die Gesandten ihres hohen princi-
palen alte und rechtmäßige prsrenilonez auf er-
tvehnte trovincien behaupteten/ mit Bezeugen/ 
daß der Heer-Meister von Liefland Sr. Czaaris. 
Majcst Unterthan und Vasall jederzeit gewesen/ 
und demselben Tribut erleget; Also kunten sie ü-
ber den Frieden nicht eins werden / sondern mach
ten nur einen Stillstand auf?. Jahr/m welchem 
ausdrücklich enthalten ist: daßvonbeyden Theilen 
keiner wider den andern einige ttoKiliceten bewei
sen/ auch von Seiten Sr. Czaaris. Majest. und in 
lpecie aus Novvßorvä, darelen, Orelckeck o-
der Nöteburg / und aus denen übrigen Gräntz-
Plätzen der ?rovincien Ingermannland und Finn
land keine Streyffereyen permimret seyn sollten. 
Gleicher Gestalt solte man vonSeiten desKönigs zu 
Schweden abgedachte Jhro Czaaris. Majest. pro-
vincien und Plätze auf keinerley Weise beunruhi
gen. Nicbts destowem'ger gieng nachgehend« der 
Krieg zwischen beyden Cronen wiederum von neuen 
an/ worinnen der König von Schwedennach der 
im Kriege gewöhnlichen Abwechselung das Glücke 
hatte / Sr. Czaaris. Majest. ̂ nno 1577. und 1575. 
die Vestung ttarvÄ, nebst eimgen kleinen Platzen 
in Ehstland / wie auch in der l'rovince 
rc>6, lambour^ und koporia, Und in cZrelen 

chjunehmen/ und darauff gieng ^nno 
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1584. der Czaar?okznne5 VValül'evvlc?: 5s. mit 
Tode ab / welchem fem Sohn der Czaar 5«ävr 
lvÄnovvir^ lucceclirte. An diesen sandte der König 
von Schweden zu unterschiedencnmah-
len Lxprelles mit Schreiben / worinnen Er ver
langete / daß zwischen beyden Cronen ein beständi
ger Friede rerakliret werden möchte. Worauf 
zwar von beyden Seiten die dazu beorderte Ge
sandten andemFluß t'luil'a, ohnweit Narva» deß-
falls zusammen kamen ; konten sich aber dennoch/ 
wegen der viikerenrien über die k>rovincien Lies-
»md Ehstland / samt der Stadt Keval, wegendes 
Friedens nicht vergleichen / sondern machten nur 
ein ^rmiümum auf 4. Jahr. Und weilen der 
Czaar 5«c1or /vsno v vit?: ein Herr war / der zum 
Kriege gar keine Inclination hatte / und von sehr 
schwacher complexion / unv deshalben seine Re-
gierungö-Last gröstcn Theits seiner Gemahlin Bru
der/ dem öoriz 6o6unokk, einem Mann von gros
ser Listigkeit / weit aussehenden velseinz und über
mässiger Ambition . anvertrauete / welcher nach 
Ersehung seines hohen Herrn k»rincip2!en roibletse, 
Lust bekam/selbst den Reuß-schen Kaysers-Thron 
zu besteigen / und zu ulurpiren/ und zu dem Ende 
für nöhtig erachtete/ zuförderst von allen Auswärti
gen den Frieden / es möchte auch derselbe seyn wie 
er wolle / zu erhalten ; So war es demselben ein 
geringes / unter verschiedenen l>r<ecexten / den 
Czaarn dahin zu bringen/umb mit derCroneSchwe-

den 
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den den Frieden einzugehen. Derohalßen wurden/ 
nach vorher gehaltenen correlponäencen» von 
beyden Theilen gevollmächtigce ^mbsllaäeurz ab-
geschicket/ nemlich von Seiten Sr. Czaaris. Ma
jestät der olcolnicTeiZ, (welche der zweyte (^raci 
von denen dama-illgen geheimen Nähten war) 
/vannl'urenin; Schwedischer Seite aber 8cein 
Lanier mit seinen (.olleren, welche ^nno 1594» 
bey dem Flusse öarvs zusammen kamen / und ei
nen fraÄsr eines ewigen Friedens errichteten; 
vermöge welches der König von Schweden/ dem 
Reußischen Reiche nur allein die ?rovince dare-
Zen, nebst denen darzu gehörigen Plätzen/ wie sel
bige von Uhr-alters her zu dem NovoZvroclischen 
Louvernemenr Cwte diese Worte in solchem 5ra-
ccac expre/se zu lesen ) gehöret/ abtrat. Von 
Seiten Sr. Czaarischen Majest. aber wurde an 
Schweden Narva und keval, mit allen dazu gehö
rigen Srädren und Plätzen / abgetreten / und ausf 
alle darauff habende ?rTren6one8 renunciiret/ 
welcher l'racrsc vom ewigen Fri' den auch von 
beyderseits Potentaten darauf raci/iciret und con» 
tirmiret worden. Ob nun gleich solchergestalt 
Reußischer Seits die ^tenliones auslief und 
Ehstland wegen der damahligen schlecht bestellten 
Regierung an dieCrone Schweden sozusagen ce> 
äiret worden / so blieben dennoch Jngermannland 
und darelen, mit allen Städten und Platzen/nach 
solchem bestätigten ewigen Frieden ungestört unter 

Reu-
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Reußischer Bohtmassigkeit / welches auch biß 
änno 160?. unverändert so verblieben/ ohngeach-
tet/ daß das Reußische Re'ch zur selben Zeit grossen 
und unbeschre'blichen ^arslitaten und Unglückjee-
l i gke i ten  un te rwor j f cn  gewesen .  We lches /wie
wohl es aus der Hlstone zur Gnüge bekandt / so 
hat man doch für nöhtig erachtet / auch dieses Orts 
kürtzlich etwas davon anzuführen Nemlich/ es 
haben unter derRegierung höchst-gedachtenCzaaren 
rkeoclorlvvanovvi? Majest welcher zwar an sich 
selbst e:n gottseeiiger und gnadiger ^lonarckwar/ 
doch durch dle Regiersucht seines Premier HlitMre, 
oder im Werck selbst des Regenten des Reichs/ 
VorisQoäunnA z verleitet wurde / bey grosser 
Verfolgung / und zuweilen auch mit Vergiessung 
vielen Bluhtes/ die beste und vornehmste Hlinittri 
und getreueste Patrioten / die er nur seinem Vor
nehmen hinderlich zu seyn luk^onniren konte/ 
worunter auch die hohe kamilie derer von Koma-
00K, (aus welcher unser izt glücklich regierender 
Czaar und Herr entsprossen) als eine der Uhr-al
ten Czaarischen kamÜie mit naher Bluhtö-Freund-
schafft verbundene sich befand/ ein vieles leyden 
müssen: Wie dann alle die vornehmsten Personen 
von derselben nach weit entlegenen Orten ins Elend 
verschicket' und durch mancherlei) Verfolgung biß 
auffden Tod bedrcnqet worden. Da nun dieser 
(Zodlmotk .u oiche Weise vi"!e aus dem Wege ge-
räumet/ und sich nunmehro sicher genug sähe / so 
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Wurde er durch heffnge Regiersucht so weit getrie
ben / oaß er auch Czaarisch Blut zu vergießen sich 
unterstünde; wie er dann durch die von ihmedarzu 
mit Geld erkauffre Bösewtchter seines Czaaren 
und Herrn eintzigen Bruder / den Czaarischen 
Prinzen l)emerrium, m seiner zartesten Jugend 
Meuchel-mördcrischer Weise ermorden ließ. Und 
wie er thme also von allen Seiten den Weg zum 
Throne gebahnet' so starbauch nicht lange darauf 
höchst-gcdachterCjaar ^keocior /vvsnovvic^selbst 
eines unvermuhrlichen Todes / nicht ohne billi
ges Muhtmassn/ daß auch dessen Tod eben des 

malicieule lrirri^ues» Verrähterey 
und Giffl befördert hätten. Wurde also bemeldtec 
Qociunot^ kurtz nach diesem Todee-Fall / nachdem 
die uhralte Czautische undGroß-Fürstliche^itmilie 
solcher Gestalt ausgerottet war/ von seinen Crea-
turcn und ^äkserentcn ^nriv 1598. zum Czaaren 
trwehlet/ und aufden Thron erhobem Meichwie 
aber eine durch Unrecht undBlut-Vergiessen ulur-
ziirete Crone gemein-glich auf eine glei chmässge 
Unrechtfertige Arr/ und mit gleichem M uc Vcr-
glessen / pfleget lc>uten,r«'t zu werden : also hat 
er sich auch dlö Reichs Interesse wenig angelegen 
seyn lassen / sondern allem duhin gebrachter / wie er 
durchAbtretung einer province oder Stadt nach 
der andern Nur mlt denen benachbarten l>uil^ncen 
in Friede leben / und durch einwärtige Blüht - V^r-
giessutt^/ womit er eben vermählen beschäffriget gc-
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Wesen / seine Regierung befestigen möchte. Wel-
ches denn die gantze k^stiou, insonderheit aber die 
Vornehmsten im Reich / wlder ihn in solche Ver
bitterung setzete / daß sie mit Verlangen warteten/ 
daß sich ein Rächer über diesen gottlosen und unge
rechten Ulurpateur der Reußischen Crone hervor 
thun möchte ; welche? auch durch das gerechte Ge-
richsGOtteskurtzdarauferfolgete / und zwarfok-
gender Gestalt. Es hat sich eingewesener Münch/ 
Nahmen? Qreßc.rm8, von einer Adeliche!! Emilie? 
Ocrepjetf genannt/ der vorher aus dem Klostee 
??^iä0v» in dun Schloß zu Kloses» gelegen/ ent
wichen/ aus Reußland nach Pohlen begeben/un!> 
sich daselbst vor den entleibten Czaarischen Prin
zen !)emcrnum IvvLnovvir?' ausgegeben / mit 
Vorwand / daß er sich vor den von (Zocitmol? 
wieder ihn angestellten Mord / mit der Flucht lal-
viret hätte. Welchem Vorgeben fein Herr der 
VVo^vvo6 von 8enäomlr, I^nisc^ec^, beywel^ 
chem er gedtenet / entweder würcklichen Glauben 
beymaß/ oder auch / weilen er seine bey sol
cher Qccstion empor zu bringen verhoffete / solches 
also zu glauben limulirte/ ihn für den rechten Reus-
sischen Printzen Oemerrium erkennete/ uud dem^ 
selben zu Erlangung seines qu3i! rechtmässige!? 
väterlichen Throns alle versprach/ 
mit der ^onäztion, daßer/naG erhaltenemZweck/ 
sc neTochserheyrathen solte; welches er ihme dann 
auch versprach / und einen schriftlichen Lonrracc 
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darüber mit ihm aufrichtete. Und trug darauf 
gedachter VVc>)/vvocte diese ^ifäire dm? damc-hls 
in Pohlen und Schweden zugleich regierenden 
Könige vor/ welcher auch als e n 
^2cl0Nü1->Ockw.de aus angebohruer animolics 
wieder das Reußistvc Reick / diese Gelegenheit zik 
desselben penurbirung und liui» mir Freuden 
ergriff/ demselben Kriegs-Volck mitgab / und 
solches mir semen AnführernnachReußiand abfer
tigte. Welche / so bald sie da6 T'errjtO" 
rium erreichet/ im Nahmen des gemeldten PriN'» 
tzen veaiecrii Univerislia oder ^snifeKe ausge
hen liessen / worinnen sie allen zu erkennen gaben/ 
ob wäre derselbe dem von c?^äunc>K' wider ihn an-
gestifteten Mcuchel-Mord wunderbarer Weise 
entkommen/hatte sich NachPohlen salviret/und wäre 
Kunmehrodieczu^i rechtmässig undihm erblich zu
kommende Crone zu recuperiren wieder gekom
men. Worauf dann gleich Anfangs der gemeine ^ 
MlMn/fo alles dieses fürWarheit annahm / und 
öhrcn Erb>Herrnaufden T ron z i heben wünsche--
^e/ ihme zufiel; nasigehendsaber auch riete der 
Vornehmsten/ umb slch von desCzsarenLoclunoL 
perlecurionenzu befreyen /feinePart^ey nahmen: 
worauf in kurzem derselbe (,oc!unc>ss, als er sich 
von allen verlassen sähe/ aus Delpsrstion , oder 
wie einige wollen / auff eme andere gewaltsame 
Weise das Leben endigte. Und obgleich von eini
gen seiner noch übrigen zäkTrenlm sein Sohn 
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zum Czaarenerwehlet worden / ward der
selbe doch hernach auf des pleuäo - vemerru Hcr-
annäherung nach Xl08e»u, auf dessen Befehl/ 
nebst allen von des mehr- gedachten Qoäunottz 
Hause noch übrigen / umbs Leben gebracht. Und 
solcher Gestalt bekam dieser unrechtmässige / aus 
dem Kloster entlassene / nichts würdige / und von 
gantz geringer Adelicher ramilie herstammende 
Münch/ unter dem Nahmen des entleibten Prm-
tzen vemecrü, die Crone des so grossen Reußi-
schcn Kayserthums. Welcher dann aus kecon-
noilisnce für die geleistete Hülsse dem König 5i-
^izmunäo viele Reußische Länder abtrat/ denen 
Pohlen in der Stadt kwscau conlicierskle Frey-
heiten und privilegia erthcilete / auch dle Tochter 
des oberwehnten VVo^vvocienvon ^enclomir zur 
Gemahlin nahm / ungleichen eine Zuneigung zu 
der Römisch Catholischen kellAion bezeigete. Die
ses erweckete bald bey der Reußis ^rion wider ihn 
einen grossen Haß und 5uspicion> denen Ver-
nünffrigen aber gab er stch darmit genugsam als 
einen UlurpZteur, und nicht als einen rechtmässigen 
Erben und 5uccel?or zu erkennen; da bereits ohne 
dem alle vornehme Ulnaren , auch der meiste A-
del wohl wusten/daß er den Nahmen des ermordten 
hoch seeligen Pnntzen vemerrii nur falschlich sich 
beygeleget hätte/ und derfelbe nur in rexarci der 
damahligen Lonjunccuren / undumb das verhaßte 
«nd insupporcabie Joch des Cjaaren (-oclunotfs 
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desto ehenher sich vom Halse zu werffen / solcher 
Gestalt zu 6mu!iren genötztiget gewesen / in Hoff
nung / durch sothane ob wohl schlicke Veränderung/ 
nach dem menschlichen ^arurel » aus zweyen U-
beln/ dennoch das erträglichste und beste zu erweh-
len. Allein da ste gewahr wurden / daß daraus 
noch ein argers Übel ihnen ersolgete; so waren 
sie auf ein Mittel bedacht / auch dieses Ulurps-
reurz loß zu werden: wie sie dann hierauf endlich 
nach vielen unter den vornehmsten Künsten 
heimlich gehaltenen donliliis» diesen falschen De-
mecrium unversehens überfallen / und umgebracht/ 
auch mit ihm viele Pohlen/ so denselben äe5encji-
renwollen/ nieder gemacht. Die übrigen aber 
wurden hie und da zerstreuet. Darauf erwehlten 
sie mit einhelliger Ubereinstimmung den IZojzren 
und Fürsten KMium lvvauovvir^ Tckuisk)?, zu 
ihrem Czaaren und Selbst-Halter oder 8ouverain 
von gantz Reußland. Ob nun wohl dieser Klo-
narck beydeö in egarä seines sonderbaren Ver
standes / als alter Emilie » solcher Oißnicät gar 
wohl würdig gewesen/ so geschähe es doch / daß 
das innerliche Krieges - Feuc,r wegen der bey der 
Reusstschen Nation bereits so tieff eingewurtzelten 
Uneinigkeit / und der vielen angesponnenen lnrri-
^uen von unterschiedenen KIsAnaren, so ihme die
se hohe Würde mißgönneten / und unter seiner/ 
als ihres gleichen / Bohtmäjsigkeit nicht stehen 
wolten/ nicht allein nicht ausgelescht/ sondern bald 
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tzarauf arger als zuvor ausgekrochm-
Denn die n 'ch übrig geblzebene Pohlen funden 
wkcherumd einen andern Betr-eger / vorgeben
de / ob wäre der vermeinte l)emecriu8 nicht er
fragen / sondern hätte sich mit der Flucht 5a'vi-
ret : wie sie ihm dann in der Absicht des enklei-
bettnFrau/ als waresiesemeGemahlm / zuführe-
tcn. Mit-lerweile verstärcketen sie ihre^.roup-
pen / und suchten die Rcuß^s ^non mehr und we r 
<tn sich zu zien-cn / und unter denselben Meutereyea 
anzustifftcn^ also/ d.ch derCza-:r VVtililmsIvv^ 
novvi^ keine Zeit hatte sich auf d-m Reußischen 
Throne fest zu setzen / sint'wahl er mit ein - und aus
wärtigen Feinden zu fechten batte. Weil er nun 
wit der bey sich habenden Reußif. Krieges-Mocht/ 
f auf welche er sich überdem in dem einhein-ischcn 
Kriege nicht verlassen konte) nicht einmM im 
Stande war äetenlive wider seine Feinde zu 
ren/ vielweniger denenselben das Haupt zu bieten; 
so verließ er seine l<e66ence öioscau, und da sich 
kein anderes Mittelfand/ war er necellmret/ sich 
nmb auswärtige Hülffe bey seinen Machbaren zu be
werben. . Dennoch wolte er felbe nichts von de
nen Ungläubigen ^ölu-mecanern oder Tartarn 
suchen / sondern weil er mehr Treu und Glauben 
bey den Ct. risien vermuhtete / so befahl er seinein 
Vetter und Statthalter zu , dein 
Fursien ztickLel VVutiüevvil^ , tn fei
gem Atomen den König in Schweden/ tsrl 
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öm Menzu schicken / und bey demselben umb ^u' 
kilisir-i'rouppcn anzuhalten; imgleichen eine Ve" 
^nllv-^IIl2nce wieder 8iZi8mun6um, Königin 
Pohlen/ zuschliessm/ ohne zu wiffen/daß er durch 
sein sothanes Verfahren und Ansuchen umb die ver
meinte XlMence nicht nur ein grösseres Übel ihm 
selbst über den Hals ziehen/ sondern auch das zan
ke Reußische Reich in einen unersetzlichen Schaden 
und rvralenkuin setzen würde. Und weilen dieses die 
k'mporrLnteste ^areric von gegenwärtigem Zan
ken fracrat ist; als woll. n wir dieselbe aus denen 
in der Reußischen Cantzeley sich befindlichen >^cccn 
hierumbständlich beschreiben und ausführen. 

Christii6O9. sandte auf hoch gedachten 
Befehl des Czaaren lwanowir^ der 
Stadthalterzu ̂ ovoßvroclzFürst^iclizel Zckuiz-

den lIiruclileL und Woywoden Simeon 
c^olovin , und den Tecreranum 

ciAvn0> ^enoviovv? an den König in Schweden/ 
darowm den /Xten/ mit einer von ihm eingerichte
ten Vollmacht und drecjiriv ab/ umb bey demsel
ben wider den König in Pohlen/ und die einheimi
schen kebellen, umbHülsses-Völckeranzuhalten/ 
nlithin auch eine Ve5en8iv^lll2nce aufkünsftige 
Zeiten mit demselben zu schließen. Welche / nach
dem ste mit denen Königlichen gevollmachtigten 
Reichs - Rähten und Lenerals, nemlich Jürgen 
Lv)/, nebsr seinen dolle^en, in zusam
mengekommen/nach vorhergehender Negoci«rion 
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von beyden THeilen con venjret / daß der König V05 
<ScdvedenSr. Czaaris.Malest.zum 8uccur5, um 
ter dommsnciy seiner Leneralcn/des k8, 
^3rickall i^rzlier 8ome » ^>n6re^5 und !^N5 

2OOO. Mann woyl srmirte (^sv^Ilcrie- u»id 
zoOc). Mann gleichmassig wo l ^rmirte «n^n^e^ 
xie, nach einem darüber vorhero getroffenen 
xcirä, wie des I'racrar'i e gentl-che Worte lauten/ 
gegen die veraccoräine ^ubzl^ien - Gelder über
essen solle. Uber da? solle der König tn Sä?we-
den / zu Bezeugung seiner gegen Sr. Czaarischen 
Majest, tragenden Freundschaft/ ausser der obge-
weldlcn Anzahl / so viel Schwedische Trouppen/ 
als ihmgesallig seyn würde / ohne 5ul)8i6it.'n schi
cken. Daq'gen odl'Zirren ile sichtm Nahmen ih
re? hohen k'rmcipZlen, daß derselbe und seine 8uc-
xc i?ore8 für solche von Gr. Kön'gl. Majejt- e> ze g-
te Freundschaft den 's94- ausgerichieten 
Fr?eden ew?gund unverbrüchlich halten/ und von 
denen auf tue frovincien Li^f^ und Ehstland ha
benden prXten8ionen abstehen / imgleichen die,- wie
der den damahis regierenden Königin Pohlen 
Z'8mun6um, dessen Kinder nnd >uccell'ore8,fan!t 
dem Königreiche Pohlen gelressne ^Ill^nce jeder
zeit festhalten sotten/und daß keiner von beyden 
^.heilen ohne des andern Konsens nut selben einen 
Frieden eingehen / sondern sofern Se, Czaarifche 
Majest. m-t dem Kön.ge in Pehlen einen Frieden 
Wtessen wolle/ alsdann auchJhro Kpnigl. Maje-
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j'estät in Schweden hierinn gleichfils mit Se. 
Czaaris. Ma) st. reciproce zu verfahren befugt 
f' yn folte. Auch wann der König von Schweden ei
nige T'rouppen wlder den König tn Pohlen vonnöh-
ten Hätte/ so sslten Jhro Czaaris. Majest.ihm eben 
eine sothane Anzahl derselben und für eben solche 
Zubliclien Gelder/ und auff gleiche c0nclicione8» 
als es dazumahl von Sr. Majest. in Schweden 
geschehen / zu überlassen gehalten seyn / und an-
bey so viel ^rouppen, als der Könrg in Schwe
den Sr Charts. Majest. ohne ^ubzicken schi
cken würde / eben so viel versprächen auch Jhro 
Czaaris. Majest. demselben gleichmässig al?dann 
zuzusenden. Anbey verbunden sich dieSchwedi? 
sche Gevollmachtigten / daß solche 5rouppen wie
der die Polacken und die «edcllen Sr. Czaanf. 
Majest. treulich dienen / und un-er commünclo 
de? Lojaren und Wo^vvo^en, Fürsten Hlicksel 
Zcliuisk/, stehen/ und alle Kriege Operationen 
nach oessen Wtllenundconsell führen folten Wo-
bey man bedunge / daß solche ^rouppcn diejeni
ge Städte / so sich gegen Jhro Czaaris. Majest. 
ungehorsam bezeugen würden / einnehmen/ und 
Sr. Czaaris. Majest. oder ihren Heer-Führern 
übergeben folten: denen aber/so Sr.Czaaris.Majest. 
unterthänig seyn / oder sich auch freywillig lud-
m,rrjren würden/ keinen Schaden zuzufügen/und 
so wohl wahrenden ihres lejour in Reußland/als 
quch bey ihrem Heraus. Marsch keine unter Jhro 

V 5 Czaaris, 
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Tzaris. Majest. Vohtmässigkett gehörende Städte 
oder Plätze zu besetzen oder tn pott'ekion zu neh
men / auch keine cr2!,i5c»n gegen Jhro Czaaris» 
Majest» vorzunehmen. Wekelns alles sie in Ge
genwart der obgemeldten Reuß s6)cn Gesandten 
eydlich vor dem Evangelio belräffriget / und s ynd 
Hergegen für solche ihre getreue Dienste die 5uk5i" 
cjicn-Gelder/ von ihrem Lrrivemenr aufdie Czaa-
nsche Grantze an/ imd die gantze Zeit über / so sie 
dienen würden / auch biß auff ihre Wiederzurück-
kunfft / vermöge einer mit dem Fürsten 

expreil'e darüber auffgerichtete« / und 
von dem Schwedischen General / Graffen von 
Manssld/an ihn abgesch-ckten cOnvencion und 
^rs^t8, richtig zu zahlen versprochen worden; 
ingleichen freyen Vorspann ohne Entgeld / und 
Proviant für Bezahlung ihneil zukommet! zu las
sen. Welcher auffgerio tete ^racrat denn von 
Heyden Theilen unterschrieben / mit ihren Pit-
schafften besiegelt / und eydlich bekräftiget wors 
Hen/ so geschehen den 28. kebru^rii. 

Weilen nun dieses gantze Werck auff solchen 
rracczr sich sun^iret / als hat man zu besserer 
xnformsuon die Copey 5uk I^icera k. beylegek 
Wollen. Diesem ^raccac zu folge / feynd auch bec 
meldte Schwedifche ^uxilisir-T'roupp^n zurdon» 
zunctivn der Rel?ßischen Armee würcklich ankom
men/ und haben mit derselben conjunctim wieder 
Kie Polacken und Reußische Gebellen / so sich da--

mahlL 
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wahls mit ihnen zusammen befunden/ die Kriegs-
Oper^ciones vorgenommen / und seynd nach ei
nigen mit selbigen gehabten ^ccionen biß nach 
der Restdentz-Stadt ^«zeau atigekommen; allwo 
Ihnen von dem Czaaren /vgnovvitT nicht 
allem versprochener Massen die Hubsxlien-Gelder 
völlig ausgezahlet/ sondern auch denenselben ü-
ber das zumehrerer eneoursZirung zuSr. Czaar» 
Maji st. treuen Diensten / viele ^rxseme gema
chet worden. Und weil der König Zigismuncius 
damallen bereite den Fricdens^l^ctZt öffentlich 
gebrochen / und die Stadt 5mo>ensko würcklich 
bclttg'.rt gehabt/ so cvmmznäjreren Se. Majest» 
Dero Herrn Brnder / den Fürsten vemerrium 
Lcliuizk/, mit Reußischen und gemeldten Schwee 
bischen XuxlZialr- i'rouppen zum sueeurz dahin/ 
ließ auch zu Besoldung derselben ^nxülAir-'rrOup-
pen ihrem cvmmsndlrenden CeuersI, Graffett 
cie Iz (Zuarciic, die ^ubsiciien in ^lv^nce auszah
len / welcher aber sothane Gelder entweder auö 
Geitz und Eigeunütz / oder wie stchö hernaä) aus 
der iuke gezeiget / vorbedächtig wegrn der vorha
benden intri^uen, unter die.^iliee nicht cliüribui-
ren und auszahlen / sondern darbey aussprenget? 
k ttß / daß er gedachte Gelder nicht erhalten können: 
wodurch dann sowohl (Meiers alsGemeinegantz 
unwillig gemacht/ dergestalt / daß sie alle wie es 
gegen den Feind zur LscrsÜIe kommen / keine Lust 
ßu fechten bezeugeten / und auch ihrer viele zum 

Feinde 
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Feinde übergangen. Als darauf solche ?roup. 
xen mit dem Feld-Herrn Kclielk^tkkv, weicher 
niit einer Armee von dem Könige tn Pohlen wie
der dieselben abgeschicket war / auff einander ka
men/ und sich in LattMe einlassen/ sogieng ge
dachter Schwedische General lacob clela Luarcjie 
mit seinen untergebenen i'rouppen / wieder die ge
machte ?rsct2ten/ und Sr. Czaaris. Majest. ge-
leisteten Eyd der Treue / nach vorher gepflogener 
Oorresponcjence mit dem jitthauischen Feld-
Herrn / verräterischer Weise zu denen Pohlen/ 
als ein offenbahrer Feinde / über / und sieng an 
'Onjuncrim mit denen Pohlnischen T'roupl en 
vieder die unter dommancio des Fürsten Deme
nt 8cdui5l<x stehende Reußische Armee feindlich 
u stiren. Bey welcher Gelegenheit denn auch 

)ie Schweden die znr Auszahlung der Armeen 
und ^uxiliair-i'rouppen mitgefül^rte Krieges-

lmgleichen einen consiäerablen Tyeil der 
spoliiret / und mit sich weg geführet: wo

durch der Fürst Demetrius genöhtiget 
vurde / mit denen bey sich habenden Reußischen 
Irourpen seine renracle nach Hloscau zu nehmen. 
)er Schwedische venera! aber marckirete mit 
inen T'rouppen gegen ^ovo^oroci, übete auf 

xm ^arcli gegen ^r. Czaans. Majest. Städte 
>nd Dörffer mit Plündern / Brennen und Mor
ien olle erdenckllcke koüilitaten aus / und war wil-
ns die Stadt k^ovogoroä unvermuhtlich zu u« 

der-
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berrumpeln und weg zu nehmen. Weilen aber der 
Czaar ^Mius ivanovvir?: von dessen erwehnter 
Verräthercy/ durch einen von Dero Herrn Bru
der an Ihn abgeschickten Courier, frühzeitig act» 
viiiret worden / und Er gleich unterschiedliche or-
cire« nach k^ovo^oroci abgesandt gehabt / umb 
vor denselben auff guter Hut zu seyn / und allen 
Anfall best-möglichst zu prsceaviren / man auch 
aus ^uscau nach gedachtem Orthe eine ziemliche 
Anzahl T'rouppen commancliret ; so konte ge
dachter Verräther sein prsemeclirirces cleileinda-
mahss nicht ausführen / fondern muste solche 
Stadt / nebst andern Czaarischen Plätzen / vor-
bey und ins Schwedische Territorium marchiren/ 
ohne etwas anders zu temiren / ausser daß eine 
Parthey von seinen 5rouppen en psssanc ein 
Städtlein in der ^ovo^orocilschen province» 
I-sdoga genannt / unversehens übersiel und oo 
cupirete. Es hatten dieser Seneral, Grass dels 
Quarcli und der (-eneral ̂ verc ^lorn, einen Theil 
der Schwedischen ^rouppcn bey dem Pohlnischen 
Feld? Herrn SckelkoK,!!/ gelassen / welcher sich 
mit denselben conjunßirct / und nach erhaltener 
Zeitung / daß der grosseste Theil der Reußischen 
Irouppen zur l)efen5ion der Stadt Novo^croö 
und Verhütung des Schwedischen Einfalls in 
solche ?rovjnce, von ^oscau weg commancliret 
wären/ vor solche Keii6ence-Stadt rückete/ und 
nachdem er sich vorhero mtt dem andern sogenann

ten 
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!en pleuäo - V^meerio, welcher / wte obett gemel^ 
)et / durch der Pohlen lmriZuen nach des ersteren 
^.ode / umb oie Unruhe in dem Reußi». Reiche 
u fsimennren / unter dessen N.iymen lulzüicui-
-et / conjungirec hc.tte / belagerte er dieselbe 
Htadt / uns inzwischen bemühten sie sich dnrch-
llerhand vcrfuhrtsche Schrifften die Reußis. na-
'on wieder den Czaaren !v«movvir^ 
uffrührifch zu machen. Und bey solchen ^roud!c.iA 
hlitgen die Pohlen von wegen ihres Königs der 

Reußis. Nation vor / daß sie zu Abkehruug des 
Krieges und Beruhigung der innerlichen Unruhe 
tn Czaaren Sillium /va^owi^cierkroniiiren/ 
nd an dessen Stelle des Königs HiZismunäi 
5ohn / den Printzen Ulaclizlaum, zum Czaarel^ 
sngantz Reußlandannehmen möchten/ mitVer-
cherung/ daß gedachter Königl PrintzdieReuft 
sche wahre k<e1iAion Griechischer Lontesllon an-
ehmen / und die Reußis. Nation bey allen chren 
origen Rechten und hergebrachten Gewohnheit 
mjederzeit mainreniren würde / nebst vielen an-
ern Versprechungen. Umb die Sache aber desto 

glaubwürdiger zu machen / so ließ der Kömg 5>i-
,n'8munäu8 an die Lojaren oder denzrores von 
Rußland in seinem N chmen ein Schreibe» ab
gehen / worinnen cr dem Reußis. Reiche untte 
'ehr fävorsblen con6irion;l)U8 seinen Königl. 
printzen zum Czaaren vorschlug. So bald nuis 
dieses die Reußis. n^non zu wisien bekam / so cU-
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Hvnirete jlch dieselbe gseich dazu / absonderlich/ 
da sie den durch dcn Krieg und innerliche ?ro^ 
k)!en verursachten ruin des Landes/ «avs^enund 
Hungers-Noht in die Lange nicht mehr vertragen? 
kunren ; und ersuchten darauf insgesamt den 
Czaaren /vänovvir^, daß Er zurBe-» 
ruhigung des Reußis. Reichs und prseavirung 
dessen endlichen Untergangs / auf die Czaarische 
Crone reli^inren / und solche gedachtein Printzer? 

151^0 abtreten möchte. Weilen Er nun die 
Ohnmöglichkeit sähe / selbige Crone zu touteni-
ren / und sich gegen so viele Feinde und Verrät 
ther zu «äetencliren / so legete Er auch dieftlbtge 
ab. Darauf machten die Reußis. ö« jaren miS 
dem Pohlnischen Feld -Herrn übe!? 
die Erhebung des bemeldttn Königs. PrintM 
Ul2äi5l2i auf den Reußis. Thron einen'I'raÄLt z 
nach Jnnhalt des von dem Könige in Pohlen zu
geschickten Schreibens ; Welchen i'raüsc man 
hernach von beyden Theilen eydlich bekräftigtet 
Vermöge welches die Pohlen versprochen / daß 
das Reußis. Reich von allen Pohlnischen l'l-oup-» 
pen so sort evscuiret/ die Belagerung von8mo^ 

aufgehoben / nnd dieselbe zurück nach 
Pohlen gehen solten. Gedachten i'raÄZt zu con--

niiren/ wurde?! von denen Reußis. Lojaren und 
der qantzen Marion der damahlige Metropolit von 
^oitolk, p^ilare^ ^jl<itit? ^omzuot^, der des 
nachmals erwehltcn Czaaren ^wcloro^ 

VVitH 
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vvic^Herr Vater war/ und der Fürst VVaülius 

, nebst aildern / als Gesandten abgefer^ 
tiget/ auch wurden nuchze.'ends von Seiten des 
Königs m Pohlen einige Personen von «MmKicm» 
so gleichfalle National-Reußen/ aber die Parthey 
von Pohlen hielten/ nae!) k^oscau gesandt/ umb 
dafelbsten biß auff die Ankunft des Königliche« 
Printzen Ulaclizl^l zur Annehlnung der Regie
rung/ solcher vorzustehen. Es hat aber ober-
wehnter ZcanislZUZ 8cke!!coKck), solchen seinett 
Eyd-Schwur gebrochen / und tst demselben zuwies 
der mit denen Pohlmjchen rrouppen nicht nur itt 
Reußtand geblieben / sondern hat sich auch gar 
auff seines Königs Befehl durch ein ttrara^ems 
mit denenselben in die Stadt einpraKiti-
ret / und den Czaaren W^lil um /vvznovvil^, 
nebst dessen beyden Brüdern / dem Lojaren und 
Fürsten Vemecrio und lvann 8ckuiö1iy, in Ver-
hafft genommen / und dieselbe / dem eydlichen 
Verbrechen und dem T'raötar schnür stracks zu 
wieder / zu dem Kön'ge in Pohlen abgeschickt 
Darauf Huben die Pohlen an m ^ozcüu und ü-
berall im Reußis. Reich grossen Schaden / Ge-> 
waltthätigkeitund Verwüstung anzurichten. Der 
König in Pohlen aber seyete die Reußis. Gesand
ten in Arrest / wolte auch feinen Prtntzen zur 
Reußis Crone nicht kommen lassen / sondern be
fahl die Rußen zu forciten ihm selbst als ihrem 
Herrn zu huloigm ; unö inzwijchen nicht allein 

hzß 
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die Belagerung von 5mv!en5ko zu cominuiren/ 
sondern verordnete auch m Kw8cau und allen übri
gen Städten eigene Gouverneurs und Befehlsha
bers/ und setzete dadurch das Reußis. Reich tn 
den äusserten rum und Verderben. So bald nun 
der König in Schweden earolux der /Xte solches 
erfuhr/ bedienete er sich dieser occalion zu seinee 
avanraße, und sandte abermahls/ wieder den ge
schlossenen und mit der Reußis. Crone aufgerich
teten Friedens-rractat und vefenziv-ällisncej 
mehr-gemeldten <?eners!,Graffc!e la c-uarcli, mit 
einem Lorpz ct' /^rm6e vor ^ovo^orod, wohl 
wissend / daß so wohl die Kovoßoroäische als 
die aus ^ozcau zum 8uccurs dahltt ciecackirt ge
wesene ^rouppen gegen die Pohlen nach ^oscauj 
umb solche «eticience von dem endlichen Unter
gange zu befreyen / marckiret waren ; und befahl 
daselbst zu cjekieiren/ als wann er sothane rroup-
pcn der vorigen äNisncö gemäß zum ^uccurs der 
Stadt und l'rovince I^ovo^oroci j und damit 
der König von Pohlen sich derselbigen nicht be
mächtigen möchte/ dahin geschicket hätte. Erließ 
auch anbey einen seiner Printzen zum Reußischen 
Thron vorschlagen / worüber dann der Ober-
Schenck v^38lllU5 öuturlin auf Orclre der Loja-
ren von ^t08c2U sich mit dem deßwegen vom Kö
nige in Schweden Abgeordneten in eine 
tiacion eingelassen. Der offt-gemeldte Schwedi
sche General aber practicirte sich, unter solchem 

C statten. 



«S5 ( 54 ) 5» 

prscext theils mit List/ theils mit Gewaltuttver-
muhtltch in die Stadt ^ovoZoroc!, und ließ al
len gegebenen Versicherungen und dem geleisteten 
Eyd-Schwur entgegen durch die unterhabende 
irouppen daselbst alle koüiUcäten verüben/ vie
le unschuldige Menschen msllacriren / und eine 
grosse Anzahl Kirchen / Geistlicher / Adelichen und 
Bürgers - Häuser und biß 70. Klöster lpoliiren/ 
,md iorcircte hernach den Gouverneur zu No-
voZoro6 einen ^ractac mit ihm zu schliefen/ 
krafft welches derselbe sich obligirete einen von 
bem'n Königlichen Schwedischen Printzen auf 
den Reußischen Thron aufzunehmen / und her
nach die übrigen Städte des Reußischen Reichs 
gleichfalls darzu zu clilponiren / jedoch mit der 
Con6icion: daß weder sothane?rovincien>noch 
etwas anders von demselben Reich abgerissen und 
der Crone Schweden einverleibet werden / son
dern / daß beyde vor wie nach und in ihren vori
gen Gräntzen / »ach denen zwischen denen vorigen 
Herren hierüber errichteten rracracen / verbleiben 
solten. So bald er sich aber von Novogoroä 
Meister gemacht/ ließ er sein maUcieulezdelleiti 
bald mit mehrerm spüren. Denn er befahl durch 
ein Corps commznclirter i^ouppen die Reußis» 
Städte Nöteburg / Xexkolm , lvanZoroc! und 
andere mehr / nebst denen dazu gehörigen l^rovin" 
cien, mit nicht geringer Bluht-Veryicssung einzu
nehmen ; und trachtete solches alles der Crone 

Schwe-
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Schweden zu incorporiren / belegete auch die 
Unterthanen so wohl geistlichen als weltlichen 
Standes mit schweren Comribucionen; wor-. 
auf dann die meisten von denen Reußis» Stän
den/ nachdem sie ihren gantzlichea Untergang und 
die klägliche Zerstümmelung des Reußis. Reichs 
vor Augen sahen / in eine gute karmonie und 
Vereinigung der Sinnen traten / und eine ^r-
meeauffdie Beine brachten/ mit dem Vornehmen/ 
ihr Vaterland gegen die Feinde zu verfechten/ 
und durch Befreiung der «esicient^ von? 
denen Pohlen den Anfang dazu zu machen. Rü-
cketen also vor die Stadt / zetstreueten die dabey 
befindliche Pohlen / und nöhtigten dieselbe in die 
Stadt und Schloß sich zu reririren / nahmen 
auch solche / wiewohl nach einer langwierigen blüh-
eigen und fast zweyjährigen Belagerung / dennoH 
glücklich ein / wobey dann auff neun tausend 
Mann Pohlen zu Kriege-Gefangenen gemacht 
worden/ ausser denett / so in währender Belage
rung uud vielfältigen Stürmen davon geblieben/ 
welche Anzahl sich/ der Historie Bericht nach/biß 
auff 20OO0. Mann belauffen. Ob nun zwar dee 
König 5igi'5mundu5 zum luccurs gedachterStadt 
mit einer ^rmec im Anmarch begriffen war / so 
giengen ihm doch die Reußis. i'rouppen entgegen/ 
rcnconrriten denselben 90. Würst / oder ohnge-
sehr 15. Teutsche Meilen von ^ozcsu, schlugen 
ihn nach einem zweytägigen Gefecht tn die Fluchte 

C T WS 
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snd bekamen über iooo. Mann gefangen ; al
so/ daß der König mit grossem Verlust der Sei
nigen/ und Hittterlassung vieler seiner 6uarni5o-
nen in denen Reußis. Städten/ gezwungen wur
de / seine reriraäe nach Lithauen zu nehmen. 
Die Hinterbliebene Pohlnische Luarnilonen aber 
hat die Reußis. Nation kurtz darauff cheils 
criret / theile zu Kriegs - Gefangenen gemacht. 
Und nachdem solcher Gestalt das Reußis. Reich 
grösten Theils von gedachten Feinden befreyet 
war / erwehlete man i6iz. auff einhelligen Con-
lenz der gantzen Reußis. Nation / so wohl geist-
als weltlichen Standes / den kickse! ?«6oro-
vvir^ «3M3NOV zum Czaaren und Selbst-Hal
ter oder öouveraln über gantz Reußland / als ei
nen/ mit der uhr- alten Emilie derer vorigen 
Czaaren durch Bluhtö-FreundschafftAnverwand-
ten / nemlich den Groß - Vater des jetzt glücklich 
und glorwürdigst reglerenden Czaaren und aller 
Reußen Selbst-Halters ?ern des Ersten, Weil 
nun der Czaar Atickae! fcxclorovvir^sein Reich 
in einem fehr erbärmlichen und ruinirten Zustan
de/ und mit zweycn mächtigen Königreichen / als 
Schweden und Pohlen im Krieg verwickelt / ver
heeret und verstümmelt überkam ; als fand er 
sich demnach als ein weiser ^onurck genöhtiget/ 
auff Mittel und Wege bedacht zu seyn / wie er 
wenigstens eines Feindes loßwerden möchte/ umb 
hernach mit dem andern desto füglicher durch die 

Macht 
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Machk der Waffen fertig zu werdet Derohalbm 
fertigte Er ahne Zeit-Verlust eine ^mdsllacie 
an den König in Schweden ab / nicht allein mjt 
der notißcacivn wegen seiner Erwehlung und 
Erhebung auff den Reußif. Thron; sondern auch 
denselben anbey als einen Freund und ^Uiirten zu 
ersuchen / damit er denen vorigen Friedens - rra-
ctscen / und der zu Zeiten des Czaaren VVazi-
lü^kuizlix errichteten DefettZl'v-^IIiance gemäß/ 
die im währendem incerrcAno in seine poslession 
genommene Reußis. prsvincien und Städte ihnt 
als einem rechtmäßigen Czaaren nnd Herrn von 
gantz Reußlanh wiederumb retticuiren / imglei-
chen die mit Dero Vorfahren dem Czaaren VV5-
zilio 5ckui8^> aufgerichtete Freundschafft und 
üance erneuren möchte/ mit Versprechen / seiner 
Seits dagegen alle nachbarliche Freundschafft und 
gute corresponcience mit demselben zu unterhal
ten. Er erhielte aber auff seine propozitionez, 
von dem Könige in Schweden an statt einer con-
cjesccncjirenden / eine abschlagige Antwort/mit 
der declerstion , daß er gedachte provincien zu 
seiner in^cmnilation / wegen der vor seine ^u-
xiliair- 5rouppen schuldig gebliebenen 5ub8iciien-
Gelder / und auff ihrem ^srck erlittenen grossen 
Unkosten/ in lequettro nehmen muffen: prseren-
clirte auch noch über das zu seiner Vergeltung ein 
viel mehrere« / mit angehängter Bedrohung/daß/ 
wenn, solches nicht erfolgen würde / er durch die 

C z Macht 
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Macht seiner Waffen sich solches verschaffen Wol
ke. Wie er dann auch würcklich durch seine un
ter Comman6() des (Zeneral »orns abgeschickte 
^trmee die Sradt plesco zu belagern / und sich 
derselben auffs sordersamsie zu bemächtigen be
fahl/ als eben zu gleicher Zeit andern Theils der 
König ^lAlsrnunliuz in Pohlen seinen Sohn den 
Printzen U^äislsum, mit einer grossen Macht/ 
wieder Se. Czaaris. Majest. abgejchicket / welcher 
ins Hertz von Reußland drang / und ohne Unter
scheid mit Feuer und Schwerd dasselbe verheerete. 
Da sich null gedachter Czaar ?«cicirc>-
VvitA in solcher Bedrangung sähe / ließ er alles 
fothanes zu Zeiten Seiner Vorfahren und Sei
ner selbsien dem Rl ußis. Reiche zugefügte Unrecht/ 
nebcnst der von seiner Erhebung auff 
den Thron/ und Antretung der Regierung/ un
terschiedlichen Chnsil. potentsten durch Schreiben 
bekandt machen; wovon noch zwey Original ̂  
cepce gleiches Innhalts derer/^nnö 1614» an den 
Köntg von Franckreich und Groß-Britannien ab
gelassenen Schreiben in der Reußis. Cantzley sich 
bosinden / und wird die c?c>pe^ desjenigen / so an 
den König von Franckreich abgeschicket worden/ 
davon zu mehrcrem Veweißthum lul) lirera (I. 
diesem beygesüget: woraus man denn alles/sowie 
oben angeführet/ mit mehreren ersehen kan. Wie 
dann Se. Czaaris. Majest. in allen beydengedach-
ttn Schreiben lucht allein wieder gedachte Unbil

ligkeiten 
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ligkeilen folennirer procettiret / sondern auch umb 
hl ch-gedachter puillsncen würckliche mecüanon 
angehalten: gleichwie dann eikeüive aus an
dern sSen zu ersehen ist / daß das Iahrdarauff/ 
als abgedachtes Schreiben abgelassen worden/ 
newlich 2nn. 1615. von Seiten Sr Königl» Ma
jestät von Groß - Britannien Jacobi l. an Sr. 
Czaaris. Majest. umb hiedurch zwischen Dero-
selben und dem Könige von Schweden 
^cjolpko, seine mecilanon zu incer^oniren/ ein 
kxrrsorcünair-^mtzZilacleur, so ilt denen Reus
sischen alten süen 5odznn Alericlc genannt wird/ 
und an den König in Schweden von denen <^e-
neral-Staaten der vereinigten Niederlanden gleich
falte ein ämbzssz^eur, ^kein von /»rector, ab
geschickt worden. Da dann nach beyderseits dar
über vorher gepflogener correiponctence, auff 
der Grantze / zwischen den Städten l^do^a und 
l'ickvvin, ein gewisser Ort zu solcher Friedens-
^e^orianon und Zusammenkunfft der Gesand
ten clenominiret wurde / wohin von Seiten Sr.' 
Czaaris M<yest. der 0!coInit?cy, Fürst Daniel 
^eferx^oi, mit seinen ^oile^en , als 
cieUrz extraorclinzirez und ^leniporenriairz; 
von Sr. Königl. Majest» von Schweden aber/ 
der Grass cle w 6uzräi, nebst seinen ^oNe^en. 
sich eingefunden / und die von Engeltand und 
Holland wegen obgemeldter Mediation zu beyden 
Thailen und Partheyen abgeordnete ^inittri und 

C 4 1'lem 



xlempotemiaires gleichsfalls dabey erschtenen^ 
Wienundie Reußische^mbsllacleurs. vonRcchtS 
wegen / die rettirucion der Stadt und gantzen 
krovince ^ovvzoroä, ingleichem Ingermanns 
land/ und alle dazu gehörige Städte und 
Ke, so wohl diß- als jenseits der Neva, biß an 
den Fluß 5elirg oder 8itterbeck, als welche alle 
von uhr-alren Zeiten her zu Reußland gehöret/ 
und' wahrenden einheimischen und Pohlnischen 
Krieges / wieder alle Friedens-wracksten und die 
geschlossene I)efenliv-^l!i2ncen, von dl nen Schwee 
dischen rrouppen , ohne eintzige darzu gegebene 
Ursache / weggenommen worden / im Nahmen 
ihres hohen ?rincipa!en prsrenckreten ; so n>ols 
ten doch die Schwedischen Gesandten/ weilen sie 
wohl wüsten / daß sie nichts tc»!i6e8 darwieder 
vorbringen kunten / sich nicht einmahl zu einiger 
Conference und Zusammenkunfft mit denen Reus-
sichen Gesandten verstehen / sondern schickten de-
nenselben einige conc1iti0ne8 zu / welche sie zum 
Fundament des auffzurichtenden?r2<I2t8 setzen 
wolten. Diese waren folgende; daß sie nichts mehr 
als die Stadt t^ovo^orocl mit einem geringen 
pittriAe von demselben abtreten konten / und 
das noch gegen Auszahlung einer grossen summe 
Geldes. Alle übrige Städte und ^rovincien 
gber przerenclireten sie vor ihren Principal den 
Fönig von Schweden statt inäemnilscion / für 
hie dem Reußis. Reiche geleistete Hülffe/ 
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und liessen inzwischen die Belagerung der Stadt 
t>Ie5cau auffs hefftigste fortsetzen / und 
roci mit unerträglichen (^ontriduuvnen belegen/ 
und alle Einwohner / Kirchen und Klöster durch 
unauffhörliches Plündern / biß auff den Grund 
ruimren. Wie nun Sr. Czaaris. Majest. Ge
sandten die Hartnackigkeit derer Schwedischen 
Gesandten/ und auch keine apparence sahen/daß 
Se. Czaaris. Majest. diesen hochmüthigen und 
bundbrüchigen Feind durch die /c>rce der Was-
fen zur Abtretung derer mit Unrecht an sich geris
senen ?rovincicn zwingen könten; angesehen Se» 
Majest. damahlen durch den Krieg mit dem Kö
nige von Pohlen / und durch den Einbruch des
sen Printzen UlackzI-u mit einer grossen ^rmee in 
das innerste von Reußland / ohne dem sehr 
kaciguiret gewesen : so musten ste dahin bemü
het seyn / daß zum wenigsten die Stadt plez-
cau von der Belagerung besreyet/ ^ovo^oroc!» 
nebst dem dazu gehörigen äittriüe, von diesen U-
5urpareur8 recuperiret / und ihren hohen l>rinci-
p^len von der einen Seite Ruhe verschaffet wer
den möchte. Ersuchten derowegen den Engellän-
dischen ^mbsN'scleur zu denen Schwedischen Ge
sandten nach zu reisen / und dieselben wo 
möglich zum eonAreiz und einer eont'erence mit 
ihnen zu perluacliren. Gaben ihm auch eventus-
licer, und falls selbige sich opiniacriren und fol-
ches reiuliren würden / die (^ommizlion , diese!-

C 5 ben 
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ben in wco in e^arä einiger favorabler c^oncli-
eionen dazu zu öisponiren. Und unter andern 
wurde ihm recommenciiret / gedachte Gesandten 
dahin zu vermögen/ daß sieconcedirten / alle die
jenigen I'rovincien, so der Crone Reußland von 
Schweden abgenommen Sr. Czaaris. Majest. ge
gen eine rsisonnable summe Geldes wiederumb 
einzuräumen; und so fern solches alles nicht zu er
halten stünde/ möchte er ihnen endlich einen Theil 
gedachter provincien sccorciircn / jedinnoch daß 
wenigstens die Stadt und province ^ovvAvroÄ 
und die frovince Jngermannland biß an den 
Fluß 5elira rettimiret würden; welche letztere als 
eine an der Ost-See belegene Provintz/ wodurch 
Meußland die dommunicacion mit andern 
kurop-eischen ?ujl?sncen unterhalten mnste / 
man bereits zu der Zeit der Crone Reuß
land vor unentbehrlich hielte: und Oft'erirte man 
jhnen dafür von Seiten Sr. Czaaris. Majest. et-
nicht geringe summe Geldes. Ob nun zwar der 
^mbüii'sdcur von Groß Britannien mit sothaner 
<l0mmi5li0n sich dahin verfügte/ und denenSchwe-
tischen Gesandten darüber die (Üoncitrionez ausf 
uterschiedene Wctse vorstellete / so wotte doch die
ses alles bey ihnen nicht verfangen / sondern wei
len sie eine opportune Gelegenheit damahls vor 
sich/ und des Reußischen Reichs Schwäche sa
hen / blieben sie hartnäckig auf ihren prsetenlwnen 
bestehen / mit Bedrohen/ die rraKaten nicht al

lein 
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lein zu sbrnmpiren/ sondern auch mit einer mächs 
tigen ^rmee in Reußland einzufallen/ welches 
bereits ohne dem von fo vielen ein - und auswär
tigen Feinden verheeret war. Und also funden sich 
obgemeldte Sr. Czaaris. Majest. Gesandten ge-
nöhtiget / umb ihr Vaterland von dem äußersten 
Verderben zu erretten / diesen nachtheiligen und 
gezwungenen Frieden einzugehen / und mehr-ge-
meldte lrovincien Ingermannland und (dreien 
samt denen Vestungen lvangoroci , jsmbourA» 
Xvporia und Nöteburg mit allen dazu gehörigen 
jändereyen/ und anbey die bey dem Ausfluß der 
Kivier Neva gelegenen Eylanden / so von uhr-al-
ters her zur Crone Reußland gehöret / dem Kö
nige von Schweden ab zu treten / und musten allein 
mit der reüirution der Stadt Novogoroci und 
Auffhebung der Belagerung von plescau zu frie
den seyn / auch noch über das eine ansehnliche 
summe Geldes an die Crone Schweden auszuzah
len conlemirten. Und weilen auch die Schwe
den in ihrem Gewissen überzeuget waren / daß sie 
die t^rovincien Lies - und Ehstland / welche vor-
hero theils unter derer Czaaren von Reußland 
Bohtmäjsigkeit / theils aber unter Dero Schutz 
und Tribut gestanden / auff gleichmässige unge
rechte Weise an sich geriffelt / und an die Crone 
Schweden gebracht; so bedungen sie in eben die
sem l'raSsr, und brachten es bey denen Reußi-
schen ^mbsÜ'aäeurs zu wege/ daß man sichReuss 

sischer 
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sischer Seits aller auff selbige ?rov!ncl'en ha

benden przerenlionen begeben muste. Welcher 

erzwungene 5r«tüzt von beyden Theiten / durch 

Vermittlung des /mbsllacleurz von Engelland/ 

Hnno den 17. februarii zwischen l-acioZs 

und Nckvvm, in dem Dorffe 8ro!bovvs, ge

schlossen wurde. Und solcher Gestalt sind gedachte 

provincien wieder alle Billigkeit / Christl. Liebe 

vnd gegen so viele getroffene Friedens - rraSsren 

und Defenliv-^Mancen der Crone Schweden Zu 

Theil worden / und ist dadurch dem Reußis. Reich 

und der gantzen ^Ztion nicht allein in dcm Lom-

mercio, sondern auch / was am meisten impor-

tiret/ in Abschneidung der dommumcation mit 

allen Luropzeischen Reichen / ein unersetzlicher 

Schade zugewachsen; wornach diese Crone als ei

ne immerwährende und abgesagte Feindin von 

Reußland jederzeit getrachtet/ nur selbiges Reich 

allezeitso wohl in ^iUrair-als Livil-WiAnschaff

ten in Blind, und Unwissenheit zu erhalten/ und 

zu keiner experience durch den Umbgang mit an

dern Europäischen Völckern gelangen zu lassen. 

Wie denn solches männiglichen bekandtist / was 

für msximen und politische k(e^u!n von ihrem 

weyland berühmten Reichs-Cantzlar/dem Graf-

fen von Oxenüirn, der solche sonder Zweiffel aus 

den uhr-alten Schwedischen StaatS^Regeln wird 

heraus gezogen haben / denen Schwedischen Köni

gen recommenäiret worden; wovon in lpecie 

puitcn-

/ 
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pussenclortf in seiner so genannten Einleitung zur 

ttittorie Erwehnung thut / nemlich daß man 

auff alle Weise die Reußische als eine sehr mäch

tige Nation ausser aller Krieges-Erfahrenheit und 

Lxercitien erhalten müsse / damit sie dadurch ih

re Kräffte nicht kennen lernete. Aus obigen 

Umbständennun kan die gantze Welt ersehen / mit 

was für Recht die Crone Schweden zur l»otte5-
6on Jhro Czaaris. Majest. Erb-Länder Inger

mannland und darelen mit denen darzu gehörigen 

Plätzen gekommen sey; und wird ein jeder / der von 

seiner paslion oder animolne nicht verblendet ist/ 

leichtlich urtheilen und bekennen/ wie Jhro Czaa--

tische Majest. Peter s. allerdings rechtmässige 

und in omni 5ure sunciirte Ursachen gehabt/ die

se mit grossestem Unrecht und Brechung aller be-

schwohrnen Friedens - rrsSa^en / und l)etenliv> 
Hllisncen , von Dero Reich entrissene / abge

zwungene / und bey die hundert Jahr in Gewalt-

»näsiiger Besitzung vorenthaltene ?rovincien, zu 

recuperiren / dann auch für den dadurch erlitte

nen Schaden / und so viel Jahre her daraus ge-

zogenene Revenuen und eonrriducionen gehöri

ge ^cizfzHion, durch Bemächtigung anderer 

und gleichmässig von Schweden unrechtmässiger 

Weise in Besitz genommenen provincien, zu su

chen: insonderheit da ihre / wegen Dero Vor

fahren/ auff die provincien Lief- und Ehstland 

habende obgedachce rechtmässige xracenttonez, 
welche 
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welche weit gründlicher und gerechter sittd/als die/ 

so von der Crone Schweden auffdicselben gemacht/ 

und sich auffs nichts anders / als auff Gewalt 

und vermeinte raison 6e (Zuere t'unäiren / Sr» 

Czaaris. Majest. eine billige Anleitung darzu an 

die Hand gaben. Dann so viel man biß ctaro 

weis / hat Schweden darauff nicht das geringste 

Recht / welches auch sonderlich daraus erhellet/ 

weilen sie sich bey Schliessung unterschiedener mit 

IhrenCzaaris. Majest. glorwürdigstenAndenckene/ 

und denen Königen von Schweden auffgerichte-

ten ^raÄaten / hauptsächlich angelegen seyn las

sen / daß die Reußis. Czaaren auff alle ihre auff 

gedachte ?rovincien habende alte pr^eceniiones 

renunciiren mochten: darbey aber/ was die Cro

ne Schweden selbst für wahre und rechtmässige 

prstenzionez auff solche !>rovincien hätte / an 

ke inem Ort erwehnet. Wolte / deme ohngeachtet/ 

jemand zur juliiiication derer Schweden hiebey 

einwenden /daß gleichwohl gedachte frovincien 

krafft eines formellen l'raötarz von Reußischer 

Seiten an die Crone Schweden abgetreten/ und 

also nicht billig gewesen/ durch Violirung solchen 

5racrac8 dieselbe wieder abzunehmen; so dienet de-

nenselben zur Antwort/ daß wann Jhro Czaaris. 

Majest. gleich keine andere neue und wichtige Ur

sachen mit Schweden Krieg anzufangen gehabt/ 

fo hätten sie dennoch nicht allein jure narurze Sc 
ßemium, ohne Verletzung des Gewissens/Ursa

che 
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che genug dazu/ sondern wären auch / als face? 
^scria:» obüßiret/ die so unrechtmässiger Weise 
mit violirung des vorigen freywillig und ohne 
Zwang ausgerichteten ewigen Friedens-
und errichteten Oesenliv-^lliance , von Dero 
Cron abgerissene Erb-Länder bey ersehender gu
ter Gelegenheit zu recupcriren / und das / mit 
Betrug und allerhand Räncke / zur Zeit des sin
kenden und fast zu Grunde gehenden Reußifchen 
Reichs / geraubtes Eigenthumb / durch Dero ge
rechte Waffen wieder an sich zu bringen/ auch zur 
jnciemmiatl'on des erlittenen Schadens und 
tort5 noch ein übriges zu suchen. Und kan 
hlevon ein jeder pzrriculier railonniren; daß 
wann jemand unter die Räuber gcriethe / und von 
alleni dem seinigen beraubet würde / ja durch 
Bedrohung ihm gar das Leben zu nehmen ge
schrecket/ zu seiner Rettung/ über dem auch noch 
das übrige Gut / so er anders wo hätte / solchen 
Raubern hin zu geben versprechen / auch mit ei
nem Eyde und Handschrifft sich verbinde müste/ 
daß er ihnen solches alles gutwillig überlassen/ 
auch nun und nimmermehr einige przetenliones 
darauff machen wolte; ob es alsdann einem sol
chem für Unrecht ausgeleget werden könte / wann 
er bey ersehender Gelegenheit/ erlangterFreyheit 
und Sicherheit solche Räuber gerichtl. belangete/ 
und das thme geraubete Gut von denenselben 
wieder suchte/ auch nicht allein für die ausgestan

dene 
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öene Gefahr und empfa»gene Wunden ein meh-
reres / als ihm geraubet worden / pr«tenc!irete/ 
sondern auch Rechtens gemäß solche Räuber am 
Leben zu straffen anhielte ; und ob alsdann einge-
rechter Richter / vermöge aller Rechte/ diesen Be
leidigten wohl eines Meineydes und einer Zuwie-
Kerlebung der gegebenen Obligation beschuldigen 
könte / sondern nicht vielmehr alles solchen 
Falls gepsszirte für null und nichtig erklären/ 
und hingegen die gedachte Räuber/ nach rigeur 
Rechtes/zur gebührenden Straffe verurthilen wür
de ? Und ist man versichert/ daß diesem keiner 
nut Fug und Recht widersprechen kan. Weilen 
aber die grosse Potentaten in der Welt keinen an
dern/ als den höchsten und obersten Richter/ den 
Allmächtigen GOHT / über sich haben / welcher 
nach seiner Langmuht die hier zeitlich verübte Miß
handlungen gemeiniglich in jener Welt nach 
Verdienste richtet ; so ist ein jeder ^lonarck 
verbunden / das von GOtt ihm verliehene Recht 
Und Reich durch Waffen und Macht zu be
schützt»?/ und bey bequemer Gelegenheit Gewalt 
mit Gewalt zu steuren/ wie solcher Gebrauch von 
Anbeginn der Welt jederzeit gewesen / auch biß 
ans Ende derselben also verbleiben wird. Und in 
Erwegung dessen seynd auch Jhro jetzt-regiersn-
dvn Czaaris. Majest. Durchl. Herr Vater / der 
Czaar Alexius ^iclialowiri?» glorwürdigstcn An-
deuckcns / schlüssig gewesen / umb den zu Zeiten 

Dero 
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Dero Vorfahren und höchst-seeligen Herrn Va
ters von der Cro» Schweden zugefügten Abbruch 
und anderes von selbiger gegen das Reußis Reich 
verübtes Unrecht zu rächen / ^nno 1656. wieder 
den König von Schweden/ Csrolum cZuttavums 
den Krieg anzufangen / hatten auch die Vestung 
vcrpc und einige andere Städte in Lieffland be
reits occupiret / allein Sie wurden durch den Krieg 
mit Pohlen und andere einwärtige rroublen dar-
an verhindert/und genöhtiget/ nach Wieder-Ab-
tretung obgemeldter Städte an die Crone Schwe
den/abermaht einen nachtheiligen Frieden mit der
selben einzugehen. Ob nun wohl alle obange^ 
regte alte Ursachen / wie bereits gemeldet/ wichs 
tig und dringend genug gewesen / umbReußijchee 
Seitö gegen die Cron Schweden den Krieg anzu
fangen ; so ließ dennoch Sr. Czaaris. Majest« 
Rechkliebendes Gemüth nicht zu / ohne auffs 
neue Ihnen von Schweden gegebene Ursachen/sol
ches zu encrepeniren / sondern conlervireten so-
thanen ob wohl von Dero Vorfahren gezwun
gener Weise geschlossenen Frieden heilig und un
verbrüchlich ; und wolten Dero Waffen eher wies 
der die Erb -Feinde Christl. Nahmens dieTür-
cken und Tartarn gebrauchen / als dieselbe durch 
Rächung des erlittenen Unrechts mit Christens 
Blüht besudeln. Allein GOttes allergerechtes 
Gericht / so keine Ungerechtigkeit ungestrafft läst/ 
verhärtete der Schweden Hcrtzen / und verHange 

D tt/ 
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tt / daß dieselbige in solche Blindheit geriethen / 
und das wegen deren alten Beleidigungen und 
Nnrecht unter der Aschen der langen Zelt und 
Vergessenheit glimmende Feuer durch eine Jhro 
Czaaris. Majest» hohen Person selbst angettzane 
neue Beleidigung solgendecGestaltauffbliesen. 

II. 

Neue Ursachen/ 
Umb derer Willen der Krieg seinen An« 

sang genommen. 
Ir sind der Meynung / daß nicht nur 
Luropz, sondern auch anderen weit-
entserneten Völckern gnugsam bekandt 

sey/ wie Se. anjetzo glücklich regierende Czaaris. 
Majest. p L 5 k l< d.'r lste / denen vorigen Ge
wohnheiten und hergebrachten ulancen zu wieder/ 
durch Dero scharjfen / und von Natur erlauch
ten Verstand und curioll?ät angetrieben worden/ 
andere civililirte Europäische Reiche / welche we
der Se. Majestät/ noch Dero Vorfahren gesehen 
hatten / zu besuchen / umb bey solcher occslion 
durch eigene Erfahrung nach jener metkoäe her-
nachmuhlen Dero weilläufftiges Reich / so wohl 
in politischen- als milirair- und anderen Ord
nungen ciniurichtm / und mit Dero exempel 
Ars Umertyanm zu Pesuchung fremder Länder/ 

ErlgW 
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Erlangung nobler 5emimem5» und Erlernung 
der darzu benöhngten Sprachen auffzumuntern. 

Diesen Zweck desto füglicher zu erreichen/ 
6enominirten Se. Majcst. nach besagten Reis 
chen eine grosse ^mbatt^cle. Der (zeneral-^ämi-
ru! franr^Ie ?orc wurde als Premier kmbsllaä 
deur darzu verordnet/ der geheime Raht und da» 
mahl'ge L^nersl-Kriegs-(^ommillzrius, koecjor 
6o!ovvin, lecundus, und der Staats - Secrera-
riuz, frocopkej ^osn-r^in, als rercius. In der 
suice dieser Gesandtschafft traten Se. Czaarift 
Majest. in eigener Hoher Person / wiewohl in c<^ 
tzmw , anno i<9?. den 19 kvlsrrjj aus Dero vos 
rlgen Restdentz ^o5csu solche Reift an« 

Damit aber der König zu Schweden / als 
eine benachbarte puilkncei und durch dessen Ges 
blethe Se. Czaaris Majest. in erwehnter Gesandts 
schasstS'^uiee pasliren musten/ keinen fubtzondas 
durch sassn / sondern von sotbaner Sr. Czaaris» 
Majest. vorhabenden wur gewiß jnformiret seyt? 
möchte/ liessen Sie dem damahls in stch 
befindenden / und von dem Könige zu Schweden 
sccrecjirirten commilsariyj 7koms5von^niper» 
cron, welcher nachgeyends auch zum Königl. 
^clenten ernennet ward / davon nocice geben / umb 
seinem Könige so woyl / als denen an den GranZ 
tzen lublittirenden Gouverneurs und kommen-
Üanten gedachte Dero Reise zu ber ichten/mit  
teM Beifügen / wie!Se. Claris. Majest. keine 

D s ityeD 
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überflüssige / und Dero Person convenable Ce-
reinoruen, sondern eintzlg und alle'N etncn siche
ren/ und unter der 8uire solcher ^md^Ü'»tjefreyen 
Durchzug begehrten/ und daß nur erwehure^m-

nach ihrem CkzraAer respecrir?t und 
empfangen/ auch der nachbarlichen Freundsi^afft 
und errichteten leersten geniäß auffgenommcn 
werden möchte. 

Diefts versprach gedachter (^ommillarius zu 
bewerckstesscn: Er begleitete Se. Czaaris. Majest. 
bey Dero Auffbruch aus ^oscau , und belangete 
die in llovoZoroä und ?Ie5cau sich auffhaltende 
Schwedische Kenten schrifftlich / daß Sr. Czaans. 
Majest. sie biß über die Grantze folgen / und de
nen von dem Rigischcn (venera! (Gouverneur 
solcher Gesandtschafft entgegen geschickten Lom-
mit^ricn vo'i der Anwesenheit Sr. Czaaris. Ma
jestät hohe'.l Person Nachricht geben solten/ wel
chem dieselben auch nachkamen. 

Ob nun gleich bemeldtem c-'eneral-l^ouvcr-
neur solches noriiiciret wurde / so bewiese er je-
dennoch / in eA2rcl der bey dieser ^mbalsaäe be-> 
wüsten Gegenwart Sr. Czaaris. Majest. hohen 
Person/ nicht atleme keine übrige Höfflichkeit/ 
sondern er machte auch nach der / vermöge des 
rract2t8, ihme obliegenden Schuldigkeit nicht ein-
mahl die geringste Anstalt zu Empfang undcon-
voyirung gedachter Gesandtschafft; und ob wohl 
Her Gebrauch/ und hie zwischen der Crone Reuß-

lantz 
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land und Schweden ehedeffen errichtete pacta cvn^ 
vema einiger Massen erforderten / beydersettS 
Gesandten und , wenn sie gleich zu ei
nem andern ?otenraten durch solche Reiche ab
geschickt worden / mit Bezeugung aller konneur 
an denen kromieren zu empfangen / und auff 
Begehren in Dero Landen mit Vorspann/ auch 
bey Paarung der See und Ströhme mit benöh-
tigten Fahrzeugen ohneEnrgeld zu versehen/und 
aus reciproquer Höfftichkelt in allen Stücken sie 
zu t1e5rs^ren / wie nicht weniger in denen vor
nehmsten Städten mit Bewillkommungen und Gl
itten derer 6ouverneur8 und (^ommencjgncen zu 
beeyren; so manqmrete gegen solche vornehme Ge
sandtschafft dieser Sencral'^ouverneur in erst-er-
wehnten puncten jedoch in soweit seiner cjevoir, 
daß er nur allein einen gemeinen Edelmann von 
cZUsenzppen an die Gräntze entgegen schickete/ 
welcher unter Weges bey denen Gesandten sich auff-
halten / auff dieselben und ihre Leute / vornehm
lich aber auffdiejenige 8uite, worbey Se. Czaaris. 
Majest. in eigener hoher Person / nebst andern 
Kavaliers als Volonrairz, sich befanden/ genaue 
Auffsicht haben/ ihre gantze Aufführung und We
sen observiren / und dieselbe gleichsam unter 
vil-Hrreli halten solte. 

Es wurde von denen Gesandten ihme zwal-' 
zugeredet / erwehnten Personen als Vornahmen/ 
und bey der ^mbaiVzäe reisenden Vvloiuairz der-

D ) glcickm 
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gleichen mcom moäuäl nicht zuzufügen / auck) ihM 
auedrücklichzu verstehen gegeben / wieSe.Czaars. 
Mazeft» selbst in hoher Person sich nnrer dencnsel-
d n befänden; er Hab aber twrauff zur Antwort/ 
h.,ß et zufi ige des (?ouvetneur5 Orclre solches zu 
thun vbliZlret würe/ als der t> uff seines Königes 
Befehl i^m dieses inumiret hatte. Kurtz zu sa
gen/ man erwiest d<t gantzcn 8uireduechgehendS 
in Liefland ein dergleichen schlechtes sccomrnocte« 
went » daß sie Nicht allein gettöhtiget war / sich 
Wik ihren eigenen Pferden ohne Umbwechselung 
fort zu helffen/ sondern sie musten auch inoiemi«. 
serLblcste Wlrths-Häuser einkehren / und konre/ 
wril auff dem gaNtzett Wege nicht die geringste 
Anftülk dazu gemachet war/ dlebenöhtigke vivres 
zmb kourage zu Verpfleg- und Erhaltung der 
Heute und Pferde kaum für baares Geld habhsffk 
werden; ja alle diejenige provilion» welche scirs 
SvertS im Lande mit der qrösten Mühe auffge-
kauffet/ und herbey geschaffet wurde/ musteman 
so gar zwey und drey doppelt bezahlen. Matt 
schrieb anfangs solches der limplicirc und Grob
heit des von dem Gouverneur gesandten <Iom» 

z>! / hoffend / es würde der Gouverneur 
^ey der Aiikunfft in kigs dieses Versehen selbst 
durch gebührende excule remeäiren : man fand 
Ach aber auch in dieser Meynnng sehr betrogen» 
Nenn die Gesandtschafft wurde bey ihrem arrive-
Mm in «igs mit keiner extra-orämiuren Ehren--

Vezeus 
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Bezeugung entgegen genommen/ man hatte auch 
nicht einmahl den egarä für dieselben / welcher 
denen Knvoyez zukommt/ angesehen die Gesand
ten nicht von den» Gouverneur selbst / sondern nur 
von dem Kirschen ^zgittrar und Vürgerschafft 
empfangen und complimenciret wurden: am 
meisten befremdete sie / daß ihnen nicht erlaubet 
wurde/ in der Sradt zn logiren ; man wiese ih
nen in der Vorstadt gantz schlechte höltzerne Haus 
ser an / und ließ ihnen dabey andeuten / sich mit 
denen WirtHen darüber selbst zu vergleichen / wel
ches alles so wohl denen uhralten Gebrauchen/ 
als denen errichteten (Konventionen schnür stracks 
entgegen war. 

Bey gedachten Häusern und in der gantzeu 
Vorstadt setzte man starcke Wachen/ und beydes 
in der Stadt / und in der LiccscleUe wurden die 
Soldaten und Bürger-Wachen verstärcket/ ja! 
man setzete auch auff die (^omrelcsrpe und auf
werte der palilaäen eine kiquec-WoF)e / und 
ließ zu Pferde fo fleissig parrouilUren / als ob der 
Feind vor der Stadt stünde. 

Und da die Herren Gesandten ihrer ScitS 
jemanden an den Gouverneur abschickten / umb ih
re Ankunfft ihme zu nociliciren / anbey auch zu 
ersuchen / daß er verniöge der nachbarlichen Freund
schafft und wohlchergebrachten uhralten Gebrauche 
,md Toccaten ihnen begegnen ) auch ihren Be
dienten zu Einkauffung benöhtiqter Sachen un-

D 4 ver



verwehrt in die Stadt zu gehen erlauben / ingleis 
chen, weil bamahlö der Winter und Schlitten-
Weg bereits vergangen / und statt derer Schlit
ten Wagen angeschaffet werden wüsten / vergön
nen/ dieselbe bey denen H nd verckern m der Stadt 
verfertigen zu lassen / und dcmimigen / so solcher-
wegenkeichtlich sich in derSradtverflachen tönte/zu 
übernachrn perrmmren möchte ; so ließ er den 
an ihn abgeschickten / unter dem prntexc, als ob er 
von Betrübnüß über das Absterben sener Tochter 
unpäßlich wäre/ kaum vor sich kommen/ undthat 
hernach demselben per cerrium mit einem kalt-
sinn/gen compZiment zu wissen / daß er wegen 
seiner aus ekkrin ihme zugestossenen mslsclie 
denen Herren ^mb2l^'scjenr8 die Vilue »ucht ab
statten könte: was dero Begehren übrigens be-
träffe / so wolte er zwar ihren Bedienten / zu 
Verrichtung nöhtigcr Gewerbe/ in die Stadt zu 
gehen erlauben ; indem aber dieser Ort als eine 
Vromier-Vestung zu conlicieriren / als müste 
er par rsiton cte ^uerre alle Behutsamkeit ge
brauchen / köttte derohalben nicht mehrern als 6. 
Mußischcn Personen zugleich in die Vestung zu 
gehen perm'8Üon geben / und dieselben solten/ 
vmb besserer Sicherheit willen / von einer Wache 
begleitet werden / auch wolte er anbey hoffen/ 
daß sie ihren Leuten scharffinkibiren wurden/ die 
VestungS - Wercke zu besehen / oder denen Wällen 
Whe zu kommen / wiedrigen Falls er sich genöh-

tiget 
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thiget sehe / dieselbe mit Gewalt abzuhalten 
Auffsothane von dem (Gouverneur geschehene 

gar ungewöhnlichecieclsrarion, liessen die Gesand
ten ihn darauff befragen/aus was raison er solcher 
Gestalt wieder aller Völcker Rechte mit ihnen 
verführe / und was für loupxon er auff diese 
5uice , als welche nur in wenigen Personen be
stünde / werffen könte? Es wäre ihme gantz wohl 
bewust/ daß viele von ciiKlnKion darunter/ also 
könte er auch leicht perluaUiret seyn / wie diesel
ben / wenn sie einige wiedrige mrencion hätten/ 
auff solche Arth nicht abentheuren würden. Sie 
erhielten aber von ihm die Antwort / wie er viele 
Ursachen Hätte sie in Verdacht zu halten / und 
als ob er gewarnet/ daß sie/ unter dem Schein ei" 
»er Gesandtschafft/ ein gewisses geheimes cietsein 
auszuführen angelanget wären/machte auch gleich 
darauff solche Veranstaltungen / daß keiner von 
der 8uire? er wäre dann von 2. Soldaten mit 
Ober- und Unter - Gewehr begleitet / in die Stadt 
gehen durffte; man viluirte noch darzu jedweden 
dey denen Brücken und Thoren / und niemand 
hatte Erlaubnuß über z.Stunden in der Stadt zu 
v'-rblekben. Als auch Se. Czaaris. Majest. Ders 
curioln^ zu vergnügen / mit einigen Personen die 
Stadt zu besehen beliebten/musten Sie ebenfalls/ ob 
Sie gleich von männlichen erkandt / Ihnen gefal
len lassen / unter obgedachter Wache zu gehen/ 
man begegnete Ihnen ärger als denen andern/ 

und 



«»5 ( 58 ) 50» 

und gab Ihnen wenigere Zeit in der Stadt sich 
aufzuhalten. 

Jmgleichen / da Se. Majest. aus Dero Welt-
bekandten Begierde zur Navigation ? mit einigen 
von Dero 5uire nach denen unterwerte der Sradt 
liegenden Holländischen Schiffen fahren wolten/ 
Amb dieselbe zu sehen / und eines davon zur Fort
setzung Dero vorhabenden Reise zu miethen / und 
Sie den Weg nahmen / so von der Gesandten 
<Zu2rrier nach der See zugehet / und welchen je
dermann pasliret/ nehmlich/ vonderCarlS-Psor-
5c zur Rechten durch die Borstadt/ besagter Weg 
«ber an ein.gen Orten nahe an den Fuß der äus-
sersten Loncrelcarpe flösset/ verwehreten solches 
die auff Ordre des Gouverneurs auffdem Haupt-
Walle bestellete und oben erwehnte excraorclinal-
5e piczuet-Wachen nicht nur mit grossen Ge-
schrey und Drohungen / sondern einige wolten so 
gar das Gewehr anschlagen / und Feuer geben/ 
mi Fall sie sich unterstehen wurden der Vestung zu 
nahe zu kommen. Da man ihnen hergegen einwen
dete/ wie dieser Weg (als der noch heutiges Ta-
^es an eben dem Orte frey pasliret wird / und 
Henen curieusen zum Zeugmß dienen kan) allen 
Menschen offen stünde / und so man es nicht lei
den wolte / und selben zu betreten gantzlich ver
boten wäre/ihnen einen andern zuzeigen/so ließ man 
Hte endlich mit gmamr Noht / und in Ermange
lung eines andern Weges / Yassiren. Damit 
l war 
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war eS Ledoch nicht genug: der (Gouverneur lk§ 
denen Gesandten andeuten / und sich nnt grossem 
Eyfer beschwehren / als waren diejenige Perso
nen/ tue von Sr. Majest. 8uice anzeigend ex-
prelle umb die Befestigungs - Wercke zuoblervi-
ren / diesen Weg gegangen / und hatten bereits 
einen Abriß davon gemacht / fügte die Bedro
hung hinzu / so ferne sie sich künffltghin solches un
terstehen würden / er ohnfehlbar Feuer auff sie 
geben lassen wolte / und er wüste nur allzuwohl/ 
«us was für Absehen dieses von ihnen geschehe. 

Auff diese Omenta liessen die Gesandten 
z-epliciren / man folte diejenigen von ihren Leuten/ 
welche sie an bemetdeen verdächtigen Orten anträf
en / srrenren / und ihnen davon parr geben/ 
alsdcnn sie behörige sarizsa^ion leisten würden. 
Wie nun dieses der Fuüice gemäs / so konte folg-
bar der Gouverneur nichts mehr darwieder ein
wenden / befahl aber gleich darauff/ in der Vor
stadt fo wohl bey derer Gesandten / als aüch Sr. 
Majestät Quartiers die Wachen zu verstärcken/ 
und man begunte hernach so hart zu verfahren/ 
daß Se. Majest. inekünfftige wichtigere und übe-
lere conieyuencen in egarä Dero hohen Perfon 
billig besorgen nmsten. 

Sie hielten demnach für rahtsam / derer 
noch zurück gebliebenen übrigen Gesandten nicht 
zu erwarten/ sondern mit weuigen Personen Sich 
^e eher je besser von dieser feindseeligen Nation zu 

ent-
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'entfernen / absonderlich / da die Herren Gesandten 
von einigen wohl-gesinnten Ausländern gewahr
schauet wurden / daß der (Gouverneur, so von 
der Anwesenheit Sr. Czaaris. Majest. hohen Per
son gar wohl mtormirt wäre / Ursache suchete/ 
es sey unter was pr«ten es immer wolte / Die
selben zu arretiren / oder wohl gar wieder Dero 
Zehetligte Person selbst etwas Ubeleszu tennren; 
und dleserwegen hatte er auch befohlen / niemand 
von Sr. Majest. 5uite über den Duna-Strohm 
zu führen. Derohalbenfunden SkchSe. Maj ft. 
Zemüsstget / von denen angekommenen fremden 
Bochen 2. miethen zu lasten / und für ein jedes 
sür einmahl überzufahren biß 50. Ducaten zu be
zahlen. Giengen also ohngeachtet des damahligen 
starcken Eyß-Ganges hinüber / und reiseten biß 
^iersu, umb allda die Ankunfft derer Gesandten 
abzuwarten/ welche wegen ihrer nomkreusen 8m-
te, und Ausrüstung der k^uipa^e, noch etliche 
Tage beyKigz bleiben/ und noch vielen Unglimpff 
und ckicanen von offtbemeldtem Gouverneur, 
und der l^igischen Vürgerschafst / erdulden mu-
sten. Und weil man ihren Bedienten in die Stadt/ 
oder auch nur nahe an die Tbore zu gehen / unter-
sagete/ als musten ste alle als würckliche /rre-
Kanten / durch die Wache begleitet/ von der eiis-
cretion derer Soldaten ctependiren / und alle 
benöhtigte Sachen für zehenfachcn Preiß einkauf-
sen/ und da man ge^wltngenwar/ viele Pferde von 

der 
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der 8u!ce allda zu verkauffen / bekamen fle nic^t 
einmahl die Freyheit darzu / sondern waren ob!!--
xiret / selbige an die otiieierz und 8o162ce5<zue 
fast umbjonst zu überlassen. Hatte jemand zur 
Fortbringung seiner Laguge einen schlechten Bauers 
Wagen vonnöhten/ der 2. ä ;. Rthlr. auffs höch
ste zu Mimiren / so muste er 20. auck) zo. dafür 
bezahlen / und noch überdieses bey dem Ein- und 
Verkauff aller Sachen / allen frsÄacen zu wie
ner / einen schwehren Zoll erlegen / und wenn ei
nige darwieder sprachen / oder mit denen dastgen 
Einwohnern in unentbehrlichen Zanck und Streit 
genethen / wurden ste alsobald Mit denen uner
träglichsten calumnien und Schlägen craSiret/ 

und wieder aller Völcker-Recht in arreli gezo

gen/ darinnen ste etliche Tage sttzen musten. Und 
ohngeachtet die HerrcnG^sandten durch einen Ab

geschickten dem Gouverneur solches vorhielten/ ließ 

er es jedoch / olM ihnen die geringste 8att^a6t>or» 

dasitr zu geben / nicht nur dabey bewenden / son
dern warffauch alleSchuld auffder Gesandten Leute 
selbst. Wie auch endlich die Gesandten fertig wa
ren / ihre Reise anzutreten / musten dieselben für 
jede Person / Pferd und Wagen über die Düna zu 

fetzen verdoppelt so viel bezahlen / als sousten die 

Kauff-Leute erlegen. 

Der Gouverneur bezeugete denenselben noch 

viele andere elkronrenen / welche man aucv de-

ucn ärgsten Hemden / so dergleichen ckara6er 

führen/ 
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führe« / zu erweisen billig Bedencken tragen wü

ste / und die alle zu beschreiben unmöglich / über-

deme den leser nun verdrießlich machen würden. 

Es haben Sr. Czaaris. Majest. Gesandt 

ten bey dero Ankunfft am Preußss. Hoffalles obs 

erwehnter Massen ihnen bezeigtes wiedrtges Ver

fahren kund gemachtet / darwieder procettirct/ 

auch nach der Zeit / als sie in Holland arrivirct/ 

zuSrsvenkitße dem Schwedischen /Vmbaisacieur 

von lulienrock bey einer Lnrrevüe, auff Sr« 

Czaaris. Majest. hohen Orcire, solches vorgehal^ 

ten/ und Ansuchung gethan / Sr. Königl. Ma« 

jestät solches zu refenren / fügten zugleich hinzu/ 

wie Se. Czaaris. Majest. ihnen feste Hoffnung 

machten / daß sein König sothane Dero Souver« 

neurs (?onclu!te keines weges approbiren / viel-

mehr Sr. Cz«aris. Majest. nach der Ihnen beys 

wohnenden »quanimirat zulängliches Vergnügen 

dafür wiederfahren lassen würden. 

Ob nun wohl gedachter ^mbal?a6eur nicht 

allein dieses alles sc! reteren^um annahm / son

dern auch versicherte/ daß semKönigSr. Czaaris«. 

Majest. der Nachbarlichen Freundschaffc gemäß/ 

ohnsehlbar alle gebührende latiztaÄion geben 

würde / so erfolgte doch dieses niemahls ; gestast 

denn keine einlege Antwort von dem Königlichen 

Schwedischen Hofe darauff ertheilet / vielmehr 

das pazlirfe von Zeit zu Zeit mit vielen andern 

zugefügten Beleidigungen gePuffet wurde» 
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Alsman über dieses Se. Czaaris Majest» 

bey Dero Anwesenheit in Engeland von dasi-

gem Hos warnece/ das Schwedische rerritoriuin 

nicht zu pasiiren/ und zu erkennen gab/ was für 

grosse Gefahr Se. Majest. in eZarct Dero hohen 

Person zu besorgen hätten ; auch der König sich 

obllZirte/ Se. Czaaris. Majest. dafcrne Siekei

nen sicheren Land - Weg fänden / übet See nach 

^rckangel convoyiren zulassen / befand man die

ses bey dem Ausgang für wahr. Denn als nach 

Sr. Czaarif. Majest. arrivemenc in Dero ke-

der ^mtzMa^eur I^rocopkej ^ozni-

r^in, welcher von der grossen Gesmdtschafft ab

gegangen/ und wegen Schliessung eines Frieden-

i'ra^acz mit denen Türcken nach (^arlovvir^ge-

schicket war/ über wieder zurück kam / hat 

man demselben atlda abermahlen vielen Unfug 

und sKronc erwiest» / und da ihme einige IZzAA-

ßs- Wagen fast publl^uernenc und gewaltsamer 

Weise abgenommen wurden / wölke bemeldter ki-

Mischer Qou verneur ihme nicht die geringste 8sti5-

iaSion geben / und auff dessn Ansuchen einige 

Bemühung wegen des geraubten Gutes auss sich 

nehmen/ vielweniger deshalben m^mriren lassen/ 

sondern schlug solches ihme inkumainemem und 

mit grösten Unglimpss ab. 

Wie nun arm. 1699. an Se. Czaaris Ma

jestät der H önig zu Schweden eine excra-orcjinai-

te ^mlsul^cte abschickte / und Sr. Czaarischm 

Majest. 



^5 ( 64 )  ̂
Majestät Dero Erhebung auff den Väterlichen 

Thron nocikciren/ zugleich aber Ansuchung thun 

lceß/ es möchten Se. Czaans Majest. den ewigen 

Friedens-mit Sr. Königl. Majest» de

nen vorigen Lonvenriomn / und uhraltcn Ge

bräuchen gemäß / durch Verbindung und Eyd bey 

dem heiligen Evangelio / als welches damahls in 

u^nce , und zu Folge derer Iracraten geschehen 

muste/ cvn/irmiren; so wurde von Sr. Czaaris» 

Majest. ̂ iiMerio » auss Sr. Majestät Befehl/ 

obgedachten ^mb^lläcjeurs sowohl bey denen Lon-

ferencien eröffnet / als auch von Sr. Czaaris. 

Majest. bey ihrer Abschieds-^uäienc?: mündlich 

«jeclariret / daß Se. Majest. gantz geneigt wä

ren / die von Dero Borfahren errichtete Friedenö-

rraccsten heilig zu halten / wann nur Schwedi

scher Seits Ihnen keine Feindseeligkeit zugefü-

get/ auchfür den Sr. Czaarif. Majest. und Dero 

grossen Gesandtschafft von dem Kirschen 6ene-

ral Gouverneur? Graff Dahlberg/ erwiesenen 

stkront und Beleidigungen gnugsame ^srissZecion 

gegeben würde / welches Se. Czaaris. Majestät 

von Sr. Königl. Malest, auff das inständigste 

verlangten. Und zum Zcugnüß / daß alles dasje

nige / weshalbcn man sich über besagten Dahl

berg beschwehrte/ gantz gründlich und wahr wä* 

te/ engagirten Se. Czaans. Majest. DeroCzaa-

rische Parole, welche Sie auch ermeldten 
käeuls, in der Bchausung des Groß, Cantzlers 
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Qolovvl'n / Selbst schrifftl. einhändigten / ms dem 
ausdrücklichen Beyfügen / daß daferne jemand 
von Sr. Czaanf. Majest» Bedienten sich erküh-
nete / Sr. Königl. Majest» Person dergleichen 
sKront und ckicanen zu beweisen / Se. Czaaris. 
Majest. ohnfehlbar solche nachdrückliche Vergnü
gung leisten wolten / als man nur immer wün
schen könte / und solte der Übertreter es mit sei
nem Leben bezahlen. Se. Czaaris Majest. ver
langten anbey / es möchten besagte Herren 
bi!Ü'aäeur8 dieses Sr. Majest. Begehren Sr. 
Königl. Majest. mündlich reteriren. Was ihre 
übrige dommisliones aber anbelangete / solten 
sie in denen erfolgenden (.'oniercncen durch Dero 
öiilMroz reiowtion bekommen: welche denn 
auch auff Sr. Czaarifchen Majest. hohen Befehl 
denen Gesandten aecwrirten / daß Se. Majest. 
or<lonniret / sie folgender Massen abzufertigen: 
Se. Czaaris. Majest. waren nemlich gantz willig 
und bereit / den errichteten Frieden zu conkrmi-
ren / und vermöge Jnnhalt voriger rracmren 
Dero «sriiicatwn mit einem Eyde / jedoch mit 
der conäicion > zu bestärcken / wenn Se. Majest-
wegen des Grasten Dahlbergs Tarisfüction wür
den erhalten haben / und bevor selbige nicht er
folgte / wolten Se. Majest. auch obiges nicht ers 
füllen: und damit liesten Sie dieselben/ nach ein
gehändigtem Antworte- - Schreiben / und 
vom vorigen rrsccat? ohne gewöhnliche Untsr-

E zeichnung/ 
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zeichmmg / an ilren Könige ab / versickerten sie 
aber / daß/so bald öffters erwehnte 5sri85<t<Hion 
xrXÜirct / Se. Czaaris. Majest« eine exc^-or-
clinaire nebst gewöhnlicher rauilca-
rivll abschicken würden: wiedrigen Falls / und 
daferne wieder alles Vermuthen die<e Genugtu
ung nicht erfolgen solte / würden Se. Czaansche 
Majest. Sich gemusslget fthen / zu derselben Er
langungandere mesurcs zu ergreiffen. Und also 
giengen erwehnte Gesandten nach vorhero getha-
ncr Versicherung / wie an einem völligem con-
rencemenr nicht zu zweifeln / nut dieser ex^ecli-
rion zu ihrem Könige z «rück. 

Ob n^'n wohl Se. Czaaris. Majest. in Er
wartung sothaner mehr als ein Jahr 
Geduzt hatten / und zum öfflern / so wohl durch 
den Schwedischen Keliäenrcn, icnix>er-
crc>n, ulö durch Dero an au^ wartigen Höfen iulz-
Mirende ^iiMres, den Schwedischen Hof des-
wegen erinnern / und zu erkennen geben liess<n/ 
was für schädliche conleczuencen in derselben 
Ausbleibung erfolgen könr^n / auch überdiefesam 
Preußis. Hofe / und durch Dero im Haag be
findliche ^m!?Zls<z6eur<i denen Hochmö.genden Her
ren General - Sta den die propoiirion t'.aten/ 
es n öcht n dieselbe durch ihre gure o55cia den 
Kötug zu Schweden zu Leistung billiger Taris-
ia-Sion bewegen / damit Jhro Majest. nicht ge-
nöhtiget würden dieselbe selbst zu suchen ; sowolte 

jedoch 



^5 ( 67 ) HD» 

jedoch solches alles nichts verhelffen/ vielmehr mu-
stcn Se. Czaans. Majest. gewahr werden / daß 
der König zu Schweden / mit Geringschätzung 
Dero gegen mehr-besagtcn Gouverneur getht'nen 
Klagen/ wieder alles Verhosfen/ elne gantz con-
rraire resolunon faßte/ indem ersnno 17^0. an 
seinen m ^Io8c2u sich aussyaltenden Keli6encen^ 
1kom28 icnl^ercron , ein Schreiben ergehen 
licß/ worinnen der König (eben als wolte er ei
ne Gerichte-Sache zwischen zweyen seiner Unter-
tbanen entscheiden/ und darüber ein llrlheil odee 
Senrence fallen) Sr. Czaaris. Majest. in sehe 
ungewöhnlichen ex^rezlionen , und ohngefehr ili 
folgenden ccrmims zu decwriren befahl/ daß/da 
er von feinen Gesandten nach ihrer Zurückkunjst 
ans z4o8cau, wegen der von Sr. Czaaris. Maje
stät wieder den Irischen Qeneral-Gouverneur 
Selbst angebrachten Klagen/benachrichtiget wor-
gen / er gedachten Gouverneur beoräerc, seine 
luttiticsrion deswegen schriftlich einzusenden / wei
len dieser aber wegen einer von denen Königl. Pohl
nischen Irouppen HU25i besorgten üttLczue derer 
Lieflandischen Grantz-Vestungen verhindert / so 
lange Zeit mit sothaner juüiiicatjon nuebleibelt 
müssen / wäre dieselbe nnnmehro erfolget / dar
aus der König seinen (Zeneral-Louverneur plats 
terdings unschuldig erkenne / und daß dievonSr. 
Czaaris. Majest. wieder ihn geführte Klagen und' 
Beschuldigungen unbillig und ohne Grund ge-

E 5 fchcheck 
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schehen. Es folte also er der «el^äenr diese Sr» 
Königl. Majest. reiolucion zur Antwort auff 
Sr. Czaaris. Majest. voriges Begehren schrifftl. 
eingeben. Dieser 0rc!re zu folge überreiches ge
dachter keliclenr in Sr. Czaans. Majest. Reichs 
und ^e^arions-Cantzel^y ein memoria! , nebst 
beygelegter dopcy dee Königl. Schreibens / wel
ches cr auch auff Sr. Czaaris. Majest. KiilMres 
Begehren unter Königl. Hand und Siegel m ori. 
Zi'nali pro^ucirte. 

Hieraus nun konten Se. Czarais. Majest. 
des Königs zu Schweden femdfeelige incennoni 
und daß bemeldter Gouverneur dieses nach des 
Königs Willen und Befehl gethan hatte/ klarge-
nug erfehen. 

Und als über dieses sich viele andere inrri-
Auen eräugneten / welche die von der Schwedischen 
Varthey bey deroctom-nnischen Pforte wiederSe. 
Czaaris. Majest spielten / indem sie dieselbe/ 
n.?ch Verfl css-iNg des zu Larlovvir?: geschlossenen 
zweijährigen ^rmiütrii , zum Friedens > Bruch 
wiederSe. Czaaris. Majest. zu bewegen / und die 
von Sr. Majest. Abgefangen bey der Pforte 
wegen Verlängerung solches srmiüitii, damahlö 
geführte ne^oriarion übern Haussen zu werssn 
trachteten / da sie denn unter antern auch durch 
den zur selbigen Zeit bey d?r Pfot re sich auffhal-
teuden Pohlnischen ^mtz^i^cieur, uiid Groß-
Pohltiischen , des bekand-

ten 
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ten 8t3N'8la! l.c5^c?ynölcx leiblichen Vater 
cliinirten: mittler Weile aber bey Sr. Czaaris» 
Majest. so wohl von Sr. Königl. Majestät zu 
Dennemarck/ als auch vonSr. M^ftst. dem Kö
nige in Pohlen / durch vicle Beschickungen und 
^,nittro8 , und zwar Danischer Seits durch den 
Hrn. Staats-Raht »ein5um, undPohlnischer 
Seire durch den (Z^neral-^ajor darlovvir?, 
und den geheimen Knegs - Raht Herrn von 
auch nachgehende durch den Hrn. venera!-I.ieu-
renanr ^n^e Ansuchung gethan wurde / wieder 
die Crone Schweden / als eine aller dreyen Cro-
nen abgesagte Feind - und Beleidigerin / in eine 
ots. und l)«.ifen8i v/Usance zu treten / und der
selben den Krieg zu cleclsriren/ zugleich auch no-
ri6(.irten / Wieste zu il rer allgemeinen clefen8lc>ns 
und ihre Reiche in gute Sicherheit zu setzen / un
tereinander bereits eine ^UiZM^getroffcn; so ur-
theilten Se. Czaaris. Majest. nach der gesunden 
Vernunfft/ und durch Überlegung des von Alters 
her Dero Vorfahren von denei» vorigen Schwe
dischen Königen zugefügten Unfugs / und Sr. 
Czaans. Majest. Selbst von dem jetzigen Könige/ 
dar! dem xmen / vielfältig bewiesenen 2tfl-vnr8? 
genügsame Ursache zu haben/ in sothanc Mianr? 
mit höchst - gedachten Ihren Königl. Majest. 
Majest. zu treten/ und gedachtem Könige zu Schwe
den den Krieg anzukündigen. Wie denn auch des
halben eine tormeüe declarsrion dem zu ^08c2u 

El .sich 
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auffhaltenden Schwedischen residenten km? 
x»ercron gerhan wurde/ umb seinen Prmcipa!da
von relLtion abzustatten / nebst dem Beysügen/ 
daß er um rhalb einer Monarhö'Frist die Stadt/ 
uno fo'g!.ch das Reußis. Reich räumen/ und sich 
nach Schweden zurück verfügen möckte. 

Es beorderten auch Se. Czaaris. Majest. 
Dero am Schwedischen Hofe befindlichen Residen
ten » oen t^nees dliilliovv ? diese declsracion 
umbstandlich / und mit Anzeigung derer rsilonz, 
welche zur Beginnung dieses Krieges Anlaß ge
geben/ bey dem Schwedischen Hofe bekandr zu 
wachen / und nachgehendS von dannen zurück zu 
kehren. Es befahlen Se. Czaaris Majest. un
gleichen Ihren bey auswärtigen Höfen sich auff-
haltenden Minieres > in sjiecie aber dem im Haag/ 
der allgemeinen Staats-Versammlung sowohl/ 
als derer übrigen nemrslen pmls^ncen daselbst 
xe^iäirenden Mmttris davon notice zu geben/ 
lind expresie ZU declariren / daji'Se. Czaarische 
Majest. nichts destowc Niger bereit wären/ mit der 
Erone Schweden / daferne sie solches verlangte/ 
zind Sr. Czaaris. Majest. nebst Dero hohen /U-
Hurten / in Dero gerechten prserensionen / 
fäÄion leisten wokte / ein secommodemenr zu 
treffen. Und solcher Gestalt nahm von Smen 
Sr Czaaris. M.ch st der Krieg wieder die Crone 
Hckuveden seinen Atiftng. 

Wir 
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Wir leben der sichern Hoffnung / es wer

de ein jeder unpazüonireer / m Betrachtung ob-
angeregter alten und neuen juften rsiic ns, nicht 
anders jucliciren / als daß selcher Krieg aller
dings rechtmässig/ und daß Se. Czaaris. Majest. 
sowohl zum Nutz und inrerelle Dero R ichen/ 
als auch die Dero hohen Person zugefügte Belei
digungen und aKronts (um derer willen Diesel
ben von dem Könige zu Schweden nicht die gering
ste ^tisktAion erhalten mögen) zu rächen/nicht 
anders gekont/ als denselben zu cieclsi-iren. 

Da nun in diesem lsten ^rcicu! die gerech
ten Ursachen dieses Krieges zur Genüge erörtert/ 
so wenden wir uns zu dem 

II. ^rticul. 
Woraus zu ersehen / wie an dem so langwie

rigen ̂ nege/ an dem Blüht Vergies^en so 
vieler N"len',cben/ und an dein ruin so vie
ler provinci^n, keineswegs Se. Czaarisc^e 
tVlajest.sonvcrnSe lNajest.der ̂ .önigzu 
Schweden selbsi Änyig und alleu^Schuld 
und Ursache sey. 

^ lIefts tan unib so viel leichter bewiesen wer-
^'den/ als nicht nur der gantzen politischen 
Welt/ sondern auch denen IZarlzarn uud Türcken 
des Königs zu Schweden unversöhnlicher Vorsatz/ 
und wie derselbe alle so wohl von Seiten Sr. 
Czaaris. M^jcst. als auch von andern l^mtlancen 
ihme gethane Fried-ns-fropolicioncs jederzeit 
tzerworffen / sattsam bekandt ist. Und ob gleich 
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im Gegentheil Sc. Czaaris. Majest. allezeit/und 
von Anfang des Krieges zu einem Vergleich mit 
Sr. Majest, zu Schweden geneigt gewesen / auch 
Dero Willsayrung dazu durch viele Vorschläge 
gezeiget; so wollm wir jedennoch/ umb uns von 
der im Anfange des rraKafz gegebenen promelle 
zu acczuinrm/ in nachfolgenden davon ausführ
lichere Information ertheilcn. 

Als Se. Czaarifche Majest obberührter 
Massen durch Dero im Haag re^direnden ätini-
Kre denen Hochmögenden Herren 6enera?-Staa-
ten / wie auch nicht weniger anderer ?ui5^ncen 
k^inittriz, bey der declsracion Dero inclination 
Zu einem qccommoäement angezeiget; fo otle-
rirten Se. Königl. Majest. von Groß Britanmen 
durch Dero Schreiben / imgleichen die Hochmö
gende Herren venera! - Staaten durch ihren 
^elidenten/ Sr.Czaans Majest. ihre rneälLNons 
worzu denn Se. Czaaris. Majest. nicht allein vor 
der formeUen Belagerung vor Narva , sondern 
auch nach der unter Harva zwischen denen Armeen 
Sr Czaaris Majest. und des Kögigs zu Schwee 
den unglücklich ausgelaufenen bacaiNe, und nach 
Dero rerour in ? durch den Residenten 
gedachter Herren venera!. Staaten / den Herrn 
von der auch durch Dero ̂ mb^tt^ideurim 
Haag Dero condelcendence eröffnen / und von 
dem Könige zu Schweden / wegen oberwehnter 
52U5laKion, nur eine ckarke^orische Erklärung 
begehren licssen. Was aber der König zu Schwe

den 
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den vor Neigung dazu blicken lassen / davon?öw 
ncn Engel- und Holland / als welche solche mc-
äiation proponiret haben / das beste Zeugnüß 
ablegen. Denn des Königs zu Schweden opinis, 
rrere gab nicht zu / daß dieselben Sr. Czaanschen 
Maßest, die geringste relolunon darauff hätten er? 
theilen können. 

Dieses ist noch zu bewundern / daß Se. 
Königl. Majest. zu Schweden/ als ein noch jun
ger Herr / und der durch die unvermuthlich be» 
fochtene Viüorie animiret/ vielleicht einige rzi» 
ioris haben mögen / diese propolniones aus den 
Augen zu setzen/ indem derselbe bey solcherbarail-
!e die Czaaris. T'rouppcn als eine neu^zusammen 
geraffte Mannschafft ansahe/die in denen exercitien 
und ^ilitsir-Wesen gantz unerfahren/ und da er 
ihme über dieses nicht vorstellen konte/ wie diesel
be nach der erhaltenen Schlappe so bald in einem 
bessern Zustmd kommen würde / die von dem 
vormahligen berühmten Schwedischen Uiniftre s 
Graffcn OxenKcrn, gegebene kec;e1 in den Wind 
schlug / und für rahtsamer hielte / den Krieg 
mit dem Reußis. Reich fortzusetzen: wie er dann 
dasselbe gäntzlich zu zerstören / und durch Uberu-
Hauffen-Werffung Sr. Czaaris Majest. äüiir--
ten / des Königs in Pohlen Majest./ihme dazu den 
Weg zu bahnen gedachte. In solchem Vorsatz 
gicng er auch auff denselben loß / setzte über die 
Düna / und brachte es durch des Frantzösiseken 
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>/inittre mtriguen am Pohlnischen Hofe dahin/ 
daß die Sächsische ^rmee , ncbsi denen Reußis. 
^uxlliair-T'rouppk'Nzden ander Düna occupir-
ten Paß fast ohne Wiederstand verlassen musten. 
Weil diefes aber zu unserm Vorhaben Nicht gehö
ret ; als wollen wir es mit Stillschweigen über
gehen. 

Nachdem der König zu Schweden solcher 
Gestast den Schlüssel zum Königreich Pohlen ge
funden/ und fest beschlossen Hatte / ins Hertz des
selben einzudringen / umb semen nahen Anver
wandten / des Königs in Pohlen Mojest. zu de-
tkrvmllren / masjcn er denn auch alte so wohl 
von denen Kaysehl, und Franhösis. ätnMriz ihme 
geschehene Friedens-Vorschläge / als auch die 
von Sr. Königl. Majest. in Pohlen / durch viele 
Beschickungen / gethane sehr svanrageule pro-
potiriones schlechterdings verwarff; so wurden in
zwischen Se. Czaaris. Majest. durch den unter 
^arvg erlittenen Verlust / und absonderlich / da 
Sie einen solchen irreconciliadlen Feind vor sich 
sahen / umb so viel mehr ammirct / und waren 
dahero unablässig bemühet / Dero Hrmee in vo
rigen Stand zu bringen / auch selbe durch ge
schickte OiNciers und durch gute l^liiterweisung 
in denen exerciciis in solche Verfassung zu setzen/ 
damit Sie nicht nur den: Feinde nachdrücklich zu 
resiüiren / sondern auch wieder denselben den 
Krieg / biszur Erlangung eines glücklichenFrie-

dens/ 
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dens / v^enlivc zu cominuiren im Stande seyn/ 
und beweisen möchten/ daß/ obgleich der König 
zu Schweden dem mündllch-getrosscnen Vergleich/ 
und seiner gegebenen parole zu wieder / den meh
rern Theil Sr. Czaans» Majest. vornehmsten 
Sener^Iz und oKlciek-8 unter ^arva zu Kriege-
Gefangenen machen / und nach Stockholm brin
gen lassen / Sie jedennoch / durch GOttee Bey-
stand / solchen Krieg auch ohne dieselben ungehin
dert zu iouteniren vermöchten; welches auch her
nach die würckiiche That auswiese. 

Denn Anfangs ticssenSe. Czaaris. Majest. 
durch verschiedene Partheyen und Streiffereyen 
die in Lief- und Ehstiand stehende feindliche 5roup-
pcn abmatten und ruimren ; und da darauff der 
Hr. Seneral-Feld-Marschall / Grass von 8cke-
remclovv , des General Lorp? 
zu zweyenmahlen geschlagen hatte / gewann man 
in gedachten prnvincien im Felde die Ober'Hand. 

Bald hierauss kamen Se. Czaarif. Majest. 
nachdeme Sie vorhero allenthalben bey denen 
kronrier-Vestungen und ?orrreÜ'en> und n>o es 
sonst die Noht erforderte / alle gehörige Veran
staltung gemachet/ selbst in eigener hohen Person 
mit einer ^rmee an / vccupirten erstlich die star-
ste Vestung (^rcsckek, oder Nöteburg / so anjetzo 
Schlüssclburg heiss't; in der folgenden Lampa-
xne die Stadt Neuschant; / und indem Dieselbe 
vhnwelt davon eine zu Wohn- und Vestungen be

queme 
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quenie 8imzt!on ersahen / wobey auch m einer 
nicht gar grossen ä'ttance ein vortrefflicher Ha? 
fen gelegen / legten Sie daselbst 5. ^ererxkui-A 
an / und erwehlten selbiges zu Dcro««<iäen5^. 
Ann. 17O4. eroberten sie Dörpt und narva , uns 
erhielten alo einen festen Fuß an der Ost-See. 
Nichts destoweniger aber / und unangeschen der 
erlangten avancs^e? unterliessm Se. Czaarische 
Majest. währender Zeit nicht / durch Engeland/ 
Preussen und Holland / gemeinsam nut Sr» 
Königl. Majest. in Pohlen / dem Könige in Schwe
den zum öfftern Friedens-Virschläge zu thun. 
Mein derselbe wolte auch nicht einmahl davon hö
ren/ sondernfuhr in seinen weit-aussehenden 6e5-
fein? immer mehr und mehr fort / und als er m 
Pohlen einige progreilen gemachet/ und sähe/wie 
viele/ so die Treue gegen ihren rechrmässtqen Kö-
kig aus den Augen gesetzet / sich zu seiner Par-
thcy schlugen / brachte er es daselbst dahin / daß 
von solcher Parthey / wieder aller Völcker Rech
te / und ohne eintzige wichtige Ursache / ein in-
xerreZnum declariret / und von dem damahligm 
?r:m28KeZni z dem e.!' äin3! ksäie v vsk/s eine Zu? 
sianmcnkunfft zur neuen Wahl ausgeschrieben 
wurde. Und weilen Se. Königl. Majest in Poh
len/ nach der unter I>inr^ovv verlohrnen IZatai!-
!e? öeySr, Czaaris. Majest. umb ^uxilizir-T'roup-
pen anhielten/ so willfahrten Se. Majest. Jhnm 
nicht nur darinnen / sondern Sie kamen auch 

Selbst 
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Selbst/ da Sie dieselben nicht suKiianc genügen 
achteren/ in hoher Person mit einem luccurs nach 
^lldaundQrodno. 

Was aber ferner erfolget / und waö an bey-
den Thellen für glück- und unglückliche Begebe 
nüssc vorgefallen/ davon wollen wir / als von ei
ner Sache / die zu unfecm Zweck nicht dienet/ kei
ne weirläufftige Erzehlung machen / sondern über
lassen solches denen andern ttlüoricis. 

Wir müssen jedoch nur dieses erwehnen/ 
d^ß/ als der König in Schweden / ohne auff die 
von etlichen pocenraten ihme angebotene Media
tion , oder auff die von Seiten Sr. Königlichen 
Majest. in Pohlen ihme gethane Friedens-?ropv^ 
lmones zu reKeHiren / auch mit Hindanfetzung 
seiner treuen-KUnittrorum heilsamen Rahtö / eini
ge wenige Pcrsonen von obgedachter ihme anhan
genden Parthey gezwungen / eine neue Königs 
Wahl anzustellen / welche auff die Person des ke» 
beUen Nsni^Zt , gewesenen ^0^ 
vvocten von ?otcn , ausfallen folte / bey solcher 
Wall sonst niemand/ ausser feinen Generals und 
Otlicierz, und drey oder vier Personen von denen 
Pohlmschcn ^cnzreurs» auch von der vorbemeld-
ten Parthey / indeme die übrigen sich derselben 
n iedersetzten / zugegen war. Du auch der König 
nochgrhends gewahr wurde / duß er durch seinen 
Aumarck d-mn unter ^rvdno stehenden Czaans. 
rlvu^peu ntchls anhabm kontc; so wandte er sich 

nach 
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nach Sachsen / und kehretc sich weder an des Kays 

scrs / noch an die von andern fuMncen gesche-

heue interpoLirionez, sondern gieng hlnecn/ und 

setzte dasselbe durch schwere conrrlourionez und 

drohenden rorslen Untergang / solcher Gestalt in 

den äußersten rmn , daß Se. Königl. Majest. in 

Pohlen / umb Dero Erb-Lande von dem gäntzli-

chen Untergang zu bcsreyen / endlich gemüstiget 

wurden / alte dessen obwohl irrsilouadle prxren. 

szones zu accepciren / und einen parciculieren 

Frieden mit demselben zu machen / wobey die be-

kandte Bevollmächtigte Immhosf und Pfingsten/ 

dle sich theils corrumpiren / theils sonsten hin

ters licht führen liessen / ihres Herrn mcencion 

und Befehl entgegen / viele adluräe und praeju-

dicirliche conäicionez eingienaen. 

Oö nun zwar Se. Königl. Majest. in Poh

len solches altes zu rariticiren / umb Dero Land 

zu befreyen/ mit dercondirion damahls genöhti-

get waren / daß nemtich der König in Schweden 

noch vor den Winter mit der ^rmee aus Sach

sen mnrchiren solte; so ließ er dennoch/ und unge

achtet des errichteten , gedachte ^rmee 

nicht allein daselbst überwin ern / sondern auch 

das Früh - Jahr und den Sommer über allda ver

bleiben/ und die Unterrhanen mit noch unerträg

licheren (^oncribmionen / als vor den Frieden ge

schehen / auesaugen. Weilen nun Se. Czaa-

rische Majest. Sich in solchem Kriege mit Sr». 
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Königl. Majest. von Schweden allein verwickele 

sahen / (denn Se. Königl. Majest. zu Denne-

marck wurden von verschiedenen l>uilsitncen mit 

dem König in Schweden / so wohl zu Wasser als 

zu Lande/ zum Frieden korciret) als liessen Die

selben durch den dazumahl an dem Schwedischen 

Hose lublNirenden Frantzösischen ^mbalVadeur', 

H rrn L. 2enviU , abermahls Friedens-Vorschlag 

ge thun / und schickten den Obnsten Forelle, eis 

nen Frantzosen/ mit sehr fu vor.jblen conältionen 

exprcile dahin ab. Sie wandten auch gle.chee 

Gestalt so wohl darch Dero in Holland / als an 

andern Orren iubliüirende I^in ttros, ob schon 

damahls Dero Armee / durch GOttes Beystand/ 

sich bereits in guter Verfassung befand / solcher 

wegen viele Mühe an. Allein der König von 

Schweden wolte solche propolmvnez nicht allein 

nicht an: ören/ sondern dessen Vimttri gaben auch 

darauff eine sehr hochmütige undpicczuameAnt-

wort : Ihr König / sagten sie / würde mit 

Rcußland nicht Friede machen / ehe und bevor er 

nach seiner Ankunfft in kloscau Se. Czaarische 

Majest. vom Throne geworssen / dessen gantzes 

Reich in lauter kleine Fürstentümer und Woy-

wodschassten getheilet/ und dieselben vermitreist ei

nes T'raAZtz obliZiret haben würde / alle auff 

Luropz-'schen Fußauffaerichtetere^ulaire T'roup-

pen und exel-ciriZ , umb dadurch Renßland zu 

entkrässten/ abzuschaffen/ und die von Sr Czaa-

rtjchen 
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tischen Majest» zu Dero Nation (^loire noch Lu-

ropXlfcher monier neu-eingefuhrte Kletder>Tracht 

zu ckanZiren / und wiederumb nach altein Ge

brauch Kleider und Bärte zu tragen. Ja / sie 

haben noch wohl ärgere und unerhörte boßhaffte 

Anschläge wieder Sr. Czaaris. Majest. geheiligte 

Person/ die ihr König dazumahlen soll insWerck 

zustellen vorgehabt haben/ciivulgiret und geschrie

ben/ welches wir unö wegen derGreßlichkeitund 

Abscheu derselben Sache / mit unser Feder zu ex-

xrimiren nicht unterstehen. 

Weilen nun der König von Schweden in 

der ohnfehlbaren Hoffnung lebte / in seinen <ie5-

lein? zu reuliren/ so vergab er bereits viele dkar. 

Zen des Reußis. Reichs an seine Lenerals zum 

recompens vor ihre Dienste. Ein klarer Be

weiß davon ist/ daß der Hr. (General 8parr , da 

er sich in Berlin auffhielt / bey dem Pohlmschen 

Cron-Schatz ̂ Meister / Herrn von kekenäer, 

in einer zahlreichen eomps^nie sich berühmte/ 

und gewiesen / wie ihme eben damahls von sei

nem Könige das parenc als (zOuverneur von 

Uoscsu zugesandt worden / worzu ihme zwar et

liche Anwesende graruürten / einige aber auch da-

bey zu verstehen gaben/ daß sie g.aubten/es wür

de der po^es dieser sehr fallen/ 

indem der noch weite klsrck und Sr. Czaarischen 

Majest. in Pohlen stehende starcke Reußis./lrnee 

solches umb cm vielem v^iudern tönten. Er er-

wtcdertt 
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wiederte aber nach der gewöhnlichen Schwedischen 

6erre, und wie sie dazumahlen gleich in calu-

mnien auszufahren pflegten / darauff mit diesen 

Worten : daß sie die Reußische Canaille nicht 

nur mit Waffen / sondern mit Peitschen aus der 

Welt/ geschweige noch aus ihrem Lande / zu ja

gen capablc waren. Dergleichen calumnienMus 

sten Se Czaaris. Majest. und die gantze Reußis. 

Marion nicht nur anhören / sondern auch in Schrit

ten lesen» 

Dieses alles ertrugen Se. Czaaris. Majest. 

mit einer sonderbahren Moderation, nur daß 

Dieselbe bey unterschiedenen occassonen in Poh

len/ und in Gegenwart derer fremden M'njltress 

zum öfftern im Schertz zu sagen beliebten j GOtt 

kan sie sür ihren Stoltz und Hochmuth der-

mahleins züchtigen / und es dahin gedeyen lassen/ 

daß / gleichwie Unsere Reußis. T'rouppen ihre bra« 

voure wieder einige Schwedische Corps zu ver- . 

schiedenen mahlen schon bewiesen/ also sie auch ge

gen ihre Hauptarmes mit gleichmässger Tapf-

ferkeit fechten / und daß die Schweden wegen ih

rer calumnien sich alsdann nicht allein fchämm/ 

fondern auch die gantze Welt sie selbst für die ärg

ste canaille zettimiren würde/ wann sie inskünff-

tige von deneujenigen würden überwunden wer

den / welche sie aus Verachtung für csnaille ges 

schölten haben; welches nachgehend? durch GOttes 

Hülffe und Beystand auch würcklich erfolget. 

I Als 
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Als nun der König von Schweden seine cs5 

sa und /^rmee mit Sächsischem Gelde wohl gespi

cket / und dieselbe bis über 50000. Mann / ohne 

die unter commando des Leneral LöwenhauptS/ 

und Qenel-al-^ajor siehende( orpz-ver-

stärcket hatte / so waren alle seine dellein5 dahin 

gerichtet / wie er bey seiner Ankunfft m Pohlen 

Se. Czaarische Majest. zu einer baraille torciren 

möchte. Se. Czaans. Majest. aber einen so mäch

tigen Feind vor sich sehend / hielten für gefähr

lich / mitten in einem fremden Reiche / welches 

überdeme dazuniahl ohne Haupt / und in verschie

dene tacÄionez getheilet war / sich mit demselben 

in eine baralüe einzulassen. Sle befanden also 

für svantZAeuser/ sich mit Dero ^rmec vordem 

Feinde allmählich nach denen Reußis. Gräntzen zu

rück zu ziehen / und demselben auff dem marck 

und bey den Pasten durch guce relNence ? durch 

Partheyen / und durch öfftees wiederholte sna-

czuen von der leichten Lavsllerie zu clefäri^uiren. 

Wie denn bey ersehender bequemer occssion »durch 

unterschiedliche remarczuable sKionez, als die un

ter t)c»br0, und andern Plätzen mehr / desFein^ 

des Ubermuth und i!errc nach gerade abzunehmen 

begunre. Man conrinuirete auch damit so laug/ 

bis der Feind bereits bis an die Reußis. Gräntzen/ 

ohnweit5m0!en3ko, ln der Hoffnung / daselbsten 

eben so viel Anhang und Lebens-Mittel als in 

Pohlen anzutreffen/ Avaaciret. war. Doch sähe ee 
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sich in dieser opinionstarck betrogen/ indem 
Czaaris. Malest. iyme alle vivres abschnitten/ 

lheils verbrandten/ und selbigem den marck durch 

gute Gegenwehr in verschiedenen rencomres, und 

wo er sich nur hinwandte / der Gestalt schwer und 

inprzAjLäble machten / daß er genöhtiget wurde/ 

sein vorher gefastes <telse>n , nehmlich / gerade!? 

und nächsten Weges nach ^oscari zu gehen /gäntz-

lich fahren zu lassen / und nachdem sich also bey 

dessen /^rmee, ehe dieselbe noch die Reußis. iron-

riers recht betreten ^ eine grosse Hungers-Noht 

eraugnete / seinen msrck nach der Ukraine zu neh

men gezwungen wurde/ allda er auff die / von 

dem Verräther ^s^eppz , Sr. Czaaris. Maj< st. 

gewesenem Fetd-Herrn / erhaltene geheime Ver

sicherung/ sein Glück besser zu finden verhoffete. 

Weilen nun Se. Czaaris. Maiest. sich aujf 

dieses Bösewichts schembare und aAeÄirte Treue 

vergessen / und indessen Nachricht hatten / daß 

der König von Schweden ein Corps feiner 5roup-

xen » unter Lommsnclo des Leners! era^aus« 

bey dem in Pohlen zurück gelassen/ 

umb das gantze Königreich zu Annehmung seiner 

Parti^y zu forciren / und zum Krieg wieder Se. 

Czaaris Majest. ausszuwiegeln; den (venera! und 

Graffen von Löwenhaupt aber aus Lief-undEur--

land zu sich zurück beordert hätte / umb sich mtt 

dessen conliüerablcn (^orps zu conjun^iren: so 

fanden Sie für gut die conjunötion solcher 

F 2 Noup 
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^rouppen mit dem Könige anjf alle nur ersinnli

che Weise zu verhindern. Und als Se. Majestät 

selbige nicht über 8 a 9000. Mann starck hielten/ 

so nahmen Sie dero(^usrcte» welche 7000. Mann 

ausmachte / und umb destoweniger Zelt zu ver

lieren zu Pferde sitzen muste / nebst etlichen Re

gimentern Dragoner/ und giengen in eigener ho

her Person demselben entgegen. Den (Zeneral-

Feld-^ärickall ^ckeremecovv , die Uinistrez 

und übrige Generals beorderten Sie aber nach der 

Ukraine zu gehen/ umb daselbsten denen progrez-

sen des Königs von Schweden vorzubeugen / und 

dessen weitern Einbruch in die Ukraine zu verhin

dern/ mit demselben aber durchaus m kein Haupt-

Trejfcn sich einzulassen/ bevor Se. Czaans. Ma

jestät / nach ausgeführter expedirion , mit Dero 

bey sich habenden Lorpz wieverumb sich mit ihnen 

würden conjun^iret haben. 

Dieses Vorhaben gelunge durch GOttes 

Beystand Sr. Majest. so wohl/ daß unter Dero 

hohen Anführung die glückliche kzraiNe bey l.es-

nz b.fochten/ der völlige Sieg erhalten / und die 

gantze Löwenhauptische /<rmee, die esteHive «n 

16000 Mann bestund / dahingegen Se. Czaari-

sche Majest. in der aÄion nicht viel über 10000» 

Mann starck waren / völlig geschlagen wurde» 

Und hierdurch sähe man Sr. Czaaris Majestat 

oben angeführte Propheceyungen klar genug er

füllet. 

I«' 
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Inzwischen marc kirte der König von Schwe» 

den in oie Ukraine, continuiretemit dem 

s>a seine geheime dorresponclen?^, und da er mit 

demselben wegen seines Verraths gegen seinen 

rechtmässigen Herrn einig worden war/ so erwar

tete er nur die Ankunfft des Leneral Löwen-

Haupts / und ob er gleich von dessen Niederlage 

Nachricht erhielte/ so bemühete er sich dennoch ins 

Hertz der Ukraine einzudringen. Er wurde aber 

von obgemeidter Reußis. ^rwec so lange aufge

halten / biß Se Czaans. Majest. in hoher Per

son selbst bey derselben ankamen. 

Bald hierauff erfolgte obgedachte verfluchte 

Verrärherey des ^la^eppa; und diese machte zwar 

denen Schweden grosse Hoffnung und Freude/ 

denen Reußen hingegen verursachte sie anfänglich 

n cht wenig Sorge und consution Allein der 

grosse GQtt / der alle boßhaffre Tücke und An

schläge zernichtet / ließ solches alles Sr. Czaaris. 

Majest. zum Guten/ dem König zu Schweden a-

ber zum Bösen / und dessen ^rmee ncchmahlen 

zum gäntzlichen Untergang gedeyen / wie solches 

hernach die bey ?o!csvvs befochtene Viccorie be

zeigte. 

Denn obwohl der äia^epp.'! sich obüßiret 

hatte / das gantze unter seinem Kommando ste

hende dolaken- oder Klein Reußland / bcnebst 

denen dolLkischen ^rouppen , welche Se. Czaa-

rische Majest. ihme aus sonderbarer Huldeanver-

F i trauet/ 

V 
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krauet/ dem Könige vou Sckwedett in die Hände 
zu spielen / so sähe er sich jedoch darinnen sehr be
trogen / Massen der mehrere Tyeil dieser Marion 
in lejländiqer Treue und Gehorsam gegen Se» 
C^aarn. Majest. verblieb / andere aber von dero 
Reußis. frouppen zum Gehorsam ge-
Zwuug'N u -roen / uudniusteder Königin Schwe

den geschehen lassen / daß die Reußss. ?r<,Uppen, 
unter ( ommalicto de? (Zeneralcn F'^rst n kvlen-
sckitc^vv, und oes LOuverneurs von Xiovv, Für

sten (^3Üir?l!i, di^ Haupt-Stadt in der^k^ame 

^Ätrurin, woselbst die vorige Feld Herren / wie 

auch dieser Verrarher ^t^eppu reiidiret/ fast im 

Gesichre der Schweden / nur Sturm weg nah

men / des ^L^epps n / aufweiche er 
sich am meisten verließ / m^^acrirten / und diese 

Stadt / nachdem sie einen grossen Re chthum und 

Provision, so der ^s^eppa vor den König m 

Schweden in Bereitschaft gehalten/ weggeführet/ 

zum rellennmem solcher abscheulichen Verräthe-

rey/ im Feuer aufgehen ltVssn. Hierauf wur

de nach dasiqer landen 5 Gewohnheit / auff S?» 

Czaaris M -jest. hohen Befehl / ein neuer Feld-

Herr / Nahmen? ^ol^nnes ^oropar?^, durch 

freye voca erwehlet/ der zn gleicherZett nut denen 

übrigen Vornehmsten Sr. Czaaris. Ma/est. das 

zurzmenmm kictelltsri? ablegte / vnd noch bis je--

tzuud Sr Majest» in unverbrüchlicher Treue die-

tut» Der VerrätlM M^^epps im Gegenetheil wur
de 
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de auch von dem grösten Thell dererjenigen / sö 
>r mit List und allerhand boßhafften in^riZuen 

verführet hatte / verlassen/ und Sr. Czaarischen 

Majest. rrouppen machten den gatzen Winter 

über / durch Partheyen wieder die Schweden a-

berlnahls so viele proArel^n , daß diese je länger 

je mehr ihre cours^e und Kräjfce dadurch ver-

lohren. 

Mitlerweil wurde ausf Ansuchen der Schwe

dischen l'ritonierz, aiifs Sr. Czaaris. Majest. ho

hen orcire, ein gefangener Schwedischer Regi-

mcnrs - ̂ uciiceur ausf parole abgelten / umb 

den König von Schweden zu Auffrichtung eines 

Irrels, dazu er diegantze Zeit des Krieges keines 

Weges rcsolviren woste/ ohngeachtet er durch vie

ler limiiimcen mecliarion darumb ersuchet wor

den / auch durch einige aus der Gesangenschajft 

frei) gelassene Schwedische (Meiers im Nahmen 

Sr. Czaaris. Majest. bey demselben Anregung ge

schähe / abermahl zu cjispvniren. Die!'enl war 

von denen Königl. Schwedischen ^inillris, dem 

Grafen Piper, und ttermelinz vermuthlich/ weil 

sie ibre stires in einem gesä rlichen Zustande sa

hen / commimret / Sr. Czaaris. Majest. bey 

stiner Zurückkunfft zu erkennen zn geben/ daß 

wann Dieselbe ihrer Seits convenzkIeFriedene-

propolirionez thun liessen / Se. Königl. Maje

stät alsdenn selbige vielleicht wohl accepciret? 

möchten. 

8 4 Ob 
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Ob nun gleich Sr. Czaaris. Majesi. 26^ 
res damahls bereits zu einem guten iuccek Hoff 
nung machten/ so oräonirten Dieselbe nichtsda 

stoweniger gedachten ^uclireur mit eiuem Schreü 

bcn von Dero l'remier. äiilMre der auslandü 

schen stiren / H^rrn Grafen von (Zolovkin an 

den Schwedischen l'i-emier - ^linittre, Graffen 

Piper, aujf dessen eigenes Verlangen / nach der 
Schwedischen ^rmec wied rumb unverzüglich ab-

zufert g^n / in weichem Schreiben von Seiten 

Sr. Majest. unter sehr mocter^ten (^onclirionen 

zu einem sccommocjemenc Vorstell-ng gefchahe/ 

nemlich / daß Se Czaaris Majest nur allein 8c. 

t'erer^ur^, nebst Ingermannland / als Dero 

Erb-i>r0vmc^. przctenclirlen / vor die Stadt 

Narva aber ein Trivalent versprächen. Allein 

man erhiel-'e dar^uffvon Seiten Sr. Königl..Ma

jestät von Schweden schlechter Dings eine Ab

schlagige Antwort / daraus denn auch wohl abzu

nehmen war / wie erwehnte in Betrach

tung der übeltn liruarum chres Königes stiren/ 

ohne dessen Vorbewust/ benandten ^uclireurnut 

dergleichen ct)mml-»ilonen'ck^rgiret gehabt. Und 

also musten Reußlscher Seltö die Krieges- kperzs 

eignen aujss neue conrinuiret werden / biß endlich 

5709. den ^7» ?unü von Sr, Czaaris. Majest. /Zr-

möe unter Depo hohen Anführung die wieder fol-

ci>en hochmüthiqen ^ind unter l'olcavu befochte-

Nc herrliche VjÄoklS n folgte. 

Welcher 
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Welcher Gestalt aber dieselbige ksrMe 
vorgegangen / und wie dabey die gantze Schwe
dische ^rmee geschlagen / und etliche tausend so 

wohl bey der Schlacht / als nach derselben/und 

der Rest / so noch aus 14OOO. Mann combat-

renken bestanden / gefangen genommen worden/ 

unter welchen sich auch der General - Feld-^arcks! 

Graff Kemlckilci, nebst andern 6. Senersls, und 

der Schwedische fremierk^iniüre, Grajffjper» 

mit der Königl. Cantzley / auch über das zo6. 

Stab- und Ober - oKciers befunden / solches wol

len wir diefes Orts nicht weikläuffr-ger berühren/ 

indem die von solcher heraus gegebene 

telsriones es zur Gnüge bezeugen. 

Und weilen der König von Schweden etli

che Tage vor der k^ille , da er selbst mit ei

ner Partbey auegegangen / von Sr. Czaarischen 

Majest. 5rouppen am Fuffe dle^ret war / sich 

über das in solcher Bedrangnüß sähe / so ließ er 

zum erstenmahl einiger Massen spühren / daß er 

zum Frieden mit Sr. Czaaris. Majest. incümrte. 

Er schickte also noch vor seiner Ankunsftbey pere-

vowt^ns, und ehe dessen obgedachtes noch relii-

renoes (Ivrpz sich ergeben hatte / den damahligen 

lZencrsI- ^zjor ^e/er5e1clc an Se. Czaaris. Ms-

)estar: doch hatte er diesem weder Vollmacht noch 

crcdiriv mit gegeben / ja er hatte nicht einmahl 

einen psüeporr ausfzuweisen / sondern gab vor/ 

Wie er aus keiner andern Ursache gekommen/als 

F 5 von 
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von denen ihrer Seitö gefangen genommenen nnv 
gebliebenen Qenerals-Persohnen / ^iniliris und 
Oisiciers Nachricht einzuholen : Er Härte diese 
commislion auck) deswegen sich auSgebeten / umb 
bey dieser occasion zugleich seines Schwagers des 
Greffen Pipers halber sich zu erkundigen : wie er 
dann auch / als er bey Sr. Czaaris. Majest. zur 
^.uclience s^mirriret wurde / solches nach verrich
teten (Zeremonien ^eclarirte/ und umb permiz-
Lon anhielte / mit dem Grasten Piper? seinem 
Schwager / zu sprechen. Es wurde ihm hierauff 
geantwortet/ wie Se. Czaaris. Majest« Sich nim
mermehr einbilden könten/ daß er mit einer com-
rr.i^on von so gar geringer imporcance, und 
welche sonsten nur ein Iromperer aiiszurichten 
psteget / geschicket wäre; er möchte dannenyero 
dasjenige / was er an den Graffen Piper in com-
misks hätte / nur in loco anzeigen / angesehen/ 
wann ihm auch gleich erlauber würde / mit dem-
selben als mit einem prilonnier zu sprechen / er 
solches dennoch nicht anders / als in Gegenwart 
eines von Sr. Czaaris. Majest. äiilMriz zu thun/ 
auch von keincn stiren/ wovon er bey dieser au-
ckems: keine Meldung gethan / mit ihme in Ge
heim zu reden / Erlaubnüß haben solte. Hierdurch 
war er zu eröffnen genöhtiqet/ daß der König ihm 
befehlen/ dem Graffen Piper auff seine orclre zu 
sagen / daß er sich bemühen möchte / einen Frie
den auff denselben Fuß zu schließen / als er vor 

der 
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der poitzvischen aclion inrenrioniret gewesen/unö 
daßSe. Czaaris. Majest. geruhen Uiöchien ihm den 
Graffen Piper wegen Empfangung derer zu sol
chem Friedens-Werck benöhrigten näheren und 
umbständlichern inüruAionen und Voliniacht/ 
entweder auff Parole, oder gegen AuewchfelunZ/ 
abzulassen/ inzwischen aber em arnutticium auf-
zurichten. 

Ob tiun wohl Se. Czaaris Majest diese 
pro Position es bey denen damahltgen conjunÄu-
ren i icht convenable vorkamen / se liest n Die
selbe / dessn ohnge^chtet / den Qeneral ä^jor 
A^e^ersclcir mit dem Grassel? t'iper sprechen / und 
DeroRe!cht-Vice»Cantzlar/ Freylerrnvon 
pl^irovv, solcher Unterredung beywohnen/ welche 
in anders nichts / als wovon erst erwehnet/ b-stun
de. Weilen jedoch der Graff 5iperdabey cteclarir-
le / daß er sich nicht gar zu wodl erinnern könte/ 
auff was für einen Fuß der König vor der 
rsvischen barzüle den Frieden mit Sr. Czaaris» 
Majest. zu schlössen willens gewesen; als verlang
te Er von Sr. Majest. entweder gegen Auswech
selung / oder wenigstens auff parole . abgelassen 
zu werden / umb desfalls zuverlässige orcjre und 
Vollinachl zu erhalten. Indem ihm aber solches 
retuiwet / und inzwischen das nach dem polravi« 
sehen Treffen übrig gebliebenes gantzee Schwedt 
sches Corps, bey ^ercvvolor^na das Gewehr 
niederzulegen / und nebst vcm ecneral iöwen-

Haupt 
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Haupt und andern Seneralz-Persohnen/ sich Sr. 
Czaaris. Majest. als Krieges-Gefangene/ wteo-
ben gedacht / zu ergeben gezwungen worden; der 
König selbst ins Türckische Gebiet sich reririret/ 
und dersUben proreKion sich begeben / .auch Se. 
Ezaar?s. M«'jest. nach solcher expeclition wieder-
umb nach zurücke gekommen / so gaben 
sie dem Seneral. ^sjor ^c^erselcic zu crkenncn/ 
w:e eine von semen gethanen propolicionen be
reits erfüllet / indem durch d»e Ubergabe erwehn-
ten Corps > das ÄrmiKirium völlig zum Stande 
gekommen; Er möchte demnach nur bedacht seyn/ 
was er bey der Rück - Reise seinem König vorre-
lation bringen wolle / und er solte nach vorher 
gegangener Veranschlagung mit dem Gräften 
per sich doch erklären / was sie bey sothanen ih
rem Könige und ihrem Vaterlande gefährlichen 
con'iunAurcn wohl für nähere Friedens? propo-
iiriones thun könten. Se. Majest. fügten hin
zu/ daß Sie such / ohne aufs den glücklichen luo 
cess Dero Waffen zu reAsrcliren / /(dennoch als 
ein aic^erZter und Fried liebender ^onsrck, ei
nen raisonablen Frieden nut ihrem Könige niä)t 
ausschlagen wolten. 

Der Sener^l - A^ajor ^e^er5e16c und der 
Grafs Piper besprachen sich über diese propolmo-
nes, und gaben endlich darauff diese Erklärung/ 
wie sie nemltch zu einem soliden Ansang/ solcher 
Friedens--negocianon, kein ander mo^en fan

den/ 
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den / als daß Se. Czaaris. Majest. geruhen möch
ten / ihn/den venera! -/llsjor^^erfeläc, zu dem 
Hönige / den Königs. 8ecreraire Ceclerl^ielm a» 
ber nach Stockholm an den 8enat abzulassen/und 
ihnen beyden diejenigen condirionez mitzugeben/ 
worauff Dieselbe mit Sr. Königl. Majest. bey 
denen jetzigen conjuncruren den Frieden zuma
chen willens wären: versicherten zugleich / daß sie 
glaubten / es würde so wohl der Kömg / als das 
gantze Reich darzu geneigt seyn / auch der 8enae 
durch eine exprelle Deputation den König dar-
umb ersuchen lasten. 

Se. Czaaris. Majest. zu Bezeugung Ders 
moderaten und Fried-liebenden Gemüths gegen 
diesen obwohl unversöhnlichen Feind / welcher in 
seinem Glücke / so fern ihn GOtt dazu gelangen 
lassen / nimmermehr so viel / ja wohl gantz und 
gar keine moäersrion würde gebraucht / sondern 
nach seinem schon bekandt'gemachten Vorsatz/ 
Se. Czaaris. Majest. vielmehr bis auffs äusserste 
verfolget/ und (da GOlt für sey ) D^ro endli
chen ruin gesuchet haben / conclezcenciirten dar
in»/ und liessen durch Derovor-erwehnten ReichS-
Vice-Cantzlar/ Herrn Laron von 8ck^pkirovv, 
Dero ultimmum zum Frieden dem Grasten Piper, 
in Beyseyn des 6-neral->iajor ^e>ei5elc1c5 und 
5ecretair Cecierkielm, mündlich eröffnen/damit 
sie indessen Gegenwart solches auffschreibe« möch
ten : es solte auch der Graff n'psr durch die/eni-
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ge / welche man zu dem Ende ablassen würbe/ 
so wohl an den König / als auch an den 5ensc zu 
Stockholm schreiben. 

Diese conäiriones waren nach der grösten 
Villigkeitabgem.sscn. Dann Se. Czaaris. Majest. 
prXtencllrten über die damahls conc^uecirte Pro
vinzen Ingermannland / und ein Stück von 
(dreien, zu Dero Befriedigung und indemnila«' 
tion für die in solchem Kriege aujfgewendete Un
kosten nichts mehr / als die Vestung ^dor^zur 
lZ^rriere, und in Ehstland die Stadt keval» 
D'.ese letztere begehrte man in solchen proposmonen 
nur zu dem Ende / damit nachgehends bey der 
rechten Friedens - NeZotiarion Se. Czaarische 
Majest. etwas abzutreten haben möchten. 

Erst benenneter Sr. Majest. ^linittre fügte 
noch dieses / so jedoch / allem Ansehen nach / nicht 
ohne ordre geschehen war / gleichsam von ihm sel
ber hinzu/ es möchten dieselben/ so wohl dem Kös 
mge als dem 5>en^c remonüriren/ daß es anjetzo 
noch Zeit wäre / von Sr. Czaaris. Majest. auffso 
iavorable conditionL8 einen Frieden zu erhalten. 
Dann / wann sie gle'ch er vehnteS kleilte Stück 
Landes / so sie ebenfalls von den n benachbarten 
puillancen vor diesem conczuetiret / zur larizfa-
crion an Se. Czaaris. M tiest. abtraren/so wür
den ste dennoch in der posleslion der übrigen pro-
vincen sicher verbleiben: wteormen Falls abee 
könce es wohl leicht geschehen / daß Se. Czaaris. 

Majest. 
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Majest. nach der gloricus befochtenen Victone 
ntchc nur dicselbige / sondern auch andere von ih-
rell j'rovincen durch Dero Waffen ihnen weg-
nehmen dörfften / und daß über dieses / wie sie 
sUbst leicht crimffn könten/ nicht allein Se. Ma-
lest. Majest. zu Dännemarck und in Pohlen 

//äu8 bey dieser Gelegenheit das vonchrein 
Könige I nen zugefügte Unrecht zu reven^irea 
suchen / und in kurlzem die völlige ^Niiml^ retabU-
ren/ sondern auch andere von dieser guten occa-
sion zii protiriren / und von der Crone Schwen
den etwa einen Bisten zu ziehen apperir bekmn-
wen würden : und alsdann würde Se. Czaaris-
Majest^ nicht mehr im Stande seyn / ohne laris-
facuon Dero ^Hurten / auff sothane conditio, 
nes , mit Sr. Köniql. Majest. einen Frieden zu 
sch iess n / vielmehr sich gemüsstget sehen / auch auff 
die Zufciedenstellung Dero ̂ Niirten bedacht zu seyn/ 
und bis dahin den Nrieg zu commuiren. 

Sie nahmen dieses alles mit geziemendem 
Danck ad re/erendum an / erkandten die Wahr
heit besten selbst/ und wurden also mit dieser com-
Mission aus dem Lager / so shnwett l'olravs 
stund/ abgelassen. 

Weilen auch alle Schwedische Gefangene 
soüicitirten / daß aus ihrem Mittel etliche umb 
die Ausmachung ihrer währender ihrer Ge-
fangenschafft zu bewürcken / nach Schweden ab-
gelassen werden möchten/ so befahlen Se. Czaaris, 

Majest» 
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Majest. / die als ein Christi, äionsrck mit denen-
selben commiicracicm hatten/ gegen reverz von 
allen übrigen gefangenen Oikicierz , die damahlt-
gen zwene Obristen isuke undvücker, einige O-
brist-I.ieufen^nr8, ^äjorz und Capicaines, nebst 
anderen O^cicrs mehr / auff solche msnier abzu
lassen / welche sich auch selbst auff ihre Ehre und 
Gewissen verpflichteten / gegen den veraccoräirten 
tcrmzn als pnsonnierZ sichwiederumb in Reuß-
land zu stellen ; wie wohl man Schwedts Seits 
hingegen / die gantze Zeit dieses Krieges bis dahin/ 
keinen eintzigcn Reußis. /^rreKanten oder Gefan
genen weder auff parole noch gegen 'Auswechse
lung abgelassen / und der König von Schweden 
von einer Auswechselung oder anffzurichtendem 
Cartel mit Sr. Czaaris« Majest. gar nichts hören 
wollen» Man lebet demnach der Hoffnung / es 
werde ein jeder vernünfftiger und unpazlionirter 
Sr. Czaaris. Majest. Moderation hieraus umb 
destomehr erkennen / daß Dieselbe auch nach ih
rem grösten Glücke/ und bey denen zu ihrer svZn-
raZe so mercklich geänderten conjuncruren / 
und Niederlage der Schwedischen Haupt- ^rmce» 
doch auff so railonnable condicioncs Frieden zn 
machen nicht refusiret/ sondern vielmehr Dero 
Bereitwilligkeit dazu bezeiget. Hergegen glau
bet man / daß ein jeder railonnabler Mensch hät
te gedencken sollen / daß der König in Schweden 
in e^ard solcher condesccttdence seines Über

winde^ 
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wmders berührte propositiones mit danckbarem 
Gemüthe annehmen / und obgleich nicht in alles 
willigen / doch wenigstens in höfflicheu rerminis 
darauff anworten / und einen Ort zu solchen rra-
crscen zu benennen verlangen würde / welches 
man auch von Seiten Sr. Czaaris. Majest. in Bes 
trachtung derer damahligen Umbstande und 
weil des Königes eigenes imeresse darunter ver-
jirte / ohne allen Zweiffel vermuthet hatte. Al^ 
lein solche Meynung 5sIIjrte gar sehr» Daun stat 
dessen übersiindte derselbe aus ^t^acovv, durchei
len leiner Cantzelisten von Kochen/ andenGraf-
feu Piper Bneffe / worinnen er wegen sothanec 
proposicionen / die doch auss sein eigen Verlan
gen/ und auff die Vorstellung des Graffen'Pipers 
und cZeneral-^sjor ^le^er5elc!s geschehen/ sich 
tn sehr harten cerminiz und expresionen heraus 
ließ / nennete dieselbe mit Verletzung Sr. Czaa-
tischen Majest. hohen relpectt unverschämte prse-
een8i0nc8 eines Eydbrüchigen Feindes / warffsie 
von sich/ und ließ also auff seiner Seiten nicht 
die geringste inclinarion zu solchem sccommoäo-
mcnc spühren: befahl hingegen unter andern / e-
ben als ob er der Sieger gewesen / daß der Graff 
?iper umb desien ^inil^re-pleniporenriaire zu 
seyn/ sich zuförderst die Freyheit verschaffen / uud 
es tu solche Wege richten solte/ damit Se. Czaaris. 
Majest. alle dessen Gefangene gegen Auswechse
lung / nach delHzwlschen andern kocemacen ge-

G wöhnll-
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wohnlichen Darrel frey lassen möchte: da er doch 
vor diesem zu Anffrichtung eines solchen Csrrelz, 
wie sehr auch Se. Czaaris. Majest. durch andere 
?ml!'.mcen sich darumb bemüheten / auff keiner
lei) Art und Weise zu bringen war. Uber dieses 
waren alle diese Vrteffe wieder Sc. Czaaris. Ma
jest. und Dero hohen Person mit denen allergröb-
sten Beschimpffungen angefüllet / wie solches n it 
denselben original-Brieffen / so sich in der Czaa-
rischen Cantzley in oriZinali noch besinden/ alles 
mahl dargethau werden kan. Weilen nun Se. 
Czaaris. Majest. daraus ersehen/ daß dieser Feind 
auff keine glimpffliche monier, sondern einhig und 
allein />urch Dero Waffen / zum Frieden gebracht 
werden könte / und solches dessen bißherige con. 
äuice genug an den Tag geleget; so gaben Sie 
demGraffen Piper darauffeinen kurtzen Bescheid/ 
d^ß nemlich Se. Majest. auff die in seines Kö
niges Schreiben / wieder dieselbe enthaltene Be
schimpfungen / nicht anders als durch die Waf
fen antworten müsten/ und würden Sie darinnen 
vor GOtt und der gantzen Welt exculiret seyn/ 
daserne solcher Krieg mit Vergiessung vieler Men
schen Blüht? annoch conrinuiretwerden würde. 

Solchem nach waren Se. Czaaris. Majest. 
genöhtiget / zu desselben Fortsetzung / Dero ge
rechte melures zu nehmen / und den Krieg in des 
Königes von Schweden Landen / und wo Sie es 
am vorcheilhafftesten befanden / zu cranspottiren/ 

auch 
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auch Dero an Köniql. Manisch- und Sächsischen 
Höffen re/idirende äiin l^rez a'ffs neue zu beor
dern , damit sie die Beschaffung der ^Ilianr?^ 
T'rac^aten wieder den Kömg von Schweden mit 
äusserstem Fleiß befördern / und Dieselbe mit Sr^ 
Czaaris. Malest. gemeinschafftl. meiures zu neh
men / zu dilponiren fuchen n öchten. Wobey 
dann auch Ihre Czaaris. Majest. nicht allein ges 
trachtet die noch übrige feindliche T'rouppen aus 
Pohlen heraus zu treiben / sondern auch dessen 
Teutsche provincen zu actZczuiren/ und dieselbe/ 
so es möglich/ weg zu nehmen/ und ihm also da
durch den canal zu stopffen / wodurch derselbe 
künffnghin G-legenheit haben könte/ so wohl das 
Königreich Pohlen / als auch gefolglich Sr. Czaa-
rischen Majest. Lander abermahlen mit Krieg zu? 
überziehen. 

Es ließen derohalben Dieselbe ein Theit 
Dero ^rmee nach Riga marckiren / und solche 
Vestung klocquiren/ ein anderes )heilabermu-
ste / umb sich mit dem unter commsndo des 
venera! - Feld - ^arelclial - Lieutenant c?->Ic^er» 
in Pohlen stehendem Corps zu cnnjuiiAiren/ 
zu Ausführung Dero oberwe!Men desseins nach 
Pohlen gehen / zu welchem Ende Se. Czaarisäie 
Majest. sich auch selbst in hoher Person per policv 
dahin begaben. 

Auff dieser Reise erhielten Sie Nachricht/ 
daß der Schwedische (Zeneral-^ajor Oail'au mit 

G 2 den? 
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dem , nachdem sie der Schwedischen 
Haupt? ̂ rmee corale Niederlage unter t'olravs 
vernommen / Pohlen unverzüglich verlassen Hüt
ten / und daß Se. Königl. Majest« ><u^uliu8llctu8 
darauff gleichfalls/nachdem Sie die Freundschafft 
und mit Sr. Czaaris. Majest. wieder- ^ 
umb verneuert / relolviret / Dero ^yron / dessen 
Sie durch der Schweden Gewalttätigkeit auffei-
ne ungerechte und gant; unerhörte Weise entsetzet ! 
gewesen / wieder zu besteige« im Werck begriffen; 
wie denn Dero dazu habende gerechte Ursachen in ' 
dem von Derselben darüber publicirten mamseli ^ 
der Welt zur Genüge bekandt gemacht worden. 

Nachdem nun Se. Czaaris. M.ijcst. mit 
höchst 'gedachter Königl. Majest. Sich in Thoren > 
sbouckiret / so wurde darauff beschlossen / der 
feindlichen krmee in Pommern / nach der raison 
<Ze guerre, vermöge welcher einem jeden seinen 
Feind/ wo er ihn nur immer finden kan/ zn ver
folgen erlaubet ist / auff dem Fuffe nachzufolgen. 
Weil aber inzwischen Se. Römis. Kayserl. Maiest. 
ungleichen Engel - und Holland Sr. Czaarischen 
Majest. remonlirirten / und Dieselbe ersuchten/ 
des Teulschen Reiches Ruhe nicht zu stöhren/auch 
versprachen / den König von Schweden dahin zu 
tiisponiren / daß er weder Se. Czaaris. Majest. ' 
Loch Dero hohe ^Hinten aus gedachten krovin- > 
Qen mlt Krieg beunruhigen solte; als schoben Se. ! 
Czaaris, Majest. diesen Herein - msrck mit Dero ! 

iroup-
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rrouppen. da die laison ohne dem verflossen war/ 
diesesmahl auff/ und liessen hoch-gemeldten l^o. 
renraten hierauff zur Antwort wissen: es möchten 
Dieselbe den König von Schwedenzusörderstda
zu bewegen / und sich engeren / die gu2ranric 
deswegen über sich zu nehmen/ nach welcher 6c-
claracion Se. Czaaris. Malest. Sich auch rich
ten / und heraus lassn würden. Ais auch mitler 
Zeit die ^Ilianr? zwischen Sr. Czaaris. Majestät/ 
und Sr. Ma/est. den König zu Dännemarck er
neuert / und von derselben der Crone Schwe
den der Krieg clecl^riret wurde / so überlegten 
Se. Malest, mit allen Dero hohen Klinten/ wie 
Sie in dergleichen zu Wercke gehe» / und 
was vor eine Antwort Sie Sr. Kayserl. Majest. 
und denen See? puiÜ^ncen erthellen solten / als 
welche Ihre inttsm^en in dieser Sache je langer 
je mehr conrinuwefen / und sich erklärten / wie 
Sie von dem 5eusr und ätmillerio aus Schwe
den/ ungleichen von dem Gouverneur zu Breh
me» / dem Graffen Delling, im Nahmen des 
Königes/gar feste Versicherung hätten / daß ihr 
Kömg darin willigen / und die hohen Nordischen 
äUlirten aus feinen Teutschen ?rovincen nicht ac-
raquiren würde. Zugleich cieclarirten ermeldte 
k>uillimcen , daß Sie zur Erhaltung der Ruhe im 
Teutschen Reiche und bey dem annoch währenden 
Kriege mit Franckreich Stch genöhtiget sehen wür
den/ eine >irmce zusammen zu bringen / und sel-

G Z big? 
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Dige wieder denjenigen / der solche Ruhe zu siöh-
xen trachten möchte / zu gebrauchen / im Gegen
weil aber denjenigen/ so arraquiret würde/ zucie-
5enciiren. Und oo gleich d cses Sr Czaurischen 
Majest. und Dero hohen ^Iliirt n incer^^e schnür 
strackt-zu wieder war/ so haben Sie dennoch/umb 
der gantzen Welt Ihre moder^nttn zu zeigen/ 
Dero ho e ^Iliirten dazu clisponiret/ und also 
gememsamlich s lche propolnwnes angenom' >en. 
Sie liejsen also durch Dero Viini^res tin Haag 
(ieclarircn / wie Ihre allerseits Majestäten zur 
iSr. Kayserl« Majest imgleichen zu Engel - und 
Hollands Verqnügen zwar sothane Vorschlage/ 
KU ihrem eigenen Nachtheil / eingegangen: allein 
Sie prxcencjir'en zugleich / daß Sie sich unter 
einander verbinde« möchten/ daß / daferne einer 
Mts beyder Seits kriegenden Part! eye« dieser con» 
vencion zu wieder leb.n / und entweder der Kö
nig von Schweden aus obged achten provincen in 
eines von obqemeldten M iesiäten Landern einen 
Einfall tenciren/ oder Sie selbjt/ dem gegebenen 
Versprechen zu wieder / den König von Schweden 
in denen in Teutschland gelegenen provincen an-
greiften würden / Sie alsd> nn den» Überfallenen/ 
lnit der darzu cjeliinirten , wieder deu 
S^^rcisorem zu iluccurriren gehalten seyn/ undin 
solchem Fall ihre iZUZranrie üb r sich nehmen und 
z?rXtiirett möchken. Und auff diese declararinn 
wurse von obAemMen pnißancen die sogenann-
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te von der Neutralität auffgeriebtet. Hier-
auff aber hat der König von Schweden/ anstatt 
daß er solches von I, ro Czaaris. Majest. und 
denen übrigen fuil^nccn mit grosser Danckb^r-
kcit annehmen sohlen / indem diese üüe von der 
Neutralität gantz undgar zu deffen eigener avLnra-
xe , und coulervirung seiner in Teutschland gele
genen 5rovincen errichtet war / zu der gantzen 
Welt Erstaunung in gantz zornigen und bedroh» 
lich^n terminis an Dieselbe geschrieben / und 
Sie reproclurt / daß Sie ihme gleichsam die 
Hände damit binden wölken / seine Feinde zu be
kriegen / wie solches aus denen an höchst gedachte 
l'u'^ncen ergangenen / und allerorten publi-
cirttn Br.effen in gantz Europa zur Genüge be-
kandt ist. 

Weiln er nun die zu seinein Besten errichte-
tete ^eurr^1isäts-^<Ie selbst übernHauffen warff/ 
als waren alich Se Czaaris. Majest. nebst Dero 
hohen ^Niirten nicht frner daran gehalten. Sie 
ließen d rowegen / nach vorher gkthancr cleclara-
rion und protestatio», Dero /^rmee nach Teutsch
land mörcliiren / und wieder die darinnen gele
gene Schwedische ?rovincen die Kriegs-operario-
»es vornehmen. Wie aber solche endlich / zu des 
Königes von Schweden unersetzlichen Schaden/ 
abgelauffen / und welcher Gestalt dessen Feld-
^ricköll» Graff von Steinbock/ von der ^Hur. 
tcn ^rmce, unter Sr. Czaaris. Majest» und Sr. 

G 4 ' Majest» 
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Majest. zuDännemarck tapfferer Anführung/in 
die Vestung Hönningen getrieben/und nach einer 
bloquacie sich an Jhro Majest. Majest. auff 
«iilcrenon ergeben muffen / und wie he'nachsred 
tin von Sr. Czaaris. M jest. rrouppen zur U-
bergabe sorciret / und auff Dcroselben Befehl 
Sr. Königl. Majest. von Preuffen/ umb dadurch 
zu zeigen/ wie Sie memahls Sinnes gewesen im 
deutschen Reich einige conquecen zu Machen/ 
abljetreten worden / zc. solches hat der würckllche 
c^'eÄ gnugsam dargethan. 

Der König von Schweden heraegen zog die
ses alles nicht m die geringste conliclerarion-son
dern fuhr in feinen böfen imriZucn wieder Se» 
Czaaris. Majest. immer weiter fort/ uud wiegelte 
bey seiner Anwesenheit in öencler den Erb-Feind 
Christl. Nahmene wieder Dieselbe auff/ wie dann 
solches bereits ^nnö i?n. erfolgte. 

Diese Ungläubige brachen den mit Sr.Czaa-
rischen Majest. auffJahr errichten Friedens-
^raÄat» thaten durch den Tartarischen ddam ei
nen unvermutheten Einfall :n Dero Land / und 
schleppeten aus der Klein - Reußischen und Pohlni-
scheN Ukraine viele Christen gefänglich mit sich 
weg. 

Se. Czaaris. Majest. hielten nicht vor dien
lich/ diesen Krieg ohne den mit Schweden vorher» 
geendiget zu haben / ins weite Feld zu spielen» 
Sie giengen also in hoher Person nut einer anselM 

lichey 
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lichen ^rmee dem Feinde entgegen; und als Hey
dt Armeen bey der Pruth auff einander st-cssen/ 
so geschähe es / daß nach einigen vorgefallenen 
rencomres, worinnen die Türcken / ohngeachtet 
sie ohne die Tartarn ^.mahlstärcker alsSr. Czaa--
rischen Majest. i'rouppen waren/ jedennoch durch 
GOttes Vcystand mit grossem Verlust repouzii-
ret wurden. Indem aber Se. Czaaris. Majest. 
als ein kluger k^onarck und Krieges-Held/ nicht 
für rahtsam erachteten Dero ganhe sormn auff 
gerathe - wohl zu kZx^rcliren / zumahln als 
bey Dero ^rmee ein grosser Mangel an ?ro. 
viant und ?our2Fe sich eräugnete/ aloltessenSie 
dem Feinde den Frieden propomren. 

Dieser hatte Sr. Czaaris. Majest. ?roup. 
pen mannhaffte Tapfferkett und dravoure schon 
empfunden / nahm also solchen Vorschlag mit 
Freuden an/ und schlöffe nach vorher gegangenen 
negoriariomn mit Sr. Czaaris. Majest. desfatls 
abgeschickten bevollmächtigten ätiniÜri5, den, Hrn. 
Reichs - Vice-Cantzlar / Laron von ̂ ckapklrovv, 
und denl OenerLl-k^Liorz Graff^icliae!Ackere-
mervvv, einen wurcklichen Frieden / vermittelst 
welches Se. Czaaris. Majest. ihme die Stadt 
sopk, die mal» selben vor diesem abgenommen 
harte / nach Sprengung aller gemachten Aussen-
werckc und Abführung der /rtillerie und 
ittunitittn , abtraten / auch die an der /Uopdi-
schen See / und am vmpcr. Strohm gelegene 

G 5 neue 
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tieue ponrellen ciemoliren liessen. Die Tür/ 
cken hingegen tnngen dabey für den König von 
Schweden nichts mehr aus / als duß demflben 
ein frcyer Durchzug nach feinem Reiche verbittet 
werden möchte. 

Hierdurch wurden alle dessen iaKionez und 
corrupcioncn durch Sr. Czaans. Majest. fapf-
fere und weise conäuire zu nichte gemacht / und 
desselben feindseelige inccnrivn? soauffdasVluht-
Vergiessen derer Christen eintzig und allein abzie-
lete/ zernichtet Dann er suchte diese ^urba
ren aus keiner andern Ursache in Pohlen hinein 
ju süi.rcn / als nach Bezwingung dieses König
reichs / nachgehends so wohl m Sr Czaaris. Ma
jest. Landen / als auch nach Teutschland in die 
?rc>vincen seiner Feinde hinein zu dringen / und 
selbige mit Feuer und Schwerdt zu verheeren. 
Und ob gleich die Türcken selbst tm Anfange ausf 
eine civüe Art / nachgehends aber mit 5orce und 
B.schimpsfttnqen des Königs Ausreise aus ihren 
Ländern und Zurückkehrung nach Schweden wel
ches sie in dem mit Sr. Czaaris. Majest. 
ausbedungen / pouslirten / so hat doch derselbe 
mit Hindansetzung seines Königl» relpcÄz und 
Uber! ssnng seines Landes zur seindl. cjjscrcrinn, 
darzii sich durchaus nicht wollen clilpomren las
sen / sondern hielte stch in der Türckey / selbst 
wieder dieser KÄrbarn Willen / noch immer ausf/ 
nur allein aus der Ursache / umb sein einmaht 

gefasse-
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gefaffetes rachgieriges Vornehmen mit der Zeit 

zum eftecc zu bringen. t^nd ungeachtet inzwi

schen die Crone Franckreich und Engelland/ auch 

nachgehends Se. Römis. Kayserl. Majest dem

selben Friedens-propoliciones thaten / und ihn 

ersuchten / daß er seine ^iniüroz auff einen Frie

dens-Congrets mit denen Uimüris derer wieder 

ihn krisgenden t'uillan^en schicken niöchte/ wozu 

Se. Kayserl Majest. die Stadt Braunschweig 

vorschlugen/ so wolte er dennoch darein nicht wil

ligen / sondern re5ul^rte alle gedachte medi^no-

nes. Ob auch gleich von Seiten Sr. Czaaris. 

Majest. und Dero hohen Gürten solche propoil-

tiones, auch bey dem glücklichen lucccls TXro 

Waffen / selbst geneigt angenommen/ und auff 

Dero V rlangen bereits einige ^iniüre8zum con-

Zrelz gesandt wurden ; so machte der König im 

Gegcncheil darauff nicht die geringste reKexion, 

sondern giengbloß seinen aKeccen nach/ nndsuch

te nur die ^ürcken abermahl wieder seine Feinde 

anzuhetzen. 

Er gebrauchte demnach dazu allerhand in-

tri^uen , und ert^uffte die dastge ^iniüres mit 

vielen Geld-Summen : ja er hatte es bey nahe, 

dahin gebracht / daß die Pforte auff unterschiedli

che mzckmariones dercr Schwedischen ^äksren-

ten, ncmlich der rebellischen Polacken und Co-
zur ruprur mit Sr. Czaaris. Majest sich 

Wiederum!) hatte bewegen laffcn« Denn Dero 



>mbs^6enr8 wurden in die sogenannte 7. Thür^ 
me auffs grausamste eingeschlossen/ undderZuItan 
selbst hatte sich mit der ^rmee nach ^drianopeS 

begeben / und war schon Willens weiter zu gehen. 

Wie er sich aber wegen derer Schweden falschen 

inlinuzriones wieder Se. Czaaris» Maßest. be

trogen merckte/ und hingegen von Ihro Czaaris 

Majest. glückt, luccesz dir Waffen und favora-

dien Kriegs - Operationen in Pommern hörte; 

so ließ er feinen marck anstehen / und oräonnir. 

te darauff/den König von Schweden bis an siche

re Orte durch Pohlen zu convo/ren. Er beor-

clrere auch den Tartar dkam nnd feinen ^ube-

Vexier? Umael Zascl^a vonkender > dem Könige 

von Schweden anzudeuten / daß er sich unter ihs 

rer Convc^auö dem Lande begebeu solte. 

Diese als 8pecia!-Freunde von dem Könige 

trachteten selbst ihn zu solchem marck zu perfua-
diren/ es war aber alles vergebens / sie wurden 

von demselben vielmehr verbittert/ und dahinge

bracht/ daß sie / zu ihrer leginmarion bey dem 

5u!rarz, ffch für dessen Felnde erklären/ und dem 

5ulran rahten musten / er möchte ihn entweder 

mit Gewalt dazu nöhtigen / oder auch nach feinem 

Hoffe bringen lassen; sie stellten zugleich vor/wie 

deffm Verbleiben auff denen Granlzen einiger 

Massen gefahrlich feyn könte. 

Hiera uff erhielten sie vom Sultan die Ordre? 

denselben entweder zu einem oder andern zu tor-

ciren: 
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ciren. Als sie aber solches bewerckstellen wollen/ 

und er dagegen sich gantz und gar opinarre be-

zeigete; so entstund endlich daraus die.iameule 

SLiion von Lender > in welcher der König wie

der der Türcken Angriff zwar eine Probe grosser 

valeur ablegte / doch wurde er von derselben 

Menge überwunden / alle seine Leute in die Ge

fangenschaft gesühret / und er selbst / nachdem 

das Hauß in Vrand gesetzt / aus dem Fenster zn 

springen / unt«fich zu /äl viren gezwungen. Er 

war an versch^denen Orten blesliret / von denen 

Jmttscharen auffs schändlichste geprügelt / und 

als ein Gefangener zum lZsik nach Bender ge

führt. Die Erhaltung feines Lebens hatte erge

dachtem zu dancken/ als welcher denen Ja-

nltscharen / daserne sie ihn lebendig liefern wür

den/ IO0OO. L.öwen-Thaler versprochen. 

Darauff wurde er auff des 8u1ranz Befehl 

als ein prisonnier nach >idnan0pe1 gebracht/ 

und in dem Flecken vimonea eine Zeitlang in ar-

rcü gehalten/ bis durch mrerpolmon des Fran

zösischen ^ml)2lZAdeurs die Psorte bewogen wur

de / denselben gelinder zu craccirem Sie brachten 

ihn also ohnweit Lender in ein Dorff vemer-

clelcli genannt / in Hoffnung / denselben durch 

den Frantzösischen Gesandten zu dilponiren / da

mit er aus lhrcm Lande zur See weg gehen 

möchte. Allein auch darinnen sahen sie sich be

trogen / indem der König weder den ibme erwie

senen 
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sensn aKi-nnt , noch die ausgestandene bleslu^ 

ren und Schlage achtete/ sondern bey seinem ein-

mahl gesosstm Vorsatz steiff und unveränderlich 

bestehen blieb / uiid nur trachtete durch seine 5a-

ctwne8 auff^ neue wieder Se. Czaaris. Malest, 

einen Krieg anzuspinnen. 

Ob er nun gleich nachgehen^ sehen müssen/ 

haß die Türcken sich an solche imriguen nichtkeh-

reten/ und mit Sr. Czaaris. Maßest, 

cleurs wiederunch über den Frieds zu rraÄiren 

beguntet! / der auch zu .^rianopel würckllch ge

schlossen wurde ; so wolte er dennoch aller seiner 

Freunde / und insonderheit desFrantzösischen ^m-

büilZcleurs Emrahten zu wieder / sich durchaus 

nicht bereden lassen/ daöTürckischeterritvriumztk 

<zuimren. Man brachte ihn derohalben ausss neue 

nach !)lmotic2, allu>o er noch über ein Jahrver

blieb/ ohne von denen Türcken einige Ehren^ Be

zeugung / oder zulängliche Verpflegung zu gentes

sen / wodurch er dann endlich / aus Noh? und 

Mangel der bcnöhtiqtcn sublistänce ? gezwungen 

wurde von bannen zu gehen / und wie solches je

dermann b.kandt / durch Sr Czaaris. Majestät 

4ander nach Pommern sich zu zn begeben. Nach 

seiner Zurücklunfft stunden so wohl alle seine Un-

terthanen/als auch diejenige/ so keinen Theildar-

anhatten/ indergantzl chenopmion, daßernun-

mehro mit sinnen Feinden ein aecomm^clemenr 

zn treffen suchen/ nnd auffSr. Czaaris. Majest. 

und 
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und Derrer übrigen puil^ncen geschehenen Vor^ 

st llung seine zu >>jornehmung eines 

nachdem LvnAi eis schicken würde. Al

lein dieser halßstarrige König blieb bey seinem ge-

fassren prc)p05, nicht nur mit seinen Feinden den 

Krieg fortzusetzen / sondern warff auch die von 

dem 5enac und ^iniüris in feluem Nahmen ge

machte convemionez, und die zu seinem eigenen 

Besten gemachte seczueKrarion wegen Prettin und 

andern von den Reußis ^rouppen in Pommern 

conczuerlrten Plötzen / übern Haussen / und brach

te durch die arrzczue der in Wolgast , und auff 

derIusul Usedom gelegenen Preußis. Besatzungen 

Se. Königl. Majest. von Preußen dahin / daß 

Sie sich zu conlervirung Ihres / wegen gedach

ter le^uetiranon , errichteten fracrarz, und zn 

prsevenirung dessen wieder Sie und Ihre Benach-

bahrten weic aussehenden6eü'ein8,genohtiget fan

den wieder denselben feindlich zu uxiren. Sie 

»nachten also darauff mit Sr. Czaaris- Majest. 

und denen Köuigl. Majest. Majest. von Groß-

Britannien und Dännemarck eine ^IIiumi?e, ver

möge welcher Sie mit vereinigter Macht derer 

Köuigl. Dänischen und Königl. Pohlnisch n und 

Chur? Sächsischen T'rouppen die Insul Rügen/ 

die Vestung ^rrallunc!, und durch eine blocqua-

c!e V^i8mar zu elobern / und wenn solche? eise-

cruil-er / ihn gäntzltch von dem Tentschen Boden 

^n clclo^iren beschlossen. 
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Inzwischen wurden demselben so wohl vor 

Ken Ausbruch der thatlichen Feindseellgkeiten/ als 
auch / da dieselbe bereits angefangen worden/ -

Preußisch-und PohlnischerSeirs durch den Fran

zösischen ^md»2llääeur und anderen correlpon-

^encen, so wohl zu einem general- als pzrcicu-

lairen AcccZmmoäemenc, tavorabie prop^litio-

oe8 gethan. Er bezeigte aber dazu bis auff die 

letzte Stunde nicht die geringste mclmanon, und 

wolte weder davon wissen / noch den auff Begeh

ren Sr. Czauris. Ma/est. be^imniten con^resz 

durch seine Hlinistros beschicken: in welcher Hart

näckigkeit er auch / nach dem Verlust aller seiner 

deutschen?rovincen, noch bis cjzw verharret/ 

und weder den wohlmeynenden Raht seiner Freun

de / noch das Thranen-volle Bitten und Flehen 

seiner ^irMrez und treuen Unterthanen in con-

iläerstion ziehet/ ohngeachtet von Seiten der ho

hen Nordischen Mitten jederzeit eine tuRl^nr? 

Neigung zum Frieden mit ihme verspühret wor

den / auch selbige Dero Mnikres nach dem Braun-

schweigifthen cvnZresz, worunter der von Seiten 

Sr. Czaaris Majest. schon vor etlichen Iahren 

dazu ernennet gewesen / schickten. 

Was nun solche seine unversöhnliche con^ui-

te und opmiarrere endlich für suiten nach sich zie

hen werden / muß man mit der Zeit gewärtig seyn. 

Man zweiff lt also nicht / es werde aus ob-

angeführten Nmbjiänoen ein jeder bekennen mus, 

ftn 
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sett / baß st wohl an dem Ursprung / ats com!« 
nuarion dieses annoch währenden Krieges und 
Vergiejsung so vieler Christen Blühte/ undruii» 
derer Uncerthanen / niemand als der König selbst 
Ursach sey. Im Gegentheil aber werden alle gers 
Ne gestehen / wie Se. Cjaarische Majestät 
Dero Fried»liebendes Gemüth und mcxier^rwiH 
in aller Dero conäuite , und bey j.dweder occ»< 
lion der gantzen Welt gnugsam gezeigct. 

Und wenden wir uns also hierauffzu denZ 

III. Theil 
ttnserS l^sisonnements» nemlich: 

Daß von Seiten Sr. (LzaarisI t^lafest. k»ß 
diesem Kriege mit dergröstenmocietsrioli 
und aller civ,Ii/Irren und Christlichen Völ-
cker Gebrauch nach zu Vl?ercke gegan
gen ; und daferne auch zurveilen etrva ei
nige ri^eur vorgenommen rverden müj^ 
jen / solche vielmehr als repreöklicn ge
gen die von denen Schweden an Gr, 
L;aarisl tNasest Senersls, ?r0>ipx>en und 
Knrerthanett ausgeübte crucielitacen ge» 
s hehen. Da hingegen Scvrvedis Se cs 
der Arieg/ von Anfang bis auis diese 
Zeit / gar nicht ausf eine bev eiviU^l-teiA 
Nammen übliche Arc/ sondern mcr aller 
unmenjchltchenGrausamteic uns snlmvl»« 
bar Zeführer rvorden. 

H Es 
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ist in 'diesem'^kzilonnemenc bereits oben 

^^angeführet / welcher Gestalt Se. Czaarisch« 

Majest./als Sie vor den Schwedts. Seits I- nen 

zugefügten sLronr nicht die geringste iarizkiKion 

erlangen können / billig genöhtlget worden/sol

che Sich durch Dero Waffen zu verschaffen. Se. 

Czaaris. Majest. niachten darzu den Anfang fol

gender Massen : Sie liessen Dero treuen Unter-

thanen / Geistlichen - Klilir«ur- und <2ivi1-Stan

des/ erstl. solches bekandt machen / und dieselben 

nach Dero damahligen «elictence ^toscau zusam

men ruffen; Sie stelleten selbigen die höchst

wichtigste und gerechteste Ursachen für Augen/ 

umb derer Willen Sie / beydes zu Beschützung 

Dero Reiches und treuen Unterthanen / als den 

Dero hohen Person zugefügten Unfug und 

front zu rächen / solchen Krieg anfangen mästen» 

Dieselbige rieffendarauffin der Haupt-Kirche bey 

öffentlicher Andacht den Allmachtigen GOTT zu 

dieser Unternehmung umb Hülffe am 

Nachgehends liessen Sie auch durch einen 

^zlezlor und Tecrutair aus der Reichs - l-egsrwnz-

Cantzley dem damahls zu kloscau sich auffyalten-

den Schwedts. Keliclenten von Xnix>ercr0n des

wegen nonticacion thun / und fügten die Ursa

chen hinzu / welche Se. Majest. zu solchem Kriege 

bewogen ; es wurde selbigem zugleich angedeutet/ 

wie Se. Majest. dem l<ell6enten / zu reguli-

rung seiner äomettiyuen aLmren/ eine Monadts-

Zeit 
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Zeit'vergö«neten / nach derer Verfliesiung er sich 
mit seiner gantzen familie und bagaxe nach 
Schweden begeben / inzwischen aber seinem i>rin-
cipü! von allem rsppvrr abstatten solte. Wie 
dann auch zu gleicher Zeit der an dem Schwedt 
schen Hoffe befindliche . der Fürst dkil-
cvvv, beorcjrec wurde / die ^cclaration solches 
Krieges/ benebst allen circumkanrien und rai-
5c>n8 zu desselben Unternehmung alldort bekandt 
zu machen/ und hernach ohne Verzug seine Rück-
Reife zu beschleunicten. Se. Majest. liestenauch 
nicht weniger an Ihre an fremden Höffen rekcli-
rende ztinittroz gleichen Befehl ergehen / damit 
sie allda solches ebener Masten mit dem Beyfü-
gen noti6ciren möchten / daß Se. Majest. Sich 
zu einem accommo^emenc , so ferne man Ih
nen nur zulängliche larisfAZion gäbe / nicht ent
ziehen / und hierin ihre meciianon annehmen 
würden. Es wurde auch denen im Reußis Reich 
befindl. Schwedischen Unterthaven / LommiN?« 
riiz, 52<Acur8 und allen andern/ was cvnäiriolK 
sie nur seyn möchten/ angedeutet/ mit ihren Gü
tern / als woran die Reußis. Unterchanen nicht 
den geringsten Anspruch haben solten/ das Reußis. 
Reich ohne Zeit. Verlust zu räumen. 

Nach sorhaner Verfügung unternähmet? 
Se. Majest.mitDero ärmee, welche in verschies 
dene dowmnen getheilec war/ den msrck gegen 
^srva zu. Sie verboten bey dem Einmarck int 

H i Schwee 
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Schwedts, rerritorium scharff/ gegen Sr. Königs» 
Majest. und der Schwedischen Kation» ausscr de
nen gewöhnlichen Krieges - Operationen / nicht 
das geringste nachtheiltges oder schlnpffliches/ 
weder in Schrifften/ noch m Worte«/ sich vorlauten 
zn laßen / und befahlen s) viel als nach damahli-
ger Verfassung Dero T'rouppen / welche weiften 
^.heils annoch aus irreZulairer Mannschafft be
stünde / nur immer möglich war / gute cklUpl.n 
zu halten / damit den Schwedischen Unterthancn 
auff keine Weise einiges teid zugefüget / vielwe
niger dieselbe ruiniret würden : wie denn auch 
diejctnge / so darwieder peccircen / auffs nach
drücklichste gestraffet wurden. 

Nun wollen wir im Gegentheil sehen/ wie 
man sich von Seiten derer Schweden / die doch 
vor der gantzen Welt für moralillrte Völcker pa8-
iiren wollen / m diesem Kriege auffgeführet. 

So bald der Schwedische Hoff von der von 
Sr. Czaans. Majest. gethanen Kriegs-ciecwrz-
rion Nachricht erhalten/ so bald ließ man bemeld
ten Sr. Czaaris. Majest ^tinittre , den Fürsten 
tckilcovv, nicht allein zu Stockholm tn harten 
srrek ziehen / sondern auch alle seine Bedienten 
von ihme absondern/un5 nachgehends alle seine 
Sachen und meukles conklciren / auch dessen Sil
ber-Service in die Müntze brmgen / undjGeld 
davon schlagen» 

I» 
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Jtt 5umms» er wurde die gantze Zeit dkes 
seS Krieges ärger als ein Gefangener rracriret/ 
und so gar / daß er auch in solchem irrest seit? 
Leben beschließen mnste. Es sind auch imgleichen 
der bey solcher Absteckung ihme zugeordnete 
crerair und mehr andere von seinen clomeliiczuen, 
des gar zu harren Gefängnüsses/ und des ausgestan
denen Elendes halber / crepiret: und ob gleich 
Se. Czaaris. Majest. umb dagegm reprellalie« 
zu gebrauchen/ den Schwedischen Keli^rnten von 
«nipercron ( welcher sich / umb seine stiren in 
Ordnung zu bringen/ eitle halbjährige Frist auS-
geberen) ebener Massen zu arreriren befohlen hat
ten ; so wurde dennoch demselben snno »709. aujf 
oräre Sr. Czaariscken Majest. gegen einen schrifft-
llchen reverz, vermöge welches er Dero «eliclen-
ten bey dem Schwedischen Hoffe gleiche Freyheit 
auswürcken solle/ nach Schweden zu reisen erlau
bet / auch über dieses nachmahls den Königl. 5e« 
crersir Oüben gegen die verhoffte B freyung des 
«esicienten loß zu lassen con5entiret. Königl. 
Schwedischer Seits aber wolte man / ungeach
tet des öffters gethanen Versprechens / solche Ent-
lassung memahls bewerckstellen, Alle Reußische 
Kauffleute/nebst ihren Bedienten / OommiisairL 
und ArbeitS-Leuten / derer in ZwcZrKolm und in an
dern Schwedischen Städten sich über etliche hun
dert befanden / wurden nicht nur arrettiret / son
dern auch alle ihre etkecren coniilciret / und so-

H Z gleich 
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glefch o^ne einige rellitucion ihrer Wahren/ oder 
t> s geringste z>» ihrer lublittence übrig zulassen/ 
zum Königs Gebrauch emplo^ret/ und sie noch 
zum Ubers! -ß zur unerträglichsten Arbeit ange
halten/ oabeysie sowohl/ als in denen korrible-
sten Gefm süssen / fast alle ihr Leben miserable 
eingebüsser. 

Z>r König befahl folgltch an alle feine bey 
auswärtigen Höffen sich ansfhaltende ^lmittros 
wegen dieser Krieges-veclararion zu sä/reiben/ 
und waren solche Schafften wieder die usance 
Christlicher pocenraren mit sehr anzüglichen cs!u-
znmen , gegen Sr. Cjaaris Majest. hohen Per
son/ angefüllet; man nennte Dieselbe einen E yd-
brüchigen Feind /und dergleichen mehr. Folg
lich kam es ^nns znichen beyder SeitS 
Majest. Majest. Armeen unter karva zu einer 
katsille, weilen aberSr. Czaans Majest. iroup» 
xen damahlö gantz neu/ und derer Kriegs - ̂ xer-
cirien unkundig/ die gantze (Kavallerie noch gar 
nicht reAuliret / und über dieses die Pferde aus 
Mangel der foura^e mehren Theils crepiret wa
ren / auch die Infanterie , ausser dreyen Regi
mentern / aus lauter kecrouren , fo niemahlm 
einen Feind gesehen / bestund; also kunten sie de
nen Schweden als re^ulirten und ölten 5roux>. 
pen nicht so/ wie es sich gehörte / reiiüireu/ fort-
dern da der Feind durch einen gewissen unglückli
chen Zufall ocealiou bekam in das Reußis. «e-

treacke» 
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erenckement einzubrechen / und einen Thetl der
jenigen rrouppen , so das corpz c!e batsiUa 
ausmachten/ übern Haussen zu werffen/ sofoch» 
ten doch die Herren (^eneralz mit denen ?reobrs-
scken8!iischen und 8emenovv8lclschen Regimen-
kern / wozu noch die t)ivi6on des Herrn Qene. 
ra! (^0l0vvin8 stieß / imgleichen von der andern 
Seiten des Hrn Seneral ^e/cle l^ivilion, mit 
solcher standhaffren bravoure , daß der Feind bis 
in die späte Nacht keine complece ViSvrie zuerF 
halten vermochte: und weil der König also sich 
mitten unter denen Feinden sähe / und einen üb
ten Ausgang befürchten muste/ wann die Reußis. 
5rouppen Gelegenheit bekämen / mit einander 
communication zu pflegen / und ihn von allen 
Seiten zu anaquiren; schickte er einige 5rompe-
rer aus / und verlangte ein ^rmittirium zu mal 
chen/ und sich daraufftn würckliche ?rsÄaten ein
zulassen. 

Diese geschahen nun anfänglich durch einen 
Königl. cZeneral-^ajor und Qenersl-^äjuran-
ten/ mit denen commsnäirenden Senerzlenvon 
Sr. Czaaris. Majest. wobey ausser dem Hertzoz 
von Oo/ , welcher währender bsraille in Fein
des Hände gerathen / der Seneral en cke5 unk^ 
geheime Raht/ Fürst lacob vollkorouk/ , der 
Seners! - Feld - Zeugmeister / Printz von A5eretien, 
der Leners! von der Infanterie Lolovvin . der 
geheime Rath und (Gouverneur von AovoZoro^, 

Prtntz 



Prkntz Sannes srf>ubet?!<c>y ,  hanf t  auch  der  
ßeneral-von Lurrurl n, zugegen waren/ 
sinremahl der S^nersI 'Vc ),lje mit seiner O'vilion 
abgeschnitten gewesen / indem der Feind/ wie schon 
erwehner / in der Mine sich gesetzet. 

E? wurde demnach nach einiger Hin- und 
Kerschlckung ein accorcj auff folgende conclitio? 
tzies mit obbemcldten 6el»er3!8 üipuliret: daß nem-
llch l.) die Herren Lenerals für ihre Personen/ 
yebst der gantzen ärn.ee , allen Fahnen und Ge
wehr/ imgle«chen mit einem Theil der Feld-örri!-
Icrie frey »bmsrcliiren / zum e.) daß die Gefan-
Acne von beyden Seiten loß gelassen/ und die au ff 
der Wahlstatt gebliebene todte Cörper zusammen 
Ansuchet / und begraben werden foltcn. ztcns) 
Daß das grobe Geschütz auff denen Latrerien» 
z»nd so sonsten bey der Hsrvischen srraczue vorfan
den war/ imgleichen der gröffeste Theil der Feld-
^rriüerie denen Femden verblttben / olles übnge 
aber / wae zur ärmee gehörte / nebst der sämtli
chen bsxaße für die Regimenter und 056ciers 
niit der ^rmee zugleich frey und ungehindert abs 
geführet werden solte. 

Erst-gedachte Sr. Czaaris. Majest. c?ene-
rslz musten solche cvnciitiones dieserwegen einge
hen / weil»n sie den mehrern Theil derer neuen 
Trouppen in der arösten ccinsuiion, und di? 
Lommunicarion zwischen ihren beyden ^orpz ab-
Heschyltttn sahen > auch über dieses Vit recrsity 
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sehr tZslKct! war. Denn ob sie wohl eine Brücke 
über den ^rvs-Strohm vor sich hatten / so war 
selbe jedoch im Gesicht der Feinde schwer Zu p^l,. 
ren. Zu mehrerer Festhaltung aber sotyanen 
corclz verlangten wohlbedachte Herren Lenerals 
den König selbst zu sehen/ umb die conkrmiirion 
von ihme darüber zu erhalten / welches ihnen denn 
auch verstattet wurde; sie wiederholten in besinn 
pr^sence alle paAg , die er selbst mündlich cc>n-
iirmirte / und seine Königl. parnle darinn en« 
glitte/ auch zum Zeichen/ daß er solchen äccorcl 
heilig halten wölke / gab er dem Hrn. Qenerzl 
und geheimen Raht / Fürsten Uollkorouk/, die 
Hand. 

In dieser Hoffnung nun marckirten die 
ersten Regimenter / als das preokralckcns- und 
5emen0W5l<ische / samt der vivilion des Herrn 
ckeneralx Lolovvm , mit ihren Fahnen und»ollem 
Gewehr ungehindert über besagte Brücke/ diean-
dern aber waren Laut des äccoräs in dem Ver-
trauen / daß derselbe unverbrüchlich würde gehal
ten werden / beorcjrer, mitten durch die feindli
che krmee zu pZzliren; alleine/ so bald die Her
ren Schweden die Reußis. ^rmeezenheilet sahen/ 
vergessen sie die gegebene Königl. Carole, und den 
getroffenen aecorcl , torcirten erwehnte Re
gimenter / eines nach dem andern / das Ge? 
wehr nieder zu legen / und ihre Fahnlein abzuge
hen/ und nachdem sie zugleich ihre gesammre bg. 

H s 



^5 f l2k) ^  
xage geplündert hakten / liessen fle dieselbe übe? 
die Brücken marckiren. Sie nahmen über de
ine die gantze Feld-Artillerie und ^mmumtion 
hinweg/ zogen auch alle Generals und viele ande
re vornehme Ot6cier8 und Livil-Bediente unter 
allerhand und gantzlich unanständigem przetexc an
fänglich in arreli, hernach aber wurden dieselbe 
auch gar zu Kriegs - Gefangene gemacht. Den 
Hrn. cZeneral VVe/cle, welcher umb sich an de
nen in der kacaille empfangenen blcüuren curi^ 
rcn zu lassen/ auff Vergünstigung der Schweden 
nach warvs gegangen war/ und dememan paro-
1e gegeben hatte/ frey zurück gehen zu lassen / ar-
retirte man gleichfalls. Es ist auch jederman bk-
kandt/ daß solche allesamt nachgehends von denen 
Schweden eine geraume Zeit über in sehr harte? 
Gcfängnüß gehalten / und einige davon noch biß 
diese Stunde nicht frey gelassen worden/ und daß 
auch dieser wegen bey auswärtigen Höffen vielfäl
tige rcprzelenrariones und proreÜZtiones von 
Seiten Sr. Czaaris. Majest. geschehen. 

Und da nun die Schweden in dem Wahn 
stunden / daß durch solche arretirung derer Reust 
sischen Lencralz, und Zerstreuung der meisten 
T^ooppen , Reußland auffs äußerste entkräfftet 
werden / und zu ihrer clilcrecion stehen würde/ 
in welcher Hoffnung dann auch der König von 
Schweden gar von keinem accommoclemem hö
ren wolte / und da er Reußland bereits als über-

vmn-
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wunden hielte / so cletackirte er nur einen Theil 
seiner rrouppen nach denen Reuß's. fronrieren/ 
mit dem Greß der /«rmce aber gieng er selbst ge
gen den König in Pohlen. Er ließ in seinem 
Nahmen / und unter seiner Hand und Siegel/ 
placsre an Sr. Czaaris. Majest. Unterrhanen 
ausgehen / umb dadurch dieselbe wieder ihren 
Herrn auffzuwiegeln. In selbigen hatte er Se. 
Czaarische Majest. mir dergleichen rouckanten 
Schmäh - Wörtern angegriffen / daß solche aus 
Hochachtung gegen meinen allergnädigsten Herrn/ 
und des in der gantzenWelt soglorieusen Hlonar-
cken, meine Feder auszudrücken billig Abscheu 
traget; zum Beweißthum aber derer darinnen ent
haltenen exprezlionen / welche nicht nur wieder 
die ulünce der politischen Welt / sondern / wie 
ich dafür halte / auch denen Gebrauchen der Heyd-
nischen Völcker felbsten entgegen / ist eine (^ope/ 
von einem dergleichen ?Iscsr hiebey gefüget / da
von auch noch etliche in originsU unter Königl. 
Hand und Siegel / und die von dessen gewesenen 
Premier-z4iniüre, Graffen l'iper, contraligni-
ret/ in Jhro Czaaris. Majest. Reichs-Cautzley 
auffbehaltensind. 

Wie sehr sich jedoch die Schweden in solcher 
ihrer Meynung betrogen gesunden / und welcher 
Gestalt durch GOrtes Beystand / kluge Anstal« 
ten und unermüdete Sorgfalt Sr. Czaarif. Maje
stät nicht nur der Verlust derer ^enersk-Per

sonen/ 
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sonen / Of^ciers und Gemeiuen / wiederumb re-
«jresl^ret und ersetzet / sondern auch das >jllitair-
Wejen und die expcnence verbessert / solches hat 
die luite nicht allein denen Herren Schweden/ 
sondern auch der gantzen Welt zur Gnüge darge-
than. Denn Se. Czaaris. Majest funden rayt-
satner den Ihnen erwiesenen sikrom durch GOt-
tes Beystand mit dem Degen / als mit der Feder 
zu beantworten / und also trieben Dieselbe durch 
Dero Krieges-Operationcs den Feind erstlich 
von Dero Gräntzen hinweg / und begunten allge
mach wiederumb in Ingermannland / Elstnnd 
Ltefland einzudringen. Was nun für herrliche 
Siege und Eroberungen so vieler Städte und 
provincen darauff erfolget / solches wollen wir 
Kürtze halber / und weilen es ohne dem zu unjerm 
Endzweck nicht gehöret / allhier nicht weitläufftig 
berühren / fondern überlassen dieses denen 
riciz. Wir wenden uns hingegen zu unserm vo
rigen prvpos» nemlich von der Schweden grau
samen Verfahren zu erwehnen. 

Als der König von Schweden oben benen
nte wieder gegebene Königl. parole und getrof
fenen ^ccorcl versrrettirte Reußif. (Generals, 05-
Licierz und viele andere (?ivü-Bedienten als pri» 
svnniers nach Stockholm fchickte / musten felbe 
unter dem. i'itul, als ordentlicher Weife gefangen 
genommene/durch die Stadt biß an den Orth / wo 
sie folten unter srrett verwahret werden/ auffei

ne 
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«e «»crK-vräinaire Arth / gleichsam in Vrmmpk 
zu Fuß msrckiren / all vo sie sehr hart gehalten 
wurden ; ohngeachtet Se. Czaartsche Majestät 
durch Dero Bneffe und Vorstellungen Deroftl-
den zlimttrez bey auswärtigen t'uill^ncen » und 
insonderheit bey Engcland/ Preussn / auch bey 
denen Herren (Zeneral-Staaten der vereinigten 
Niederlanden/ vielfältige Mühe angewendet/da
mit selbige durch ihre meäianon den König von 
Schweden dahin cklponiren möchten / die der ge
gebenen parole zu wieder Sr. Czaaris. Majest. 
srrettirte Unterthanen loß zu lassen / und zu dein 
Ende mit Sr. Majest. wegen Auewechsel - und 
Kanr^ionirung der Gefangenen entweder ein (Här
tel vor die Zeit des währenden Krieges / oder 
ouffeine gewisse Zeit / wie folches unter alle« Krieg
führenden Christlichen pu>l?ancen üblch/ auffzu-
richten. Und als man hernach eine nicht geringe 
Anzahl Schwedischer Gefangenen bekommen/und 
davon einige umb dieser wegen Vorstellung ;u thun 
auff parole nach Schweden abgelassen; so hat 
mau doch dargegen Schwedischer Selts nicht die 
geringste Neigung dazu fpühren lassen / sondern 
es wurde solches vielmehr jederzeit gantz ri^vuröS 
abgeschlagen/ die abgelassene wurden iyrem gege
benen revers zu wieder zurück behalten/ und sol
ches conrinuirte biß auss die tzloneuie polrsvi« 
sche sKion, in welcher durch die weise und tapfe
re Anführung Sr...Czaaris. Majest. .selbst fast die 

gantze 
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Zanke Schwedische Macht von der Reußischen 
Xrmee geschlagen und gefangen genommen wurde. 

Auff was Arth und Weife nachgehend? der 
König von Schweden en 5orme eines (Irrels 
die AuSwechsel- uns ram^iomrung der Gefange
nen begehret / davon ist schon in der andern Ab
teilung Erwehnung geschehen. 

Ob nun zwar Se Czaaris. Majest. dieses 
earce! aus Staats - und Kriegs-raison damahls 
ausschlugen / und den grösten Theil der Schwe
dischen ärmee gegen eine geringe ranxion nicht 
loß geben tunken/ zumahlen von Reußis. Seiten 
nach proporrion jener eine wenige Anzahl Gefan
gener in Schweden vorhanden waren; so haben 
jedennoch Se. Czaaris. Majestät gegen gedachte 
Schwedische prlionnierz eine ungemeine xenero-
6tät  bl icken lasten/ indeme Sie noch selbigen Ta-
geö nach besochtener Viö^orie den Feld-^arcliall z 
Graffen von Rheinjchildt/ den Premier ^intüire, 
Graffen Piper, die übrige (Zeneralz und vor
nehmste OLicier8, nicht nur an Dero Taffel zo
gen/ und selbe mit Bezeugung vieler Gnade rra-
Birten / sondern auch anbefahlen / ihnen die De
gen wieder zu geben/ denenselben alle gebührende 
Ehre zu erweisen/ und in keinem Stücke einigen 
Mangel leiden zu lasten. Se. Czaaris. Majest» 
erlaubten auch / auff geschehenes Ansuchen / dem 
Senera!-^jor äie^ert-elär zum Kömge / und 
dem öecrecajr , wie schon oben er-

wehnet/ 
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Wehnet/ mit Friedens,Vorschlägen an den Königs. 
Lcnar nach Stockholm zu gehen. Die damahlis 
gen Obriflen Dücker / der anietzo Lenera!. Loa-
veroeur, und?aude, welcher nunmehro c^ene-
ral-Gouverneur oder Stadthalter von Stocka 
Holm ist/ auch viele Staats- und andere oKiciers 
wurden auff gegebene parole und ausgestellten re-
ver8, und gegen caucion der anderen Gefange
nen / so sich vor dieselben unterschrieben / nach 
Schweden ckmittiret / umb so wohl ihre parricu-
liere Ltkuren daselbst zu reguliren / als die 
und Verpflegung der Gefangenen auszuwürcken. 
An statt aber einer schuldigen Danckbarkeit/ sind 
fast die meisten derselben nicht allein gar nicht wie
der zurück kommen / sondern sie haben noch darzu/ 
auff Königl. permizlwn , in dicftm Kriege ge
gen Se. Czaaris. Majest. und Dero ^Mitten die 
Waffen geführet. 

Schwedischer SeitS hingegen hat man ausser 
der Auswechselung keinen einzigen Reußis. Ge
fangenen/ ohngeachtet des geschehenen öfftern An
suchens/ aufparole loß lasten/ oder nur auff ei
ne klwtze Zeit beurlauben wollen. 

Und ob gleich Se. Czaaris. Majest. noch 
vor gedachter karrMe genügsame occslion ge- " 
habt / vor Dero verarrellirte Generals und an
dere ofßciers revanLiezu nehmen/ und die c^uar. 
nilonz in Nöteburg / Neu-Sctiantz / /vano^o-
roä, und nachge§end6 dit Oor^acische / welche 

letztere 
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letztere tn etlichen 1000. Mann / und vielen Staabss 
und Ober-of6cier8 bestünde / ebenfalls zu arre-
Airen ; so y-elten dennoch Se. Czaaris. Majest. 
Dero Czaaris parnle , und die von Dero 6ene-
rals gemachte accorclz heilig undüverbrüchllch/ 
und ließen besagte (Zuarnilonz frey und ungehlN-
dert/ auch noch über den getroffenen accorcl, mit 
aller benöthigten Provision versehen / abmarcki-
ten / nur daß man ihnen die Vorstellung that/ 
solches an ihrem Hoffe bekandt Zu machen; damit 
zur Erkäntlichfelt desscn/ die wieder gegebene pz-
tole und getroffenen accorci srreKirte Seneralz 
und otkicierZ möchten frey gelassen werden. Al
lein solches alles ist nicht nur niemahls erfolget/ 
sondern der König hat noch dazu auff St. Czaa-
tischen Majestät propoiiciones mit allerhand 
Schmäh- Worten geantwortet. Es wurden also 
endlich Se. Czaaris« Majest^ gemüssget repre^ 
talicn zu gebrauchen / und die zu ^kurg und 
Sixa befindlich gewesene (Zuarnitonz , so wohl in 
reZarcj Dero vor-erwehnten verarreüirten c?ene-
rslz» Ober-ofticiers - und der in Schweden zu
rückgehaltenen Kauff-Leuten/ als auch dee l-ieu--
tensnl8 Schmidts / welcher niitBrieffm auff ei
ner Schnaue / unter Sr. Czaaris. Majest. weis
sen Flagae abgeschicket / von dem Sckouc 

Milien / ^t Beschimpffung und Ab
leistung Sr. Cz wlf. Majest. Wimpels / mital-
lß^darauff ZeMcjtzmm Mamtschaffc weggenommen 



und srre^l'ret wurde / gleicher Gestalt in arrek 
zu nehmen / und als Kriegs - Gefangene rraüi" 

ren zu lassen. ' 

Und weit man auch die Nachricht erhielte/ 

daß/ ohnangesehen Se. Czaaris. Majestät die 

Schwedische gefangene Seneralz so wohl hielten/ 

und ihnen ihre Degen wieder geben lasten / man 

dennoch in Schweden Sr. Czaaris. Majest. 6ene« 

ralz dergleichen reciproczue complailance nicht 

erwiesen hatte; so wurden auch denen Schwedi

schen Scneralen » und dem Grasten Piper bey 

Sr. Czaarischen Majest. solennen Einzug in die 

Stadt ^v8csu , wegen der polcavischen piÄvrie» 

die Degen wieder abgenommen / und selbe eben 

also / wie die Reußis. (.encrsls vor diesem in Stocka 

Holm thun müssen / durch die Sladt zu Fuß ge

führet : jedoch werden dieselbe nicht in so hartem 

arrett wie jene / sondern konet und glimpflich 

gehalten. 

Se. Czaaris. Majest. hatten noch viele ande» 

re rechtmässige Ursachen gehabt / für die von 

Schwedischer Seiten unzehlige Mahl bewiesene 

crueüe unten specisicirte procecluren gleichmäst» 

sige Rache auszuüben / ste haben aber nach Dera 

bekandten Gtoßmuth und Christl. commiseraciol» 

nimmer darzu schreiten wollen / sondern hielten 

vor besser dem Stempel Oavicts (eysere dich nicht 

über die Gottlosen / und sey nicht neidisch über 

die Ubelthäter) nachzufolgen / und lieber unter 

2 An; 
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Änruffun'g Göttl. Beystandes zu weiten durch 

Macht der Wasstm sich zu rächen / zuweiln aber 

auch durch Großmüthigkeit zu überwinden / als 

durch Grausamkeit gegen die arme Gefangene/ 

oder sonsten durch dergleichen Gegen-Vezeigun-

gen / die Ihnen zugefügte Beleidigungen zu rez-

sennren / ausser / wann Se. Czaarische Ma

jestät aus pr^caution vor Dero Reiche genö-

thiget wurden/ auff die von denen Feinden in 

Pohlen/ und nachgehende in Klein-Reussen her

aus gegebene , wodurch man so wohl 

die Pohlett / als Sr. Czaaris. Majest. Untertha-

nen selbsten zu einem Auffstande zu bewegen ge

trachtet / zu Dero defenzion, und unch die dar

innen ausgedruckte falsche impucationes zu wie

derlegen / eben dergleichen publiciren 

jü lassen. Folgen hternechst / zu des Leser? Nach

richt / noch andere von Schwedischer Seiten an 

Sr. Czaaris. Majest. rrouppen und Unterta

nen / zur Beleidigung und atsronc gegen höchst

gedachte Se. Majest. ausgeübte passen, wel

che man / weil sie schon vor lancser Ze>t p-tziiret/ 

und solche nicht alle ausgezeichnet zu finden/zwar 

kach der Ordnung nicht beschreiben kan/ doch soll 

nian so viel möglich / wenigstens aus dem Grun-

bs die reine Warheit davon melden. Man will 

Kürtze halber hier nicht specie! erwehnen von den 

erfolgten hartn T'ractamenten/ so die unterer-

vs verZrreKirtt uns nachmghlen als Krieqs-
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Gcfattq«negehattene Rcußis. aencrik, vkicierzj 

Und andere Personen von Rang / so ihnen das 
zumahln und nach der Zeit in die Hände gerathen/ 

erduldet/ und wie mit ihnen öffters der Gestalt 

hart procectiret worden / daß sie Unter der Ets 

den in solchen Gesängnüssen / worinnen sie Nim« 

wer des Tages Licht gesehen / mit verurtheiltet! 

>5a1eficat1teN sitzen / und andere brutalitätenmehe 

auestehen müssen ; denn dieses ist ohne dem welt
kündig/ sondern nur dasjenige an den Tag legen/ 

was sonsten und auster dem vor extra vsgaaceck 
Swedischer Seit? begangen worden. 

Wie sich ^lino "704. die Sächsische ^rm6es 

tiebst denen Reußis. ̂ uxiUair-frouppen wegen dee 

Schwedischen ^rmee, welche unter des Königs 

(5ommaN6o! tj>ren lt»arcj? nach Sachsen fortsetzen 

te / nach denen Schleichen Gräntzen zurück zo? 

gen / und ein grosses Schwedische« vecackemene 

auff eine kleine Parthey Reußen stieß / und selbe 

in die Flucht schlug / so rennrre sich em kleinee 

Rest davon in ein Bauer Hauß / und verlangten 

von denen Schweden (Quartier, allein diese wo!? 

ten nach ihrer habenden Königl. oräre, solches 

mchtgeben / sondern umbringten das Hauß/zün^ 

beten es an / und verbrandten die armen Leute 

jämmerlicher Weise. 

Viele von denjenigen / so zu eben dieser Zeit 

gefangett worden / hat man nachgehende theils ckaH-' 
Z - ^ dech 
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keriret/ anderen aber die Fingerund Zehen abge-

hauen / welches die sarbsren selbst sür abscheu

lich halten. 

Daß dieses würcklich geschehen / erhellet 

aus nachfolgendes: 

170s. kamen zweene solcher zerstünv 

melten Reußis. Soldaten nach Ihro Czaartschen 

Majest. Landen / die man nach ä408csu sandte/ 

und Se. Czaaris. Majest. ließen dieselbe denen 

zu selbiger Zeit daselbst iubiilKrenden ausländi

schen neml. Ihro Köntgl. Majest von 

Groß-Brittanien damahls gewesenem Lxtra-or-

«Zinair Lnvv/e, dem Herrn von X^ickworcl, 

Ihro Königl. Majest. zu Preußen Lxrravrcünair 

^nvo^e, dem Herrn von Kayserling / und dann 

auch Ihro Hochmögenden derer Herren General-

5caaren der vereinigten Niederlanden keliäenteii, 

dem Herrn von der ttuIK , zeigen / wUche dersel

ben Hände und Füsse aus cunolitäl selbst besehen/ 

und sie in der That also verstümmelt befunden ha

ben; und wie sie dabey dieselbige befraget / wel

cher Gestalt ihnen solches arnviret wäre / haben 

sie zur Antwort gegeben / daß / als eine ziemliche 

Anzahl derselben bey unterschiedlichen Partheyen 

gefangen worden / und bald darauffdie Schwedi

sche ^rmeeauffbrechen sollen/so wären auffKöntgl. 

orcire die meisten von ihnen m^lzcriret / denen 

übrigen aber hatte man / gleich wie ihnen / Fin

ger und Zehen abgehauen. Und daß dieses war-

hafftiz 
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hafftig pss^ret/ der König solches befohlen / und 

die execucion selbst Persöhnlich angesehen / dar

über legten gedachte Soldaten einen Cörperlichen 

Eyd ab. 

Zu eben derselben Zeit ließ der König vo« 

Schweden etliche ioc>. Mann gefangengenomme

ne Oitzquen, so Sr. Czaaris. Majest. Unter-

thanen waren / mit Prügeln und Keulen / nicht 

aber mit Kriegs-Gewehr/ unbarmhertziger Weise 

zu Tode schlagen. 

Als ferner 1756. Sr. Königs. Ma/est. 

in Pohlen Sachsisches nebst Sr. Czaaris. 

Majest. äuxiliajr-'rrouppen, bey Frauen-Stadt 

mit denen Schweden in bataiüe geriethen / wo-

bey die letzteren vi<Äc»tilirten / und einige 100. 

Mann Theils Reußen / Theils Sachsen gefangen 

bekamen / so wurde auff oräre ihrer commsn-

Brenden Qenerals gegen die Reußische Gefange

ne eine nie erhörte Grausamkeit verübet / denn 

z. ä 4. Tage nach ihrer Gefangenschafft wurden 

sie all zusammen elendiglich umbs Leben gebracht/ 

und nieder gestochen. / 

In eben demselben Jahre ertappete man in 

der Ukraine etliche Mord-Brenner / welche in 

Sr. Czaaris. Majest. Landen viele Städte und 

Flecken angestecket hatten; welche ausgesagt/ wie 

einige von ihrer Rotte der König von Schweden 

selbst / andere aber auff deffen orcjre die 6cae-

rak ausgeschickt hätten / umb so viel Ürther/ als 

I 5 nur 
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kmwer möglich / anzuzünden und zu verbren

nest / wofür ihnen eine gewisse summa Geldes 

gegeben / und daferne sie nach wohl ausgerichtet 

?er Sache wieder zurück kämen / noch eine grosse 

Hutpms versprochen wäre. 

Nachdem 1708. und 1709. der König 

Von Schweden / aujf des ^a^eppa Verrähterey 

stch verlassend / mit seiner ^rmee in Ihro Czaaris. 

Majest. Landen marchirte / h^ben dessn Iroup-

xen an vielen Orthen die armen Land-Leute mit 

sWeib und Kindern / unangesehen / daß dieselbe 

nicht die geringste Gegenwehr gerhan/ elendiglich 

niedergemacht. 

Gleicher Gestalt / wie üß. 1709. in der da-

ßsiüe bey folcava die Schwedische ^rmee roral 

geschlagen war / und die Reußen an den Ort / 

wo tue Schwedische stund / g^langeten/ 

wüsten dieselbe mit Erstaunen gewahr werden/ 

daß in denen Pferd-und Kühe-Ställen vieler 

vornehmen Lenerak und osticierz eine Menge hei

liger Bildnüsien / als das Bildnüß unsers Hey-

Landes JEsu EHristi/ der allcrheiltgsten Mutter 

GOttes / imgleichen der Aposteln und anderer 

Heiligen / so man aus denen Kirchen genommen/ 

und an statt gemeiner Bretter zu Thüren und 

Pferde - Räumen angewandt / gefunden wurden: 

«u6 andern aber waren Brett-Spiele gemacht/ 

welches ohne Zweiffel aus keiner andern Abficht/ 

tzl.6 zuyi Spytt und PerWerung sMehey ist/ 
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zumahln/da an selbigen Orten gemeine Bretter 
und Bau-Holtz überflüssig anzutreffen war / und 
man also nicht nöhtig gehabt hätte / die Heilig-
thümer zu lpvüiren und zu protaniren. Se. 
Czaaris. Majest. haben solches zum Zeugniß der 
Warheit / nebst Dero Hantzen hoi^en Lenerslität 
und ̂ initterio,in hohenAugenschein genommen. 

Als sich Se. Königl. Majest. von Schwe
den in der Türckey auffhielten / so statteten ^ö. 

die von Seiten Sr. Czaaris. Majest. aklda 
iub/iKirende /^mb^i^cleurs nach Hoffe aus (^on-
ttancinopel einen untcrm i^den l)eceml?r. cjatir-
ten Bericht ab/ Wieste daselbst erfahren/ daß der 
König vonSchweden dem LaickavonLenäernbey 
die loo. Seelen von Sr. Czaaris. Majest. Un-
terthanen/ aus Groß-und Klein? Reußland über--
lieffcrn lassen/ mit dem Beysügen / er möchte sol
che als ein prselemvon ihm auff den Laiern an 
den 8u1ran nach Lonttaminope! senden/ welches 
derselbe auch bewerckstelliget/ und wäre schon da« 
mahls die Helffte davon wegen der unerträgtichett 
Arbeit auffdenen c?a!eren , und in denen Laleren» 
Gesänqnüssen crepiret. Es haben zwar gedachte 
^mbalsacleurz bey dem beym Könige von Schwe
den dazumahln befindlich gewesenen ttoltteim'schen 
Atinittre » dem Hrn. kakricio . weil zu der Zeit 
kein Schwedischer^iniü-e bey derPforte vorhan
den war / durch einen Abgeordneten sich darüber 
beschwertt/ auch solcher wegen bey denen ämkss. 

I 4 saäeur^ 
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La6eurs bev l!epubU^ue Venedig und Holland/ 
wie auch bey dem Kayserl. «essclenten / Herrn von 
Fleischmann / prorettiret/ und selbigen ersuchet/ 
an die Schwedische ^inittroz darüber zu schrei
ben / damit dieselbe / wegen der Vefreyung er
wähnter nohtleidenden Christen auff denen Skle
ren Sorge tragen möchten / wiedriqen Falls aber 
Würden Se. Czaaris Majest reprcMien gebrau
chen / und wohl noch eines so viel oder mehr 
Schwedische Gesangene auff Dero Bieren setzen 
lassen : alleine auff alle solche schr.fftl. Vorstel
lungen ist nkcht allein die Besreyung besagter 
Sr. Czaaris. Majest. Unterthanen nicht erfolget/ 
sondern ee haben auch die Schwedischen ^inistres 
sich nicht einmahl die Mühe gegeben darauffzu 
antworten. 

Hieraus kan also ein jeder unpaztionirter 
urtheilen / ob sothane cicmzrckes m t Venen Ge
bräuchen Christl. und pnUriziirler Völcker einige 
Gemeinschafft haben? Hingegen woltemanwohl 
gerne sehen / daß die Herren Schweden darthun 
möchten / ob man auff gleich: Weise Czaarischer 
Seite gegen die Ihrige verfahren ? und ist 
viel mehr Sr. Czaaris. Majest. Großmüthigkeit 
und der Reußis n-ouppen Abscheu vor der Fein
de Blüht-Vergießen / auch daraus abzunehmen/ 
daß / als «^ö. 1704. die Vestung Karva nicht son
der grosses Bluht'Vergiessen mit stürmenderHand 
von denenselben erobert wurde/ sie nichtsdestowe

niger 
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nlger/ so bald Se Czaaris. Mc.set?. in hoher Pers 
son daselbst ankamen / und das msslacriren ver
bieten liesscn / zur Stunde solches Verboth re-
speSirten und erfüllten/ so / daß nachqehends zu 
des damahligen <?eners! - Feld - Kjarickals von 
vAllv/ und anderer Ausländer höchster Verwun
derung / kein eintziger Mensch mehr getödtel wur
de/ welches jedoch bey dergleichen Fällen/ da die 
Gemüther wieder einander erhitzet / auch bey de
nen regulsiresten i'rou^pen selten zu geschehen 
pfleget. 

Ein gleiches wiedersuhr auch in derHaupt-
Lacsiüe bey polrava allen denenjcnigen/ so mit
ten im Feuer umb (Quartier bathen / und wurde 
tey der in Pohlnisch - Preußen mit Sturm vc-
cup rlen Vestung Elbing/ welche mit Schwedi
scher (?uzrnitt)n besetzet war / wie auch bey ande
ren skionen und 0cc28wmn mehr/ eben solcher 
Gestalt verfahren. 

Wolte aber doch jemand von denen Schwe
den/ oder ihrem Anhange/der Reußis. Nation das
jenige vorwerffen / daß man ihre gefangene 6enc-
rals in Reußland an verschiedene weit entlegene 
örter verschicket / und einige gemeine Soldaten 
zur Arbeit empw^ret hätte / imgleichen/ als wä
ren viele derselben andieUnchristen verkauffet wor
den : so dienet darauff zur Antwort / und zwar 
was den i.) punA betrifft/ so ist solches mehr als 
ßu wohl bekandt / mit was für relj?eck man allen 

I 5 Schwe-
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Schwedischen Generals und otkiciers begegnet/ und 
Was sür Freyheit dieselbe / so wohl in Aioscau» 
als in andern Orthen und Städten jederzeit ge
hobt. Nachdem man aber in Erfahrung gebracht/ 
wie cruel die Herren Schweden mit denen Reus
sischen Senerals und oNcierz in ihrem Lande umb-
gegange» / dieselbe hin und her in die Städte 
und Vestungen versandt / und in harten Gefang
nüssen eingeschlossen gehalten ; so ist freylich an
befohlen worden / gedachte Schwedische venera!« 
und oikiciers aus ^losczu in andere Platze zu ver
schicken/ jedoch aber solcher Gestalt/ daß man sel
be koner halten / und ein jeder seine commocjj-
tät haben solte. Die übrige ossiciers und Gemei
ne aber/ als die an einem Orte keinen Raum hat
ten / musten nohtwendig in denen Städten im 
jande vertheilet werden / ohnangesehen über die 
2ONOO. Mann allein an combarramen gefangen 
worden. Und daferne Se. Czaarif. Majest. sich 
über die Gemeinen nicht erbarmet / und ihnen 
Geld und dürfftigen Unterhalt zu reichen orüon-
niret hätten / so wären dieselben schon langst vor 
Hunger crepiret / insonderheit diejenige / welche 
ihr Brod mit nichts zu verdienen wissen / und 
noch froh sind / wann sie zur Arbeit gebraucht/ 
Und dafür unterhalten werden. Denn da währen
der qantzen Kriege«-Zeit weder sie/noch ein ein-
tziger ofticiervom Könige gage und Sokd bekom
men/ als sucheteinjedweder/ wo er nur kan/sich 

mit 
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wie seiner Hände Arbeit zu ernähren / dahepo (5 
dann geicli'cht/ daß viele und darunter einige vor-
Nehme olf cierz theils mit insormlicion der Ju
gend mit Tantzen und der ^usiczue, theils auch 
nur ^^rionerren-Spielen und anderen einem ot-
t/ciergantz unanständigen profestivnen sich durch-
zuhelffen gezwungen sind / welches aber Sr. Czaa
ris. Majest. keines Weges beygemcffen werden kan. 

Der andere Vorwurfs / als hätte man die 
Gefangene denen Unchristen verkauffet / rühret 
daher/ daß / weit Se. Czaaris. Mai'.st. im Ans 
fange dieses Krieges / aus manquemem reßulaj» 
rerLsvalleriesich einer irre^ulairen bedienen müs
sen / welche guten Theils aus Lossen bestünde/ 
als die nach ihrer Gewohnheit keine Hilciplin Ver« 
Hot / noch orcjryz re^rcliren / selbige Wlegenheit 
gefunden / einlge Land - Leute gefangen hinweg zu 
führen/ davon sie etliche zu ihrer Arbeit behalten/ 
andere wenige aber/ nach ihrem Gebrauch / in die 
benachbarte Länder verkauffet. So bald aber Sr. 
Czaaris. Majest. solches hinterbracht wurde / lies-
sen es Dieselbe in Dero gantzem Reiche nicht al
lein bey Lebens-Straffe verbiethcn / sondern es 
wurde auch an denen Komoren denen Louver-
neur8 und Lommcnäanren eyserigst anbefohlen/ 
auffs genaueste dahin zu sehen / und zu verhüten/ 
damit keiner von denen Schwedischen Gesanges 
nen / es sey auch unter was für prserexr es im-
wer wolle / über die GröyW weggefüjret wür-
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de/ und damit hatte man solches U5el in kuvhee 
Zeit gehemmet / welches in der That weit gelin
der anzusehen / als das / so Schwedischer SeitS 
oben-erwehnter Magen vorgenommen worden/ 
ziemlich / daß der König selbstcn eine Anzahl Chri
sten dem Türcken zum prTlenr auff die Bieren 
übersandte. Zu denen ob-angeführten und von 
Schwedischer Seiten wieder alle Kriegs'rsilon 
tmd civiier Völcker usance bezeigte proceciu-
ren / kommen auch nachfolgende: Nemlich / als 

1714. Se. Czaarische Majest. auff Ansuchen 
Jhro Königl. Hoheit / der Printzejsin Ulrics 
in Schweden/ einen gefangenen Rittmeister/ «z-
ron von ^osenkskn, nach Schweden ablieffen/ 
und zugleich einen Reußis.^chut2nten,Nahmen6 
^ckebisckotk, mitschicketen / welcher gedachten 
Rittmeister der Printzeffm prsesenriren / anbey 
auch von dem Zustande der Reußis. Gefangenen 
Nachricht einholen/ und wegen derer Auswechse
lung sprechen solte; so wurde noch zur Danckbar» 
teit dieser ^öjmant in Schweden srreriret / all-
wo er bis auff diese Stunde als ein Kriegs-Ge
fangener gehalten wird. 

1715. schickte der Fürst c?o!ir^in aus 
Liefland den dapirain Lieutenant I).t5ckkc)Il mit 
einer halben Salere nach der Schwedischen Flot
te / welcher nach vormahliger Gewohnheit Brief-
fe von denen Schwedischen Gefangenen in Reuß-
kand zu überbringen hatte/ und dergleichen Brief-

ft-
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^fe-Wechsel war aus Schweden nach Reußland 
gleichfalls sehr gemein; gedachter Lapicsia - lueu« 
renÄnc aber ist ohne eintzige raison, nebst allen 
bey stch habenden Leuten/noch bis claco arreciret. 

Ein gleiches wiederfuhr noch selbiges Jahr 
einem andern See-l.ieucenant von-^zckoueovv, 
als welcher mit eben dergleichen Vrieffen auff ei
ner kreßsmin dahin geschicket/ und gleicher Gs-
sialt/ nebst allen Leuten und Fahrzeuge / zurück 
behalten worden« 

Darauff wurde eben dieses Jahr auff ge
schehenes Ansuchen der Schwedische 6enersI-L-la-
jorttorn / gegen gegebenen revers, und anderer 
gefangenen Schwedischen (Zenerals geleistete 
schrifftl. caution» Krafft welcher er gegen stch 
und andere Schwedische Gefangene/ entweder die 
Auswechselung des Reußis. Leneralz, Herrn von 
6o1ovvin, bewircken/ oder auch / daftrne man 
sslche abschlüge / sich selbst wieder einstellen solte/ 
nacher Schweden abgelassen; allein er blieb nicht 
allein selbst aus / sondern es ist auch nicht die gering« 
ste relolucion daraufferfolget/ ja/was noch mehr/ 
so hat man die Salere , auff welcher er übergieng/ 
mit aller darauff gewesenen Sr. Czaaris. Majest. 
Mannschafft/ wieder Krieges-Gebrauch/ arre-
riret; und wie man vernommen/ so sind alle/auff 
erwehntem Fahrzeuge abgeschickte (Mciers, nebst 
denen übrigen darauffbesindlich gewesenen Leuten/ 
gefangm/ und gleich dmen andern prisopniers 
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Äe Auers in harter Gcftngnüß eingesperrekwors 
den. Hingegen hat man Reußis. ScltS in die-
senl ganzen Kriege keinen einzigen von Schwedi
schen Abgeschickten arrecirer / fondern vielmehr 
wtt aller Höffiichkeit craöiiret / und wiederum!? zu
rück reisen lassen. 

Ob man nun wohl noch viele andere pag-
tagen anführen könte/ wobey die Herren Schwei 
den nicht allein wieder aller moralißrter Völcker 
Gebrauch und Kriegs sanier) sondern auch wie-
der das allgemeine Völcker. Recht zu Wercke ge
gangen ; so ist man ^'dennoch versichert / e6 wer
de auch aus ob angeregten ein jedweder zur Gnü-
ge ersehen / Und juäiciren können / welcher von 
Heyden Partheyen mehrere Gelindigkeit und Mo
deration gebrauchet / oder wer von denen bey 
Clmstl. Nationen üblichen reZuIn am meisten ab
gewichen. Und also wollen wir dieses hiemtt be
schlossen/ hoffend/ es werde dadurch so wohl un
serem Vorhaben / als auch dem zu Anfange die
ses Wercks gethanen Versprechen kriztaÄion ge
schehen seyn. 

Mann ist demnach versichert / der geneigte 
4eser werde aus diesem 'fraÄatgen zur Genüge 
ersehen Haben / aus was für Ursachen der Kneg 
seinen Anfang genommen / und warumb derselbe 
währet / so dann auch/ wer Schuld daran sey/ 
und welcher Gestalt man von beyden Partheyen 
Harmnen xroceckret. Attlen aber allemahl dee 
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Krieg / solange derselbe währet/wenig Süffig* 
keic/ sondern vielmehr alle Beschwerlichkeit mit 
sich bringet: also befinden sich hier viele / so sich 
darüber beschweren und mslconrem seyn : wel
ches von einigen geschiehet auö Unwissenheit / von 
andern aber aus verführkchen pertualionen unses 
rer Übel-wollenden / die die ßloire unseres Va
terlandes beneyden ; und dann drittens / weilen 
anjetzo die unnützen Brod-Freffr nicht mehr in 
höchsten Ehren - Aemptern sitzen kön nen. Nun 
antworte ich erstlich auffdie zweyte/ daß der Neid 
nicmahln d^s Gute / oder den Nutzen zu erkennen 
weiß/ und die Boßheit durch nichts kan gesteuret 
werden / und kan man dieselbe denen boßhafften 
Straffen - Räubern wohl vergleichen / welche sich 
mit nichts aussöhnen und besänffrigen lassen» 
Wann ein Haus - Herr denenselben alle seine 
Schätze übergäbe / so würden sie doch keineswegs 
damit content seyn / sondern ihm noch dazu das 
Lcbm nehmen / ob sie gleich nicht das geringste 
dabey gewinnen. 

Denen von der zten Arth / die zwar keiner 
Antwort würdig sind/ legeich die Worte des Heil. 
Apostels für Augen/ alö welcher ihnen auch das 
Essin versaget / denn der Müssiggang ist eine 
Wurtzel alles Nbels / und also will ich ihrent-
halben keine weitläuffrige reiiexion inachen / son
dern mich zu denen erster« wenden / als welche 
vielleicht ein redliches Hertz haben mögen / und 

nur 
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nur bloß aus Unwissenheit murren und malcoü-
tenr seyn. 

Diese müssen zuförderst die Worte des Heil. 
Nicodemi , derer in, Lvanxclis, gedacht wird/ 
behertzigen/da die Juden wieder Christum mur-
reten: richtet unser Gefetz auch einen Menschen/ 
ehe man ihn verhöret / und erkennet was er thut? 

.und also sollen wir auch nicht eher urtheilen / be
vor wir eine Sache recht verstehen und erkennen. 
Und daferne stch jemand von diesen murrenden m 
«lilpue eintasten wolte / würde er meiner Mey-
nung nach nichts anders vorbringen / als i.) 
warumb man diesen Krieg angefangen ? 2.) War-
umb derselbe so lange daure ? Es wäre ja besser/ 
Frieden zu machen / ob man gleich ein vieles da
bey abträte? Darauff gebe zur Antwort. 

Das erstere bedarffkeiner weitern Antwort/ 
indem solches schon vorhero in diesem rraüac ge
nugsam ausgesühret ist. 

Auff den andern punÄ aber dienet zur 
Antwort / daß an der conrmuarion dieses Krie
ges nicht wir / sondern die Feinde selber Schuld 
sind; wie solches gleichfalls aus ob-augeführten 
sattsam erhellet / danemlichan Schweden / sowohl 
zu der Zeit / als es am tnrmiciaklesten / und 
auch / da bey dcff n torce cors! geschwä
chet war/ viele Beschickungen /und öfftere Vor
schläge zum Frieden geschehen. Motte aber ei« 
solcher Murrmder hierauff einwenden / daß der 
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Feind aus dieser Ursache keinen Frieden.eingehen 
könne / weiln man ihme ein vieles abgenommen/ 
und davon nichts abtreten wolle; würde man ih
me aber solches wiedergeben/ so würde der Friede 
gewißlich erfolgen : man hätte sich ja vor diesem 
ohne dasselbe beholffen / und in denen vorigen 
Kriegen mit Schweden die occupirte Vestungen 
ihnen wiederumb eingeraumet / warumb wolle man 
dann solches anitzo nicht thun ? Darauff diene 
demselben zur Antwort / daß die damahlige Zei
ten und conjunSuren mit den /etzigen in keine 
comparailon zu ziehen. Denn / wie der berühm
te tMorioZrapkuz k'uikencjorK in seinet Einlei
tung zur k-Iittorie angemerckct / so haben die 
Schweden damahls gantz anders von uns raison-
niret/ und uns nur für eine blinde Nation gehat
ten. Daß aber nicht die Schweden allein / son
dern auch andere und weit entlegene I^ariones 
gegen Reußland jederzeit Mißgunst und Neid ge» 
heget / und sich bemühet haben / dasselbige in im
merwährender UnwissenhenheitundBlindheit/son
derlich was das Kriegs-Wesen und die Navigation 
betrifft/ zu erhalten/ solches ist aus denen tMo-
rien von vorigen öeculiz deutlich genug abzuneh
men / wie hiernechst folget. 

ännö lsz2. ward von der Stadt Lübeck/ 
nebst denen übrigen Hanfee-Städten / mit ge-
meinschaffllichem conlenz beschlossen / daß keiner 
«uff narva handeln / und wer solches thäte / vor 

K intsm 
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»nksm gehalten / und ihme alle Kauffmannschafft 
verboten sein solte; welches ;u dem Ende üipuli-
ret worden / damit die nach ttarva kommende 
deutschen sich nicht nach Reußtsch - n.rva » oder 
lvanoZorocl trans5eriren/ uno von denselben die 
Aü'ußen die Navigation / Kriegs-Künste und 
Artillerie erlernen möchten. Denn sie cunlicterir-
ten / daß / dufcrne Reußland / als welches den 
gröffesten Theil der Nord - Länder in sich begreif-
fet/ eine Flotte auffrichten/ und bey ^arva einen 
«Hafen / und place warmes ablegen 
solte / so würde es nicht allein mit seinen i'rc.up-
xcn in Liesiand/ sondern auch gar in Teutschland 
einbrechen können. Dann auff solche Art hät
ten auch Änfangs die Türcken von denen 6cnue-
fern , so ihrem prolir im commercio nachgegan
gen / die navigacion und Schiffs-Bau-Kunst 
gelernet / nachgehendö selbst eine Flotte ange-
bauet / über den tteUesponc gesetzet / (Üonkan-
tinopet eingenommen / und kurtz darauff ^iace-
Konten, lN^rien und gantz ^torea überschwem
met / wie dieses T'kuznus in seiner k-li^orie l.it>r. 
XXXVl pz». 666. d^r Iranckfurter käirlon anqe-
führet; so ist aüch dav»n zu lesen beym jokanne 
I^occenio cle poteksremsricima. Solchem nuch 
sind auch eine ger.mme Zeit über keine Kauffar-
they 5 Schiffe nach 5? rva gekommen. 

Wie aber zu des Czaaren Ic>liann!5 Lasi!!-
«Iis Zeiten die Lübeckischm ^llauff-Leute wiederumb 

anfien-
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anflengen nach t^arva zu handeln / wurde ihnen 
von allen Orten deswegen nicht wenig Verdruß 
gemacht / ja man beschwerere sich darüber bey 
dem Römischen Kayser / 5erclinsncio»zu Wien. 
Jedoch/ weil der Kaysir denen Lübeckern ziemlich 
zugethan gewesen / so hat er ihnen den Handel 
mit Reußland verstauet / und den ergangenen 
Verbot solcher Massen expliciret / daß nur kein 
Gewehr und Kriegs-ämmuninon nach Reuß
land geführet werden müste / andere Wahren a-
ber dahin zu führen solte unverboten seyn Z mit 
dem Zusatz / daß Er/ der Kayser/ zu den Lübeckischen 
Kauff- Leuten das Vertrauen hätte / sie würden 
fest darüber halten / daß kein Gewehr nach Reuß
land gebracht würde / als woraus dem Römischen 
deutschen Reiche Unheil zuwachsen fönte; wie sol
ches auch bey vorgedachtem äu<Äore an angeführ
tem Orte kan nachgeschlagen werden. Die Lübeck
ische Kauff-Leute aber begunten nichts destowe-
Niger über die erlaubte Wahren auch Schweffel/ 
Eisen / Meßing / Kupffer / Bley nnd andere am-
munirion nach Reußland zu bringen; worüber der 
König in Schweden Kricli (ohngeachtet er zu der 
Zeit mit dem Czaaren jokanne Lzsiliäe Frieden 
hatte) auff die Lübecker über die Massen erzürnet 
war/ und ihre Schiffe wegnehmen ließ/ wiesol-
ches bey eben dem ^uÄore paß. 667. zu finden. 
Es thaten auch dazumahl die Lübecker bey höchst-
gedachtem Czaaren durch ihre Oexucirten Ansu-

K » chung 
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chung umb Vorspruch und aslittence wieder den 
König in Schweden; alleine der Czaar ^okannes 
Sszüiäez ließ denenselben sagen / er wolle zwar 
die Lübeckische negorianten in seinem Lande schü
tzen/ auswärtig aber könne er ihnen nicht helffen/ 
angesehener mit dem Könige in Schweden in Frie
den stünde, ictem ^uüor paß. 667. Ist also 
hieraus anzumercken / wie sich der König in Schwe
den gegen den Czaaren jokannem öasüicjem, 
und dieser reciproce gegen gedachten König in 
Schweden auffgeführet. 

^»«01556. schrieb 6uliavu8 der lste / Kö
nig in Schweden/ an den König zu Dannemarck 
mtt dieser expreslion : Demnach die Engeländer 
einen neuen und gantz ungewöhnlichen Weg über 
dtts Eyß-Meer umb Norwegen herumb nach 
Reußland zu dem Hasen / 8t. Nicolai genannt/ 
entdecket / welches allen benachbahrten Ländern 
und denen an der Oost-See liegenden Plätzen und 
Städten einen unwiederbringllchen Schaden ver
ursachen würde / wenn nemüch allerhand verbotene 
znürumenca bellica und Gewehr nach Reußland 
gcfüyrec werden solten / womit sich die Reußen wie
der die übrige gantze Christenheit ausrüsten / und 
so wie die Türcken in und ^tnca gethan/ 
Hc,ntz Luropa unter ihr Joch zu bringen trachten 
wochten; dannenhero ist mein sreundl. Begehren/ 
es wolle König 5rie6i icli zu Dannemarck Nicht al
le'n wegen seines eigenen imeresle , sondern auch 

. . deren 
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deren übrigen Mit-Glieder der Christenheit/ 

umb das bevorstehende Übel abzuwenden / dtnen 

Engeländern solche Fahrt verhindern: Zok» l.oc-

cenius in seiner 5iiüor. von Schweden 5jdr. V/» 

560. und zwar in der ersten Zckcion, so in 

Uplala gedrucket. 

Ein gleiches schrieb gedachter König 

vuz in seinem und derer sämtlichen Handels-Leu--

te Nahmen / auch an die Königin Limbeck von 

Engeland; welche ihm darauff folgender Massen 

antwortete : Ich kan meinen Unterthanen dle 

freye Schiffarth / wohin sie immer wollen/ keines 

Weges verhindern / jedoch will ich verbiethcn/ 

daß kein Gewehr nach Reußland auögeschiffee 

werden solle. I.0cceniu8 an demftlden Orte. 

ännö ließ der Czaar Sannes Sszi" 

liciez, i^arva . als welche Stadt damahls in sei^ 

nem pozlelz war/ zum Handel-Platz denen aus^ 

landischen Kauff- Leuten clettiniren/ wohinn denn 

alsosort die Englische/Holländische und Frantzö-

sische Kauffarthry- Schiffe in grosser Anzahl sich 

eingefunden» Dieses war dem Ordens-Meister 

in Licfland und dem Ertz-Bischoffe von Riga ein 

Stachel im Auge / und klagten darüber bey dem 

Römischen Kayser ferclinznäci , als über eine 

Sache / die dem gantzen Römischen Reiche schäd

lich und nachtheilig wäre; allein es wolte dieses 

zur Hemmung gedachter commerce» bey demsel-

K 5 ' hcn 
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Ven Kayser nichts verfangen ; zu finden bey Kff-
terö bemcldtem T'kuano 5idr. l.l. paß. 97?. 

Noch nicht für langer Zeit erinnerte der 
Schwedische înittre» GraffSteinbock/den Kö? 
tttg / da er die ViSorie unter ^srva befochten 

hatte / durch ein ausdrücklich Schreiben / er möch

te ja den Krieg nicht lange concmuiren / und da

durch denen Reußen das Kriegs - Kxercicium zu 

erlernen Gelegenheit geben / daraus der Crone 

Schweden dermahleins sehr gefährliche iuicen 

entstehen könten. Ist also aus diesem allen leicht 

zu begreiffen / daß man anjc.tzo ohnmöglich so zu 

Werck gehen könne/ als vormahls geschehen. 

Wir wollen noch etw«s nachdrücklicher? an

führen. Nemlich/ bey Eroberung der Vestung 

bli-rva befand sich unter denen Gefang nen in 

Schweden auch der l)o<Äor ^tecjicing-, Srego. 

rius Csrbonarius , welcher noch seiner rerour öf

fentlich ausgesagt/ daß er daselbsten gantz sicher 

in Erfahrung gebracht / wie die Schweden vor

sängst den Krieg wieder Reußland im Sinne ge

habt / und wäre darüber bereite ein projeü ge

machet gewesen / sich fürnemlich der Städte ^o-

vogoroä» l>!escsu, /lonek, ^argapo! und >^r. 

ckange! zu bemächtigen / damit dadurch denen 

Reußen das commercium mit denen Ausländern 

gäntzlicl» abgeschnitten werde möchte. 

Nun wurde zwar sothanm Worten damahls 
nicht allerdings Glanben beygemcssen; es ist aber 

den-
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dennoch nach Eroberung kißsunb «eval vonvefs 
schledenen gefangenen Schwedischen Umerthanel! 

solches genugsam bekräfftiget / und mehr den» 

wahr befunden worden- Und hätten die Schwe

den solches Unternehmen nur deswegen so lange 

auffaeschoben / wetln sie erst ein recht bequemes 

tempo dazu abwarten wollen. 

Wie auch Se. Czaaris Majest. seine vorlB 

ge inknrerie, die ^rrelik^ngenannt/ wegen ih

res offtmahl/gen rebellirens/ abzuschaffen/und at» 

Statt derselben reßulaire rrouppen auffzurtchteiB 

begunten / sohatren d?e Schw den schon fest re-

iolviret / so bald es ihnen immer möglich / wieB 

der Reußland die Waffen zn ergreiffey: wiedent» 

ihr keinem in harten cerminis wieder die Ein

führung der regulairen ^lilice solennircr pro» 

tettirte / mit der expreslion , sein König tön

te solches / als etwas / so vorhero nicht gewesen/ 

durchaus nicht leiden. Allein der bald daraufferjolg» 

teTodeS-Fall Königs c^rolide^ Ntcn/ unddieses 

jetzigen Minorennität hat dieses Schwedische <je5-

lein verhindert. Nichts destowenigcr waren st» 

doch Willens nach 2. oder z. Jahren den Krieg 

anzufangen / wann wir unserer Seits ihnen hier? 

inn nicht wären zuvor gekommen. 

Man conlicierire also / was vor ein gros

ser Neid damahls schon gegen Reußland von den 

Benachbarten geheget worden/ als kaum der An

fang zu ihrer ßlojre und Einführung guter Orb, 

K 4 nunge» 



nungen sich hervorthat: was muß denn nicht an-
itzt geschehen ? da es durch GOttes allmächtigen 
Beystand so formiäsble worden / daß man die
jenige / welche fast gantz Kuropa in Furcht setze-
ten / nunmehro von denen Reußen überwunden 
stehet. Unb darff ich ohne Scheu sagen / daßste 
/ich für keine ?M8fance so sehr fürchten / als flw 
Reußland/ wofür auch der Allerhöchste allein ge
lobet und gepriesen sey! 

Wir aber / die wir zuforderst durch ftim 
Hülffe und Beystand / und hiernechst durrd die 
weife Regierung und unerinüdeten Fleiß Unsers 
allergnädigsten Czaaren und Herrn / als welchcr 
so wohl seine v?rmee zu Lande re^ulirt gemacht/ 
un.d in aller Kriegs - Kunst geübet / welches vor-
mahls nie gewesen / wie auch eine Schiffs - und 
Saleren-Flotte auffgerichter/ wovon man vor die
sem in Reußland ausser den blossen Nahmen nichts 
gewust/ zu einer solchen Staffel der Ehre und 
ßloire gelanget/ nnWn wegen der cominuarion 
des Krieges keines Weges murren/ und uns sol
ches verdrossen tasten : vielmehr mit Gedult unb 
Großmuth selbigen ertragen / und unsohne Un
terlaß dahin bestreben / damit wir dermahleins 
durch des Allerhöchsten Beystand diesen Krieg zu 
Ende bringen / und einen avantgAeulen und si
cheren Frieden erlangen mögen. 

Man erwege zugleich / daftrne wir diesen 
erbitterten Nachbarn wiedermnb durch Abtretung 

cinigec 
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einiger Oerter an dieser Seite der See festen Fuß 
fassen / und also denselben in die Mitte kommen 
liessen ; was würden wir wohl ins künffttge Gu
tes von ihnen zu gewarten haben ? Und würde 
uns nicht die gantze Welt darüber auslachen/ 
wann wir uns nach überstandenen 17. Jährigem 
Ungemach und Erlangung einer solchen ^loire 
und Sicherheit abermahls / ohne eintzige Noht/ 
in eine immerwährende Gefahr und Schande stür
ben wolten ? Denn wir führen an/etzo / durch 
GOttes Gnade/ foden Krieg/ daß wir kaum em
pfinden/wo crgeführet wird/ und als wenn es in ln-
cjien geschähe. Sölten wir aber auch mit Hind
ansetzung aller erlangten ßloire , Ehre undVor-
theilö (nach derer Murrenden prineipuz) Frie
de machen / und solchen Nachbarn so nahe / wie 
vormahls/ an uns kommen lassen; was für Ruhe 
würden wir dabey antreffen ? In Warheit gar 
keine / sondern vielmehr Unruhe / Unglück und 
endlich den ruin unsers Vaterlandes. 

Denn aus obigem angeführten ist genug-
fam zu ersehen / was vor listige incrixuen und 
msckinztiones solche Feinde wieder das Reußis. 
Reich auch fchon damals vorgehabt/ da man Reußi-
scher SeitS nicht einmahl worauff gegen sie ge
dacht; wieviel weniger aber werden wir uns von 
ihnen / da fie uns anjetzo formi^sble halten / und 
da alles dasjenige / so fie vorhero besorget / nun
mehro ausgeführet ist / und fie so starck von uns 

K 5 irren-
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irretkret worden / einige Ruhe promittiren kö«F 
nen. 

Ja / sie werden destomehr Gelegenheit su
chen/ uns so zu miniren / daß wir nimmer und 
tn Ewigkeit im Stande seyn möchten / etwas pon 
imporrance zu unttrnehmen; und würden sie unS 
dahin zu bringen trachten/ damjr sie sich gar nicht vor 
uns zu fürchten hätten / und wir nicht im Stand 
seyn möchten / das allergeringste vorzunehmen. 

Schließlichen wolle der geneigte Leser die
ses nach meinem geringen cslenr auffgesetzte Kai. 
sonnemenc gütigst aufnehmet? / und versichert 
seyn/ daß / ob selbiges gleich nicht aus einer ge
lehrten und orarorischen Feder geflossen/ es den
noch in allen Stücken nach dem Grunde der Mar-
heit vorgestellet / und aus glaubwürdigen a<5i» 

zusammen gesuchet worden; und machen wir 
demselben hiemit ein 

E N D E .  

Folgen 
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Folgen nunmehr die oßgedachte 

c^lWN/ 

Wie solche von Wort zu Wort 
nach dem alten üvlo in der Eaichky 
in Renßischer Sprache sich befinden/und 
anö derieiben / so gut als eö wcg.n der 

alten Schrei b - Ai r geschehen können/ 
veneutschet find. 

I^ic. 

Copis des NaKats vom Stillstande der Waffe» 
zwischenIhro Majest. den Czaaren und Groß-
Fürsten jvkann Vasilowir? und Kricl» dett 
X/l^- König von Schweden / äs. 1564. 

5. r. 
^^MAchdem Lrick x/v. König in Schweden/ 

G seme ^mbaisacjeur5, die vorne! me Män-
ner / /laac Aicolalon » Isrun ttvrn, Io-

ksnnl.aurencion von 8cknla5»undfram?trl'ck-
son,Siegel-Vewahrer/zu dem griffen Herrn/Czaa
ren und Groß-Fürsten / Ivan ^alilowit^, ab
gesandt/ umb zu bitten / daß/ weil ihr Herr der 
König in Schweden / krick, in jiefland die 
Städte «eval, l>ernau, ?aicla und Xarikus inne 
habe/ Jhro Czaaris. Maftst. die Gnade thun/ 

und 
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unz> befehlen möchte / die obgedachte Städte UNZ> 
Plätze mit allen ihren «MriÄen / nach den alten 

Gräntzen/ dem König in Schweben schrifftlich ab

zutreten / und vermittelst eines Stillstands die

selben Städte /  samt ihren dittriHen /  zu coakr-
miren / denenselben Gräntzen zu setzen / unb zu 

verstatten / daß des Königs Tricks Unterthanen 

in das Czaarjsche Erb-Land Liefland mit den 

Ezaarischen Untcrthanen aus den obgenaunten 

Städten ein freyes (Commercium mit allerhand 

Wahlen/ ohne Ausnahme/ treiben mögen; dar

auff denn Jolrannez von GOttes Gnaden / Czaar 

aller Reußen und Groß-Fürst / auff die 8upp!l-

^cixung der Königl. Gesandten/ Iüi3<.8 ^icolasvn, 

" und ftiner (Kollegen ? dieselbe Gesandren tricks, 

Königs dcrSchwedenGothen und Wcnden/Lcc.Lcc. 

keZn<?töigec / und seinem Lojaren , ^o/vvoclen 

und Skadt-Halter in Liefland/ dem ^lickael Ja-

col)!evvit?! ^orosovv , anbesohlen / in seinem 

Vätertichen Erb-Lande Liefland dem König Trick» 

vermöge dieses Stillstandes die Stadt reval und 

-deren , ausgenommen die zwey Kolckische 

cZittnSe, und was dieselbe von Alters her an Ade

lichen Höfen und Dörffern in sich gehabt / zu ver

schreiben / und zuzuerkennen. Die obgemeldete 

komische «jittriKe aber sollen Ihrer Czaartschen 

Majest. in Liefland verbleiben / und zu ^elen-

gehören. Ferner ausgenommen dasjenige/ 

womit Jhrs Czaaris. Majest. den König in Dän-

neinarck/ 
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nemarck / ?riciericum, laut des äiplomat'iz? bes 

lehnet/ nemlich mit «opoc, dessen Höffen/Dörf

fern und Eylanden/ worüber sich derKönig krick 
von Schweden mit dem König Triclerick von 

Dännemarck abfinden mag. Uber das/ so sollen 

dem König Trick zu Keval die Städte pernau. 
paicls, Itsrilius , mit allen ihren cliüriÄen, nach 

den alten Gräntzen/ abgetreten werden / mnd ist 

von dem Czaaren und Selbst-Halter aller Reußen/ 

lvv-m ^aiilowir^ , demselben Lojarei» und 

^o/vvocien von ^ovoZoroct? ^orolovv. an-

befoylett worden / mit gemeldtem Könige Trico 

den Stillstand der Waffen auffzurichten / And des 

Königs in Schweden Unterthanen / so aus ke-: 

vsl und andern Städten in die Czaarische Erb

ende und Städte / als Narva und andere zu 

negoriiren kommen möchten / solches Commer

cium freizustellen/ und haben also obbemeldte 

Konigl. Schwedische Gesandten / im Nahmen ih

res Königes / einen Stillstand der Waffen mit 

dem Czaarlschen Lojaren, VVo/vvodtM und 

Stadt-Halter von Liefland / ^orotovv, wegen 

des gantzen Czaanschen Erb-Landes Liefland den 

Stillstand auff 7. Jahr geschlossen / nemlzch von 

2. m. 707?. den 2iten l^ovemlzr. bis 7080. dessel

ben Monats und clari, vermöge welches Ich Kö

nig Trick zu Schweden / der Gothen und Men

den Lcc. Lcc. soll in Besitz behalten in Ihro Czaa

rlschen Ma/est. erblichem Eigenthum Liefland 
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die Stcldt «eva!, auffcr den z. Kolcklfchen Ge-
diethen / und den Adelichen Hjfen ^kecira und 
kopoc mit dem gantzen Gcbith / so von Alters 
her zu Xollce gehöret/ welche beyde Kolke in Ihro 
Czaarij» Majest. Position zu V Velen bürg ver
bleiben sollen. Uber das / soll Ich König krick 
die St adt Bernau , die neue Sradt , wie 
ouch x^rikus mit denen Vor-Städten unv allen 
«littncten/ nuch den alten Gräntzen/ in Besitz ha-
bm / und sollen von bcyden Selten auff die Grän
tzen V on «eval, l'ernau, /'aicia und Xzrikuz 
glaub' pürdige Leute abgesandt werden / nemtich 
von m,r Könige krico vornehme Personen/wie 
auch von Seiten des V^oyvvotien und Stade-
Haltern in Liefland von Jhro Czaarifchen Maje
stät glei chsalls Personen / welche von jeder Sei
ten du rchaus nicht mehr als bis so. Mann bey 
sich haben sollen/ und sollen dieselbe am St. Llias-
Tage (ivelcheS ist der eote ?u!ii) snnS 707). auff 
der Grc intze zusammen komnlen / und erst den Eyd 
abstatte l? / und darauff die vorige auffrichtige 
Gräntze auszuforschen und auszumachen/ in al
ler Auf frichtigkelt sich befleifftgen/ so wohl zu Lani 
de als z,u Waffer / wie solche Gräntze von Alters 
her ger oesen: und wo es sich fügen solte / daß man 
die Gl äntz-Scheidunq machen künte/ nach den 
dort sich befindenden Flüssen und Seen / so sollen 
diesMge Abgeordnete solche Gräntz» Scheidung 
dar nach machen ; es möge auch solches auff welche 
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Seite es wolle ausfallen / damit künfftlg wegen 
der Gräntze kein Streit entstehen könne. Sie 
sollen auch denen Leuten / fo etwan an einer oder 
anderen Seiten Unrecht gelitten / nach aller?ukltH 
und dem geleisteten Eyde/ Recht verschaffen. Und 
soll Ich König Trick in Schweden / der Gothen 
und Wenden / Lcc. öcc. und meine Unterthanen 
keinen Anspruch haben / und mit Krieg überzie
hen Sr. Czaaris. Majest. Erbtheil Licsiano/ st 
der Heer-Meister in Besitz hat / nemlich die 
Städte auffTeutsch Wenden genannt/ 
rienbufß , sonst genannt / , sonst 
t-isbi, ?recac, VVoloclimeril^» sonst V^olmar» 
>trve5, öurcn!c, Lelm, l,uli, sonst imTeutscheN 
l.ur?^n genannt / Ounabur^, Zelbur^» l-isAO-
roc! , sonst Skrovvnz, 8lcujin, I«5ßenburA, 
imokk', Nemborg , 8eilboI6, und über das die 
Plätze/ so die Ltcfländische Sprache haben / und 
gleichfalls unter obgemeldtem Heer - Meister gehö
ren / Neurr>5> , Vönamunäa , X^rpoln » Neu-
kißen , ohnweitkißs gelegen/ und die Platze/st 
in (.'urlzncl dem Heer-Meister gehören/ öauzke, 
öiirsu» lulcau, Dublin, l.uz, Xncjau , Sake!» 
krauburg. Windau, (ZoIclinZ, Dorben , (Zrau-
bin. nebji allen denen Städten und Plätzen / st 
dlel-ettische Sorache haben/und unter dem Ertz-Bi-
schoff stehen / als die Stadt «iZs, nebst der Ve-
stung / und allen zu «ißa gehörigen liittriötenund 
posleslwnen/ so die Ertz-Bischöffe und Heee> 

Meister/ 
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Meister / wie auch die Bürgermeistere und Rahe 
von k iga besessen. Auff alles dieses soll Ich Kö
nig Trick in Schweden gar keinen Anspruch ha
ben / auch nichts alt ihren Höfen / See-Hafen 
und clepencienr^cn pr»renc!iren / imgleichen an 
die Stadt Konneburg das Städtgen 8milcen» 
TvvLncnburg, 5e8vvegen, l-2u5c!en, Lzrenksu-
len, XreusbusZ, Lorien , werben , ?ebzl» oder 
kilben , Oerel» Kokenkauten, an dem Fluß L)u-
n2gelegen/^onle1, Teenvvorc, «xkul. Wiedcnn 
auch ferner Ich König Trick keinen Anspruch ha
ben soll / noch mit Krieg überziehen die in Ihro 
Czaaris. Majest. Erb-Landen gelegene/ und un
ter dem Ertz - Bischoff gehörige Platze/ so die Lief
ländische Sprache haben / nemlich: i-ovvler, sonst 
!.ombu5ck genannt / die Flecken 5ale8li , das 
Stadtlein 7>eic!en , Oömon » k(oien , Kope, 
Rösenbeck, ̂ ojen, perkuls. Auch soll Ich Kö
nig Trick keinen Anspruch haben/ noch mit Krieg 
überziehen Ihro Czaaris. Majest. Erb-Lande / so 
in der Provinz, auff Lateinisch Tükonia , auff 
Teutsch Ehstiand genannt/ liegen/ nemlich: die 
Stadt jurieif, auff Teutsch Oorpr genannt / wie 
auch das Kl.ster fZllcenau, das zum Vorpnschen 
Gebiethe gehörende neue Stadtgen / Neukaulen 
genannt / die Stäoclein Xutten, Teutsch/8om-
znerpsklgenannt/ dasStadrgcn Lzbia? deutsch/ 
^slen, das Stadtlein «inclen, l^näen? ^zvler» 
^nvoc, Alt < ^oüro? zu Teursch / Olciemorn? 



^5 (t6t) 5«» 

- Xostro, Zeutsch / v^ormelc. Wie Ich den» 
auch in Ehstland leinen Anspruch haben soll an 
das Gebicth von wilNsn, nemllch die Scädtt 
keüm, T'srvvos, Werpe! , I.KU8 , den Hof ja!-
kau , das Städtlem ttelwun, k<ugen, nebst aü» 
len denen Bauerschafft^n / so in dmüelben Lande/ 
in beybrn Sprachen/ dcr Lettischen und Ehftlän-
dtschen/ sich befinden / nebst denen von dem Hof 
5ara , und allen Städten / Klöstern / Dörffern 
und Höfen / so zu Ehsttand gehören / sie mögen 
hier benannt seyn oder mcht. Ferner soll Ich 
König Trick feinen Anspruch haben an Ihro 
Czaaris. Majest. Erb- Lande/ so in Wierlanäge
legen / nemlich «--keburg, Teutsch / VUlen
burg , und die2. dazugehörige Höffe/ X»>1k und 
«s>por» wie auch den Hoff Vectra, nebst al
len dazu gehörigen Dorffschafften und F'ecken/ 
nach denen alten Gräntzen / und dann an 
Wittenburg das StädtleM Xaborekol, 
5c)lrl<.bebcir» kalft > ^6elcb , Teutsch / Etz/ den 
HoffZitz/die (Vtadt ttarva, das Städtlein 
und soll Ich an alle zu selbigen Städten Weien-
bürg und t>lsrva, und anderen / so obgemeldet / ge
hörende Höffe undDörffer/und daegantze Wie-
rl»ct)e cliNriS, See. Küsten/Häfen / Fischereyen/ 
es mögen auch solche in der See / Flüffen / odee 
stellenden Seen sich befinden/ wie auch an allen 
Insulen / so zu obgemeldeten Platzen und dent 
gantzcn Oorpcischen und Wierländischen äittriÄ! 

L g-HS« 
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gehören / und zu obgemeldeten Städten und Plätzen 
von Alters her gehöret / keinen Anspruch haben/ 
noch dieselbe mit Krieg überziehen; und seyn dar
unter zu verstehen alle zu Jhro Czaaris. Majest. 
Erb-Lande gehörige Städte in Liefland / so in 
diesem mttrumemo srnMirii lpeci6cirt oder 
nicht seyn / samt allen Klöstern / Aemptcrn und 
Höffen / so unter des Heer - Meisters / des Ertz-
Bischoffs und Bischoffs von Oorpac Besitz gehö. 
ren / es mögen auch dieselbe bestehen in geistli
chen Güthern / Landcrcyen / Abelichen Höffen / 
Flecken / stehenden Seen / Flüsten / Wäldern/ 
See-Häsen und asten See-Küsten / wie auch 
die User der Oimz von beyden Seiten / Fische-
reyen/ Eylauden und andere depenclem-en/wel
che zu denselben Plätzen von Alters her gehöret/ 
an solchen allen soll Ich König keinen An
spruch noch prTtenlion haben / noch dieselbe be
kriegen« Hergegen so soll Jhro Czaaris. Ma< 
jest» koM, und Stadt-Halter in 
Liefland/ A4ickae1 A^orosovv, und 
Jhro Czaaris. Majest. Völcker in Liefland wah
render Zeit solches Stillstandes keinen Anspruch 
machen / an die Stadt «evs!, wie auch die Städte 
Bernau, , ̂ arikus, nebst denen zu denselben 
gehörigen ciittnÄen / nach den alten Grantzen/ 
weder dieselbe mit Krieg zu überziehen / noch ei
niges Leid zuzufügen / bey wahrem Wort und 
Eyde. Sölten aber währenden Stillstandes mei

ne 
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ne als Königs in Schweden Ünterthanen von 
val und andern Städten / so zu «evs! abgetreten 
seyn / etwas wegen dcr Grünen/ oder Kauff-
mannschafft mit Jhro Czaans. Majest. Erb-Lan-
den und Ünterthanen von , WelenburA 
und anderen Jhro Czaaris. Mc'j'st. in Lt.siandge
legenen Platzen zu thun bekommen / und wieder 
Jhro Czaaris. Majest. Ünterthanen in einen vor? 
denselben Oettern Rechtzu jucken kommen; sosoll 
der öojar, VVo^vvocie und Stadt-Halter von 
Li^fland / ^oroscivv ? und andere angrantzende 
Vefehlshabere denenselben ohne einige Ausflucht 
Recht wiederfahren lassen / vermöge der Obliga
tion und Eydeö -Pfl.cht. Solte aber hergegen 
von Seiten Jhro Czaaris. Majest. Ünterthanen in 
Ltefland jemand wegen einiges anderGräntze/odet 
in Kauffmanschafft zugefügten Unrechts / wieder 
meine als Königs in Schweden Ünterthanen von 
keva! und desselben cjittriÄs dahin / oder in ande
re Städte/ so dazu gehörig / zu klagen und Recht 
zu suchen kommen / so sollen meine Befehlshaber 
re denenftlben Jhro Czaaris. Majest. Ünterthanen 
wegen der Gräutz.n/ oder Kauffmannschafftvor^ 
kommenden Streitigkeiten gleichfalls alles Recht/ 
ohne einige Arq-L'st/ nach der juttnL und Eydess 
Pflicht wiederfalren lassen. Doch soll solcher 
Streitigkeit wegen von beyden Seiten keine colli-
Non erfolgen. Solre aber jemand von meinen 
Untertvaneinn einigen von Jhro .Czaans. Majest» 

L 4 Stäb» 
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«Städten in Liefland nach der justice eine Lebens-
Straffe verwircket haben / jo soll doch derselbe 
dort nicht execuriret / sondern in hartem Ver-
hafft gehalten werdm/ und darüber von Jhro 
Czaarls. Majest. Befehlshaber an meine in «eva! 
oder andern Städten befindliche Befehlehabere ge
schrieben oder corretponäiret werden / und darauff 
nach der juliir^ die execurion erfolgen. Gleich
falls/ so ferne jemand von JhroCzaorls. Majest. 
Ünterthanen aus Dero Erb Eigenlhumb Estland 
in die unter meine Bochmässgkcit gehörende 
Städte «sval oder die dazu verschrieben feyn/nach 
Der zuliit« die Löbens'Straffe verwircket hätte/ 
so sollen me ne Befehlshabers denfelben gleich-
falls nicht cxecutiren / fondern in hartem Ver-
hafft halten/ und vorhero an Jhro Czaaris. Ma
jest. Befehlet, abne in Likfl md schre-bcn und cor-
T-elponciiren / und dann erst nach der julii?^zur 
execurion schreiten. Solte auch aus «cvslunddtn 
zugehörigen Städten in Jhro Czaaris. Majestät 

"Erb-L.mde cur Diener oder Dienerinn/ oder en 
Schuldner oder Bürqe übcrlauffen/ und stch re-
ririren / so joll derselbe nach Reckt und Eybes-
Pflicht mit allem dem / so er mit stch genommen/ 
Wieder ausgeliefert werden. Jmgleicken / fo aus 
Jhro Czaaris M'jest. Erb' Eigenthumb Liestand 
nach «evsl oder dajs.lbige Gebleth ein Diener 0-
der Dlenerinn / Schuldner oder Bürge über-
Muffen / und stch dahm reeiriren möchte / so soll 

er 
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er auch mit allem demjenigen / so er mit sich ges 

nommen / wieder ausgeliefert werden. Auch sol

len meme des Königs krici (gesandten / dou-

rier5 und Kauff-Leute auff der Hm- und Her-

Reise in Jhro Czaaris. M^j st. Lande frey und 

ungehindert / ohne Anfügung einiges Unrechts/ 

paaret werden. J ugluchen sollen Jhro Czaa-

nschen Malest. Gesandten und Courier« durch 

meine Lande und in alle an der See gelegene Ret» 

che zu Wasser und zu Lande frey Hin- und her zu 

reisen / ohne eimge Hinderung und Anfügung ee-

mqes Unrechts / Freyheit haben. Wann auch ei

nige Kauff- und Handels-Leute aus meinen des 

Königs in Schweden Landen aus Nockkolin, 

VVlburg oder Kevs! nach Jhro Czaaris. Majestät 

Erb Srudt ttsrva und anderen Liefländischen 

Städten schiffen / und auff andere Fahrzeuge 

sich begeben / oder auch aus iicvltl nach Narvs zu 

Lande reisen wolten / so soll denselben Kauff-Leu-

ten dahin zu reisen / und daselbst ungehindert ih

re Kauffmannschafft mit allerhand Wahren ohne 

einige Hindernüß zu treiben / und ihre Reise wie

der zurück zu thun frey verstattet werden. C öl

ten aber einige von denen Schwedischen Kauff>5eu-

ten aus J)ro Czaaris. Majest. Erb - Stadt t^rva 

nach(3roß?/V0vc>Zvrc)cj odertlescau reisen wollen / 

so soll ihnen solches / wie auch daselbst ihre Kauff

mannschafft ohne einigen Verbot zu treiben frey 

»erstattet werden ; der Zoll aber soll nach dem al-

L z tt!» 
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ien Gebranch erleget werden. So fern auch ei

nige Kauff- Leute ausfrembden Landen/ wie auch 

aus Lübeck und andern Orten/ woher es auch 

seyn möchte / zu Schiffe und anderen Fahrzeugen 

nach Jhro Czaaris. M jest. Erl,-Stadt dZurva 

oder andere Lieflandishe Städte kommen / und 

nachdem sie ihre Kauffmannschafft daselbst verrich

tet / wieder zurück gehen / und meine Schwedi

sche Lande/ wie auch das KevalischeGebiethe/vor

bei) gehen sotten / fo sollen dieselbe frey hin- und 

her p25liret/ und ihnen daselbst alle Freyheit ver

stattet und durchaus keine Hindernüß zugefügee 

wetden / wte solches von Alters her gebrauchlich 

gewesen. Sölten auch aus Jhro Czaaris. Maje

stät Erb-Städten in Liestand/ als ^rv3 und 

Os deutsche Leute ihres commercii wegen in 

frembde Länder/ oder von dort zurück reisen / und 

meine Schwedische oder RcvLli "che Lande paaren/ 

f) soll König Lrick dieselbe Leute nut ihren Gü

tern frey und ungehindert / ohne denselben eini

ges Unrecht zuzusügen / pasln-en zu lassen anbe

fehlen. Jmgleichen/ so einige Leute über See 

aus frembden Landen / als L>0Ävre8 , Hand-

wercks-Leute ^ oder auch Personen in 

Jhro Czaaris. Majest. Dienste sich begeben sotten/ 

sosoll Ich König ^rick dieselbe nach Jhro Czaaris. 

Majest. Herrschafften / ohne einige Hindernüß 

und Zufvgung einiges Unrechts / frey pazliren 

lassen. Sölten auch einige von meinen des Kö

niges 
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Nl 'ges Lricliz ünterthanen durch Sturm in Ihre 

Czaaris. Majest. Erb-Land Liefland angetrieben 

werden/ so sollen Jhro Majest. Befehlshabers der

selben Leute ihre Güter auffrichtig und ohne Falsch 

nach Eydes-Pflicht auffsuchen / und denenselben 

wieder zustellen lassn ; wo sie aber Zoll zu bezah

len haben/ so sollen ste denselben in den Städten/ 

nach jedes Ortes Gebrauch / erlegen. Jmgleichen/ 

sofern aus JhroCzaanschen Majest. Erb-Thcit 

Liestand einige Leute durch Sturm an die Schwe

dische oder kevalische See-Küsten / wieder ihren 

Willen/ sotten angetrieben werden/ so sollen mei

ne Befehlshabere derselben Leute ihre Güter auff

richtig und ohne Falsch/ nach Eydes-Pfficht/ auff

suchen / und dencnsclben wieder zustellen lassen; 

wo ste aber Zoll zu bezahlen haben / so sollen sie 

denselben in den Städten/ nach jedes Ortes Ge

brauch / erlegen. Solte aber währenden dieses 

Stillstandes zwischen Mir König in Schwe

den / und 8i^i8munc!c> , Köllig in Poh

len / und Groß - Fürsten in Litthauen / ein Krieg 

entstehen / so soll Jhto Czaaris. Majest. Lojar 

und Stadt-Halter von Groß-NovoAoroä und 

?1e8csu , wie auch von Liestand / dem Könige in 

Pohlen keine azsiüence leisten. Angleichen/ ss 

zwischen HiFi'smuncjo », König in Poh

len und Groß - Fürsten in Litthauen / sich ein Krieg 

mie Jhro Czaaris. Majest. Erb-Landen/ Groß-

novoZorOc!, klezcau und Liestand entstehen 

L 4 möch -
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möchte / so soll Ich König krick in Schweden 
dem Könige ZiZizmundo^ugutto , oder wer künsf-

tig König in Pohlen und Groß ̂  Fürst in Litt 

thauen werden solte/ keine söluience leisten; und 

soll dieser Stillstand nach diesem inltrumenc 

b^yderseits bis auff die sttpulirre Jahre feste und 

nach dem geleisteten Eyde gehalten werden. Zu 
U rkund dosten habe ausf d eses mürumcnt Ich 
Trick X7V. von GOiteS Gnaden der Schweden 

Gothen und Wenden König den Eyd ab^eleget/ 

und soll nach diesem mstrum^nt vom Stillstände 

mit Jhro Czaaris. Maj st. Lc>)sren, ^/o^vvo-

<jcn und Stadt-Hilter von Ltcfland / kuckse! 

Jäcoblevvit? ^lor^sovv > die stipulirte Jahre / 

nachJnyalt des iniirumenrs, festhalten 

muncii ?c>7z» von derGeburt Christi aber 156^. 

Am Ende des original. inttrumenr8 ist fol
gender LNafsen unrerscbrleben: 

Auff dieses inlirument vom Stillstande ha^ 

ben W-r dcs von GOttes Gnaden Königs 5-.rici 

in Schweden Gesandten / ich llasc ^icoläison» 

Zsrun kiorn , joksnn t orencson von Lcknias» 

Und ich Siegel-Bewahrer / Frantz ^rickson, 

den Eyd abgestattet / und unser Siegel angehan-

get/ in der Meinung/ daß unser Herr/Lricu/xlV. 

König der Schweden / Gothen und Wenden / mit 

I?.ro Czaarcs. Maj.st. öoj.iren , v^oywoäen 

Wd Stadt-Halt<r in instand/ I«tcol)Ie-
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Vvi'tT. ^orosovv» diesen Stillstand nach dem gts 
leisteten Eyde und Inhalt des mttrumenrs fest 

halten solle. Und wann von obgemeloerem Ii ro 

Cjaaris. Malest. Zoi^ren, Scc. ein Gesandter by 

unserm König kommen nurd / so soll unser Kö-> ^ 

nig in Presens desselben Gesandten dieses Instru

ment beschweren / sein Siegel daran hängen/ 

denselben Gesandten abgeben/ und ihn ohne eini

gen Auffcnthalt ablassn. Dieser Friede ist ge

schlossen in I/. ro Czaaris. Majest« Erbtheil Lief--

land/m der Stadt VsVpr. anm. 7O7Z. im Mo

nat Z»cpteml>r.' »m.i dkristi 1564. 

^ey dem Rellßiscben original dieses instrri-
menr5lst eine Tentscbe (^cipcxbeygefügct/ 
rvelclie aber des Alrerthumbs rvegen jehr 
unleserK t? geworden ist; docb seynd die 
Anhessrnngen der Siegel noch rrohl zu 
sehen. 

Z. 

Copie des l'raÄstz wegen Schwedischer ^uxiliar-

I rouppen ausfgerichtet in ^ilzur^4. L.i6cz^. 

d«rch den Trolnik und ^o/vvoctcn, Z»cmon 

Lolov vin» und dessen Kollegen, Reußls. Seite. 

M^^Hrer Czaarischen Majest. 8cc>lnilc und 

0 ^c>/vvc>cjc > 8emon ^aiilevvic^ 6o!o-
vvin» und der ^ciavnoi^liüesson 

t f 
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5movlov haben auff Befehl dee Fürsten Uickael 
V^zilevvir^ !>cku:!i^i, Czaaris, Majest. Loja-

ren z V^vvocjen und nahen Anverwandten/ 

mit des Großmächtigsten / Hoch-gebohrnen Für

sten und Herrn / (7src>li /X. Königs in Schwe
den gevollmächtigten Vl^vvoöen, (oder Gene
ral ) )«rgen Loj. Denis 1«rFenton, 8arve^ ^e-
nison, l^olZemer ^arme^er, und Tecrerano, 
Lrick Üvez » uns über folgendes verglichen / daß 

des großmächtigsten Königs (^roü (Zenerale, 
^txe! ^urclc, der LliriKer 8umm , ^n-

<1re28 Zoj und Kverr I^orn m/t 2000. Mann in 

Sold genommener wohl-bewaffneter Kavallerie, 

und 5OO9. wohl-bewaffneter Fuß-Knechte zu 

unserm grossen Herrn Czaaren und Groß-Für

sten / v^8Üi /vZnovvir^, aller Reußen Selbst-

Halter/ zum luccurs nach ^vscau, laut voriger 

con^enrion, marckicen sollen / und noch über 

diese in Sold genommene 5000. Mann so viel/ 

als dem großmachttgen König darl aus asteKivn 

gegen den grossen Herren Czaaren und das gantze 

Reußische Reich zuzuschicken beliebet. Für solche 

Königliche unserm grossen Herrn erwlesene alte-

cc,on und Freundschaffc soll unser grosser Herr 

Czaar und Groß-Fürst/ I^anov^ir?, al

ler Reußen Selbst , Halter / und seine Czaarische 

Printzen und Succe^sores , wie anch das gantze 

Reußische Reich / den mit dem König in Schwe

den/ (^rolo > dessen Printzen und ^uccessoren, 

und 

/ 
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und dem gantzen Schwedisch'n Reich anffgerichtes 
ten Frieden / welcher zn l.chen Rci'^and und 

Schweden anno m. 710;. gewacht worden / auff 

keinerley Weise brechen / sondern in Ewigkeit fest 

hasten/ auff die Weise / wie im verigen Friedens-

inttrumenr enthalten/ und stlluns^rgr ssrHerr 

Czaar seine Pnntzen uttd ^tic^cssores sich L? fiandS 

begeben/ und durauff keinen Anspruch mehr ma

chen. Gleicher Gestalt soll unser grossr Herr 

Czaar und Gr^ß- Fürst / Ivan^wir^, c.l-

ler Reußen Selbst Halter/ seine CzaarischePrin-

tzen und Luccezlorez und das gantze Reuß.sche 

Reich / mit dem Könige in Schweden / daro!«?, 

seinen Printzen / ^uccessoren und dem gantzen 

Schwedischen Reich / in Bündniß wieder den jetzt-

regierenden König in Pohlen ^izrpunäum, wie

der deffen Printzen und 5ucce5lore5 und wieder 

das gantze Fürstenthumb Litthauen für einen 

Mann stehen / auch soll unser grosser Herr und 

das gantze Reußtsche Reich ohne Vorbewust des 

Königs c^roli und des gantzen Schwedischen 

Reichs mit dem Litthauischen Könige und mit 

gantz Litthauen keinen Frieden eingehen. Glei

cher Gestalt soll auch der König (.zrl ohne Vers 

bewust des grossen Herrn Czaarn und gantzen 

Reußlands mit dem Litthamschen Könige und 

mit gantz Litthauen keinen Frieden machen. Söt

te sichs aber zutragen / daß unser grosser Herr 

und daö gantze Reußische Reich mit dem Litthani

schen 
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fchen Könige und gantzcn Litthauen Frieden mach

te / so soll unser grosser Herr drn König dsro-

!um in Schweden / und das gantze Schwedische 

Reich / mit in den Frieden einschlussen. Solte 

aber der König c.srl und das gantze Schwedische 

Retch mir dem jltthaulschen Könige und Lirthuui-

fchem Reiche Friede machcn / so soll derselbe un

fern grojsin Hlrrn Czaaren und Groß--Fürsten/ 

Ws/Ni invsnovvil?:, alier Reußen Selbst Hal

ter/und das gantze Reußische Reich / in densel-

de« Frieden mit einschllesstn / kem.'S weges aber 

einer den andern m dem Friedens-i'rscÄar auö-

schlicssen. Solte auch der König 5sr! dermahlems 

71-ouppen nöhtig haben/ so soll unser grosser Herr 

Ihm derer eben so viel / als der König (7ar1 un

serm grossen Herrn anitzo zum luccurs giebet/und 

wieder Hjgismunäum / den König in Pohlen und 

dessen Erben / nut seinem Kriegs-Volek gleich-

mässig Hülsse leisten / wie jttzo der großmächtige 

König unserm grossen Herrn dem Czaaren azlittirt. 

Es soll aber der König darl und das gantze 

Schwedische Reich diesen unfers Herrn Leuten e« 

ben den Sold geben/ den unser Herr / IhroCzaa-

tische Majest. seinen Kriegs-Leuren giebet / im-

gleichen ihnen provizne anschaffen / und Freykieit 

geben so wohl nach Schweden / als von dannen 

wieder zurück nach Reußland / ohne Auffenthalt 

Hisderniß und Nachtheil / zu marcliiren. Wie 

viel Krieges - ̂ Zolck aber der großmüchtigste Kö

nig 
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mg unserm Herrn/ Jhro Czaaris« Majest. über 
die 5OOO. Mann ohneEntqeld anitzo schicken wird/ 

so viel wird auch unser Herr / Jhro Cjaarifche 

Majest. alsdann / wann der König in Schwe

den unfersHerrnKriegs-Leutebenöhtigtseynwird/ 

ohne Entgeld jum luecurz schicken. So bald 

nun des Königs c^roli Kriegs - Leute unserm gros

sen Herrn Czaarn und Groß-Fürsten / 

j vsnnvvir? » nach ^oscau zu Hülste msrck'^en^ 

soll unser Herr ihnen den Sold nach der cvnvcn-
rion , weiche der , ̂ ^o^vvocie und Fürs? 

kickse! ^^ililevvirT 8ckuib1<l in I^ovoßoroci, 

mit dem Königl ^ccreraiio , ^ons. >t2rrenson» 

gemacht hat / nach der lpecißcsrion , welche ge

meldeter Uonl. unter des GraffenHano/ deniko-

zaren, V^^vvocjcn und Fürsten Hlick-;el 

IcvvitK . zugestellet / neinlich auff die 

2OOv. Mann wohl, bewehrte Reuter / unk» 

die Zoos. Mann wohl-bewaffnete Fuß »Knech

te bls nach ^05cau bezahlen ; so bald sie aber 

nach Kwscsu kommen/ soll ihnen doppelterSolb 

gegeben werden. Sölten aber Jhro Königs. Ma

jestät Kriegs Leute einige von Jhro Czaarischew 

Majest. Verwahrern in iiSionm gefangen neh« 

men / so würck'ich wieder Jhro Maj st gefochtetr 

haben/ sollen solche Gefangene ibnen n cht abge

nommen werden / sondern ihnen fr.'y stehen / sel

bige sitgen rsm^ion , nach dem sccorck » fo sie 

darüberauffrlch^ywerden/ auszuliefern. Wann 

sic 
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sie aber welche von Litthauern in aKion^n / Par-

theyen oder tour^Zirung n gefangen bekommen/ 

so stehet ihnen frey / solche Litthauer nieder zu ma« 

chen / oder gefangen mit sich nach ihren Landen zu 

nehmen / d.'ch sollen sie keine Reußische Vauren 

gefangen nehmen/weder im kouragiren/ nochir-

gendswo / noch dieselbe todt schlagen ; Reußische 

Kriegs-Leute aber mögen sie wohl in a-Äionenge-

fangen nehmen/ und gegen rsnr^ion ausliefern. 

Es foll auch d^nen Königl. Kriegs-Leuten 

sowohl prnvjsnralskoul-Z^enach rechtem Mareks 

Preiß verkaufst werden / wie es die Leute desOrtö 

oder in einer Stadt unter sich kauffen und ver

kaufen/ mehr oder drüber für den provianr und 

iourZ^e einiger Weife zunehmen/ wird der Czaar 

durchaus nicht verstatten/ wie denn deswegen der 

Czaar Befehl/ und der öojsr Verordnung in al

len Städten fcharjf ertheilen wird / daß nian für 

proviLnc nnd tours^e nicht mehr von ihnen / als 

von Reußifchen Leinen / nebmen solle: wer was 

darüber nehmen wird / soll in Czaurif. Majestät 

Ungnade verfallen. Hierbei) sollen auch die 

Schwedische Thaler und klein Silber - Geld in al

lerhand Kausf und Handel gangbar feyn 

Wann die lnlamerie mit ihrer arcillerie und 

smmunicion an der Grantze feyn wird / so sollen 

ibnen in dem ^ceburgifchen und Xcxliolmifchen 

tllÜricA fo viel Vorspann-Pferde zusammen ge-

bracht werdm/ als möglich ist auffzubfin^en; wann 
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aber derselben nicht so viel können zusammen ge-
bracht werden / als die Nohtdurfft erfodert / so 
soll ihnen der Rest zukommen / wann sie nach 
NovoZoroä mzrckiren: und sollen ihnen diese 
Pferde vor das Volck / Artillerie und ammuni-
tion ohne Geld/so wohl nachReußland / als zu
rück / gegeben werden. Wenn bey der cavalle-
rie Pferde abgehen / oder wenn einige davon cre-
piren / oder im Treffen umbkommen / sollen wie 
dieselbe bis ^ovo^oroc! so viel nur möglich ist 
verschaffen / und zwar sollen solche Pferde unter 
die Sold - Geldergerechnet werden; wann sie aber 
in Nov0F0ro6 seyn / und von dar nach ^loscsu 
ausmarckiren / sollen ihnen gleichfalls Pferde 
verschaffet / und Vorspann gegeben werden / und 
zwar der Infanterie ohne Geld / der Kavallerie 
im Sold anzurechnen. Sölten jemahls die Schwe
dische rrouppen von ihren Feinden Noht leiden/ 
und von denselben in Liefland incommoäiretwer
den/ weil sie bey Winters-Zeit über See mit ih
ren rrouppen nicht kommen können / so soll ein 
oder -ovo. Mann frey stehen von I^3rva mich 
Liefland durch unsere Herrn Land zu marckwen/ 
wann sie nur solches an die V7o/vvocien undBe-
ampten unsere grossen Herrn / die um die Zeit in 
/vanogorocl. )ama und Xoporie sich befinden 
werden / g-'langen lassen / doch sollen sie ihr pro-
vianc und toursge in Jhro Czaaris. Majest. Län-
dem kMjfcn / und solches auff dem Marckt mit 

Gewalt 
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Gewalt nicht nehmen / auch denen Czaartschen 
Ünterthanen auff keinerlei) Weise einiges Leld oder 
Gewaltthättgkcit zufügen. 

Daß aber der Kojar und V^vvo^j unscrs 
Herrn / Iliro Czaaris. Majestät Fürst/ 

. nach Schweden geschrie
ben / als wann er mit Uns vor die 5rouj.,pen 
sOOO. Rubel gcschicket / so feyn doch mit Uns aus 
ZZovoßvrcx! nur 4800. Rubel abgeschickt; und 
fehlen also an derselben Zahl 200. Rubel / wie 
wie denn in dem Hönigl. Befehlshaber 
die 4800. Rubel abgegeben/ und von chm vor
über c^uitung empfingen haben / das übrige aber/ 
nemlich die 200. Rubel sollen wir dem Königl. 
Gcners!, Hxel Xurck und feinen (fließen , in 
dlZovo^oroä abgeben / und die 5umma dieser 500-1». 
zum Sold nicht anrechnen. 

Auff dieses alles / wie es in diesem inliru-
menr auffgefttzt / schweren wir / und küssen das 
Creutz an statt unsers grossen Herrn Czaaren und 
Groß - Fürsten / vn-üli/vznovvir?^, aller Reus-
sen Selbst-Halters/ und statt des qantzen Reußi-
sthen Reichs / ich Cjaarifcher Majest. und 

V^lilewir^^olovin , und 
ich l)i2k ^^aillicfson, un)geben ditse 
Verschreibung unter eigener Hand und Siegel/ 
daß diesen unfern T'rsAsc unser grosser Herr Czaur 
und Groß' Fürst / Waiik lvanowir^, aller 
Reußen Selbst-Halter /  seine Cz^arische Prn,  
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tzen und succeziorez t und das gantze Reußischt 
Reich / fest und unverbrüchlich halten / und in 
Ewigkeit unveränderlich darauff bestehen sollen; 
und foll Fürst kickse! v^lilevvtt« in Aovoßo-
ro<j gegen dieses inkrumcm die rsriiication aus-
stellen / und wann sie nach Kloscsu zu unserm 
grossen Herrn Czaaren und Groß-Fürsten / V/s-
Mi lvanovir^» kommen/ soll auff diesen rraÄst 
ein Czaarisches Schreiben unter Czaarifchem Sie
gel gegeben werden. Von gegenwärtigem 5ra-
Aar ist einer in Reußischer / der andere in Teut-
scher Sprache / von Wort zu Wort gleichlautend/ 
von uns dem Königl. Bevollmächtigten / ILrgen 
»oj» und seinen doüegen zugestellet worden. 

Dagegen haben die Schwedische Gevoöl-
mächtigte/ ?«r^cn Soi und dessen eollcZcn , mit 
uns^emon ^alilevvir^^olovin, und l)isken 
VValiUetson, geconveniret / und bey dem heiligen 
Evangelio mit Hand und Mund eydlich sich ver
bunden / wie sie nach ihrer keligion » an Statt 
des Creutz Küssms/ zu schweren pflegen/ auch ein 
jMrumene unter ihrer Hand und Siegel des In
halts gegeben/ daß die Königl. Befehlshaber? mit 
allem ihrem Kriegs - Volcke in unfers Herrn Land 
diejenige Oerttr bekriegen wollen / die sich dem 
Czaaren nicht submittiren wollen; darneben aber 
solle dem Kriegs - Volcke scharff verboten werden/ 
daß sie die heiligen Kirchen GOttes und Klöster 
Vicht itt Brand stecken / oder ruiniren / noch mit 



der Heiligen Bilder Spott treiben / daß sie kei
nen Baurentodt schlagen/ nochgefngen nehmen/ 
ferner / daß sie gegen diejenige Oerter / die dem 
Czaarn getreu feyn / oder bey ihrem Dafeyn dem 
Czaarn sich ludmittiren / keine Feindseligkeiten ver
üben/ noch einige Czaarifche Städte besetzen wollen: 
wie denn auch diejenige Städte/ so jetzo rebellisch/ 
und etwa erobert, oder sich ergeben würden/ von 
ihnen gleichfalls nicht sollen besetzet werden / sie 
sollen sich auch nicht zu denen Feinden schlagen/ 
noch an dem Czaaren und Groß Fürsten / 
ivanowirx, aller Reußen Selbst Halter/ ver
räterisch handeln / noch gegen den /wjsren, 
wollen undFütstenMickzel V^lilewirx^ckuis-
ki, und gegen Czaarische ^rouppen Arglist und 
rr^climenz verüben / sondern des Fürsten / ^i-
ckael VNjülevvit? 5ckuiski , seinem commsncio 
vkeäienlT leisten / und seinem Raht folgen/ vor 
sich selbst aber nichts vornehmen / sondern mit den 
Gesandten zusammen nach Renßland marckiren/ 
und dieselbige denen Gebellen nicht übergeben. 
Geschrieben in derKömgl. Stadt ^^bvrZ a.m» 
7117. im kekruano. 
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(opie des rraAzts von Schwedischer Seite von 
^>ßen Soi und dessen dolleßen ausgehändigt/ 
in 7^borg i6c-s. 

Jr des Königreichs Schweden untere 
NM?^ thänige Diener und gevollmächtigteGe-

sandten und Nähte/ ^«rßenöoi, Denis 
Z«r^enionz /^rve^ 7 enliciNiT'olgemer von ^lsrner» 
und 5ecrets r Lrick jlvelen , thun hiemtt kund 
und bekennen/ daß wir im Nahmen und an State 
unsers großmächngsten Königs und Herrn / und 
der gantzen Schwedischen Crone / hier in 
im Monat kebruurio 1609. mit des grossen 
Herrn Czaaren undGrost-Fürsten / /vvs-
novvic^, aller Reußen Selbst-Halters abgeord
neten und gevollmächtigten Gesandten / 8cmvn 
V^lilevic^Qolovvin, und jl)isl(en, 8^«iavn0l VN»-
lilesson 8inovlc)v, über wichtige 2 tkairen zwischen 
beyden grossen Herren / Deroselben Printzen/ 
^uccezsoren und Ihrer beyder ReicheHerrschajf> 
ten und Landen untereinander contrskiret/ ver^ 
glichen und von beyden Seiten beschlossen haben/ 
wie solches hiernechst klar und deutlich exprimi-
ret ist. Wae gemeldte convemion und Schluß 
und ein jeder arricul in sich hält / das Huben 
w;r im Nahmen und an Statt unsers geoß--

M 2 wäch-
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mächtigsten Königes und Herrn / und des gan
zen Schwedischen Reichs unser Seite mit jura-
menten auff das heilige Evangelium mit Hand 
und Mund/ und mit unfern Siegeln bekräfftiget: 
dargegen die Reußische Gesandten an Statt ihres 
Czaarn und Groß-Fürsten / wie auch des gantzen 
Reußischen Reichs ihrer Setts mit Creuy- Küs
sen in unserer Gegenwart alles mit eigenen Händen 
unterschrieben/ und mit Siegeln bekräfftiget; und 
soll solches zwischen unfern beyderfeits grossen Her
ren / unsern großmächtigsten König und Herrn/ 
Csrolum /x König in Schweden / und zwischen 
ihren Czaaren und Groß-Fürsten/ W«tli!j iv2no 
vvitT., aller Reußen Selbst Halter / und zwischen 
D roselben beyderseits Prmtzen und 5ucce5lc»ren/ 
so wohl des Königreichs Schweden Königen und 
Beherrschern / als auch Czaaren und Groß-Für-
stcn des Reußischen Reichs / und Deroselben beyi 
derseiks Ländern und Königreichen von Schweden 
und Reußland / wie auch zwischen ihre Üntertha
nen / unbeweglich und unveränderlich in alle E-
wiakeit fest und steiff gehalten werden. Die punüs 
ftlbigen T'ra^scs feynd folgende: erstlich haben wir 
an Statt uustrs großmächtigsten Königs u. Herrn/ 
darvli /x. und auff dessen allergnädigsten Befehl 
und orcire mit dencn Reußis. Gesandten/ 8emon 

vvi^ (,' >!ovin. und dem .?^c!avnoi 
^lnoviov.an Statt ihres Czaaren und 

Groß-Zürstcn/ ivvsnvvvit^» aller Reußen 
Selbst-
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SelbsthaltttS/ wegen des vorigen frsKatt, welchen 
tlre? Czaaren und Groß Fürsten nächster Freund/ 
der övjar und V/c^vvocle» Fürst kickse! 
levvlc^ , mit unsers großmächtigsten und 
allergnädigsten Königes und Herrn ersten Kriegs-
Befehlshabern / Grassens jocktm l^rictricks von 
kl2N5lelä , edlen Herrn von »o!6runßea , De-
purirtcn / Xonz. Martinson»in ̂ ovoZoroä völ
lig geschlossen/ uns beredet und verabschiedet/daß 
wir i rem Czaarn und Groß'Fürsten / 
lvvanovvic^ , aller Reußen Selbst Halter / mit 
unsere großmächtigsten Königs und Herrn Kriegs-
Leuten / wieder desselben Feinde / mit »ovo. aue
erlesenen Reutern/ und zooc). guten Fuß-Knecht 
ten szlUiiren sollen / welche 5000. Mann itzo 
schon athler ftynd/ und in wenig Tagen unter com-
maneto ^xe! Aurele, unsers großmachtigsten Kö
nigs und Herrn «enersls und Ober-Marschalls/ 
und zweyer anderer Befehlshaber / ^ncjre^ Loy 
und ^verc ttornz , mit unfers gnädigsten Königes 
und Herrn ^rrUlerie » Stücken / Kraut und Ku
gein/ und was darzu gehöret/ von den Gräntzet? 
nach Reußland wieder die Feinde marckiren 
werden. 

Dargegen haben die Reußische Gesandten? 
Zemon Wasiievvicze 6o!ovin» und der vislc, 
«iavnoi VVasiüeszon^inoviov , an statt thres 
Czaaren und Groß-Fürsten/ V^ZlÜ/vanovvir?^» 
aller Reußen Selbst-Halters / versprochen und 

M z vex 



«55 (I8L) S» 

versichert / daß/sobald unsers großmächtkgffen Kö

nigs und Herrn Kriegsbeute über die Gräntze 

auff ihres Czaaren und Groß-Fürsten Grund 

und Boden kommen werden / so soll für sie aller

hand Provision an Effn und Trincken parae 

seyn/ und daß man ihnen ihren Sold geb«n wer-

he/ laut desaccor^s des Fürsten ^ickael 
levvir?:, und nach der lpecißcation . welche der

selbe Fürst mit eigener Hand auffgefttzt / unter

schrieben/und dem obgemel>eten Amnion 
abgegeben / wie auch nach der spec>6catlon und 

Ausrechnung/ welche ^o»8. ^l^rcinion von dem 
Graffen von ^anzselct dem 
vvit^ in Novoxoroä mit sich führend behän-
diget/ welche Rechnung der Fürst kickse! 

Zevvi^d'ckulslii auch vor voll angenommen hat/ 

Wie solches die convennon und der mündliche recelz 

zeiget. Was aber die Gelder / laut der Rech
nung / betrifft/ welche die Reußische Gesandten 
von dem Fürsten V^ilewi^ mit sich 
gebracht / umb damit über unsers großmachtig
sten Königs und Herrn Kriegs - Leute zu (jilponi-

xen/ so sollen solche Gelder unsers großmachtig-
sien Kön-gs und H.rru c^neraien, dem ^xel 

^urck, und dem Befehlshaber/ ^ncirX ge
geben werden / welche sodann die Gelder demn 
Soldaten sollen auszahlen / damit denen T'roup-
j>en Recht wiederfahre / und soll von dem clzco 
NN / MM Wjefs Zroj?mächk!gsten und gnädigen 

Königs 
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KAnigS und Herrn Kriegs-Volck über die Gräns 
tze gehen / den Sold zu rechnen der Anfang gesche
hen. Betreffend die 4800. Rubeln Reußisch Geld/ 
so die ReußlscheGesandten alhier abgegeben/so sollen 
solche Gelder denen Kriegs - Leuten im Sold nicht 
gerechnet werden seyn / noch die 200. welche an 
denen sOo-D. Rubeln mangeln / als welche Gelder 
zum voraus dem ^xel Xurck, unsers großmäch-
tigsten Königs und Herrn venera!, und dem Be
fehlshaber / Fo/, gegeben / und also 
denen Soldaten vom Solde nicht abgezogen wer
den sollen. Alles übrige / was indem vorigen rrs-
Kar lpeci keimet und abgeredet / betreffend den 
Sold / Getränck/?rovianc, imgleichenfreyen Aus-
und Einzug ins Land und aus demselben/ wie auch 
freye pasläee der Fouriers nach und aus Reuß-
land/ aus VVikurß oder ^arva nach Vl/ibur^oder 
I^arva zu schicken / solches alles haben die Reußi
sche Gesandten / vermittelst der Creutz-Küssung/ 
versprochen und conkrmiret / und soll ohne Falsch
heit gehalten werden. 

Ferner haben die Reußische Gesandten ver^ 
sprechen und csn6rmiret / daß allen und jeden 
unsers großmächtlgsten Königs und Herrn Knegs-
Leuten / so lange stein Reußland seyn / provianc 
und sourage solle gegeben/ und zwar in nicht hö-
herm Preise angerechnet werden / als es unter 
Reußischen Leuten / und in denselben äittriSen/ 
wo sie mArckiren / im Kaufs und Verkauff nach 

M 4 dem 
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dem recht«« Preist zu stehen kömmt / auch ihm« 
also verkaufft und berechnet werden / und soll des
wegen scharff verboten werden/ daß niemand von 
Reußtschen Leuten bey Leibes-Straffe und Jhro 
Czaaris Majest. Ungnade von unsers großmäch
tigsten Küttigs und Herrn Leuten für proviane 
und foura^e über den billigen Pretß auff einige 
Weife etw.ts nehme. 

Wenn nun unsers großmachtigsten Königs und 
Herrn Kriegs - Leute zu Fuß auff die Gräntze kom
men/ fo sollen die Reußische Gesandten denensel-
ben so viel Schieß-Pferde/als möglich auffzu-
bringen / suchen; solte aber daran Mangel seyn/ 
so sollen sie auff dem marck an denen Orten / da 
sie hin gehen / welche anzuschaffen Sorge tragen. 
Es sollen auch auff den Reußischen Gräntzen sol
che Schieß-Pferde/ oder Vorspann / gleichfalls 
parm seyn / mit welchen unsere großmachttgsten 
Königes und Herrn ^rriUerieso wohl nachReuß-
land / als aus demselben zurück möge gefuhret 
werden. Wenn auch von denen Reutern unsers 
großmächtigsten Königes und Herrn auff dem 
tnarck ein Pferd solte crepiren / oder / auff was 
Weise es feyn möchte / abgehen / so soll man ih
nen in Reußland andere Pferde/ ohne einigen Auff-
enthalt/ geben / und ihnen unter dem Sold im 
rechten Preiß anrechnen. Weiter haben sie uns 
versprochen / daß unsers großmächtigsten Königs 
Und Herrn Muntze / Vucaten/ Thaler und klein 

Sil-
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Silber-Geld im Kauffgänge und gültig seyn soll/ 
damit unsers großmachttgsten Königs und Herr» 
Kriegs-Leute für dies Geld einkauffen mögen/ 
was ihnen nöhtig / und niemand von des Czaa
ren und Groß-Fürsten Ünterthanen dies unsers 
großmächtigsten Königs und Herrn Geld verwerf-
fen/ noch sür ungültig schätzen möge/ bey Straf
fe hierüber bey ihrem Herrn/ Czaaren und Groß, 
Fürsten in Ungnade zu fallen. Auch haben die 
Reußische Gesandten / an Statt ihres Czaaren und 
Groß - Fürsten / Wazili/vanovvic^, aller Reus< 
sen Selbst-Halters/ wie auch an Statt des gantzen 
Reußischen Reichs/ uns Versprochen / und schrifft-
lich conßrmiret/ daß / wann parexemple etwa» 
eine Königliche Schwedische Stadt in Ltefland zu 
Winters-Zeit jetzo oder ins künfftige von denen 
Feinden einige Bedrängniß leiden solte / und un
sers großmachttgsten Königs und Herrn Kriegs-
Volck von hier aus Finnland wegen des unbe
ständigen Winters über das Eyß / oder wegen 
anderer Hinderniß/ denen in Liefland befindlichen 
per mare nicht solten zu Hülffe kommen können/ 
so sollen ste unsers großmächtigsten Königs und 
Herrn / wie auch der Cron Schweden Kriegs-
Vslck bey drey tausend Mann / oder mehr/ nach
dem es die Noht erfodert / in ihres Czaaren und 
Groß-Fürsten Lande durch den doporischen oder 
^mischen und lvanogroäischen ciittriA nach Nar-
va / unsers großmachtigsten Königs und Herrn 

M 5 Stadt 
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Stadt/durchlassen/ und nicht auffhalten: doch sol
len vor deren Ankunfftunfers großmächtigsten Kö
nigs und Herrn Befehlshabere/welche die orclre ha
ben werden mit des Königs T'rouppen durch Reuß-
land zu msrckixen/denen Reuß fchcn voalen» 
dieinkoporiz , jZma und lvsnogroä feyn werden/ 
voraus solches wifsin lassen und eröffnen. Es sollen 
auch die Reußischen ihres Czaaren 
und Groß-Fürsten Ünterthanen nicht verwehren 
Essen und Trinckm / und allerhand provianc un
fern Königlichen Kriegs-Leuten zu verkauffen in 
demjenigen rechten Preiß/ wie die Czaarische Ün
terthanen solches unter sich kauffen. Durgegen 
haben wir/ an Statt unsers großmächtigsten Kö
nigs und Herrn/ Caroli /X. versprochen und ver
sichert / daß unsers Königs und Herrn Kriegs-
Votck / die itzo ihrem Czaaren und Groß - Fürsten/ 
Vl^8!Ü kv2N0vvil2^> Wiederdesselben Feinde nach 
Reußland zu Hülffe msrckiren / ihre Kirchen 
und Klöster nicht sollen verwüsten/ noch plündern/ 
mit ihren Bildern keinen Spott treiben / ihres 
Czaaren und Groß-Fürsten/ VV^ililvLnowir^, 
Ünterthanen / die Ihme getreu seyn / nnd sich mit 
Güte ergeben/ nicht todt schlagen/ noch gefangen 
nehmen : die aber ihrem Czaaren und Greß-
Fürsten in Güte sich nicht ergeben/ die mögen sie 
als rechte Feinde verfolgen ; die Gefangene aber/ 
welche gebohrne Reußen sind / die Bauren aus
genommen/ und welche in Kriege-^Äionen und 

Par-
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Partheyen dienen / die etwa in einer sctionZ 
Scharmützel / Partheyen / fours^iren / oder wo 
es seyn möchte/ sollen gefangen werden/ und ih
rem Czaaren und Groß - Fürsten / /vano-
vvic^, sich nicht lubmittiren / diese sollen die 
Rl«ptsche ^c^vvoäen denen Königl. Soldaten 
nut Gewalt nicht wegnehmen / auff keinerley Wei
se / es sey denn / daß jemand dieselbe von ihnen 
ran^onire / oder wie sonst etwa unter sieaccor-
ciiret wird / oder nachdem sie mit denen Gefange
nen überem kommen. Jedoch/ wenn auff Partheyen 
oder sonst die Unsrigen einen oder mehr Gefange
ne von denen Feinden bekommen/ sosollen sie sol
che erstlich zu dem Czaartschen VVo^vvoäen» 
umb allerhand Kundschafft von denselben einzuzie
hen / bringen / nachgehendes aber soll ein solcher 
demjenigen/ der ihn gefangen / wieder abgegeben/ 
oder von diesem wieder ram^oniret werden / nach
dem sie unter sich eines werden. Hergegen sollen 
die Unsrige diejenige Litthauer und Polacken/ wel
che sie durch GOttes Gnade und Hülffe gefangen 
bekommen / denen Reußen zur ranc^ion oder 
Kauffzu überlassen nicht gehalten seyn / sondern 
Freyheit haben / dieselbe jitthauer und Polacken 
aus Reußland auff unsere Seite zu führen / oh
ne einigen prrcexc auffgehalten zu werden. Auch 
sollen die Unsrige mit denen kebetten und Feinden 
des Czaaren und Groß-Fürsten/ Waiili /vano-

nichts zu schaffen haben / noch mit ihnen in 
Ver-
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Verständniß leben / noch selbsten g^gen den Czaa« 
ren und Groß-Fürsten Verra)t begehen/ beyLe-
bensStraffe. Sie sollen auch wieder den Fürsten 
kiicksel VVskIevvir« nichts Verrähteriscles und 
schlimmes vornehmen / noch einige mackinauo 
vcs anrichten / auch sonst keinen Schaden thun/ 
bey Lebens - Straffe. Dagegen sollen sie ihm 
Gehorsam seyn / und seinem Rahre folgen/ solan
ge / bis sie wieder in ihr Lmo zurück kehren. Es 
sollen auch dieselbe mit denen Reuß schen Gesand
ten / dem 8roln k und Wo^vv^cjen , 5em0N 
Wälilewir?: Solovin , und mit den? l)»uk, 
«Zsvnvi Vp^iilieszon ^inoviov, nach Reußland 
zugleich msrckiren / selbige wieder die Verrähter 
beschirmen/ die etwa auff dem Wege chnen begeg
nen/ und selbige denen Verrährern auff kemertey 
Art und Weise excrsciiren / sondern für sie zu ste
hen schuldig seyn. 

Wo sichs zuträgt/ daß eine Stadt in Reuß
land dem grossen Herrn Czaaren und Groß Für
sten/ VVazili lvanovvir^, im guten sich nicht er-
giebet/ und unsers großmächtigsten Königes und 
Herrn Kriegs-Leute dieselbe nut Gewalt erobern/ 
so soll solches dem Czaaren und Groß- Fürsten 
zum Nutzen geschehen / ohne alle Argelist. Dur-
gegen sollen die Unsrige selbige Stadt aus böser 
imention nicht besetzen / oder Zvarmson darein 
legen / noch auff einige Art von öinzcovischer 
Herrschafft abreißen. Wenn auch ins künfftige 

unsers 
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unferS großmächtigsten Königs und Herrn KrlegH 
Vöicker durch Reußland nach nsrvs msrckiren/ 
so soll ihnen gleichfalls bey Lebens-Straffe ver
boten feyn/ in dem Xnporischen/ jamischen und 
kvan^ßrociischen ckttriS etwas gewaltthätigee 
Weife zu nehmen / noch denen Unterthanen des 
Czaaren und Groß? Fürsten einige Gewalt zuzu
fügen / fondern es sollen ihnen vor ihr Geld auff 
dem msrck allerhand Lebens - Mittel im rechten 
Preiß verkaufft werden. 

Wir haben auch/ an Statt unferS großmäch
tigsten Königs und Herrn / und Jhro Königlichen 
Majest. Printzen und Kuccesloren der folgenden 
Könige m Schweden / und aller Unterthanen/ 
mit einem Eydfchwur bey dem Heiligen kvangelio 
versprochen ; durgegen haben die Reußische Ge
sandten/ an Statt ihres Czaarcn und Groß-Für
sten/ wie auch des gantzen Reußischen Reichs/ 
mit Creutz-Küffing versprochen und versichert/ 
daß derjenige Friede / welcher Ckritti «59s. 
zwischen dem Königreich Schweden und Reußland 
auffgenchtet/ nie und in Ewigkeit nickt soll vis-
lirt / nock gebrochen werden / sondern soll allezeit 
zwische beyde groffe H rren / Ihre Printzen 
und Tuccesloren / die Könige und Beherr
scher? Schwedens/und den Czaaren und Groß
fürsten des Reußlschen Reichs / ihrer beyderse-ts 
tänder und Herrschafften / wie auch Unterthanen/ 
erneuert und befestiget seyn Wake Ewigkeit / den

selben 
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selben Frieden ohne alle Argelist unverbrüchlich 
fest zu halten/ und darauffzu bestehen/ und daß 
ihr Czaar und Groß-Fü» st/ VVaMi jvsnovvir^ » 
dessen K«nder und Erben / die künfftige Czaaren 
und Herren aus Reußland und des gantzen Reußi-
schen Reichs / und ihre Unterthanen / desjenigen 
Anspruchs / welchen Jhro Czaarischen Majestät 
in Ltcfland zu haben vermeynen / ohne allen äi-
spur sich begeben / und keinen Anspruch haben 
sollen auff die Städte/ Flecken / Felder und Dörs-
fer / oder auff das geringste Dorff oder Hacken 
Landes / nichts ausgenommen / an welchem Ort 
es seyn möchte / in dem Osrpnschen cjlttriÄ oder 
im ^ernauischen / und in ̂ Ienr2ken,in 
Nerven und Marien , deffen sollen sie sich in Ewig
keit auff keinerley Weise anm. ss-n. Wir haben 
uns auch ferner mit denen Neußischen Gesandten 
vereiniget/ und beschloffen / daß zwischen unsern 
großmächtigsten König und Herrn / und dessen 
Königl. Printzen und 5ucceslc>ren , künfftige 
Schwedische Könige / und das gantze Schwe
dische Königreich / und zwischen den grossen 
Herrn Czaaren und Groß-Fürsteu / VVaiili Iva-
novvitL, alter Reußen Selbst, Halter / Jhro 
Czaaris Maj st. Printzen und 8ucce5loren/künff
tige groffe Czaaren und Herren / und das gan
tze ^ozcovische Reich / diese ewige und unver
brüchliche Vereinigung seyn soll wieder Sigismund 
clum, jetzigen Kö.Ug in Polen und Litthauen/ 
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dessen Printzen und Zuccessoren / und wieder das 
gantze Polnische und Litthauische Reich/ daß uns 
ser großmächtlgster König und Herr / und das 
gantze Schwedische Königreich / und der Czaae 
und Groß-Fürst / samt dem gantzen ^oscovischen 
Reich/ wieder ö'igismunä, König in Pohlen und 
Litthauen / und wieder das gantze Polnische und 
Litthauische Reich / für einen Mann stehen sollen/ 
daß unser großmächtigster König und Herr/ wie 
auch diegantze Crom Schweden / keine Friedens-
?la<3aten mit diesem Pohlnischen Könige und sei
nem Reiche machen / noch auffrichten solle / eS 
sey denn mit Vorbewust und Willen des Czaaren 
und Groß-Fürsten/ v^lili/vanovvir^, und des 
gantzen Reußtschen Reichs: daß imgleichen der 
Czaar und Groß - Fürst / Waiili lvanovvir^, 
und das gantze Reußische Reich / ohne allen Wil
len und Vorbewust unsers großmächtigsten Kö
nigs und Herrn mit diesem Pohlnischen und Llt-
thauischen Könige und dessen Herrschafften keine 
Friedens - Geraten machen soll ; es sey denn 
gleichfalls mit Wissen und Willen unserö groß-
mächtigsten Königs und Herrn / wie auch der ge-
fammten Schwedischen Crone und Reichs. Und 
solte sichs etwa zutragen/ daß unser großmächtig
ster König und Herr / samt der Crone Schwe
den / mit dem Pohlnischen und Litthauischen Kö
nige und deren Herrschafften einen Frieden auff
richten würde / so soll der Czaar und Groß Fürst/ 
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Wa6!i lvanovvit^» und das gantze Reußische 
Reich in solchen Arieden eingeschlossen seyn. So 
auch / wenn der Czaar und Groß-Fürst / samt 
dessen Herrschafften / mit dem Pohlnischen und 
Litthauischen Könige und dessen Hcrrschaffren Frie
dens-frscrsten vornehmen würde / so soll unser 
großmächtigster König / desselben Printzen und 
Zucceslorez , samt der ganken Crone Schweden/ 
in solchem Friedens-Schluß gleichfalle begriffen 
seyn. 

Die Neußische Gesandten/ semon VlÄzile« 
vvits^LoIovin » und der Vizk, L/ciavnc»l 
lieszon öinnviov, haben auch dieses/ an Statt ih-
res grossen Herrn Czaarn und Groß Fürsten/ 
Wüslli lvznovvik^, aller Reußen Selbst-Hal^ 
tcrs / und Jhro Czaarischen Majest. Printzen und 
^uccezsoren/ uns / an Statt des großmächtigsten 
Königs und Herrn / seiner Printzen und Lucces-
Loren der Schwedischen Könige / und des gan
tzen Schwedischen Reichs / fest versprochen und 
versichert/ daß wenn unserm großmächtigsten Kö
nige und Herrn / Ihrer Majest. Printzen und 
Succestoren / den zukünfftigen Schwedischen Kö
nigen/ emige Hülffe wieder Dero Feinde vonnöh-
ten ftyn nwchte / so soll der Czaar und Groß-

Fürst/ dessen Prinyen undLuccessoren/ und daS 
gantze Reußische Reich / unsirm großmächtigsten 
König und Herrn / dessen Printzen und Succez. 
lvren / und künfftige» Schwedischen Königen 

und 
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und Beherrschern / wenn diese Hülste von thnett 
begehren werden / mit eben so viel Leuten lue-
curriren / als unser c^roßmächtigster König 
und Herr ihnen jetzo aslWret / für eben diesel
be Zahlung : und soll ihnen Esten und Trincken 
und allerhand provianr in unftrs großmachtlg-
sten Königs und Herrn Land parar seyn / auch 
sollen sie Freyheit haben in unsers großmächtigsten 
Könige und Herrn Land anzukommen / und von 
dar wieder auszumsrckiren. 

Alles dieses obbeschriebene haben wir bey-
der SeitS freywilllg / und wir in ipecie an Statt 
und im Nahmen unsers großmachtigsten Kö
nigs und Herrn / Lsroli, und Jhro Ma
jestät Printzen und Zuccesloren der Schwedischen 
Könige und Herrscher/ wie auch des gantzen 
Schwedischen Reicks: ungleichen die Reußische 
Gesandten an Statt ihres Czaaren und Groß Für
sien / Jhro Czaaris. Majest. Printzen und Luc-
cessoren/ wie auch des gantzen Reußis. Reichs/ 
völlig sccorcjiret / daß dieser ewige und unver
brüchliche Friedens-Schluß und Vereinigung 
zwischen den grossen Herrn / unfern großmäch
tigsten König und Herrn / daroj /x, und zwischen 
den Czaaren und Groß - Fürsten / 
Ivanovvir? , aller Reußen Selbst - Halter / 
wie auch beyder Majestäten Printzen und 5uc-
chloren der Könige/ Czaaren und Herren / im-
giltchen ihre btyde Reichen / pge Schwedische 

N M 
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und Reußische / soll unverbrüchlich und unver
änderlich auff ewige Zeit gehalten werden; wor-
auff wir / an Statt unsers großmächtigsten Kö
nigs und Herrn/ Herrn Lsroli /x. und Sr. 
Königl. Majest. Printzen und 8ucccsloren / bey 
dem heiligen kvanZelio unfern Eyd gethan / die
se Vereinigung und Friedens - Schluß eigenhän
dig unterschrieben / auch mit unfern ange
hängten Siegeln bekräfftiqet. Jmgleichen ha
ben auch die Reußifche Gesandten ihre Creutz-
Küssung abgeleget / daß dieses alles nicht allein 
unverbrüchlich und unveränderlich soll gehalten/ 
sondern sie auch ihres Czaaren und Groß Fürsten! 
Wakli lvanovvitk.» und Jhro Czaarif. Majest. 
Lojaren und ^o/vvocien, Fürst ^ickael 
lilevvir^ ̂ ckuizlii, völlige r«tci6cation unter ih
rer Hand und des gantzen Reußifchen Reichs 
Siegel liefern werden / damit dieses alles in E-
wigkeit unverbrüchlich gehalten werde / als wor-
auff / wie oben angezeiget / sie beyderseits ihre 
juramenra abgelegt / sich eigenhändig unterzeich
net/ und ihre Siegel dabey gedrucket. Geschrie
ben in V^bvrg» den 28» ^ebrusrii 160^. 
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litt. L. 

Lpecißcarion dessen / was denen Schwedischeft 
Befehlshabern / Rittmeistern / den Opitai-
nen und Gemeinen/ Reutern undFuß-Hnechs 
ten / jeden Monat auff einmahl zu geben. 

>n Uliril 
Auff )OOO. Mann zu Fuß Monatlich zu 

ii. Thlr. ^umma für alle 56Oc>O. Rthlr. 
Denen vornehmsten <?ener«ilen dem Grast 

fen Monatlich 5000. Rthir. 
Denen andern c?ener^len von der 

vsücrie und lnkntctie Monatl. 4O0O. Rthlr. 
Denen Rittmeistern/ ^spitsinenund ans 

deren Befehlshabern 5OO0. Rthlr. 
8umms der Lener^en, Rittmeister/ 

xiraine und Gemeine zu Fuß und Pferd jeden 
Monat an Sold iToooo. Rthlr. 

Laut der Convention aber / soll ihnen in 
kloscau doppelt so viel Sold gegeben werden» 

Uff icoo Reuter Monatsich zu -5 Rthlr.' 

s^ssss 
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l^it. 

dopia de6 Schreibens von Sr. Majestät dem 
Czaaren ätickael 5e6erc>vvic^ an den König 
in Franckreich 2nnS rnunäi nach der Griechi
schen (^kronoloZie 712z. 

MAHS ist Ew. König!. Majest. von selbsten 
wohl bewust/ was Massen von nhr-alren 
Zeiten und vielen 8eculls her in denen 

grossen und berühmten Reichen des Reußischen 
Kayserthums.die grossen Herren unsere Vor
fahren / fo von dem Stamm des Kaysers » 
dcr die gantze Welt beherrschet/ abgestammet/ re
gieret haben / als von dessen <ieicen6enten der 
Groß-Fürst Kuri«.Ic , imglekchen der grosse Herr 
und Groß-Fürst/ öuseroslavvir^. der 
Reußland tt'it der heiligen Taufse erleuchtet / wie 
auch der grosse Herr Nüctimir Vtevvvloä ̂  
öi0nom2cku8 , der von den Griechen die höchste 
cjignicat erhalten / bis auff den grossen Herrn/ 
unfern Groß - V ter / den Czaaren und und Groß« 
Fürsten / /vän Lülllewir^, glorwürdigsten An-
denckens / aller Reußen Selbst Halters / unddes-
sen Sohn unfern Herrn Oheim / den grossen 
Herrn Czaaren und Groß Fürsten/ k^oclor ivano-
vvjr^gofkfeel.Andenckeus/allerReußenSelbsthal-
ter/Ze.)errschet ^abm: welcher obgedachtenNahmen 

in 
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tn allen auswärtigen Reichen und Ländern berühmt 
gewesen/ derer grosse Herrschaften sich stets ver
mehret haben / daß viele umbliegendegrosse Christ
liche und ^2komec«mische Herren von diesen 
kwnsrcken Hülffe gesuchet/ wie denn auch höchst-
gedachce grossi Herren / unsere Vorfahren / vielen 
grossen porenraten und derfelben Herrfchafften so 
wohl mit 8ublictien-Gelder als ^uxiliar-iroup-
pen asliliiret. 

Nachdem aber durch GOttes gerechte Schi
ckung/ und umb des Reußischen Volcks Sünde 
Witten unser Ohetm / der grosse Herr Czaar und 
Groß-Fürst/ fevclor IvgnovvirL , aller Reuf-
sen Selbst-Halter / ohne Leibes-Erben das ir
dische Reich mit dem ewigen verwechselt / und ü-
ber die grossen Herrschaften des Reußis. Reichs/ 
nach vorher gegangener Wahl der gantzen ̂ rion» 
Loris keäercivvir? , zum Czaaren und Groß-
Fürsten erhoben / und nach diesem Loris gleich
falls nach geschehener Wahl alles Volcks 
ivanovvic^, Czaar und Groß-Fürst über gantz 
Reußland geworden / so ist nach dem Czaaren 
öoriz, wie auch dem Czaaren VVMi durch mall-
cieule inrriZuen 8igl8munc!i , Königs in Poh
len und Groß-Fürstens in Litthauen / und derer 
Pohlnischen Senatoren» wieder derselben gethane 
Eyd-Schwüre/ dem Reußischen Reiche viel Un
recht zugefüget / auch Verwüstung und unschul
diger Christen Blut-Vergiessung verursachet »vor-

Nz den; 
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bttt; wol'Üm aber solches Unrecht und Schaben 
bestanden / so von dem Könige Zigizmunäo und 
denen Pohlnischen 8enawren, wie auch von dem 
Schwedischen Könige earolo, und seinem Sohn/ 
dem jetzigen Könige / 6ul>svo ^ctol^lio, un-
serm Reußischen Reiche zugefüget woroen / sol
ches haben Wir/grosser Herr! Euch grossem Herrn/ 
unserm vielgeliebten Bruder / hmmt eröffnen 
Wollen. 

In abgewichenen J^hre der W.lt 7109» 
hat der König in Pohlen und Groß Fürst ltt 
jitthauen / klAismuncius, au den Czaaren und 
Groß-Fürsten von gantz R ußland / IZc^riz re-
tlerov^icK, den Catttzler des Gr^ß - Fürsten
thums Lltthauen / l.eonem , nebst des
sen (üolle^en, als Groß - Gesandten / abgeschickt/ 
:velche zwischen den Czaaren und Groß? Fürsten/ 
Fliris pecierovvitT, und zwischen den König in 
Pohlen / 5lßi5munäum , und ihr Reich/ mit 
unsern Lojaren emen Frieden auff 21. Jahre/ 
uemlich von 2. m. 7109. bis 7?5i. geschlossen, 
solchen Frieden haben det Czaar Lnris, und der 
König i»ißi5mun^us mit einem formellen Eyde 
nach ihrem Gewissen bekräftiget / daß sie wahren
der dieser Friedens-Jahren vor sich und in ihren 
Reichen friedlich / in Freundschufft und gutem 
Vernehmen leben / keinen Krieg noch einige kci-
Ailicäten anfmgcn / kein Kriegs-Volck in das 
Ozeußische R»ich einrücken lassen/ durch ihretän-

der 
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der fremden 1°rouppen den Durch-»kzrck nicht 
verstatten / noch einer des andern Feinden weder 
mit Volck noch Geld azlittiren wölken. Bald aber 
nach dieser gemachten Friedens - contirmancm ist 
ein schelmischer Mönch und Schwartz-Künstler/ 
Nahmens Lrisckka L0^6snov5c>n ocrepiev, ei
niger begangenen bösen und GOtt-verhaßeten Ver
brechen wegen aus Reußland nach Litthauen über-
geloffen / allwo er den Mönchs-ksbit ausgezo
gen/ und mit dem bösen Feinde / vermittelst einer 
Handschrift / ein Bündniß gemacht / daß wenn 
er zu dem Czaarischen Thron gelangen könte / von 
GOtt abtrünnig werden wolte/ und gab stch aus 
vor den Czaarewitz/Vemerriumvon llßlit?: , ei
nen Sohn unsers Groß-Vaters / des grossen 
Herrn Czaaren und Groß-Fürsten/ Ivan Lslile-
wir?» da doch der Czaarewitz/ Demetrius von 

vor derselben Zeit schon zo. Jahr todt 
war. Also sind in Pohlen auff Anrahten und 
inrriZuen des 5enatori8 und V^o/vvoclen von 
Zenäomir, )«r^en ̂ nisckeclc, diesem Schelmen/ 
die Fürsten VVxlcknevver^i, und Lon-
ttsncin , imgleichen der ^csrolia von ottrsenska» 
kickse! Kactomski, und viele andere Pohlen und 
Litthauer beygesallen / und haben diesen Böse
wicht und abtrünnigen Mönch / Lrilckka, Zu dem 
Könige 8ißi5mun6o gebracht/ und denselben vor 
einen Czaarischen Sohn ausgegeben/ mit Vor
geben/ als wenn sie von demselben gewiß wüsten/ 

N 4 daß 
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Haß er ein Sohn unsers Groß - Vaters / des groß 
sen Herren Czaaren und Groß-Fürsten / lvan 
Lalilewir? , der Czaarewitz Demetrius von 
U^Ut^wa e/ und hat derselbe Schalckden König 
^l^lxmunctum umb Hülsfe angesprochen / damit 
er oas Reußische R^ich erlangen »nöchre / dagegen 
er selbst/samt unserm Reußischen Reich/ dem 
Könige unterttzanseyn wolte. 

Worausfdenn der König si^izmuncjusdett 
Mit dem Czaaren Loriz aussgerichteten Frieden- den 
er mit einem Eyde bekrafftiget gehabt/ gebrochen/ 
Und obgedachtem Bösewicht mit vielem Geldeund 
Kriege-Volck / wieber den Czaaren öoriz und das 
N-upische Relch / a8iiüencc geleistet; wie denn 
auch der Pohlmsche 5en^teur und ^^o^vvoclvon 
Lenctc>mi>, I«l-^en ^nl5t.kelc, ausfKönigl. Be
fahl / diesem Schelmen seine Tochter Purina zur 
Ehe versprochen / mit vielem Gelde asfittiret / und 
selbst Mit ihm :n die Reußische Ukraine» nebst 
vielen Kriegs-Leuten / marckiret / und ist also 
dieser Bösewicht / (Zrisckka Ocrcpiev» mit dem 
V/o^wc»c!en von ^enclomir mit vielen Pohlni
schen und LlkthaUischeu T'rouppen in die zur Reußi
schen Ukraine gehörige ?rc»vinr^ 5everien un^ 
V.rmutheter Weist eingefallen / da eben zu der 
Zeit Czaar LorjZ) sich auff den mit dem Könige 
tn Pohlen / > geschlossenen Frieden 
verlassend / in derselben frovinr^von Leveriert 
und denen dazu gehörigen Städten keine üb^rstüs-

sige 
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flge rrouppen hielte / so einem Feinde Wieders 
stand zu thun im Stande waren. Dahero diese? 
Schelm etliche Städte von Leverien überrum
pelt und eingenommen / auch darauf andere 
Städte des Reuß.schen Reicks an sich zu brmgci? 
sich bestrebet. So sieng auch der König in Poh
len an allerhand zur Aufwiegelung dienende 
Schreiben an alle ieute in denen Städrcn des 
Reußischen Reichs ausstreuen zu lassen / worinn 
er denselben Schelm als Czaarewitz Demetnum 
von einen Sohn unsers Groß-Vaters 
des grossen Herrn Czaarn und Groß Pürstens/ 
lvan L^ilevvic?^, nannte / damit sich niemand 
demselben wiedersehen solte/ wie er denn demsel-
ben mit Kriegs < Volck und Geld zum Reußische» 
Thron verhelfen wolte. 

Nachdem nun der Czaar Soriz und die Sc»» 
jzren unsers Reußischen Reichs davon Nachricht 
erhielten / daß cme so böse und gefährliche Sa
che vom Könige 5>A!8muncl0 und der CronPoh
len währender Friedens - Zeit / und wieder dersel
ben und seiner Gesandten geleisteten Eyd ange
richtet worden; so haben die Kojaren unsers 
Reußischen Reichs / mit Vorwissen des Czaaten 
/Zc>ri8 , nach Pohlen und Litthauen an die Lena-
tore8 den Courier 5mirnovv Otrepiev , welcher 
des Vetrügers leiblicher Vater-Bruder war/ ab
geschickt/ und haben demselben befohlen/ demLe-
nsc zu sagen / daß sie ihn mit demselben seinem 

N 5 Vetter 
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Vetter dem Schelmen/der sich CzaaretvitzVemerr!-
um nennete / möchten sprechen lassen/ so wolte er ihn 
über seine Schelm Stücke und Betriegereyen con-
vincirm. Es haben auch Se. Heiligkeit der I'A-
eriarck von A^ozcsu und gantz Reußland / ttiok, 
die Metropoliten / Ertz- und Beschösse / und die 
gantze Clerilex, ein absonderlich Schreiben an 
die 5enacore5 nach Kiovv , an den Fürsten La-
silium vtirolckjci, durch den Courier /itlonaziium 
rsl^Icov gesandt / und von diesem Bekrieget/ 
dem 6rltckka ocrepiev » acreliiret / daß er in 
Reußland l)iaconu8 gewesen / und einiger gro
ben Verbrechen wegen von dannen nach Litthauen 
sich reeiriret; sie möchten also dem allen / was in 
ihrem Schreiben enthalten / Glauben beymessn/ 
demselben Betneger aber und seinen gottlosen Be
triegereyen im geringsten keinen Glauben zustel
len/ sondern selbigen gefangennehmen lassen / und 
nach Atoscau schicken / alsdmn man ihm seiner 
Ubelthaten wegen nach denen canonikus der hei
ligen Bäter und nach den Reichs Statuten den 
procels machen würde / und daß sie deehalben 
den Frieden nicht brechen / und zwischen beyder-
ftltö grosse Herren nicht noch mehrere Feindschafft 
erregen/ noch in den beyden Reichen zur Unruhe 
und Blüht - Vergießen / wegen eines solchen 
Schelmens TeusselischerArglistigkeit/ Anlaß ge
ben möchten» 

Allein 
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die 5enawre5 , haben diesem allen einiges Gehör 
gegeben / den Lmirnov ocrepiev mit diesem ab
trünnigen Mönch und Betrieger/ seinem Vet
ter / nicht sprechen lassen / sondern die senatorez 
und Fürst S«t8lliu8 Oltrolckki haben vielmehr des 
karriarcken abgeschickten Courier » ^Sonazlium 
?2ls:i!ivv , in die Vestung in srrett gesetzet / und 
ihn nicht wieder zurück gehen lassen. Mittlerzett 
aber sind der ^o^vvoc! von Sencjomir, Z«r^en 

und dessen Sohn / wie auch der 
tvii von , ^lickae! » nebst 
andern Pohlnischen Herren / und vielen Pohlni
schen und Litthauischen rrouppen , mit diesem 
Schelmen ins Reußische Reich m Leverien einge
brochen / umb daselbst die Leverier zu verführen/ 
und so wohl mit Bedrohungen/als perlusrivnen/in 
des Königs Nahmen/ ihnen zu insinuiren / daß 
sie ohnsehlbare Nachricht eingezogen / daß er der 
rechteCzaarewitz fey/und Sieresolviret wären/ihm 
mit gantz Pohlen und Litthauen bcyzustehen/ und 
des Königes und der Kepubliczue Befehl gemäß 
Mit ihm ins Reußische Reich hinein zugehen. 

Nachdem nun der Czaar öoris hieraus umb 
so viel mehr die Ungerechtigkeit des Königs Ä-
ßiLmuncli, und die violirung des von ihm getha-
nen Eydes sähe/ so schickte er deshalben einen ex 
prellen knvo^e» Nahmens pozni^o^grev» an 
dm König in Pohlen und Groß - Fürsten in Lit

thauen/ 
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thauen / umb obgemeldten Bösewicht Zu überzeu
gen/ und gab ihm in commizl-z, den König si-
ßl^munclum zu fragen / ob er den Frieden / wel
chen dessen Gesandten/ der Groß-Cantzler deS 
Groß Fürstenthumbs Litthanen / l^eo Spieka» 
mit seinen CoNeZen geschloffen hätte / ins künf
tige halten wolle ? Es schickten auch zu gleicher 
Zeit Se. Heiligkeit der fsrriarck von ^oscau 
und gantz Reußland / ttiob , samt den Ertz- und 
Bischöfen / an die Pohlnische und jitthauische 
Lensrores , wie auch an die Ertz- und Bischöfe 
und die gantze Geistlichkeit daselbst zum zweyten 
Mahl Briefe unter ihrer aller Insiegeln / durch 
ihren Lnvv^e, den ^närsc^m Zuns^ov, eben 
dieses Bösewichts wegen / worinn ste umbstaud-
lich senen Betrug an den Tag legten / mit Ersu
chen/ es möchten dannenhero die Lensrores sol
chem Bösewicht keinen Glauben beymefen/und 
ihrem Eyde und Friedens-1>aÄsr zu wieder kein 
Blut - Vergiefen anstiften. Der Köuig Ljgiz. 
munciuz und die äenacorez läugncren zwar dte 
gantze Sache gegen des Czaaren Loriz Gesandten/ 
und gaben vor / als wann sie diesem Schelmen 
niemahls einige szsittence geleistet / noch den er
richteten Frieden gebrochen hätten / sondern wä
ren vielmehr bereit denselben auch fernerhin zu 
halten. Nachdem sie aber denselben Gesandten 
wieder zum Czaaren Loriz abgefertiget / so haben 
sie angefangen mehr als zuvor obgemeldtem Be-

trieger 
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trieger auff allerhand Art und Weift Hülffe zu 
leisten. Denn die trotten und Besehlshabere 
von allen benachbarten Orten tieffen in denen 
Reußischen Provinzen Schrifften ausstreuen/ 
darinn sie diesen Betrieger den rechten Czaare-
witz Demerrium /vaaovvir^ nenneten/ und daß 
sich niemand demselben wiedersetzen / sondern alle 
sich ihme unterwerfen möchten / mit der cleclürA-
rion , daß ihr König und die Senzrorez «eZm 
ihm beystehen / und mit der gantzen Pohlmschen 
und jitthauischen Macht nach K4o«ic2u marcki-
ren würden / wodurch sie denn das Reußis. Reich 
zur Meuterey zu bringen und tn ruin zu setzen 
getrachtet haben. Der Bischofs von VVilna , Le-
neäiK ^oina, hatte inzwischen den von Sr« 
Helligkeit dem ?striarcken ttiob? denen Metropo
liten Ertz-und Bischöfen / an die Pohlnische 
und Litthauische Geistlichkeit und Lensrorez abge
schickten Gesandten/^ncirzesm öuna^ov, beystch 
sri-euret / und auff des psrrisrcken Brteffe gar 
keine Antwort gegeben. Und wie umb dieselbe 
Zeit nach GOttes gnädigem Willen der Czaar und 
Groß Fürst/ SoriL recierovvit^, mit Tode ab-
gieng / so entstunden im Reußischen Reich aller
hand Zwiespalt / innerliche Kriege und Bluht-Ver-
giefuug / indem einige Leute obgemeldten sparte-
mens und Auffwiegelungen Glauben beylegten/ 
und aus Furckt vor des Pohlnischen und Litthaui-
schm Kriegs-Volck/ und der daher zu besorgen

den 
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den Verwüstung / zu den? Bekrieget sich schlugen/ 
und unsere öojaren und V^o^vvoclen' welche 
mit ihren 5rouppen diesem Bösewicht und denen 
Pohlnisthen und Lirthauischen ^rouppen in denen 
Städten sich opponiret / gebunden zu demselben 
Betrieger brachten. Durch diese feindliche coo« 
perauvneZ , und durch imriZuen und sslittence 
desKönigs in Pohlen und Groß-Fürstens in Lit
thauen/ Litzizmunäi, ist dieser Betrieger bis an 
die keiicient^- Stadt Hloscau gekommen; und 
hat also gesolglich dieser von GOtt abtrünnig ge
worbene Schwartz-Künstler durch seine Argli
stigkeit und Teuffelische Künste den Czaarischen 
Thron erhalten / und sich den ztonzrcken von 
Reußland nennen lassen. Es ieyn auch mit dem
selben in gedachte Stadt viele Poh
len und Lithhauer / wie auch l)onische und Wo!-
xaische ^ramsnni und cossken, so aus unserm 
Reiche wegen ihrer Ubelthaten aus Furcht der 
Todes - Straffe sich reciriret gehabt / angekom
men. 

Nachdem nun dieser Betrieger sich zum äcko-
narcken von Reußland auffqeworffen/ so schickte 
er viele öojzren, ^o^vvoclen und unterschiedli
che andere Personen m entlegene Städte ins cxi-
lium und Gefängniß/ andere aber ließ er vom Leben 
zumTodebringen. Der^'enclominsche Wo^vvoc!, 
M^cn , kam auch hernach aus Lltthauen 
mtt vielenPoi^len u. tttjtzqMN jU diesemSchelmen/ 

brachte 
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brachte der geschehenen Abrede gemäß seine Tochs 
ter^arinZM Mlt/ und gab sie ihm zur Ehe. Wie 
denn auch mit gedachtem ^o/vvoclen von Lea« 
äomir zusammen die von dem König an diesen 
Betrieger geschickte ^mbsl^cicurL » der ^ickael 
Fle5cknit?H, CalieUsn von Kloloßof, und ^le« 
xLncier L^llevzh , Königl. Hoff-Juncker / an
langten. Derselben Auffzug war nicht so / wie 
der vorigen ^mb«Mäeur8 und Knvvyczvon Poh
len und Litthauen beschaffen / sondern waren in 
Regimenter und Lompagnien tormiret / wie es 
im Kriege zu geschehen pff get / und grsculirten 
diesem Betrieger zur Besteigung des Reußischen 
Throns / mit Versicherung des Königs Freund
schafft/ und derselben d^cicin sslittence.' propo-
nirten hiebey / daß dieser Schalck für solche asli-
ttence einige Länder und Städte des Reußischen 
Reichs dem König in Pohlen abtreten / wie auch 
selbst / zu Folge der getroffenen convenrivn, samt 
dem gantzen Reiche Ihm dem Könige unterthäniz 
seyn möchte. 

Da aber diese Pohlen und Litthauer / wel
che mit offtgedachtem Betrieger und dem W"/-
vvoclen von 5en<tomir, wie auch die Kömgl. 
^ml)2ll3c!cur8 » und Xlexancicr , ins 
Reußische Reich gekommen/ und in Kw8csu auff 
Befehl ihres Herrn des Könige L'ßi8mun6i an
fangen wieder unsere Christliche «elißion Läste
rungen auszuschütten / und denen Unterthanen 

des 
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des Reußischen Reichs viele Gewaltthätigkeiten 
zuzufügen / und der Betrieger / Lrilekkz, mit de
nen Pohlen den Fürsatz genommen / den parri^r-
cken , die Metropoliten / Ertz- und Beschösse/ 
die Lojaren , V^wocien und die ansehnlichste 
Personen von alien Ständen zu mzssacriren/ das 
Reußische Reich uuter die Cron Pohlen zu brin
gen/ und unsere wahre Christl. «eügion / Grie
chischer confeslion , zu vertilgen ; so konten end
lich die Dojzren , ^^vvocien und andere Per
sonen von «MinHion des Reußischen Reichs 
dem Übel von solchem abtrünnigen Mönch und 
Betrieger nicht langer zusehen / vieweniger ferner
hin erdulden / fondern haben sich alle einmüthig 
vereiniget / und nachdem sie denselben Schelm 
wegen feines Betrugs überzeuget / ihm einen 
schmählichen Tod anthun lassin. Von den Poh
len und Litthauern wurden einige dabey / weil sie 
sich seiner annahmen / und verschiedene von Reufs 
pscher Nanon umbgebracht/und von dem Pöbel we
gen ihrer bezeigten Feindseligkeit todt geschlagen. 
Den VVo^vvoäen von ̂ enciomir aber/nebst dessen 
Tochter und Freunden / den WilLknevvetsH und 
ankere Pohlen und Litthauer erhielten unsere 
Wojzren beym Leben. Denen Königs, kmkallä-
«leurz aber/ Nicolzo >>nd /lexanciro 
6;.l!ev5h, so von dem Könige ^Zismun^o zu die
sem Schelmen ab^eschicketgewesen / istgar kun Os
trom angethan worden / sondern es ist ihnen viel-
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mehr der gebührende respeS erzeiget / und fteye 
Verpflegung / wie es mit denen vorigen Gesand
ten gebräuchlich gewesen/gereichetworden. Bald 
nach dieses Betriegers ^ode haben unsere Reichs-
Lojsren und ^o^vvocicn > alle Hof- eivil- und 
^ilirsir Bediente/ und das übrige Volck aus dem 
Mirrel der öojzren den Fürsten SsMium /vsno-
vvir^ , aus dem Geschlecht der Fürsten 
von 6u5^al herstammend / zum ^onarcken des 
gantzen Reußischen Reichs erwehtet / welcher/ so 
bald er Czaar und Groß-Fürst geworden/so 
hat er an den König Zigismunäum » den Fürsten 
Srexorium vonsk, . und den Viak, än^rzeam 
/vanov» als Abgesandten geschickt/ und demselben 
seine Erhebung zum Thron annonciren / und 
ihm darbey das Unrecht vorstellen lasten / wie et 
den mit Czaar voriz aufgerichteten und beschwors 
ven Friedens - iraSac gebrochen / und solche Un
ruhe und Blüht - Vtrgiessen im Reußischen Reich 
Verursachet/ und möchte er also an den Czaar Sa-
Mium eine Gesandtschaft mit der inttruSion ver
sehen abfertigen / welche lutficient wäre/ dievon 
seiner Seiten verübte Ungerechtigkeiten zu repsti-
ren/ und den unzehlbaren Schaden/ so durch ihn 
dem Reußischen Reiche zugesüget worden/ zu ers 
setzen. Worauf der König ^ißismunäus dieftlbK 
Abgesandten an den Czaar Sillium wieder zu
rück abgefertigt / und dabey an den Czaar ge
schrieben/ und ihnen com mittlret/ wie er ein gu--

s tßS 
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tes Vernehmen unter ihnen zu errichten an th» 
siine Abgesandten schicken / auch an seine damahls 
sich noch in ätoscau befindliche ^mbszsacleurz» 
j^lcolaum^ojoßott^i und^Iexanclrumeaslevzki» 
umbständllche ordre senden wolte/ wie sie wegen 
Stiftung des guten Vernehmens zwischen den 
Czaar öalilium , und ihn dm Honig 5ißl8munci 
traÄiren und schließen könten. Wie denn auch ob-
gemeldter König den virov«^ und 
den Fürsten jokann von 5oHc)U5^, seine 
5ecrec2rio5A als Abgesandten an den Czaar schick
te. Inzwischen aber warjedennoch so wohl der 
König als der 5enac darauf bedacht / wie sie im 
Reußischen Reiche vielmehr als zuvor Verwir
rungen und Blüht-Vergießen anstiften möchten» 
Sle liesscn zu dem Ende in gantz Reußland und 
bcy den Oonischen n ein Gerüchtansstreuen/ 
als wann derselbe Betrieger / so sich in Reußland 
zum Czaaren aufgeworfen Zehabt / von ^oscsu 
sich üilviret/ nnd bey ihnen in Pohlen sich leben
dig befünde; an seine Stelle aber wäre ein Lit
theuer umgebracht worden. In dieser bösen in-
renrion schickten sie in die Reußische Uhsine 
nach Svenen einen andern Betrieger / der Ge
burt nach einen Iu^en/ und liefen ihn eben vor 
den Oememum ausgeben / wie sich der vorige Be
tneger und ahstAnmge Mönch nennen lassen/mit 
Borgeben / ale n'enn gemeldter Betrieger dem To
de in -Uoscau entwichet wäre. Mit diesem neuen 

Sch elmen 
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Schelmen samen ebenfalls ausf Königs. Befehl vies 
le Pohlen und Litthauer / der^nrz^oman Ku» 
tckenö^i > ^lexancicr Ä^rc>v5^, 
und Fürst V^ischnevver?^;» ?ok^nn 
ter^apieka, 5ämuel und^okann ^ilck^icvvir^.» 
uenneten sich Feld-Herren und Qvristen / und 
hatten mehr andere Obristen und Rittmeistere/ 
auch viele Pohlnische und Lltthauische T'rouppen 
bey sich / sireueten auffrührische Vricjfe hin und 
wieder in den Städten und Flecken severiensaus/ 
und nenneten diesen neuen Schelmen den vorigen 
betrügerischen vemerrium. Ale nun das Volck 
in denen Städten von Severien sähe/ wie es von 
den Pohlen und Litthauern mit Krieg überzogen 
wurde/ und den gantzlichcn ruin vor Augen sähe/ 
ihnen aber zu reMiren nicht vermochte / fiel sol-
6>es diesem Schelmen zu / und entstünde daraus 
Zwiespalt / tsSione:» und Bluht^Vergiejfenmehr 
als zuvor. 

Hierauffmarckirte dieser andere Betrieger 
mit den Pohlnisch- und Litthauischen rrouppen, 
auch Coiz^en und » bis an die 
<lcnr?!'Stadt ^05c2u, schlug ohnweit derselben 
sein Lager aufs/ und schickte Partheyen in die umblie-
gende Städte und l^rovinr^en aus. Die Pohlen 
und Litthauer / so mit diesen, Schelmen angelanget/ 
verbrannten die Flecken und Dörffer / und fien-
gen an theils Unterthanen gefangen zu nehmen/ 
theils aber todt ju schlagen / sie zu berauben/ 

O 2 unk 
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und ohne die geringste commilerarion vergeblich 
Blüht zu vergessen / ja die kesiäents selbst zu 
stürmen. Die ^mbasiacleun aber/ so des Kö
niges wegen damahls in älozcsu waren / haben 
auff Befehl ihres Königs / weil sie solchen ruin 
des Reichs vor Augen sahen / über nichts rrsAj-
ren / und an ihren König / daß die Pohlnische 
und Litthauische ?rc>uppen» so mit diesem Schel
men in das Reußische Reich gekommen / dasselbe 
verheereten/ und viel Blüht vergössen/ gar nicht 
schreiben / noch dieselbe 5rvuppen vom Bluht-
Vergiessen abhalten wollen/ sondern sie sprachen 
sehr hoch / und thaten alles / was zur Vergies-
jung Christ!. Muchs gereichen kunte. Nachdem 
fie aber viele Tage nach einander mit denen öojs-
ren conteriret / Haben sie von neuem auff wenige 
Zeit/ nemlich nur auff 4« Jahr zwischen dem 
Czaaren V/<i8lU und König TlAizmunä» und de
nen beyden Reichen einen Stillstand des Inhalts 
geschlossen / daß der Czaar Vshzili den vo
llen von äenäomir mit seiner Tochter/ alle Poh
len und Lilthauer / so in ihres ungerech
ten Verfahrens halber auffgchmten worden / nach 
Litrhauen ablassen solte. Dargegen aber folteder 
König in Pohlen gehalten seyn / alle Pohlm'fche 
und Litthauische Irouppen, so mit dem Schelf 
M..N gekommen / aus dem Reußiscken Reichs 
gc ntz und qar heraus ju schaffen. Uber andere 
Wichtige Mires^ber/ wie man die lseäme Freund-
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fihssst repsri'ren/ und wegen des den, ReußisHeü 
Reiche zugefügtenSchadens repsration thun möch
te/ solte man auff die Gräntze beyder Seite eine 
grosse ämbsslatle abschicken / und über alles die
ses emen schliefen lassen. Und zu Be-
kraffrigung alles dessen / hat so wohl der Czaar 
VVszili in Gegenwart der Königs. Gesandten/ als 
auch die ^mtzzzlscteurz, im Nahmen ihres Kö
niges LlZizmuncii in prelence des Cjoaren VV!it. 
5l!i, das lnftrumeacum paciz beschworen / und 
sind darauff die Gesandten des Königs in Pohlen 
von dem Czaaren WaZilimit aller geziemenden 
konneur nach vormahligem Gebrauch abgelassen/ 
und mit ihnen zugleich der von 5cn-
6omir. ^nifclie^» mit seiner Tochter und 
Freundschafft / img<eichen viele andere vornehme 
Pohlen und Litthauer/ so in K1o5c2u ihres übelen 
Verfahrens wegen angehalten wurden/ frey ge
lassen worden. 

Hierauff haben der von 5en^ 
clomir, ^niickeH.» nebst seinem Sohne/ dem5ra-
roii von Lensr^» der ^izmunc! I'srlo» und an
dere vornehme Pohlnische Herren/ für alle übrige 
abzulassende Pohlen und Litthauer einen Eyd dem 
Czaaren Wssili tvsnovvit^. abgelegt/ daß ste zn 
diesem andern Auffwiegeler / der vor >w5czu 
stünde / stch nicht begeben / und ihm aclksriren/ 
noch dem Reußischen Reiche einiges Nachcheil zu
fügen wölken/ und daß auch der VVo>vvväe von 

O z Sen-
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5en6om,r seine Tochter diesem ander» Bekrieget 
nicht solte zur Ehe geben ; daß auch letztlich der 
Cjaar lvanowir^ befugt seyn möchte / sie 
stattlich bis an die kroncieren convo^ren zu lassen» 
Es haben aber hcrnach der V^vvoe! von Senä«-
mir und die König!. mit ihren 
Z,!rreitten/ auffKönigl. Befehl/ den Eyd qebro-
wen. Denn so bald sie sich aus der 
StadtA^o^ciiu begaben / haben ftt sich nach vorher 
Aczangcner c<,rrefpc»nctence zu dem Auffwiegeler/ 
sd vor m?l feinem Pohlnisch^ und jktthaui-
schen Anhang siuno / geschlagen / und von der 
ihnen mit gegebenen Cvn vvx viele nieder gemacht/ 
t»en Rest aber gefangen genommen / und sich/ 
lttbsi der Tochter des l'/0,wocien von öencio« 
znir, zu demselben ins Laqer begeben / allwo er 
seine Tochter diesem andern Bemeger zur Ehe 
gab/ bey demselben sich lange Zeit auffhielte/ ihn 
M allem Bösen unterrichtete/ und in allen denen 
/Homeren und Aufführung / die der vorige Be-
trieger gehabt / mttruirete / welcher denn nach sol, 
cheni bösen Raht die Stadt kvlo8c2u auff aller
hand Art und Weise feindlich anzufallen / und zn 
emporciren getrachtet; allein dieser Auffwiegeler 

dennoch durch GOttes Veysiand feinen Zweck 
Hey Uoscau nicht erreichen können / indem man 
viele Pohlen und Likthauer durch die geschehene 
Ausfälle aus ^oscau nieder gemacht / und end
lich gar aus ihrem tager getrieben» 

Wor-
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Worauff sich derselbe Bekrieget nitk den 
übrigen Pohlen und Litthauern zu rerii-iren/ und 
in (.ZluZs , so i8v. Wurst von ^oscau gelegen/ 
sich zu pottiren gemüssget befunden / von dort er 
denn anstmg mit dem Könige in Pohlen Ti^izmun-
tjo zu correlponctiren. Welcher König dem 
neu-auffgerlchteren 4jährigen Friedens-Schluße 
oder Stillstand / und dem Eyde / welchen seine 
Gesandten / Nicola ^o'oAoczlci und älexzncjer 

, samt l"ren Kollegen, dem Czaaren 
^vLnovvlr^ in kloscsu hierüber gethan/ 

im geringsten nicht nachgekommen / fondern viel
mehr ein grösseres Blüht - Vergiesjcn anzufangen 
sich vorgenommen. Denn zu gefchweigen / daß 
er zu Folge des von feinen Gesandten geschlossenen 
rrüAscz und geleisteten juramemz , die Pohlnil 
sche und Lithauische Kriegs - Völcker / so es mit 
demBetrieger hielten/ aus Reußland hätte aus
schaffen sollen / so ist er selbst mit vielen Pohlen 
und Litthauern/ auch andern in fremden Ländern 
angeworbenen i'rouppen mit grosser Zurustung 
vor die Stadt kmolensl«) gerücket / dieselbe be
lagert/ beschossen/ mit Stürmen und minensol
che zu cmporriren gefuchet / uneingedenek feines 
vorigen und der letzteren Gesandten abgestatteten 
Eydes. 

Da nun der Czaar V/slili /vanowic^des 
Königs ZiZizmunäi Eyd-und Friedens-Bruch/ 
Und die so »»ohl von »hm als dein ojfr-gemeldeten 

O 4 Be-
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Betrieger angesponnene Menterey gewahr wurde/ 
schickte er seinen Lnjaren A den Fürsten ätictisel 
5cku!5ki, nach Novo^oroä, und commmirte 
ihm Von dort aus mit dem vorigen Schwedischen 
Könige darv!l>» des jetzigen Königes in Schive-

Vater / w.gen Überlassung einiger 
Trouppen zu corresponälrcn / daß der König 
(^rvlus, zu Folge des ehemahltgen Friedens 

, so a. m. 71c)). mit unserm Oheim / dem 
grossen Herrn Czaaren und Groß » Fürsten / 5eo-
<ioz lvsnovvit^., aller Reußen Selbst-Halter/ 
Mss.Mchlet worden/ verstatren möchte / sowohl 
von Schwedischer Nsnon , als auch aus andern 
Ländern/ einige Krieges - Leute zum succurs wie
der dte Pohlen und Litthaucr in Dienste anzuneh
men. Worauff obgedachtcr König in Schweden 
LIarolus , nach gepflogener Lorretpondenr?^» mit 
dem önjsren und Fürsten » V^Al^levvir?^ 
Zckuisk?» die in Sold genomniene Schwedische/ 
Arantzöstsche und anderer Nation, n rroup^en, 
ynter commsnäo des Generals Jacok l^onrus 
Ae Is Sarciie, nach NovoZoroä zu gedachtem 
Kohren geschickt / welcher so wohl erst-bemelde-
ken Seneralens als denen sämtlichen l'rouppen» 
Hen Soiü von der Zeit an / da ste sich zum msrck 
Mgeschicket/ und bey ihm angelangt/ richtig aus-
gezahlek / und übcrdas noch reichlich beschencket. 
Darauff richtete obgedachter Fürst mit dem 6t-

äe<Z«tkttie ßin^ schrifttliche. ^ynven-ion 
auff/ 
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süss/ welche auch eydltch bekräfftiget wurde / ver» 
mittelst welcher derselbe 6encrs! nebst allen un
ter seinem commsnäo stehenden T'rouppen sich 
verobliß»rte / für den Czaaren VNlüli und das 
gantze Reußische Reich wieder die Pohlen und 
jltthauer bis auff den Tod getreulich zu streiten/ 
und keine Verrähtereyzu verüben/ noch sich zu den 
Pohlen zuschlagen/ vlelweniger mit denenselben 
gegen den Czaaren Wslili und das Reußische 
Reich etwas zu unternehmen. Worauff denn ob-
gemeldeter Fürst ^lickac! Fckuiski mit denen 
Reußifchen / und der Schwedische SeneraläelL 
LZlctie mit denen ausländischen Irouppen zudem 
Czaaren nach ätozcau marckirten / ails 
wo gemeldeter Czaar den Schwedischen Seneral 
und ölr in Sold genommene rrouppen init fon-
derbaren Ehren-Bezeugungen auffnahm / und 
denenselben den geaccoräirten Sold alsofort aus
zahlen ließ / und überdaö den Sonera! so wohl 
als die Obristen / (Üspitain, und Rittmeister« 
mit grossen präsenten aus feinem 7l,rett>r, an 
Zobeln/)uvelen, Silber-Gefwirr und andern 
Kostbarkeiten begnadiget. Es hat derselbe ssn-
sten auch durch seine an den vorigen König in 
Schweden earolum abgeschickte G^andten viele 
kostbare präsenten deswegen gesandt / damit sel-
Ni- ^rouppen ihm auffrichtig dienen / uud anihm 
Nicht verrahrcrisch werden solten. Auch sind die
selbe. rrvu^yn mtt genügsamen Lebens-Mitteln 

O 5 ver-
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versehett/ unk» mit aller Gnade begegnet worden.' 
Daraujf schickte nun offtgedachter Czaar 
gegen den König in Pohlen vor 5m<>!eu5-

ko seinen Bruder / den «oisren und w<^vvc»-
Fürsten vemetrüim /vLnovvir^ckui^izMit 

vielen Reußifchen Irouppen» und dabey den ob-
gemeldeten Schwedischen (Zenenera! <äe lattarciie 
mit denen in Sold genommenen fremden iroup-
x>cn, mit denen er nach gekommen war/ 
And ist an dieselbe nicht allein der Sold richtig be
zahlet / sondern auch vor 2. Monat mitgeschickt 
worden. Nachdem nun der König 5lZi5mun(1ue 
in Pohlen vernommen/ daß der Czaar Wali!» ge
gen ihn viele so wohl Reußische als ausländische 
m Sold genommene ^rouppen mit feinem Bru-
Acr dem Fürsten Demecrio abgeschickt/ comm^n-
<äirtc er gegen den Fürsten Demerrium denCron-
Feld - Herrn Ba nun der Schwe
dische LenersI, pcinruz cjc!sc?zrc!ic? de-
?ien unter sich habenden ^rou^pen denchnenvon 
bem Czaar mit gegebenen Sold nicht aus-
zahlete/ unter dem Vorwande/ daß er ihnen den
selben nach der aÄion nnt denen Pohlen zahlen 
wolte/ in der Absicht/ damit er mit feinen Obri-
A>.n das Geld / so vor diejenige c!eümiret / wel
che bey der vorfallenden zAicin todt bleiben wür^ 
Ä 'n / vor sich behalten möchte ; und darauff der 
Fürsi Demetrius mit dem Pohlnischen Feld-Herrn 
sich ins Treffen einließ / und die ^rouppen be-

gunten 
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Hunten aneinander zu kommen/ haben bl'e deut
sche l'rouppcn deswegen/ weil ihnen der Schwe
dische Sencral cte !z cZar^ie den Sold nicht -us-
gezahlet / wenig Luft bezeiget mit denen Pohlni-
schen und Lltthauifchen rrouppen zu fechten / ja 
es hat offgedachter General cle Ssrciie, nebst 
dem l^verr ttorn, ihren dem Czaaren V^lililva-
nnwir^geleist ten Eydder Treue/ vermöge wel
ches sie versprochen hatten / vor ihn mit denen 
P. hlen bis auff den Tod zu fechten / und keine 
Verrähterey zu begehen / aus den Augen gefctzt; 
und nachdem sie an den Feld-Herrn/ NAMzIöuni 
Lc.ke!4civ^', jemand abgefchicket / feynd sie dar-
auff dein Czaaren verräterisch geworden/ 
und mit allen unter sich habenden und in Czaari-
schen Sold genommenen Leuten zu dem Pohlnis 
schen Feld-Herrn / 8cani8!so über
gegangen / und sich mit demselben zusammen ge-
g.n den Fürsten Oemerrium Ivanovvir^8c^ui8^ 
und die Reußische 5rouppen opponiret / und 
noch darzu die ganl;e » so mit dem Fürsten 
Demetrio zu Bezahlung der ausländischen T'rous,. 
x>en mit / und hernach zu ihm geschickt gewesen/ 
und so wshl in Gols/ Ducaten/ Zobeln und an
dern Sachen bestanden / haben gemeldete Schwe
dische Befehlshabere / samt ihren 5rc>lwpen, weg-
geraubet / und unter sich gelheilet. Nach solchem 
verrahterifchen Stück nun ward der Fürst!)emc-
tnuz genohtiget/ mit denen unter seinem com^ncio 

stehen-
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stehenden Truppen » sich gegen ^osckakhp zu
rück zu ziehen. Wie nun der 6cnera! 6e6ar-
^ie sich mit seinen ausländischen 5rouppen mit 
dem Pslnischen Feld-Herrn conjunZiret / und 
mit demselben eine con vennon ausfgcrichtet/ver
möge welcher sie gesanglich gegen den Czaaren 
Wslili und das Reußische Reich stiren wolren/ 
marckwere er gegen Novogorvä , ftngete/ bren-
nete / sZirte feindlich / und führete viel Menschen 
gefangen weg. Etliche aber von seinen Teutfchen 
rrouppen nahmen cm Städtgen im Novcxro-
<t»schen äittriH weg / und vergossen viel Men
schen » Blüht. Es ließen auch der jacob ?ontus 
tie ls (Z^räie und Lverc k-Iorn viele von ihren 
?rvuppen Hey dem Pohlncfchen Feld-Herrn 
5cke!h)V5h. Nachdem nun der Czaar 
vernommen / daß der <ie la Lsrcüe thme verräh-
terisch geworden / und mit feinen rrouppen ge
gen dlovogoroci msrcliiret / cvmmanclirte Er 
Nuch Xc»vc»Zorc>cl feine öojaren und V^'o^vvo-
«!en, nebst femen Hiuß- und andern rrouppen» 
wie auch die Rltterfchafft und A dels Fahnen. Wor
auff denn «je la 6aräi« ans Furcht vor dieselben 
Von NovvAvroä weg nach Schweden marcki« 
rete. Der König äiFizmunäu«» in Pohlen aber 
schickte nach eingezogener Nachricht/ daß der Cz.:ar 
VVslili von ^oscau vie-e Irouppen nach Novo» 
xoroct gegen den de !s (Zarcjie cteräckiret / ver 
hie K.e5läent^- Stadt den Pohlmschcn 

Feld-
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Feld-Herren Lcke!h)v5^i mit einigen Obristen/ 
Rittmeisiern/und vielen Pohlnischen/ Lltthaui-
schen und Teutschen Irouppen, Er befahl auch 
dem Auffwiegeler / welcher von ^oscsu sich weg 
begeben/ und in kalußa gestanden hatte/ mit al
len bey ihm sich befindenden Pohlnischen und Lit-
thaulfchen ^rouppen zugleich vor Aincsu zu rü
cken / welche sich denn an zweyen Seiten umb 
N05c2u herumb gelagert / als nemlich von einer 
Seite der Pohlnifche Feld-Herr 8t2niz!au5 8ckel-

mit feinen Obristen / Rittmeistern und 
T'rouppen; von der andern Seite aber mit dem 
Auffwiegeler der Feld? Herr jokann feter Lapie-
Ks mit vielen Pohlnischen und titthauischen Völ
kern. Und weil der König in Pohlen sich vorge
nommen/das Volck in Hloscau zur Meuterey zu 
«jilponiren/ soschrieb er/ und ließ durch den Feld-
Herrn 5ckel^v5^i in denen üo^ren» 
V^vvoclen» allen vornehmen Kriegs-Bedien
ten und denen von Adel beybringen / als wenn 
er aus Mitleiden vor die Christen / und umb das 
Reußische Reich zu beruhigen / und das Blüht-
Vergessen zu stillen selbst nach Reußland vor 
Ien8^c> gekommen / und den Feld-Herrn 8c!iel-
4.ov8^ vor ätoscau gefchickt / mcht umb Krieg zu 
führen/ fondern eine gütliche convencwn zuma
chen / damit das Volck in von allen 
Ständen/ umb die Christen in Ruhe-Stand zu 
setzen / dm Czaar V/alili absetzen/ und auff deu 

Reußi/ 
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Reußische« Thron semen des Königes Sohn/xdm 
Prmtzen V^äislaum, erheben möchte / welcher d s 
Reußische Reich init Annehmung unserer Chri-
lichen Griechischer <^on5^sion. beherr
schen / und in allem so verfahren würde/ wie die 
vorige grosse Herren / fo das Reußische Reich 
beherrschet / gethan hätten / u^td würde er nicht 
das allergeringste von den vorigen Czaarischen 
Gebräuchen violken; worüber der König auch 
ein Schreiben mit einigen ^rriculn unter seiner 
eigenen Hand und Siegel an die Sohren geschickt/ 
welcher Massen sem Sohn das Reußische Reich 
beherrschen / unserer «eli^ion Griechischer (5on-
sesllon zuaethan seyn / und in allem so sich auff-
sthren würde / wie die vorige ^onarckca 
vom Reußischen Reich gethan hatten ; auch sol-
ten mit ihm weder in ätoscau , noch in andern 
Städten und Gräntz-Plätzen keine Pohlnischc 
und Litthauische frouppen, noch andere von der
selben Clarion, sich aushalten / und solte der wah
ren Christlichen keliAon nichts zum Nachthell 
geschehen / und keine Kirchen vor die Römisch-
Eatholische KeüZion in Klv8c2u , noch in andlrn 
Städten auffgerichtet / und zur Verachtung un
serer Kelizion nicht das allergeringste vorgenom
men werden: auch solte er den parrizrcken von 
-ttoscsu , die Metropoliten lind Ertz-Blschöffe/ 
»ebst der gantzcn Geistltchfeit / in allem reipeÄ 
jalten^. Darneben sind auch viele andere ckrlicuw 

von 
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von Regierungs-Sachen in solchem Schreibe« 
enthalten gewesen / wie der Königs. Printz herr
schen / und alle atksiren nach solchem rrucrac cli-
rixiren solte. Darauff haben einige wenige Leut« 
vom Reußischcn Reich / so damahlen in 
gewesen / nachdem sie obgcmeldtcs Schreiben 
vom Könige in Pohlen bekommen/ und vermeinet 
haben / daß es auffrichtig gemeint seye / und weil sie 
dazu von denen Pohlnischen und Lithauischen 
frouppen bedränget und belagert waren / und 
den grossen Hunger und Noht nicht länger aus? 
hslten können / angefangen zu meuceniren ; die 
Lojsren aber und VVo/vvocten, nebst andern 
Vornehmen Leuten / so sich in Uozcau befunden/ 
haben den Czaaren und Groß - Fürsien / VVa-
sili /vanovvit^, gebeten / daß er zu Beruhigung 
des Christlichen Reichs feinen Thron verlassen 
möchte / worauff dann der Czaar Walili Ivano-
wirz^zu des Reichs Ruhe seine Regierung nieder-
geleget. Es sind aber damahls viele öojsren und 
V^vvocien, wie auch Truchsessen / Ober-Schen-
<ken und andere viele vornehme Grossen und Land-
Edel - Leute / Lcrelir^en , coluken und andere 
Kriege-Leute nicht zugegen/ sondern theils gegen 
die Schweden nach Novogorocl commendiret/ 
theils aber in ZUberien und anderen entlegenen 
Provinzen gewesen. Die wenige Lojzren, 
voclen und Edel-Leute / nebst andern / so zu der» 
selben Zetkin>S05csu sich befunden/haben / umb 

sich 
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sich von der Bedrängnüß und Belagerung zu be-
sreyen/ des Königs 5iZ»8munäl in Pohlen Sohn/ 
öen , auff den Reußis. Thron erweh-
lct gehabt / und darüber mit dem Pohlnis. Feld-
Herrn 5l.ke!^v5lci einen rractsc auff dem Fuß/ 
wie hierüber des Königs in Pohlen abgeschicktes 
Schreiben ärriculs-Weise gelautet / auff was 
Weise der Königl. Printz regieren solte/ errichtet/ 
und solches durch einen Eyd und des CreuizeS 
Küffung bekraffciget; welches im Nahmen des Kö
nigs in Pohlen/feines Sohns des wlsckzlZi» und 
vor das ganlze Pohlnisch- und Litthauische Reich/ 
der Pohlnische Feld-Herr Lckelkovski, nebst 
denen Obristenund Rittmeistern/ mit derexpres-
ien 0b!igacion gethan Haben/ damit er der Feld-
Herr mit allen Pohlnisch- und Litthauischen rroup-
pen von ^oscsu abmarckiren und alle Kriegs-
Völcker aus dem Reußis. Reich ausführen / und 
der König in Pohlen von hinweg und 
zurück nacher Litthauen / ohne demselben Ort ei
niges Leid zuzufügen / ziehen solte. Nachdem 
nun solcher rraccar auffgerichtet und ratikciret 
worden / ist zu dem Konige in Pohlen von ätoz. 
cau nach ämolensko der groffe Herr Unser Va
ter/ der ^ecropolic l'kilsret von xolic» und je-
r«8lavv > und als kmt)38tZ6eurs der kojar, Fürst 

Wasiliewir^c-Mz^n > mit seinen <Io!Ie> 
xen abgegangen / nebst vielen von Adel und an
deren Leuten ; in ätoscim aber hat die Regierung 

gnge? 
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angetreten der von dem Könige in Pohlen ange-
ko'.nmene Verräter bei Reußis. Reichs/ so voe 
diesem Loj^r gewesen/ Naymens ölicliael L!e-
bovvsokn Fokiliots , nebst seinen Rähten / so 
mit ihm bey dem Könige in Po len gewesen. 
Der Pohlnische Feld Herr / 6t2M5!zu5 8clicl-
Icows^i , aber brach seinen geleisteten Eyd / und 
marckirte nicht mir seinen ^rouppen hinweg/ 
sondern sie ließen anss des Königs Besehl durch 
List Pohlnische/ Litthauls-he und deutsche T'roup' 
pen m ^lozcsu in die gemauerte Städte einmal 
ckiren / und nahmen den Cz aren und Groß-
Fürsten /vznovvirs^u'id tue gross. LojÄren 
seine Herren Brüdere den Fürsten l)emecriuln 
mit seiner Gemahlin / und den Fürsten Iwan 
Zckmbki gesm^en/ und schickten dieselbe zum Kö
nige Si^ismunäo nach Possen / ihrem Eydlicken 
Versprechen zu wieder. Es fiengen die Poh'ni^ 
sche und L'tthauische frouppen a ich animR^ußi-
schen Reiche allen Leuten Gew^ltthatigkeiten/Sck)a-
den und allerlei) Wiederivärrlgkelren zuzufüg->n. 
N -chdem nun solche Boßheit Se. Heiligkeit der 
?acri3t<.l, ttermakem sa e / hat er s'o'ches ihnen 
ver.-lesen / und darüber nach allen Städten des 
Reußis. Reich? Brieffe geschrieben/mktVermelden/ 
daß von denen Po . len und t'tthaueril de>n Reußis. 
Relcke grosser Sc!>aden zugesüger/ uns die Christa 
llche l<e!lgic»n violirvl vürde. Ep hielt auch det 
König ln ^o^len von solchem so von d Nt 

P 
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Feld»Herrn öcanislso anffgerichtet/ 
und von ihm/ nebst denen Obristen und Rittmei-
siern / nut einem Eyde bekrafftiget war / gar 
nichts / sondern brach denselben / und arretirre 
die Reußis. bey sich / that denen
selben vielen sifronc und rorc an / ja er liesse jie 
gar vor Hmolen^ko in Kerken und Banden schlieft 
sen / und nach Pohlen und Preußen in Gefäng-
niße bringen / welches memahlen in keinem Reiche 
gegen zu thun gebräuchlich ist/ 
gleichwot von dem Könige ^i^izmunclo an den 
grossen ^mbssiadeurs verübet worden. Er ließ 
auch seinen Sohn den Reußis. Thron nicht bestei
gen/ msickirte auch silbsten von ^molen^o mit 
seinen rrouppen nicht ab / gleichwie der i'rsÄsc 
solches erforderte. Die Pohlnische und Litthauische 
Völcker aber/ fo in eintnsrckiret / ha
ben 5asclbsten in denen Cantzeleyen ihre eigene vi-
retÄeurs so wohl m d/losc^u als anderen Städ
ten verordnet/ und fo wohl in äloZcau als an
deren Städten grosse und uumässge conrriburio-
nen an Geld «nd vivrez einzutreiben angefangen/ 
und allen Leuten gross Veschwernusse und Ge-
waltthatigkciten zugefüget / und unsere wahre 
(^ristltcht von Griechischer Vekanntnüß 
aufs allerley Weife gelästert/ und m k^08c3u ih
re eigene Kirche ausgerichtet: die auff denen 
Stadt-Mauren / Thoren und Zeug «Häusern 
befindliche ^rcüierte, ^mmuniüvnen , Kugeln 

und 



und allerhand Zubehörungen in P08fe8ki^n ge» 
nommen / wie auch an denen Stadt - Thoren) 
Gass n und Fall? Gittern Pohlmsche / Littbaui
sche und Teutsche Trouppen zu Wachen gesetzet/ 
und haben das Volck in ^c>8cau und anderen 
Stadren im Nahmen des Königs 5iA8munäi 
sel^sten/und nicht dessen Sohnes huldi
gen lassen. Hat also der König 5iZl8munäu8 sich 
vorgenommen / das Rerißts. Reich als eine cle« 
pLnden^an Pohlen und Litthauen sich unters 
tvursf-g zu machen. Also haben die Lojaren und 
V^oyvvoclen und übrige des Reußis. Reichs/nschs 
deine sie solche des Königs m Pohlen Unrechkfer-
tigkeit gemercket / zu vielen Mahlen an den König in 
Pohlen deswegen geschrieben / und sprechen las
sen/ damit er sein Wort halten/ und das / so dcrFeld-
Herr 8ckeIk0W5^demgantzen Reich vor ihn und 
seinen Sohn den Pritzen V?l2cjl8?2um eydlich ver
sprochen/ pr-ettiren/ und gemeldten seinen Sohn 
unsere Kc!iF,c>n Gnechischer Vekänntnüß anneh-
nien / und den Reußis. Thron zu besteigen ohn-
gesäumt ablassen / wie auch von 8mo!en5lc0 ab
ziehen/ und seine trouppen aus dem Reußischen 
Reich heraus maickiren / und gebieten möchte/ 
daß dasselbe R'tch nicht verwüstet werde. Es 
wolte ab r der König in Pohlen und seine 5ena-
reur8 solchem Verlangen kein Gehör geben / son-
d.rn trachtete linserm Reich mehr Böses Mufüs 
gen / als sie iemahlö vorher gethan; lteß seinen 

P ^ Sohlt 
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Sohn unsere KellZion nicht annehmen / noch auff 
den Thron kommen / zog von smolensho nicht 
ab / sondern eroberte dasselbe wieder den geleiste
ten Eyd/ und ließ viele Lojaren, Woyvvocien, 
Edel-Leute / samt allerhand Stands-Persohnen 
beyderley Geschlechts/ ja gar bls auff dle säugen« 
de Kinder / ohne Barmhertzigkeit nieder machen/ 
und also vieler Christen Vlu 't unschuldig verges
sen. Seine in ^08cau befindliche Polnische/ 
Lltthauische und deutsche trouppen aber haben 
dteselbige ^elicjenr^ Stadt / nebst vielen Kir
chen und Schlöffern / abgebrandt / und dieselbe 
verheeret / und die veneraklen /meines und 
m>racu!euse Reliquien d-r Heiligen geschändet/ 
und den ?arr»<rc!ien nut grosser 
Schande vom Thron gemorsten / und imGefang--
nuß sterben laffen; die Kohren aber/ Fürsten v^ali-
lievvir^Sall^in, nebst anderen Lojaren , Edel-
Leuten uud anderen Stands-Persohnen/ Kauff-
Leute und anderer Bürger eine unzehliche Menge 
beyderley Geschlechts bis auff die saugende Kin
der nieder gemacht / und also ein grosses Blüht-
Bad unschuldiger Weise angerichtet / unsern Czaa-
rischen Schatz aber / so vor vielen Jahren durch 
die Regierung Unserer Czaarischcn Vorfahren 
gesammlet gewesen / nebst allen Czaarischen Or
namenten und Kleinodien / wie auch derer Loja
ren , Edel-Leute / vornehmer Kauff-Leute und 
anderer Leute Vermögen einen unehlichen Reich-

thumb 
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thumb hinweg geraubet / und theils dem Könige 
zugeschickt/ theils aber unter sich gerheilet. Und 
haben also die Pohlrn.che und Litthauische iroup-
x>en die «clicienr^-Stadt ^ozcau vollkommen 
in Besitz genommen. 

Nachdem man nun des Königes in Pohlen 
älZi'zmundl arglistige macliinxtionez, und die 
von ihm dem Reußis. Reiche zugefügte Verwü
stungen und den ruin wahrgenommen / auch / daß 
man den Czaaren nach Lttthauen zu dem
selben bringen lassen /so haben sich in allen Städ
ten des Reichs unsere Lojaren und VVoywoden, 
Ober-Schencken / Truchsessen und andere Vorneh
me von der Ritterschafft / der gantze Adel und die 
gantze Hl!l>r?5 vereiniget / und ftynd nach vorher 
gegangener Berahtsch/agung schlüssig worden/ 
haben auch vermittelst Küssung des Creutzes ei?-^ 
ander den Eyd geleistet / daß sie mit gesamm?cr 
Hand gegen den König 5iAl8Mun^um und dessen 
Sobn wliidislLum , vor den wahren seligmachen
den Glauben Griechischer Bekanntnüß / und vor 
das Reußische Reich gegen die Pohlen und Lit
thauer / wegen ihrer vielen verübten Unrechtfers 
tigkeiten/ für einen Mann stehen / und weder den 
König / noch feinen Printzen / ausf den Reußis 
schen Thron jemahls verlangen wolten. Und 
nachdem sie sich versammlet/ sind dieselbige gegen 
die Keinem?-Stadt ^ioscau wieder die Pohlen 
und Litttzauer anmarckiret: auö der ttovint^ 

P z Novo-
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Z?ov0A0rc>tZ aber sind d;e Lojaren, ^Vo^vvo6en 
und dle gantze so gegen den 5acc>t) ^nru5 
^je lä Larclie ausgezogen gewesen / glctci.faits zu 
d nen übrigen rrciuppen bey ^loscau gkjloff n. i 
Und zu der Zeit hat oer vorige Köniq in Schwe
den ( aro!u8 seinen Lcnerbl den c!e la c? >rcl?e,rle-
derumb in das ^ovoZorociische rerricoriuln mit 
seinen T'rOuppt.n geschickt / welcher (Zr-neral. ohn- ! 
Weit ^ovo^orocj sich gelagert/ und so wohl nach 
^ovvAorcict als nach Hloscau an die LoMen und ! 
VVo/vvoaen Mit dem Vortrag geschickt / als 
zvenn sein König und Herr / nachdem er des Kö
nigs in Pohlen Ungerechtigkeit und Eydes.Bruch , 
gegen das Reußische Reich vernommen / ihn ab-
Zuschicket hatte/ umb die Platze der ^rovinr^^o. ^ 
voyorocj vor den Pohlen und jitthauern zn be-
-öxayrui/ und hätte ihm der König dabey befohlen 
z.v propttnir n / daß/ wetln sie einen von ftlnen 
Heyden Söhnen wölken auff ihren T.^ron haben/ 
solte er ihnen denselben / welchen sie haben wölken/ 
Vicht versagen / sondern folgen lusien. Worauff 
denn die öojaren und Wv^vvoden, wie auch die 
ubrkge Stande / von ^c>8cauab dem OberSchen--
Fi n ^li!» tv^novvir^ Lurrerlin commi^lion ga
ben / Mit dem Lcner^l cle ls L^rciie darüber zu 
«pontenren / in Hoffnung / bey dem Könige vou 
Schweden und bey erwehntem General Auffrich- , 
figkeit zu finden. Es hat aber derselbe mit dem 
UMerUy nichts auf; richtiges nehmet / sondern 
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Mit lauter Betrug verfahren / und nachdem er die 
Unsrigen durch die conserencen und Hin-und 
Herschickungen elngeschläffert / hat er sich der 
Stadt ^ovoZoroä wieder sein Versprechen und 
geleisteten Eyd bemächtiget/ und dabei) viel Chri
sten-Vluht vergossen / viele Klöster und Kirchen 
GOttes beraubet / und in allem über 7o. Klöster/ 
ausser den psrockial- Kirchen / und über anderts 
halb tausend Kirchen in derselben Provinz ruini-
ret und verwüstet / und die Heil. nn2Zine8 und 
relrczuien geschändet / viele Hänstr abgebrandt/ 
und von dem Metropolit zu Novo^oroä /lictoro» 
denen Lojaren und Fürsten odotlkki und den 
übrigen Standen Schrisften von accorä mit dem 
Schwerdt erzwungen / wie er selbst gewolt / auch 
hat er dagegen obgemeldetem Metropoliten und 
Fürsten o^ocK^', nebst dem ganzen Volck Voss 
NovoZoroä , gleichfalls ein instrumenr von ac-
corä ausgehändiget/ solchen JnoaltS / als wiee» 
selbst vor gut befunden; worauff er / samt aller? 
Obristen und Rittmeistern / der Herrschafft von 
NovoForoc! den Eyd im Nahmen des Königes 
nach feinen Glauben geleistet / daß der Komg ei
nen von feinen beyden Prinhen / entweder Printz 
euliav oder Printz earo! pkilrpp auff dere 
Thron von I^ovo^orocl, ^scirmir und A/oscau 
geben wolte/ so fern das Reußische Reich densel
ben von ihm begehren / und deswegen ihre Ge-
sandten mit Vollmacht und initruÄion nach 

Sckw^ 

P 4 
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Achwtken ak>sch^ck.n ui'rdcn/imd soite dal? wä-
vo^oroctisuie R^ich bey ihrer (? riechiscden k^li-
ß blctben / und d^e Kuchen GOlteo und die 

un?erse rr bl^b.n/ wie auch die Heil, 
ne«; lmdrel'quie.^ , nebst den Kirchen-Ge» 

luc n/ in yt verunreiniget ^verden/ auchnieM.nd 
von o> r Christlichen >.^r^ch!iet>el'Keli^ion n.itGe^ 
walk abw^ntug qenia ' .  /  no n oem Metropoliten, 

den übrigen Bischofs n / und der gar.tzen (.lerile/ 
k-nige Geivallt ät'gfe t un) Beswnupsfung ange-
f.-,n werden / auch den Kuchen undK ö/ieenihre 
G^r.r lucht genonnnen / uns andern jecular n 
fln.<erän:nt>t werden : und ot)ngeacl tet d.e Städte 
mw Münder des ̂ ovo^oroäis. Re che dem Pr > tzen 
jn Schweden d«n Eydder Treue lusten würden/ s>» 
^oiseik doch öteftibe der Cron Schweden nietet e«n-
verleibet werden / sondern es sollen derselben Glän-
tzen unk> Länder bleiben / wie <uvor zu Zeiten des 
Czaaren und Groß Fürten ^l^^cxäor lvanowir^ 
glorwürdigsten An ncl^n dieselbe gewesen / und 
zzun Reußischen Reich ge örcn / auch solte aus 
Z^v.^cirvä und andern Städten keine ^rt'IIerie, 
P: v.r / Vsey und ander ^mwunltion , wie 
<u' l> Glocken / Geld und dergleichen heraus 
gesü.rer/ noch Reußische Leute nach Schweden 
v-egg bracht werden. Es h.'.t aber der 5 cvk 6e 

c^rliie solchen seinen Eyd in aileni dem/ wor-
h!ibcr er denselben des novo^oro^ischen Reichs 
A5^uopoliceu und Lojareu uno dem gantzen Vol-
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cke mit seinen Obristen und Rittmeistern vor sei-
nn Honig und die gantze geschweren/ 
«anglich gebrochen / die Stadt Novogoroä / und 
hernach die vonuhr-alten Zelten uns erblich zuge
hörige Städte (dreien oder iccxkolm » ivano-
^orod , l^vtccl)ur^ , i-zcjoAZ und andere durcv 
Betrug wahrender gefühlten corre!pon6enl^ 
weggenomnnn / und viel unschuldlges C-.nsten-
Bluhr vergossen / auch viele grosse und vorne/ne 
Klöster / davon in etlichen zu Ivo / is ^ b. 200. 
Mönche sich befunden / wie auch viele iunl.ä.e 
Kirch, n GOttes / darinn der Nähme dc^ Allee.'-
l)ö sten von viel n Ia^renhervereehret/ undduS 
^ü >n Gl. ite t or die gantzc Welr georffcrt wor» 
hen / ror«lirer ru:n?rec und verunehret/au6> die 
heiligen Ä llöer und reliquien entw-'yhet / und o:e 
Särger und sepulckra der Heiligen zerfchmetlert 
pud z.rtzauen / und allerhand kostbare güldene 
und si'berne Kirchen-Geräthe und Meß-Mwan-
de / so allemahl bey den Kirchen unnerrückc ge
wesen / sunt denen Glocken uud der Klöster und 
Kirchen unzählichen Schätzen / ohne etwas übrig zu 
lassen/ weggenommen / und nach Schweden m ih-l 
re Städte gebracht. Auch haben sie von dem» 
Metropoliten von l^ovogoroc! und seinen Uo-
main^n und attdern Klöster-und Kirchen-Gün
thern / wie auch von Nnsern eigenen Domänen 
nnd andern Flecken und Dörffern / wie auch von 
allen übrigen denen Bojaren unoEdcl Leuten z.u-

P 5 gehöri-
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gehörigen Suchern / von ihnen selbst zu Xovo-
^oroä und den zugehörigen Städten / in welchen 
sich die Schweden bis anitzo befinden / und die in 
währendem imcrre^no wieder den Eyd wegge
nommen worden/ samt denen in denselben Städ
ten sich befindlichen Kaufs- und Handels-Leuten/ 
und andern Einwohnern viele Schätze und Geld-
^omrlbmlor!c8, neb>?vielem l>roviam, mitnn-
leidlichen exrorlionen erpresset / deren Zahl man 
eigentlich unmöglich speclkciren kau. Auch hat 
derselbe venera! zu ^ovoZoroc! uud in denen 
übrigen Städten wieder den Eyd aile ^r?-iNerie, 
Pulver und übrige ^mmunmon, davon von un
fern Vorfahren von vielen Zelten her daftlbsthin 
eine grosse czuancirät zusammen gebracht worden/ 
nach Schweben weg geschickt. Auch hat er vi cle 
Edel Leute und vornehme Kauff-und Handels
leute spoliircn lassm / und unmässige contridu-
lioncz von dem gantzen I>Zovo^oroäischen Reiche 
und desselben cliliricien excor^uzret / dermassen/ 
Haß darüber viel Leute bis zum Tode geprügelt/ 
And mit vieler Marter geeorqniret worden / wel
ches auch die Muselmänner zu thun sich entsetzen 
hatten / von dem (je lA (Zarclie und seinen unter
habenden Schweden ist aber solches alles ohne al-
ü:n Scheu vor GOttes schrecklichem Gerichte/ 
und fünsstiger Belohnung / ins Werck gcftellet 
worden / womit auch noch bis dato cominuiret 
n-cd» Wie denn der Metropolit 8idor, und der 
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Lojar und Fürst Ivan O^ocis Ici von 
i.' m bis ciaro gefangen gehalten / und k»ovoZc>-
roci, sam. denen angebör-.gm Städten und cii-
üriÄen , bis ausf den Grund ruiniret und ver
heeret wird / und sind die Leute gezwungen / wc-
g n unerträglichen execucionen und i^rZnn?si« 
rung derselben/ unmajsige Geld-Summen zu be
zahlen. 

Indessen so sind die L^ren und 
vvocien und andere von der ^ilk^des Reichs/ 
so vor ä/c>5cau wieder die Pohlen und Litthauer 
gekommen/ davor 2. Jahr gestanden / und haben 
nach Anruffung GQttes wledcr die Pohlen und 
Lltthauer Zf;iret / die grosse steinerne Stadt-Mauer/ 
nebst den Schlössern und Xremlin genannt/ 
sttaquiret/ bestürmet / und in denselben so wohl 
als bey den Auefällen viele Pohlen und Litthauec 
erschlagen / und endlich durch GOtteS Gnade die 
Kcliclenrk. Stadt ^oscau » nemlich die obbe-
na«te Vestungen/ von den Pohlen und Litthauern 
mit Stnrm erobert / und dabey viele Pohlen und» 
Lltthauer / so über 20000. Mann aüemachen/ 
niedergemacht/ die übrigen aber / nemlich den Nr-
colanm 5rru8> ^raroKen von ckmelin, und l-u-

so in an Statt des Feld-Herrn 
gewesen / nebst vielen (^Zpjrain8 und Rittmei
stern und andern äiNicair.Pcrsohnen / in allem 
über 9000. Mann / zu Krieges-Gefangenen 
gemacht. 
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Wie nun also durch GOttes Gnade die 
Keliclent^. Stadt b/loscau durch unsere Lojaren 
und I^o^vvvclcn, si nn der übrigen von 
den Pohlen und j?>tyauern gesäubcrt worden / so 
ist eben zu derselben Zeit der König in Pohlen 
selbst ins Reußische Reich mit dein Feld-Herrn 
von Litthaucn / di-il (.kötliewü?: , und vielen 
Pohimschen/ Umsehen und andern fremden und 
geworbenen T^upp^n herein gekommen / gegen 
welche unsre ^lijarcn und V^v^vvoclen ihre 
Kriegs-Völcler unter Anfuhrung einiger 
vvc>6en abgeschickt / welche mit denselben 
Wurst von 5408c3u 2. Tage nacheinander sich ge
schlagen / ohne von den Pferden abzusitzen/ und sind 
dabey viele von des Königes todt geschla
gen / und über ivoo. Mann gefangen genommen 
worden. Nach welcher Feld - Schlacht der König 
sich mit grossen, Schrecken zurück nach Pohlen ge
zogen / worauff denn m vielen Städten und pa-
langen? woselbstPohlnisch-und Litthauische 6u2r-
lnton gewesen / dieselbe von den Unsrigen nieder
gemacht worden. Und also sind die Pohlen und 
Lirrhauer völlig aus unserm Reiche heraus ge/a-
get worden. Worauff dann zu der Regierung 
der gross n llaclimir, öloxco Novo^orod, und der 
Königreiche üüi'scän, Lienen und aller 
übrigen berühmten Herrschassten des Reußischen 
Meicls durä> GOtces Gnade/und vermöge der 
Anverwandtschafft Unserer Herren Vorfahren der 

Reußi-
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Reußischen Czaaren/ und ertheilten Seegens von 
Unserer Frau Mutter der ^ur^ku ^vvan» 
vvna, und durch die Wal>l / Gesuch und Bitte Un-
scrs Reußischen Reichs Geistlichkeit/ der Metro
politen/ Ertz- und Bischösse und dergantzenge-
tveyheten Clerise/, wie auch durch Bitte der Kö
nigen und Printzen / so in Unsers Reichs Vssali-
no und Diensten stehen / samt allen Unsern Lo-
jaren, Qkolnirsclii und Edel-teuren / wie auch 
Kauff- und Handelsleuten / samt dem übrigen 
Volcke aller Städte Unsers Reußischen Reichs/ 
gelanget sind Wir grosser Herr Czaar und Groß-
Fürst / ^icksel feoclerowir^, aller Reußen 
Selbst-Halter / indem Wir des grossen Herrn/ 
glorwürdlgsten Andenckens/ Czaar und Groß-
Fürst lvvan ^^lilievvüs: Gemahlin / und dessen 
Herrn Sohns des Czaaren k^eocior /vvanovvic^ 
Frau Mutter/ der Czaarin l^cimsnov-
ns^ur^ieAz leiblichen Vettere deekojaren ^eoclor 

/iomanov Jur^ieK'Sohlt seynd. Nach-
deme Wir nun solcher Masten des Groß-Reußi
schen Reichs Czaar und Groß-Fürst geworden/ 
und dazu von d n Händen Unserer geistlichen 
rropoliten /Eel;- und Vischosfen mit der Czaa-
rischen Cron und Diadems nach uhr altem Czaa-
rischem Gebrauche Uns crönen lassen/ und Uns 
die Freundschafft uiid eorresponcient^. Unsers 
Herrn Groß - Vaters glorwürdigsten Andenckens 
des grossen Herrn Czaaren und..Groß-Fürsten/ 

lVVAN 
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lvvan V^l»1ievvir^, mit Deroselben ^mecczso-
redem Königettennco in Franckreichbekandt lst; 
als haben Wir grosser Herr aus Verlangen mit 
Ihnen Uuftrm Bruder / dem gross n Kömgc/ 
Herrn i-uäovico, in einen» Freund - Brüderlichen 
guten Vernehmen zu stehen / gleichwie Wir mit 
andern Christlichen I^otenraren Unseren Brüdern 
in guter Freundschafft Uns befinden/ vor gut ge
funden/ <-n S:e Unsern Bruder / Unfern Hoff-
Iuncker / c^awriclowit^ Conclireft . und den 
Schreiber/ ^ewerow, als Unsere Äb^ 
gesandten abzuschicken / umb Dcnenslben die Be
festigung des Throns zu Znnuncüren / und an-
bey de6 Königs in Pohlen ^i^izmuncii so wohl/ 
als des vorigen und jetzt - reg- renden Königs in 
Schweden Unrechtsertigkeiten kund zu thun. Es 
werden Sie also Unser Herr Bruder nach Ver
losung dieses Unsers Schreibens von selbsten zu 
ccnliäeriren geruhen / ob es sich geziemet Christ
lichen porenc^ten also zu thun / wie der König in 
Pohlen 8iZl8lnun6u8 nnd der gewesene und regie
rende König in Schwede»» gethan haben? welchcS 
auch schwerlich die Heyden thun würden / nem-
llch/ daß sie wieder vielfältige Eyd-Schwüre ein 
s> grosses Christliches Reich / wie das Reußlsche 
ist / gäntzlich zu ruinireu / und unrechtmaßiqer 
Weise unter sich zu bringe»» getrachtet. Es hat 
aber der barmte»tzige GOTT solche ihrelntemwn 
dieselben mchterretchen lassen / sondern alles ^)öse/ 

l» 
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so sie genen Unsere Reiche insckiniret / gegen 
sie gewendet/und an ihren eigenen Reichen ge^ 
schehen lassen / und werden Sie Unser vicl-geliebs 
ter Herr Bruder König l.ucjc>vicu8 in Ansehung 
Unser gegen Sie tragengen stseÄwn gegen U«S 
hinwieder eine Brüderliche Freundschafft und 
sKeÄivn hegen/ und gute correlponäen?^un
terhalten. Und weilen Ihnen des Königs 5>ßiz-
muncji in Pohlen und des vorigen Königs m 
Schweden Lsroll und seines Sohns itzttregieren-
den Königs vielfältige Unrechtsertigkei-
ten / welche Sie geg n Unser Renßisches Reich/ 
wieder gegebene Treu und Glauben / bewiesen/ 
bekandt / Uns / wo es Deuenselben möglich seyn 
wird/ gegen sie axillären / und denen Untertha-
nen von Ihrem grossen Reiche verbieten gegelt 
Unsere rrou^pen dmett Königen in Pohlen und 
Schweden zu dienen und sich werben zu lassen/ 
und Unsere Reiche zu bekriegen/ damit auch Jhe 
rc Unterthanen wcgen derselben Ungerechtigkeiten 
die Rache Gurtes nicht über sich ziehen mögen/ 
und zwischen Uns beyder SeitS grossen Herren 
darüber kein Mtßversiäudnüß möge verursachet 
werden. Solle aber von Denensestun Uns ge
gen die Könige tn Pohlen und Schweden einige 

und Freundsch«fft bezeiget werden; so 
versprechen Wir Unserin Herrn Bruder hergegen 
solches gleichmäßig mit Unserer F''eundsch..fftund 
KikeÄiva, wo es Uns möglich ftpn wad/ zu er-

wieoern. 



^55 ( 240 )  ̂

wiedern. Sie wollen auch diese Unsere Abge^ 
sandten / deit Hoff - Juncker lvvan (Zavvrielo-
vvic^ ^onälre^z nebjt dem Schreiber/ wieder 
zu Uns ohne Aufenthalt lpedircn/ wie auch Jh" 
re ämb«M^eurs oder Abgesandten mit ihnen zu
gleich zu Uns abfertigen/ und dieselbe über alles 
umbfiändlich inÜruiren / wie Wir grosse Herren 
beyder Seits umerUnö künfftigm Brüderlichem 
guten Vernehmen stehen / und eine genaue (Üor-
relponäen? unterhatten wollen / damit die Kauff-
^eute aus beyderseittgen Unfern Reichen ein mu-
tueües Commercium führen / und dabey Ihren 
Nutzen und Vortheil finden mögen/ auch dadurch 
die Fceundschafft und cliime zwischen Uns von 
Zeit zu Zeit vermehret/ und daraus Unseren bey-
derseitigen Reichen und Unterthanen Nutzen und 
Wohlfahrt zuwachsen möge. 

Geschriebenin Unserm Reichs-Hoff in der 
Czaarischen Keliäen^-Stadt ^c)8c2u, im Jahr 
nach Erschaffung der Welt 7125. des Monaths 
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Lopie 

des Königs in Schweden 

So Er ^nnc> 1700, unterm ?te„ 
Vecemdri8 in Karva, und in sehr anzügs 

lichen rermlniz in Reußischer Sprache her
aus gegeben Hut. 

?r: 1: 

Hun hiermit kund /was Masten der als 
lerhöchste und gerechte GOtt die ltn? 
gerechte / Arglistige und Metneydi-
ge straffet: solches hat Er ver kur-

tzen Tagen der gantzen Welt zezeiget / nemlich/ 
da der Allmächtige Unsere gerechte Waffen axffeii 
ne unerhörte und unveränderliche manier wieder 
Unsern ungerechten Feind den Czaaren von 
c2u gesegnet / welcher wieder seinen heilig-auff-
gerichteten und ohnlangst con/irmirten ewige« 
Friedens-rrzSst, unverschuldeter Weise / mid 

Q ohne 
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ohne Ihme darzu gegebene Ursache in Unser Land 
eingefallen/ und darinnen unmenschlich gebrandt/ 
und solches ruiniret/ und dieUnterthanen gemar
tert / wie auch Unsere Städte t>krv2 und /vv2-
no^roä durch seine i'rvuppen belagert; doch 
haben Wir bis tisco GOTT zu dancken / und 
hoffen auch vor das Zukünftige / daß der Aller
höchste Unsere.Waffen wieder obgemeldten Unser» 
Feind gnadig segnen wird. Und haben Wir im 
Nahmen des HERRN das Vornehmen mit 
Unsern tapffern Waffen in des Feindes Lan
de hinein zu gehen / umb die Gewalttätigkeiten/ 
so derselbe in Unsern Landen an Unsern Getreuen 
wieder den aufgerichteten Frieden verübet / zu re-

V2nßiren / welchen Frieden der Czaar von Nc>5» 
cau offtmahls bey dem Nahmen GOttes zu hal
ten / und mit Uns in guter Freundschafft und 
nachbarlichem Vernehmen zu leben versprochen. 
Ob Wir nun gleich Ursache hatten dabeyauffeine 
eben vergleiche manier mit den Czaarischen Unter-
thanen zu verfahren/wie derEzaar ven ̂ ozcsu ohne 
einige Verschonimg und.mic ungeziemender Grau-

samkei-
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samkeiten -in Unsern Unterchanen gethan; so wol
len Wir doch/wie einem Christliches l>ocencacen 
allemahl gebühret / Gnade und Barmhertzigkeit in 
allen Sachen erzeigen / und nicht anff eine der
gleichen barbarisch: und grausame Weise gegen 
Unsere Feinde proceälren. Wir haben demnach 
hiemit alle Czaansche Unterthanen / so in R uß-
land wohnen / nemlich Edel« Leute / Priester/ 
Bürger / Kauf-Leute und Vauren Unserer Kö
niglichen Gnaden versichern / und dieselbe nebst 
ihren Frauen / Kindern und Habseligkeiten in 
Unsern Königlichen Schul; auf- und annehmen 
wollen/ wann sie nur aufs ihren Güthern und in 
ihren Hausern / ohne weg zu flüchten/ in aller Si
cherheit bleiben werden / indeme es Uns zur Gnü-
ge bekandt / daß diese Unterthanen an dem alle^ 
unschuldig / und zu diesem unrechtfertigen Kn^ 
gezwungen find / weswegen Wir dann auch alle 
Czaansche Unterthanen auff^ kräftigste versichern/ 
daß sie nicht allein selbst mit itzren Frauen und 
Kindern/ nebst ihrem Vermögen / in aller Ruhe 
leben / sondern auch ihre keligivn mit allerFrey-
heit cxcrciren / und von Uns mit aller Gnade 
und Hulde angesehen / durchaus aber nicht auf 
eine solche msnier nnt Auflagen beschweret wer
den sollen / wie solches bis cjzto unter dem Czaa
ren von ^08cuu und des Czaaren seinen 
v vvclen durch allerhand ihnen zugefügtes ieid un» 

Q 2 eigen-
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eigennützige excorkones geschehen. Wir besehe 
len euch «nbey / daß ihr zu Uns nach ösrva, oder 
wo eö nöhtig seyn wird / etwas weniges an k'ro 
vismr nach der speci6cstion zum Gebrauch Un< 
serer ?rou^pen einbringen möget ' dagegen man 
euch alsdann/ wann ihr das ?rovisnr werdet ge
liefert haben / czuirrun^n gben/ und solches al
les bis auf das u tztc cio^e^en auf die oräinsi-
ren comriburion.n anrechnen wird;, solte aber 
jemand über das vonUnsgeorclonmrte Proviant 
etwas mehr zu Kaufe bringen / so wird demsel« 
ben davor richtige Bczahlu ng geschehen. Und da-
m t solchen CzaarischcnUnterthanen/ so das pro-
v!2iie auff Unsern» Königlichen Befehl hteher nach 
Ki^rvä » oder wohin ihnen befohlen wird / bringen/ 
^nter Wegs weder einiges Lew noch Gewalt zn-
^ füget werden möge; so haben wir darum er-
presse Leute mit diesen Unsern Schutz-Briefen 
und scharfem Verbot abzuschicken besohlen / damit 
von niemanden durchaus denen Reußischen Unter
thanen einiges Leid oder Unrecht möge angethan 
werden. Auch wird allen Unsern rrouppen bey 
4ebens-Strafe verboten / damit sich niemand unter
stehen möge/ jemanden von denen Reußischen Leu
ten/ welche diese Schutz-Briefe haben werden/ 
weder einiges Leid anzuthun/ noch auch ihre Gü
ther / ja auch nicht ein Huhn von ihnen zu krän
kten. Solte aber jemand von denen Reußischen 

Leuten 
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Leuten diesem Unserm Befehl ungehorsam sich erzei
gen/ unk» solchen nicht vollenziehen / und das / sa 
nach der specißcanon ausgeschrieben wird / nicht 
bald zuführen/ oder auch aus ihren Haufern sich 
hinweg begeben / oder sonsien sich Verstecken / so 
werden dieselbige ohne einige Vcrschonung wraü-
rer ruiniret / auch am Leben gestrafft werden. 
Zu Uhrkund dessen haben Wir dieses eigenhändig 
unterschrieben / und mit Unserm Reichs-Siegel 
bckräfftigen lassen. Gegeben zu öarva, den ). 
Veccmbnz, /^nno 170s. 

?iper. 

Lrrzra. 



i;8. N'n. 17. ohncmgesehen / ließ angese 
hen. 

P2A. 158. !in. 4. miniren / ließ ruiniren. 
170» Ün.7. 8srve^ , ließ /^rve^. 

1in.8. rarme^er, ließ von Alsrncr. 

/ 


