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i.
1682, 28 November.

Groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr. Der verwirrete zustandt
diesesz ohrtesz last mir nicht zu von ein- oder andern ewer königl. majten etwasz gewiszesz
zuversichern, zumahlen allesz dermaszen zweifelhafft, dasz auch die fürnehmsten von hofe
nicht allemahl genugsahm ergründen, wohin der auszschlagk noch gehen werde. Die auf
dienst gesandte strelitzen haben sich entlieh der grosz-herrn befehl zugehorsahmen bekwämet, allein ob hiemit allesz gehoben, ist nicht zu wiszen, zumahlen die |: Uneinigkeit:| zwi

schen der |:verwittibeten zaarricin:| und der altern |: prinzesin :| täglich zunimbt und die beeden |:hern:|, welche von ihrer ]:muter:| und |:Schwester:| aufgerucket, mehr |:verdrus:| alsz liebe
gegen einander beginnen blicken zu lassen. Die |:boiaren:| sindt gleichfalsz |:getheilt:|, und

ziehen die meisten nebst den gantzen |:jungen adel:| auf |:zaar Peter Alexeiwitz:| Seiten; et
liche aber, die anjetzo fast die grösten, nebst einen groszen theil desz |:pöbels:| sind diesen,
wiewohl nicht öffendlich, iedoch [im] |: gründe zuwieder:|, vnd sieht man augenscheinlich, dasz

Gott wunder thun musz umb diesesz |: reich :| von ein groszesz |:ungluck:|, welchesz ihm sonst

ohnzweiffelhafft |: befi[r]stehet, zu er[re]tten:|. Für etlichen wochen kahm die zeitung, dasz die
Donschen Casaqven das platte landt bey Astracan gantz auszgestreuffet und alle dortherumb
liegende Nagaische fürstette auszgehauen, imgleichen das die Bascirtzen alle an ienseit der
Wolge gelegene dorffer undt flecken bisz auf den grundt auszgebrandt undt gar bisz unter

Cassan streiffen dürffen. Gester morgen ohngefehr umb 8 uhr kahm in desz jüngsten zarn
fürgemach feur ausz, wordurch nicht allein seine und seiner fraw mutter gemacher, auch
andre viehle Wohnungen in dem schlosz bisz auf den grundt auszgebrandt, sondern die her-

liche grosze kirche, Sobor genand, ward von eben denselben feuer mit ergriffen, und ist
dasz gantze tach wie auch alles, wasz man nicht von bildern undt gerähten in eil herausz
!) Efter Originalerne paa Papir.

|: — :| betegner opløste Ciffre; [—] betyder: tilføjet af Udgiveren.
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tragen können, mit im feuer aufgegangen. Esz sindt bey diesem brande 150 gemeine nebst
einen obristen und 4 hoffjunckern geblieben, welche alle entweder erschlagen oder verbrandt;
viehle wollen diesen zufall für kein gut Zeichen nehmen. Jn kurtzen werden von hier zwey
gesandtschafften, die eine nach Schweden, die andre nach Türckeien abgefertiget werden,

und soll die letztre beordret sein die Pforte dahin zuvermögen die unbillige ansprüche,
welche der letzte Reuszische gesandte ohne befehl zugestanden, fahren zulaszen, weiln man
lieber von neüen einen krieg anzufangen alsz darinnen zubewilligen entschloszen wehre.
Zu der Schwedischen gesandtschafft ist der herr Brontzisof nebst seinen sohn wieder benen
net, und wird seine commission ohne zweiffel die gräntz und andre lang obhandene Strei
tigkeiten betreffen.

Mann erwartet hie ehestens einen Schwedischen envoje umb beide

grosz-herm glück zuwünschen und glaub ich nicht, dasz die dorthin destinirte groszgesandtschafft für deszen ankunfft von hier abgehen werde. Jeh sehe biszhero noch keine

uhrsache, die mir etwas |: zuwagen anlas :| geben könten.

Vieleicht aber könte die zeit allen

beszer iahten, alsz man nicht glaubet. Jndeszen bitte ich umb Gottesz willen, ewer königl.
majten geneigen allergenädigst zu befehlen, dasz mir mein appointement beyzeiten möge
nach geschicket werden, weiln ich, so wahr alsz Gott lebet, anjetzo, da ich seit meiner ab

reise ausz Hamburg noch kein gelt gesehen, mich fast schimpflich durch betteln, und von
Reuszen, weiln monsieur Boutenant nicht hier, geldt zu entleihen pferde, eqvipage, ia sehl
undt sehligkeit zu pfände setzen musz. Jeh bin in tiefster unterthänigkeit, groszmächtigster

könig, allergenädigster könig undt herr, ewer königl. majten allerunterthänigster und ge

treuester diener
Von Horrn.

Moscaw d. 28 Nov. 1682.

2.
1683, 2 Januar.

Groszmächtigster könig allergenädigster könig und herr.

Dasz allen ansehen

nach schon erloschne feuer der rébellion an diesem ohrte ist für etzlicher tage dermaszen
starck wieder herfür gebrochen, dasz man, imfall esz im ersten anfange nicht gedämpfet,

noch wasz erschrecklichersz alsz dasz vergangene hette befahren müszen ; allein der verstandt
knias Wassilij Wassiliwitsch Gollicins hat sich wie in allen andern also auch hierin unge
mein gewiesen, und glaub ich, dasz sowohl die krohn alsz alle groszen ihm für diszmahl
ihre wohlfahrt ohne wiederrede zudancken haben. Dasz Krogsche regiment strelitzen hatte
den anfang in dieser Sachen gemacht und schon 2 andre regimenter nebst etliche 100 man
Soldaten auf ihre meinung gebracht; ein ieder hat sich mit gewehr, pulver und bley und
wasz sie sonsten zu ihren grausahmen fürnehmen für nöhtig achteten versehen. Die nacht
und stunde, darinnen allen fürnehmen herrn solte der halsz gebrochen, Moscau auszgeplündert und dasz schlosz wieder eingenommen werden, wahren bestimmet, undt hatte man

kaum 3 oder 4 stunden mehr zeit übrich diesem gottlosen anschlage fürzubeigen, wie zwey
ihres mittelsz gegen abend an knias Wassili Wassilliwitsch Gollicin disz fürnehmen entdecket,
18*
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welcher esz sofort ihrer zarischen majten hinterbracht und gleich drauf ein regiment andere
strelitzen mit einen Reuszischen obristen, Ziegler genand, commandirete der führnehmsten
rebeilen sich zubemächtigen, welchesz er so glücklich vollführte, dasz er noch selbigen

abendsz 9 der rechten redelszführer einbrachte. Man liesz hierauf etliche regimenter reuterey auffsitzen, welche die gantze nacht durch alle gaszen reiten müsten umb zubeobachten,
ob auch einige versamlung möchte fürgenommen werden. Desz folgenden tagesz worden die
gefangene gepeiniget, |:die:| den (:off:|entlich |: aussagten :|, dasz |:Ivan Michalewitsch Diloslafsch

ihnen :| solchesz |: befohlen :|. Sie wurden alsofort hierauf decolliret und |:ihre bekentnus:| mit
|:endruket:|, weiln man sicher glaubet, |: das die älteste prinzessin :| mit hier |:innen interessire :|. Selben tagesz wurde noch dasz gantze regiment alsz criminel destat ohnbewehrt insz
schlosz gebracht und etzliche hundert man commandiret, welche ein funfftzig nach den an

dern mit bardischen nieder hauen solten, allein sie wurden zu letzt perdoniret, mit beding,
dasz sie alle die ienigen, welche anheber undt redelszführer in diesem spiel gewesen, herauszgeben solten. Gott gebe nur, dasz allesz hiermit stille, und dasz nicht, ehe man
sichsz versieht, alles unten und oben gekehret werde.

Der in Dennemark gewesene Schrei

ber kan nicht genugsahm rühmen so wohl die gnade ewer königl. majten alsz auch die
höfflichkeit dero ministern, bezeuget aber dahingegen, das er von den Schwedischen tractamenten weniger satisfait sey. Man erwartet hier von tag zu tag einen Schwedischen emvoye und verwundert sich nicht wenig, dasz solcher biszhero noch nicht angekommen.

Der |: dorthin destinirte:| grosz|: gesandte Brontzisof:| hat neülich |:mich:| zu |:sich bit:|ten
|:lassen:|, da |:wir:| dan |:von:| unterscheidenen:| Sachen |: geredet:) und |:err mir:| in |:v:|er|:trauen:) so viel von seiner |:commission:| ge]:offenba:|ret, dasz |:er ordre :| habe, so hart
|:in Schweden zu reden:), alsz noch |:nimals:| geschehen. |:Er bat:| ferner, dasz ):ich ihm:|

an ihr |:majt0 mi[ni]ster:| in |:Schweden:) einige adresse geben mochte. Für acht tage
ohngefehr hat ich eine |:visite:) von dem |:domnie Milian Ukrainzof:|, welcher für diesem
in |:Dennemarck gewesen:), wie auch andern |:herren:|, da unter andern von dem ietzigen
zustande desz |:Muscowitischen reics:| geredet ward, und auf wasz weise man den obhan-

denen |: übel wehren mochte je:|. Jeh sagte nach angehörter verschiedenerer andere meinung, das ich nicht glaubte, das was beszers |:als:| ein |:ausländischer krieg:|, welcher ohne
zweiffel der |:inn:|erlichen |:gefahr weren:| und allesz gegen dem |: äusserlichem anstos :|
ver|:einigen:) würde. Man sagte hierauf, das man |:disem:( zwar |:beifal:| gebe, allein woher
man brod in der wüsten nehmen solte, dasz |:erarium:) wehre |: erschöpfet:) und wüste

man diesesz zuersetzen |:noch wenig rat:|. Der herr Schadacof nebst seinen sohn und den
cantzeler Golosof sindt beordert nach Pohlen zugehen. Auszer der allgemeinen unruhe grassiret hie noch dasz fleckfieber dermaszen starck, das es fast ja so viel als eine kleine pest
wegkraffet, wiewohl ich mich umb allesz wenig bekümmern wolte, wen ich nur die misere
mich ohne heller oder pfenning zu sehen nicht mehr alsz aufruhr und fleckfieber scheuete;
ich hab so lang meinen gläubigem vergeblich hoffnung gemacht, dasz mir kein mensch

mehr trauet. Jeh bitte um Gottesz willen, jhr majten geneigen allergenädigste ordre zu
ertheilen, das mir die bisz auf 3 wochen noch verstrichenen zwey qvartalln schleünigst
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mögen bezahlet werden, weiln ich ohne geldt zu ihre majten diensten [nicht] zuwürcken

weisz. Jeh bin in tiefster unterthanigkeit, grosmächtigster könig, allergenädigster könig und
herr, ewer königlichen majesteten allerunterthanigster undt gehorsamster diener
Von Horm.
Moscaw d. 2 Januarij 1683.

Bagpaa: M. Horn vom 2 Januar 1683.

præs. d. 6 Febr.

3.
1683, 22. Januar.

Groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr.

Wie sehr esz sich

auch zu einiger groszen Veränderung diesesz ohrtesz eine zeithero ansehen laszen, so ist
doch biszhero noch nichtsz weiter fürgefallen; ob man aber gar nichtsz mehr zubefürchten

habe, zweiffle ich sehr. Jeh habe für drey tagen dasz glück gehabt mit knias Wassili Wassiliwitzsch Gallicin, knias Wassili Fedrowitz Adoefski nebst unterschiedliche andern Reüszischen herrn bey monsieur Boutenant zu speiszen und überausz lustig zu sein, da dan diese
herrn sich zum höchsten gegen mir bedancket für die höfflichkeit, so ihren neülich in Dennemarcken gewesenen expressen wiederfahren, mich dabey versicherndt, das man dieser seit
wündschete solches ersetzen zukönnen. Nach gehaltener mahlzeit nahm ich gelegenheit mit
|: knias Adofski:| ausz|: furlich :| zu |: reden :| und ihm seines inn |:namen:| ihrer |:zaarschen

mayestat:| mir ge|:thanen versprechens:), dasz nehmlich im fall jhr majten mein allergenä
digster könig nur könten dahin gebracht werden |:gegen Schweden:) etwasz |:zu tentiren:|,
man diesesz |: ortes :| mit allen |:kra[fften] losbrechen:| würde, erindert, dabey anführend,
das obzwar biszhero von jhr majten meinesz allergenädigsten königesz Seiten |: gegen Schwe

den nichtes:| zu ver|:muten:|, würde, esz nichtesz |: desto weniger:] jhr |:majten:| sehr |:lieb
sein:|, wen sie wiszen möchten, ob man diesesz |: ortes :| noch auf selbiger |:meinung. Er:|

fürte |:mir:| hierauf den zustandt dieses |: reiches an:| undt wolte, das ich darausz selber
den rest judiciren möchte, mich dabey versichernd, dasz imfall man mit (:Polen:) in beszerer verbündtnüsz gerahten und dem |:innerlichem:) wesen sich in etwasz |:abhelfen:| könte,

man gewisz auf voriger |:gedanken:| wieder |:ge:|rahten würde. Knias Wassili Wassiliwits
ward endtlich nach etliche gläser wein so verträulich, das er seine mütz mit mir ver
tauschte und mir eine ewige freundtschafft zuschwur, mich versichernd, das er nicht mit
mir alsz einen frembdten sondern alsz mit einen leiblichen bruder umbginge. Jndeszen
kahm knias Boris Alexeivitsch, desz |:iungen zaarn:| einigste und festeste |:stuze:|, nebst
fürst Licof hinein, wovon der |:erste:) mir mit weinenden äugen seine eigne und des

|:jungen zaarn:| tägliche |:gefar:| klagte, mich beschwehrend bey Gott und allen heiligen, das
|:ic:| dieszes |:hern interesse:| jhr maj. bestensz |:recommendiren:| möchte. Der nach Pohlen
gedestinirte groszgesandte Zadaiof ist gestern aufgebrochen, und wird der herr Brontzisoff
auch noch für der groszen fasten nach Schweden von hier gehen. Beygehendes ist der
abrisz einiger Zeichen, die den 16 Januarij von 9 des morgensz bisz zu der sonnen Un
tergang am bimmel alhier sindt gesehen worden; der ohne das furchtsahme pöbel zittert
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schon von neuen und ist hierüber dermaszen gealteriret, das ihn nichtesz in der weldt

wieder ein hertz geben kan.

Jeh bin in tiefster unterthänigkeit, groszmächtigster könig,

allergenädigster könig undt herr, ewer königlichen majesteten allerunterthanigster undt gehorsahmster diener
Von Horm.
Moscau d. 22 Januarij 1683.

4.
1683, 20. Februar.

Groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr.

Die verfloszene butter

woche ist zwar nicht wenig von etlichen, auch den grösten, gefürchtet worden, und hat man
sich kaum einbilden können, das sie nicht ein allgemeinesz elend wieder mit sich bringen
würde, allein sie ist nur etlichen particuliren fatal gawesen, dem bey die 400 tot gefun

den, die sich entweder in trunkenheit einer den andern selber ermordet oder auch desz
nachtsz auf der straszen eingeschlaffen undt so zu tode gefrohren sindt. Für etlichen
tagen ward ein Circassischer herr, nahmensz Masepa, welcher von dem ükrainschen hettman Samouilovitsch an jhre zarsche majten abgeschicket, durch desz kniasen Triancourof leuten nicht weit von ihresz herrn hause bey abenszzeit überfallen, ausz den schlitten
geriszen undt, ungeachtet er ihnen gesaget, wer er war, dermaszen nebst allen bey sich
habenden leuten undt strelitzen geschlagen, das er von etlichen, die drüber zukahmen,
aufgenommen undt für todt nach hause gebracht ward, auch noch kaum recht wieder zu
sich selber kommen kan. Die thädter sindt folgendes tagesz in verhalft genommen, undt
ist heute an selben orte, wo esz geschehen, schon ein galge aufgerichtet, worinnen fünffe

davon alsz redelszführer sollen gehencket, die andern aber alle mit der knute bisz zu 30

strichen gepeitschet werden. Der hie neülich angekommene Polnische bodtschaffter hat
unter andern auch wieder wegen der restirenden gelder, so Moscau an die krohn Pohlen
in letzten Türcken kriege versprochen, anfoderung gethan undt solches zimlich |: scharf :|,
auch daneben sich verlauten laszen, das imfall man ihm |: nicht :| hierüber so wohl

alsz |:andere:| seine |:anbringungen gewiri:|ge |:ant:|wort |:erthei:|lete, man gewisz ver

sichert sein könte, das andere |: mittel :| wurde an die |:hand ge:|nommen |: werden :|, nebst
viehlen andern |: dreuworten :|.

Jeh habe deszen allesz gethan, wasz mir müglich gewesen,

umb an |:hiesi:|gen klar zu remonstriren, waszmaszen |: Pohlen :| anjetzo, da der |:konig:|
mit der |:re:|publiqve nicht |:in:| alzuguter |:vertravlichkeit:|, in keinen solchen zustandt,

das |:es:| diesem oder einigen anderem |: reiche:| solte formi]: dabei sein:| können.

Allein

esz scheinet, das die |: furcht :| für dortige |:nation hisi :|gesz |: ortes :| schon so tieff eingewurtzelt, das man selbige ihnen wieder ausz dem köpf zu bringen nicht geringe mühe haben
werde, vndt glaub ich sicherlich, dasz ich ein groszes würde gethan haben, wen ich hier
innen nur erst reussiren möchte. Heut acht tage gab |:knias Boris Alexeiwitsch Golizin :|,
welcher die |:groste stuze:| von |:zaar Petern:| in allen diesen Zeiten gewesen undt auff dasz

allergenereuseste sein leib und leben zu wage gesetzet, mir die ehre mich zu besuchen, da
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wir dan eine rechte vertrauliche freundtschafft machten, und er nach dehm er mir mit
weinnenden äugen seinesz |:allergenedigsten zaarn:| ungemeine und in so kurtzer zeit ge
schehene |:ungluks:| mit allen umbständen undt haubt|: Ursachen, majten:| seinesz |:zaarn

interesse :| bestensz |:zu recommendiren :|, damit man, wen |: heute :| oder |: morgen :| etwa
wieder verhoffen etwas |: widrige:) für|: gehen mochte :| zum wenigsten einige gewisze |: hofnu[ng]:| worauf machen könte. Ich nahm solches an |:zu:| allerunterthänigster |: hinterbringung:|, versicherte ihm indeszen von |:ihr maj*®“:) groszmütigen |: intention:), die sie

allemahl zu dieses |:reiches besten getragen:) und noch insz künfftige, so offt sich gelegenheit darzu anböte, weisen |: wurden:). Folgendes tages bäht |:sich:| der |:reichsfeldher:|

nebst den |:hern Ukrajenzof selbst bei mir zu gaste :|,und hat der erste nachgehendsz, wie
man hierüber plauderey gemacht, geantwortet, das er sich nie scheüen wolte mit einen |: mi
nister:) von einen |:konige:|, welcher der gröste |:freunt:| dieszesz |:reiches:) wehre, |:umzu
gehen :|. Ich habe unter der handt diesen |:hern:| ge|: sondiret:|, allein noch nicht disposi

tion genug bey so stehenden Sachen zu meinen dessein gefunden.

Der nacher Schweden

bestirnte Bronzisoff ist noch nicht wegb, steht aber in procinctu üm seine reise fortzu
setzen. |:Ich habe:| müglich|:sten:| fleisz angewandt eine |:copia:) seiner |:instruction zuha
ben :|, aber biszhero nicht |:erhalten können:), wiewohl der, so es |:unter banden :|, mir
|:versprochen:), so fort nach seiner |:abreise mir:| esz zu|: zustellen :|. So fort solchesz ge
schehen, werde so wohl hievon alsz was sonsten passiren möchte, allerunterthänigst referiren. Jndeszen bin ich in tiefster unterthänigkeit, groszmächtigster könig, allergenadigster
könig undt herr, ewer königlichen majesteten allerunterthänigster undt getreuester diener

™
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Moscau d. 20 Februanj 1683.
Paaskrift: Præs. d. 27 Martij 1683.

Von Horrn.

Samme Dag (20. Febr.) skriver Horrn (tii Ehrenschild?): Monseigneur. Aprez les rejouissances
ordinaires de ce pais ci on va a cette heure estre sage pour sept septmaines toutes entières. Tout est calme
apresent, et messieurs les strelitzes n'ont gverre plus d’envie a faire les meschans, depuis qv’on en fait pen
dre tant sous toute sorte de pretexte, qve les bourreaux mesmes commencent a s’en lasser. L’envoie de Po
logne, qvi n’est ici qve depuis qvelqves jours, ne respire qve feux et fiâmes; on le fera partir aprez demain
n’aiant qve faire ici de ses gasconnades. Avec tout cela on ne laisse point d’apprehender un peu messieurs
les Polonois, et je crois qve cette mesme peur n’empesche pas peu le succez de qvelqves autres desseins.
Sa majesté le zar Pierre a esté un peu incommodé, mais il se porte mieux apresent et a desja esté prome
ner a une maison de campagne.

5.
1683, 13. Marts.

Groszmächtigster könig, allergenadigster könig und herr. Für etzlich wenig
tagen kahm ein Schwedscher envoie hier an mit einer svite von 38 persohnen, zwey kut
schen undt etliche handtpferde. Er hatte vorgestern als am verwichenen sontage seine audients und wird heute, wie ich glaube, zur confer[e]nts kommen.

Jeh hab ihm gestern, nach

dehm er mir seine ankunfft kundt thun laszen, besuchet. Dasz sujet unsersz entretiens war
die groszheit seinesz königesz undt der formidable zustandt, darinnen er sich und sein reich
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anjetzo gesetzet, so das er versicherte, das 100000 mann hinführo auff den beinen zuhalten
weder des königesz grosze einkommen mindern noch die unterthanen beschweren würde.
Jeh ginck von ihm zu dem |:kanzeler Emilian ükraienzof:|, weiln der herr |: Golizin :| auf
sein |:lantgut :| ver|: reiset :|, da wir dan gantz allein mit ein ander nicht nur oberwehnten
discours, sondern auch den einhalt des mir neulich zugesandten schreibensz fleiszigst über
legten, und must man mir gestehen, das dieses |: reich :| mehr alsz alle andere |: Schwedische

benachbarte ursach hette gegen:] der |:Schweden gefehrliche anschlege:| kräfftige und faste
|:mesures zu nehmen:], undt ward disz alsz eine sache, die nicht mehr in zweiffel zuziehen,
fest gestellet, wie aber disz am fügligsten geschehen möchte und welchen wegk man |: bei
so verwirreten zustande:], da nicht allein die |:minorennite de[r] zaaren:| sondern auch

das fast |:genzlich [ersch]öpfete erarium:| sie billig etwas |: öffentliches anzufangen abschre
cken :| könte, zu wehlen hätte, kahm erwehntem herrn |:Ukrajenzof:| etwasz |: dunkel fur:|.
Jeh suchte hierauf die angefürten schwürigkeiten, so viel mir müglich, zuheben, indehm ich

ihm erwiesz, das dasz erst sie an nichtsz hievon könte oder müste, weiln der |:zaarn minorennitet:| nach diesem die jenigen, welchen anjetzo |:des re. zaarn hs. wolfart anbefolen:|,
gar nicht entschuldigen würde» imfall sie sich so weit vergäszen, das sie lieber |:in fride:(
ansehen wolten, wie man ihnen ein glied nach das andre |:abzuschneiden :| sich |: fertig:]
machte, alsz durch einer |:grosmutigen resolution:| das ihnen |: zugedachte :| ihnen ]:wi:|der|: sachern :| ohne eintzige mühe |:dupelt:| und mehr auf|:zulegen :|; das man aber durch

zeit verlieren übel ärger machte, wehre leicht zuerkennen, im fall man nur das vergangene
den gegenwertigen entgegen halten und consideriren wolte, wie |: Schweden für etliche

jare:| solche desseins alsz ietzundt nicht formiren dürfften, die ]:es aber:|, im fall man
ihm noch |:etwas zeit gönnet:], vieleicht nicht ohne |:dises reiches:] höchsten |:nachteil:]
exeqviren würden. Angehend den letzern einwurf so wehr solcher noch schwacher alsz der
erste, zu mahlen die |:erschöpfung:| desz |:erarii:| noch die source deszelben nicht auszgetrucknet, und eine gute |:menage:| in |: weniger ze[it]:| alles wieder in vorigen und beszern

zustande bringen könte. Er fragte mich hierauf, was die triple alliance vor dieszem bedeu
tet hette, und |: ob man:| nicht zu mehrer (: Sicherheit eine solche zwischen ihr majestet
von Dennemarck, Franckreich: | undt |:hisigem reiche schlissen konte:]. Jeh sagte ihm
hierauf, das solches leicht und nicht undiehnlich, und wolte ich auch hierzu, imfal ich

nur ihren |: gewissen resolution versichert were:|, baldt raht schaffen.

Der schlusz dieser

materie wahr, das erwehnter |:her Ukrajenzof:| allesz in |:seinen nahmen:] und ohne (:mich
zu nennen:] bey bekwehmer gelegenheit im |:rate beibringen wolte:|. Man fragte mich hierauff, wie man (: des Schwedischen Spionen:( bestens auf|:s geschwindeste los we[r]den:| solte,
worüber meine meinung wahr, das man |:ihm auf:] allesz nur disz |:zur antwort geben:]
möchte, das die hiesiegen nach |: Schweden gedestinirten :l von allen, so wohl sein |: anbrin
gen :| alsz auch wichtigere Sachen |: betreifent :|, völlig ge|:instruiret wehren:], und man dero-

wegen nicht für rahtsahm hielte die negotiationes zu zerreiszen, sondern beszer zu sein
glaubte, das solche zugleich abgethan würden. Damit er nu sowohl seine zeit nicht verlie
ren alsz auch seines |:koniges interesse:| anderweil nicht verabsäumen möchte, wolte man
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ihm mit geschwindester |:expedition beförderlich sein :| wobey es dan auch, wie ich glaube,
sein verbleiben haben wird. Ein |: Französischer minister:| wehre |:hir nicht:| schädlich, wen
er nur mit keinen |: Schwedischen magen :| beladen. Imfall ihr majes* allergenädigst belie
ben wolten, das mir von dem |: Pohlnischen zu:|stande durch der dortigen |:minister:| dan und
wan nachricht ertheilet würde, konte man dadurch hiesiegen stat nicht wenig obligiren.
Jeh bin in tiefster unterthänigkeit groszmächtigster könig, allergenädigster konig und herr,

ewer königlichen majesteten allerunterthänigster undt getreuester diener
Von Horrn.
Moscau d. 13 Martij 1683.
Paaskrift: præs. d. 17 April 1683.

6.
(1683, 26 Marts?)

Groszmächtigster konig, allergenädigster könig undt herr. Seit meinem letzteren
allerunterthänigsten ist der hiesiege Schwedische envoye zweimahl zur conferens gewesen,
worinnen er seinesz königsz macht und groszheit nicht wenig herauszgestrichen, wie auch
den hiesiegen hoff von der guten intention jhr majten von Schweden versichern wollen, contestirende das sein könig nicht höhersz alsz den schlusz des ewigen friedensz zwischen jhm
undt diesem reiche verlangete; er hat ferner begehret, das man sich zu debattirung einiger
differentien die commercien angehend mit ihm einlaszen möchte, allein disz letztere ist ihm
abgeschlagen unter den fürwandt, das die von hie nach Schweden gedestinirte groszgesand-

ten von allen zu tractiren völlige ordre hätten. Jn einer visite, welche er etliche tage her
nach an knias Wassili Wassilewitsch Gollicin gegeben, hat er debittiret, dasz alle differen
tien zwischen jhr majten von Franckreich undt seinem könige nunmehr geschlichtet und
dahergegen zwischen beiden hohen häubtern eine ewige alliance geschloszen, auch oberwehn-

ter jhr majten von Franckreich an jhr majtn ferner subsidien zählen zulaszen refusiret hätte.
Jeh habe in unterschiedlichen |: entretiens :|, so ich |: hierüber :| mit |:dem hernn Golicin :| hier|:über :| gehabt, ihnen dasz |: dessein :| dieses so sehnlich |: begehrten friedens :| klar für äugen
gestellet, wozu mir den das übergesandte schreiben statlich zu hülffe gekommen, und auch
nicht grosze mühe gehabt zu erweisen, das |: das leztere:| nur blosz ein |: Schwedischer fund
wehre:|, ümb die|:ses reich :| von allen heilsahmen |:furnehmen:| zu |:divertiren:|. Man resolvirte
weiter diesen honnesten |: spionen je ehr je:| lieber |:fo[rt]zuschiken:|. Jeh werde indeszen
allesz thun, wasz mir müglich, die dort |:hin gedestinirte ambassade:), wo nicht gar zu |:ver
hindern:), iedoch zum wenigsten, so lange ich kan, |:auf zu halten:). Man ist mir eine zeithero sehr angelegen mich wegen den Polnischen desseinen zu informiren und diesem hofe
davon part zugeben, undt glaub ich, das man hiesiegen darunter höchstensz obligiren würde.
Der altiste herr ist eine zeithero sehr kranck, undt wird von vielen an seiner reconvalescens gezweiffelt. Solte ihm etwas zukommen, möchte es vielleicht wunderliche sprünge
setzen, undt sindt die ienigen, so etwas weit hinausz sehen, in furcht und zittern für dehm
ienigen, wasz noch kommen soll. Jeh hatte für etlichen tagen die ehre den |:metropoliten:|
VI B. 3 H. (1878).
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von |: Smolensk :| zu besuchen, welcher mir unter andern, wiewohl in grösten vertrauen, erzehlete, waszmaszen bey ihr majtea zarn Alexei Michalowitsch glorwürdigstesz andenckensz
ein stocknar gewesen, nicht eben von gar zu groszen witze, allein von sonderlichen einfäl
len. Dieser, so offt er |:knias Wassili Golizin:| gesehen, hab er sich alsofort als halb ra
send nach ihre zarische majten hingeretiriret mit theurer bekräfftigung, das mehr erwehnter

würde |:ein verstosser :| der |:seinigen:| undt |:ein beherscher dises reiches werden :|, worüber jhre
zarschen majten sich zu unterschiedlichen mahlen mit dem dahmahligen Patriarchen Nicon
ingeheim besprochen, allein nichtsz von ihm andersz zur antwort gehabt, alsz das man sich
so wohl hierinnen alsz sonsten Gottes willen ergeben müsze, zumahlen kein herr so grosz,
dem der schlusz des höchsten zu hintertreiben frey stünde. Man hat neülich auf den

schlosze |:in der prinzessin Sophi ihrem gemache eine pasqvil gefunden, worinnen:| nicht al
lein die |:prinzessin selbest:| sondern auch |:Iwan Michalowitsch:) und (:Gollizin schreklich:| an|: gegriffen:). Knias Boris Alexeiwitsch ist neülich nebst fürst Licof und einen jungen Dolgeruki bey mir gewesen, und recommendiret der erstere nochmahln die sache, wovon ich an
jhr majten schon fürdehm allerunterthänigst meldung gethan, |:lies:| aber |-.wenig | vergnügen

von |: seines brude[rs], wie er:| sagte, weit |: aussehenden desseinen:| blicken. Jm fall ich ir
gend einige kleine presenten an galantereien bey einstehenden feyertagen hier oder da zu
ihr majesteten nutzen thun würde, zweifffe ich nicht ihr majten werden solches aggreiren.
Jeh bin in tieffster unterthänigkeit, groszmächtigster konig, allergenädigster könig undt her.
Paaskrift: Mr de Horn ohne dato.
I et indlagt Brev af 26 Marts 1683 (til Ehrenschild?) fra Horrn gjentager denne indtrængende
sin Bøn om at blive gjort bekjendt med de Polske Forhold. Den 24. April næstefter skriver han (ligeledes
til Ehrenschild?): Monseigneur. Je viens d’arriver d’un de mes amis, qvi m’a voulu assurer qve tout tremble
de nouveaux ici a la cour, et qv'il n'y a jamais eu de factions aussi puissantes comme celles d’apresent.
La princesse se voiant dechue de ses plus belles esperances va, a ce qv’on croit, remuer ciel et terre pour
ne qviter pas le gouvernement. Les strelitzes cepandant n’attendent qve de l’occasion pour reprendre les
armes. L’envoié de Svede n’a pas encore voulu prendre son audience de congé, sous pretexte qve les chemins n’estoit pas encore propres pour vojager. — — — Qvelqves nouvelles comme la derniere feroient
beaueoup de bien ici.

7.
1683, 15 Maj.

Die vielen feüertage,
welche biszhero einander gefolget, haben beyde zarische majten schon eine zimliche zeit
auszer Moscau in unterschiedlichen klöstern aufgehalten. Für 8 tagen hat der Schwedsche
envoie seine abscheitsz audientz gehabt und ist darauf ehegestern von hier gegangen. Er
hat sich hier für seine abreyse an unterschiedlichen öhrtern fast offendlich mercken laszen,
dasz gar gewisz eine ruptur zwischen den nordischen krohnen folgen würde, welchesz ich
doch allemahl, so viel mir nöhtig gedaucht, wiedersprochen. Insonderheit hat er kurtz für
Groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr.

seiner abreyse an knias Wassili Wassiliwitsch ein memorial eingeschickt, darinnen er ihn
treülich warnet sich ja fürzusehen, dasz mein langesz hiesein und stetiger Umgang mit
jhn und den seinigen ihn selbst nicht allein in übell nachrede bringen, sondern auch disz
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gantze reich in solchen Sachen mit intrigriren möchte, darausz esz nicht so leicht wieder
herauszzuziehen wehre. Mir ward noch selbigesz tagesz die copei hievon, jedoch mit bitte
mich gegen keinen deszen zuäuszern, zugesandt. Die groszgesandtschafft nach Schweden
möchte vielleicht noch so balt nicht für sich gehen. Ausz Pohlen ist für etlichen tagen
ein courierer, so von dem dortigen gesandten Schadaiof abgeschicket, anhero gekommen,

welchen, wie man vermuhtet, ein envoie von dortiger krohne ehistensz folgen wird, mit
ordre allesz hie anzubieten, imfall man diesesz reich zu einer ruptur mit der Pforten veranlaszen könte. Die nach Crim geschickte gesandten sindt von dortigen cham etwas übel
getractiret, weiln man dasz geldt, so sie zur rantzoun etlicher hundert gefangen, worunter
viele von condition, mit sich gebracht, mehr alsz den drittentheil zuleicht befunden. Dieszesz, wie man vermeinet, werden die Pohlen mit zu hülffe nehmen üm Reuszland gegen

einen bundtbrüchichen feindt, wo müglich, zu animiren und so weit insz spiel mit hineinzu
führen, alsz sie selber mit der alliance von dem hause Ostereich sich hierinnen zuvertieffen belieben laszen wollen. Man hat zwar auszgestreüet, alsz ob auffsz neüe eine groszge
sandtschafft, deren haubt knias Mikit Jvanovitsch Aofski und deszen tavarisch knias Peter
Simeonowitsch Scheremetof sein würde, nach Pohlen gehen solte, allein nach dehm ich mich
fleiszigst deszen erkundiget, hab ich noch zur zeit nichtsz gewiszesz dran befunden. |: Knias
Michaile Gukowitsch Zirkaski:| hatte mich für etlichen tagen zu sich auf sein |: lantgut ge
beten:), da er unter andern die qvestion formirte, welche |:Crim:| am ersten zu attaqviren

und zu ruiniren jhrer zarschen majesteten am profitabelsten sein würde. Ich stelte mich
im anfangk, alsz verstünde denn einhalt seiner rede nicht, worauf er fordfuhr, sagende dasz

man (:Schweden:) und |:Tartarey:| gleich estimirte und andersz keinen unterscheit unter ihnen
machte, alsz dasz die ersten (:getaufte:), die letztem aber |:beschnittene betriger:| wehren, und
der eine ja so wohl alsz der andre von den |: raube:| ihrer (: nachbaren :| sich bereichet hatten.
Er beschlosz seinen discours mit einen wundsch, dasz der grosze Gott nur dasz innerste die
sesz reichsz schützen möchte und ihnen ein noch biszhero unergründtlichesz mittel an den
tagk geben, dadurch die allen ansehen nach ewigwehrende innerliche Uneinigkeit gedämpfet und ihren feinden dasz vergnügen sie durch sich selbst geruiniret zu sehen möchte ab
geschnitten werden. Für wenig verfloszener zeit hat der jetzige regiments zustandt anlasz
gegeben, dasz etliche bojaren in offendtlicher fedenie säbell undt meszer geblöszet; allein
die sache ist nachgehendsz unter ihnen und zwar unter den fürnehmsten, alsz einen jungen
Zirkaski und einen Adoiefki, durch knias (:Boris Alexeiwitz Golizin:) bey |:mir in meinem
hause :| abgethan. Nach dem feüertagen werden beide zaren auf zimlich weit entlegene ohrter von hier gehen, wie wohl man annoch zweiffelt, ob sie sich einen wegk zunehmen resolviren möchten, und hat mir zar Peter gar gnädig wiszen laszen, dasz er gerne sehe, dasz
ich ihm auf seiner reise folgen möchte. Die |:prinzes:|, welche hievon |:benachrichtiget:), hat
hierüber der |: verwitweten zaarizin:| zimlich hart zugesprochen, sagende, dasz sie sich nicht
allein vergnügte ihre eigne |:leute:| den |:eitern prinzen:| ab|:spenstig zu machen:), sondern
auch |:fremde minister:| an sich zu ziehen |:suchte:|. Disz alles macht mir zwar nachdencken, allein ich hoffe mit Gottesz hülffe die Sachen so zu disponiren, dasz dieser hoff, esz
19*
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fall auch, wie es wolle, sich in allesz, wasz jhr majten touchiret, mehr alsz man vielleicht
trauet, interessiren soll. Ich habe an beide |:Golicin:| wie auch an den herrn |:ükraienzow:| etliche kleine presenten gethan, welche in allem 125 ducaten betragen, und weiln
ich wol versichert bin, dasz solches zu jhr majton diensten nicht übell angewandt, alsz
zweiffle ich nicht, jhr majte11 werden allergenädigst befehlen laszen, dasz mir solchesz
zugleich mit meinen instehenden qvartal wieder möge remittiret werden; weiln ich
auch wegen desz gar zu schwehren brieff ports nicht wenig geincommodiret und nicht so
viel zu ersparen weisz, da ich den hiesigen postmeister mit bezahle, alsz habe deszfalsz an
jhr excellenz den herrn geheimten raht von Erenschild schon verschiedne mahl meldung
gethan, nicht zweififelende, esz werden jhr maj*®11 allergenädigste reflextion drauf gemacht
haben. Jeh bin in tieffster unterthänigkeit, groszmächtigster könig, allergenädigster könig
undt herr, ewer königlichen majesteten allerunterthanigster undt getreuester diener
Von Horrn.
Moscau d. 15 Maij 1683.
Paaskrift: præs. d. 18 Junii 1683.

8.
1683, 19 Juni.

Groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr. Der neülich hier ge
wesene Polnische envoje hat ungeachtet allesz seines dreüensz unverrichteter Sachen von hier
gehen und sich mit der antwort, dasz man dehnen von hiesigen hofe in Pohlen anwesen

den gesandten über alles ordre ertheilen wolte, vergnügen müszen. Die von ihm ohne
mediatores fürgeschlagene Andruzovsche commission ist zwar angenommen, allein ich zweiffle
sehr, ob sie ihren fortganck nehmen werden, zumahlen hiesiger hoff jetziger zeit nichtesz
höher suchet alsz seine rechte intention gegen allen seinen verdächtigen benachbahrten zu
cachiren und ihnen durch guten Worten uhrsach zugeben alles hinfüro zu hoffen, und darf
man kaum glauben, dasz sie noch zur zeit, da das feüer der innerlichen Uneinigkeit nicht
allein nicht gar geleschet, sondern auch fast mehr undt mehr von einigen wieder aufgebla
sen wirdt, sich in etwasz würcklichesz engagiren solten. Gestern ist Brontzisoff nebst seinen
tavarischen oder cammeraden von hier nach Schweden aufgebrochen mit ordre, den Cardischen frieden, im fall die Schweden die biszhero disputirliche puncten, so wie mansz dieser
Seiten verlanget, abthun wolten, zuverneüern. Jeh hab zwar biszhero |: ihrer instruction

nicht |: habhaft :|, nichtes weniger alsz einer |: bestendigen frieden intendirte :|, maszen man
mehr alsz zu wohl versichert, das |: Schweden un:|müglich die fürgeschlagene conditiones |:ein
gehen werde :|. Der neülicher zeit von Schweden hie gewesene envojé hat unterwegensz

nach Narve ordre erhalten sich schleünigst wieder hieher zubegeben, und ist schon in Novogrod ihn wieder zu empfangen anstaldt gemachet worden, allein er ist wieder ausz Schwe
Die weit abgelegne reise jhrer zarschen majten ist, weiln man sich
besorget, das solche zu ein oder andresz unangenehmesz uhrsach geben möchte, gäntzlich

den gecontramandiret.

eingestellet, und wird der hoff diesen sommer nicht über drey oder vier meilen von Moscau
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aufsz landt gehen.

Eine |: religieuse :| von groszer |:familie:| und vertraute |:freundin:| von

):prinzes Sophia Alexeowna:|, nahmensz |:Soltikowa:|, welch):e ich:) gestern in ihrer |:ze[ll]:|
durch Vermittelung |:ihres bruders:|, welcher mich mit sich genommen, gesprochen, versi
cherte mich, dasz man sich euszerstes bemühete dem Weitestem hern:| eine |:gemahlin:|
zuzuführen undt solches eintzig undt allein auf antrieb oberwehnter printzeszin. Wie ich
aber weiter fraget, ob man auch ausz solcher |:heiraht erben hoffen:) dürffte, ward mir ge
antwortet, dasz solche sich auch |:finden würden:), zumahlen gewisz, das |:die prinzes So
phia:) lieber dasz |:unterste oben kehren:) würde, alsz zugeben, dasz |:ihr jüngerer bruder
allein regiren solte:|. Fast alle fürnehme herrn sindt ausz Moscau aufsz landt umb sich
zu divertiren und werden für künfftige woche nicht wieder in Moscau kommen. Jeh bin

indeszen in allertiefster unterthänigkeit, groszmächtigster könig, allergenädigster konig undt
herr, ewer königlichen majesteten allerunterthänigster undt getreüester diener
Von Horrn.

Moscau d. 19 Junij 1683.
Bagpaa: M: von Horn Moscow 19 Juny 83.

9.
1683, 16 Juli.

Groszmächtigster könig, allergenädigster könig und herr. Der nach Persien gedestinirte Schwedsche envoye Fabricius ist hier angekommen und hat bey seiner gehabten
audients zwey creditiven, eines wegen schleüniger beforderung der groszen gesandtschafft, das
andre wegen seiner sichern durchreyse nach Persien, übergeben. Man hat ihn nachgehensz
bey der conferens gefraget, worumb er wieder nach Persien gienge, worauf er geantwortet:

umb dasz ienige zuvolziehen, wasz er das voriege mahl mit den schach seines königes
wegen projectiret. Dieses nun hat hiesigen hoff so curieux gemacht, dasz sie zu wiszen be
gehren, worinnen solches project bestehet, und hat |:man:| nicht gar zu grosze mühe gehabt

ihnen nachdencken zugeben, ob nicht vielleicht diese nehere Vereinigung mit (: Persien unt
Schweden:) hiesigen |:reiche:) hin|:füro:| etwas zu (:verdrislich:| fallen möchte, fürnebmlich
da die |:Perser:), imfall ihnen durch den |:Schweden:), wie ich nicht zweiffle, möchte ange
geben werden die |:Kaspische see selber:) nicht allein in handell, sondern auch in gröszern Sa
chen Keuszlandt groszen abbruch zuthun die beste gelegenheit haben würden, zumahlen sie
ohngehindert unter Astrachan undt Terki mit so viel fahrzeuch, als es ihnen beliebet, gehen
und ein oder andern gedachter ohrter, wo nicht gar beyde, wie die Türcken für diesem
Asof, überfallen und sich deren bemeistern könten, |:und:| dürffte |:es vieleicht mit:| dieser
|:reise :| etwas |:schwer:) halten. Der Holländische hiesiege resident herr Keller hat neülichster
zeit ein memorial in der Possolschen precase eingesandt, worinnen er in nahmen seiner
principalen ihre zarsche maj*“ rahtet sich ja nicht zu sehr mit Dennemarck zu engagiren

und alle böse opiniones, die man ihnen von der Schweden zu geben sich bemühete, zuverwerffen, zumahlen seine herrn principalen der Schweden intention gegen dieses reich von
nun an undt hinfüro alsz die beste von der weldt gvarantirten; und weil es sonsten an
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diesem ohrte nicht der gebrauch, dasz man einen minister mit den titul von envoye so
lange hie dultete, alsz würde nicht undienlich sein mich fort zu schaffen, damit nicht andre
nach diesem ein gleiches, alsz mir anjetzo wiederführe, praetendiren möchten. Man hat über
dieses anbringen hertzlich gelachet und erwehnten residenten zur antwort wiszen laszen,
dasz man beides Dennemarck und Schweden von langen Zeiten kennete und ohne der herrn

General Staten gvarantie (für deren fürsorge man sich indeszen bedanckte) von eines und
andern intention zur genüge versichert wehre. Mich angehend so wehre man nicht allein
wohlzufrieden mich noch eine zeitlang sondern, imfall es mir gefiele, die gantze zeit meines
lebensz hier zudulden, sintemahl man wohl wüste, das ich mit eben so guten hertzen jhrer
zatschen maj*11 alsz meinem eigenen könig zudienen fertig wehre. |:Der dumni ükrajenzof
hat:| mir so|:fort:| von allen |:nachricht geben :|. Gestern abendt ist |: knias Boris Alexei witsch Golizin:( über vier stunde |:bey mir gewesen:) und mich mit |:trehnen geklaget:|,
welcher gestalt er für gewisz versichert, das man |:den jüngsten zaarn:] zu |: vergeben:]
suchte, und zwar das (:seine eigene Schwestern:] solches |:ins werck zurichten:| sich fürgenommen, bittende das ich |: folgendes :|, welches |:er mir:| fast in die |: feder dictirete:|, mit
seinen eignen |:Worten:| jhr majten allergenadigst |:referiren mochte:]: Ne scilicet regia ve

stra majestas optimi principis curam habere dedignaretur. Nec dubitare, dixit, |:zaricam
suam majestatem:], dixit, qvin vestra majestas sibi amantissimum fratrem et ad |:omnia in
posterum:] vestrae majestati |:grata paratissimum:] conservare |:velit:|, praesertim cum hoc
facillimo negotio fieri posset, si nempe vestrae majestatis |:confoederati:|, utpote reges Angliae
et Franciae ut et |:elector Brandenburgicus, inducerentur:], ut quam citissime fieri potest
|:nuncios suos huc mittant:] ipsisqve |:in mandatis dent, ut:| quod si non aperte, tecte

saltem insigniorem principum |:suorum erga zarem Petrum:] in|:clinationem:| et |:affectum
ostendant:]. Hoc enim |:futurum, ut:] insigniores omnium calamitatum autores |:artes suas:|
non saltem omni |:Moscoviae:| detestandas sed et |:exteris:] invidiossas, potius tanquam de
speratis relinqvere qvam sese in aliquod majus periculum praecipitare velint. |:Principes:]
enim |: omnes :| fere et |:meliores zaris Petri :|, reliqvos vero paucos, aut |:foemineis blandi
tias aut proprii |:spe commodi:] aut quod suam conditionem in |: tanta rerum incertitudine
certiorem credunt, allectos:], contrarias ipsi |:partes sequi:|, nec |:vim apertam:] sed |:do
lum:] aut |:venenum huc:| principi |:timendum esse adjecit:]. Qvam humillimam |:suam
familiaeqve:| suae apud |:regiam vestram majestatem commendationem, rogans:] propter
(:Deum immor:|talem, ut |:zaris sui:| qvam citissime ratio habeatur, qvo autem |:certior es
set, me:| omnia ipsius |:verba:| vestrae majestati (:perscripturum:], ut |:Latine scriberem:],
quam lingvam |:satis callet:], voluit. Jhr zarsche majesteten zar Peter sindt heute et
liche werste von hier aufsz landt gegangen undt werden diese woche kaum wieder erwach
tet. Jn fall jhr majten irgend von kugeln, granaten, eisern stücken und mortiren eine quantitet bedürffen, offeriren sich der junge Marselius solche auf seinen eisenwercken für so bil
ligen preisz, alsz sie nirgensz können gegoszen werden, verfertigen und folgensz zu jhr

majten diensten auf Archangel, da sie durch ein schiff gar leicht können abgehohlet werden,

liefern zu laszen.

Jeh bin in allertieffster unterthänigkeit, groszmächtigster konig, allerge-
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nädigster konig undt herr, ewer königlichen majesteten allerunterthänigster undt gehor
samster diener
Von Horrn.
Moscau d. 16 Julij 1683.
Bagpaa: M. Von Horn 16 Julij 1683.

IO1).
1683, 23 Juli.

Groszmächtigster könig,

allergenädigster könig undt herr.

Ewer königlichen

majten füge in allertiefester unterthänigkeit zu wiszen, waszmaszen mich der |:dumni:| ausz
der |:Posolschen pricase:| für drey tagen zu sich in sein hausz ohne |: dienern [o]der eini
gen bekanten menschen:| zukommen nöhtigen laszen, da er mir dan so fort in nahmen
|:ihrer zaarschen majestäten:| undt | :aller boiarn angetragen :|, welcher gestaldt die treüe
undt eyfer, |:so ich:| biszhero |:zu dieses reiches:) aufnehmen und besten mit auffrichtigen
gemühte undt ohne eigen nutzen gnugsahm spühren laszen, sie veranlaszet |:mich:| nicht

mehr alsz einen frembden |:minister, sondern:) alsz einen gleichfalsz |:getrewen diener:)
diesesz |:reiches:) und ihrer |: zaarschen majestäten:| zu estimiren, zweiffelten auch |: nicht,
ich:| würde in solcher treüe nicht nur für eigener persohn verharren, sondern auch alles,
wasz mir müglich, beytragen, damit |:die zwischen:) jhr |:majestäten:| und |:hiesigem zaaren:| vertrauliche freundtschafft undt brüderliche liebe, so wohl beständig erhalten alsz auch
wo müglich vermehret werden |:möchte:). Auf wasz weise nun solches geschehen könte,
hätte man fleiszigst |: nachgesonnen :| undt |:be[fu]nden:|, dasz eine |: nähere verbundnus:|

mit jhr majten |:allijrten:|, alsz nemlich |:Frankreich und Brandenburg:), dasz beste undt
kräfftigste mittel sein würde, nicht allein unsz allerseits in gewünschter |:Sicherheit:) son
dern auch unsere |:algemeine feinde:) in einer ungemeinen |:furcht und schrecken zu
sezen :|, weilen aber in allen dingen die zeit am köstlichsten undt solcher Verlust am wenig
sten zu |:repariren:|, alsz behte man mich, das ich mich folgendes tages für aufgang der
sonnen bey |: knias Wassili Wassiliwitz:| gantz allein einfinden möchte, da ich dan mit die
sem |:herrn abreden könte:), waszmaszen |:die sache am:| besten undt am9) geschwindesten
|:anzugreiffen:|. Jeh fandt erwehnten |:boiaren folgendes morgens noch schlafen:) und etwasz incommodiret, deszwegen er mich zu sich |:für sein bett nöhtigen liesse:) undt mir
eine der gestrigen gleichförmige ouverture that, hinzufügende, ob ich nun woll mercken
könte, dasz er sich ja so wohl piquierte ein guter und getreüer |:Dähne zu sein :| alz ich
ein ehrlicher |:Muscowiter:|. Er fügte noch hinzu, das weilen die sache groszentheils mit
in der eyl bestünde, alsz möchte ich |:einen courir mit ein schreiben an ihr majestäten

absenden :|, in dem |:brief:| aber nicht |:meldung:| thun, das man mir in aller |:boiaren

*) Af denne Relation haves i Geh. Archivet en anden Original (B).
ere anførte i Noter.
’) B udelader : am.

Enkelte Varianter, som findes i denne,
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nahmen:) diese commission |:angetragen:|, sondern dasz die gegenwertige conjuncturen, wie
auch die disposition der |:hiesigen gemühter mir:| anlasz geben zu glauben, das imfall
|:Frankreich und Brandenburg:) anjetzo ihre |:abgesanten hier:| senden wollten, man mit
tel finden könte eine |:ligue zu schliessen, welche nicht:) allein diesem |:reiche:) undt
|:uns:|, sondern auch erwehnten |:potentaten:| höchst nützlich und unsern allgemeinen ^fein

den:) sehr |:formidabel:) sein würde, bittend ihm die |:copia dieses schreibens:) zu communiciren, welches ich den auch, nach dehm ich ihn für seine guttheit undt getreüe intention
gebührendt bedancket und dabey seine groszmütigkeit, welche der |:ganzen welt:| durch ein
|:so genereuses project kund:| werden würde, gerühmet, versprochen. Er antwortete hierauf,
dasz er gestehen müste, das ich ihm erstlich (: diese gedancken im köpf gesezet:(, wofür

er mir nicht wenig obligiret, allein er könte mir versichern, dasz es ihm mühe gekostet,
ehe er den rest |:der boiaren alle zu dieser resolution bringen können:), undt hette ich diszfals seinen |:bruder knias Boris:) nicht wenig Obligation; damit ich aber noch weiter von
den vertrauen, so er zu mir hette, möchte versichert sein, solte ich wiszen, das man schon
|:projectiret, so balt:| diese |:allianz geschlossen:), von |:Schweden Ingermanland:) und |:Ca
relen :| zu |:begehren:|, indeszen jhr majten gleiche |:praetensiones:| wegen |:Schonen:) und
andern |:öhrtern formiren konte:|, und imfall keine |: gütige anfoderung:| verhafften wolte,
müste man |:sterkre mittel zur hand:) nehmen, weiln man durchausz nicht mehr leiden
könte, das diese |:bund und eidbrüchige nachbahrn:| noch länger |: ihrer zaarschen majestäten und dero liebsten bruder länder besizen:( und noch darzu überall |:herr und meister
spielen:) solten. Man muste auch ja aufsz geschwindeste |:Brandenburg von:) diesen obhan-

denen |: werke avertiren:|, damit die |:furcht:) für |: Polen:) dortigen herrn nicht irgend
|:wanken:) möchte1). Disz ist, allergenädigster könig, wasz mich veranlaszet gegenwertigen
jhr majten unterthan undt hiesiegen kauffman Winhandt Lüden aufs geschwindeste an ewer
königl. majten akzufertigen. Jeh habe ihme hier 40 ducaten zu seiner reise gegeben und
überdem eine gute discretion jhr majten wegen versprochen, mit Versicherung, das jhr maj*11
solchen dienst allemahl gegen ihm undt die seinigen mit königlichen genaden erkennen
würden. Jhr majten sehen allergenädigst ohn mein allerunterthänigst erinnern, wasz in die
ser Sachen weiter fürzunehmen, und wie |: keine eile zu grosz:| sein kan. Mehr erwehnte
abgesandten |:müssen indessen:) mitt|:volmacht:| und |:instruction:| für ihrer |:abreise:| zur ge
nüge |: versehen sein:|, damit deren |:erwartung:| unsz an |: diesem ohrte :| nicht |:hindern
moge:|. Weiln mich auch mein versprechen gegen ein undt andern zu etwas |:mehr als
blossen Worten engagiret:|, alsz hoffe allerunterthänigst, jhr mayten werden geruhen allergnädigst befehl zu ertheilen, dasz mir zu solchen behuef wie auch zu weitere |: beforderung der
Sachen eine summa geldes möge remitiret werden:), welches ich, so wahr Gott lebt, so

wol alsz |:mein eignes:) zu jhr majten diensten |:menagiren wil:|. Jeh bin sonsten biszhero
so unglücklich, dasz ich nicht ein mahl meinesz mir zu gelegtes appointement erhalten kan,
undt ist mir noch bey voriger post ein wecksei auf 1000 rthlr., welche schon für 2 mo’) B: machte.
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nath verfallenf)» von herrn Stampehl undt Braun zurücke gesandt worden. Ich musz indesz
hier gelt mit groszen intres verzinsen, weilen die tägliche |:conversation mit hiesigen
herrn ;| mir ein |: unglaubliches geld wegkfrist:|, welches mir doch so sehr übel nicht an
gewandt zu sein scheinet, weiln ich ohne dasz |: meine negotiation nie so weit würde gepoussiret haben :|. Sonsten hat auch mons. Boutenant |:hierinnen :| sich |: als ein getreuer
diener:| jhr majest. |: erwiesen:) und mit täglichen hin undt wieder |: gehen:) bey unter
schiedlichen |:boiaren die gemüther gedisponirt:|, das sie |:knias Wassili Wassiliwiz:| gethane (-.propositiones anzunehmen :| sindt bequähm gewesen, undt weiln er auch hinfüro
|:bögst nöhtig:), alsz währe wohl nicht undienlich, dasz er durch ein oder andersz |:Zeichen

ihrer majestäten genade hinfuro zu gleichem eifer :| möchte |:encouragiret werden:).

Wan

auch jhr majten allergenädigst belieben sein möchte einen oder andern (: herrn: |, dieses |:hofes, insonderheit:) die |:Golizinen:|, mit dero |:pourtrait:| oder sonsten etwas j:zu begnadi
gen:), glaube ich, dasz sie solches |:hochligst verbinden:) würde. Jeh bitte indeszen allerunterthänigst ewer königlichen majten geneigen meine getreüe intenstion zu dero diensten
allergenädigst aufzunehmen undt zu glauben, das ich lieber mein leben alsz einige gelegenheit verlieren will, darin ich weisen könne, wie ich in allertieffester unterthänigkeit bin,

groszmächtigster könig, allergenadigster könig undt herr, ewer königlichen majesteten alleruntertbänigster undt getreüester diener
Von Horrn.
Moscau d. 23 Julij 1683.
P. S. Weiln ich auch jhr majten allergenädigst rescriptum |:an knias Wassili
werde:) zeigen müszen, alsz würde wohl nicht undienlich sein, das solches in duplo auszgefertiget, und eines derselben |:so eingerichtet wehre:), alsz wenn‘ich ausz |:eignen mouvement:| und nicht auf |: expressen begehren hiesiges hofes:| an jhr majten allerunterthänigst
geschrieben; in dem |:andren aber konte mir:| jhr majten allergenadigster wille |:ausführ
lich:) eröffnet werden.
Bagpaa: M. von Horn 23 Julij 832).

11.
(1683.)

Groszmächtigster konig, allergnädigster könig und herr. Meine allerunt[er]thänigste treüe gegen jhr majten befiehlet mir deroselben in tiefster unterthänigkeit zu hinter
bringen, waszmaszen so wohl die gegenwärtige conjuncturen alsz auch die disposition der
|:gemihter dieses hofes:| mir festlich glauben machen, dasz imfall jhr maj*11 |:gealliirte,

als:| nahmentlich (:Franckreich, Brandenburg:), jhre |:abgesanten mit:| geniglicher |:vol
macht:) aufsz schleünigste |:hieher senden:) würden, man zu allerseits |:nuzen:| eine solche

’) B: verfloszen.
’) B tilfoier: praes, d. 25 Aug. 1683.
VI B. 3 H. (1878).
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|:ligue:| undt |:alliance:| mit diesem |:reiche zu schlissen:) mittel finden könte, welche nicht
allein alle dabey |: geinteressirte :| der gantzen weldt |: formidabel :|, sondern auch unsre all
gemeine |:feinde zitternd und furchtsam:) machen würde. Solchesz heilsahme werck nun
je ehr ie lieber fortzustellen, hab ich für nöhtig erachtet durch einen |: expressen :| jhr
majten diese meine meinung in tiefster unterthänigkeit zu eröffnen, nicht zweiffelende, ewer

königliche majten werden zu fortsetzung dieser Sachen allergenadigste anstaldt machen und
mir durch |:bringern dieses dehro:| darüber gefaste resolution aufsz allerschleünigste wiszen
laszen. Indesz will nicht seiumen bey j:knias Wassili Wassiliewitz:( alsz |:boiarn:| der
Possolschen pricase, welcher ein herr von groszen verstände und nicht weniger bravour ist,

|: die Sachen :| algemächlich zu |:insinuiren:| und gegen der andern |:minister ankunft:| allesz, so viel mir müglich, zum gewünschten anfange fertig zu machen; esz müste indeszen jhr curfürstliche durchl. von Brandenburg hier von aufsz geschwindeste Ouvertüre ge
geben werden, damit [nicht] selbigen |:zaarn he:| durch der |:Pohlen:| dreüen undt grosz
sprechen und |:der Schweden:) betrügliches schmeicheln auf andre gedancken gerahten
möchte; auch musz ja für allen dingen sorge getragen werden, dasz diese sache nicht zu
frühe undt ehe sie vollkomlich reiff esclatire, zu mahlen solches nicht allein |: unsern mis-

gönnern:| gelegenheit ihre |:mesures:| da wieder |: zunehmen :|, sondern auch anderweit
groszesz nachdencken veruhrsachen könte etc.
Bagpaa: M: Horn sine dato 83.

12.
1683, 20 August.

Grosmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr.

Jeh hoffe, dasz meine

allerunterthänigste für 5 wochen an jhr majesteten so wohl durch einen expressen alsz auch
bey der post übergesandte relation nunmehro auf ein oder andere weise werden eingelauffen
sein. Man verlanget höchstensz hiesieges ohrtesz einige nachricht und solches umb so viel
desto mehr, weiln man gegenwärtige Zeiten zu formirung solcher desseinen bekwähm schättzet, die man künfftig nicht ohne nutzen effectuiren könte. Jeh kenne zwar die Unbestän

digkeit dieser nation und weisz, das man sich insonderheit derer mehr bey so gestalter
regierung alsz sonsten zu befahren habe, allein dabey glaub ich doch, dasz sich gegenwär
tige regierung euszerst von genereusitet piqviren werde. Zum wenigsten haben mich alle
fürnehme herrn, welchen ich ohne unterlasz so viel mir müglich die groszmütigkeit predige,
deszen versichern wollen. Hievon können jhr majten gewisz sein, das nicht allein der gantze
hoff, sondern auch der gemeine Moscausche adel gäntzlich davon persuadiret, dasz dieses
reich keinen beszern freundt uud dehm sie zugleich mehr wieder Vergeltung schuldig weh
ren, alsz jhr majten habe, welche aestim wie ich sie im erste anfange meiner negotiation alsz
dasz stärckste fundament einesz gantzen werckesz in aller gemüter fest zu setzen mich be

mühet undt desz wegen nicht Unkosten oder fleisz gespahret, alsz zweiffle ich nicht, man

werde mit Gottes hülffe zuletzt finden, dasz meine mühe nicht so gahr vergebensz gewe-
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sen. Gantz Moscau kan mir zeugnusz geben, das nie ein auszländer, viel weniger einiger
frembder minister von hiesiegen herrn so familiär alsz ich getractiret worden, oder die freyheit alle herrn ohne unterscheit täglich zu besuchen oder von ihnen besucht zu werden
praetendiren dürften. Der Schwedische envoie Fabricius bat endlich permission erhalten sich
von hie nach Astrachan bisz auf weitere resolution von hier, ob man ihn nach Persien

durchlaszen wolte, zu verfügen, undt wird künfftige woche von hier gehen. Zeit seiner anwesenheit hat der Holländische resident allesz gethan, wasz ihm müglich gewesen, umb sei
nen freyen durchzugk zu befördern undt deszwegen eine überausz schöne kutsche an einen
gewiszen herrn geschencket. Erwehnter envoie hat die meiste zeit seines hieseinsz in allerhandt liederlichen gesellschafften zugebracht undt dabey das Unglück gehabt, das er von et
lichen officirern, wie er des jüngsten zarn gesundtheit nicht drincken wollen, sondern noch
mit henischen Worten auszgefahren, reichlich mit ohrfeigen versehen worden. Jhr majeste-

ten sind anjetzo beide wieder hie, und bereitet sich der gantze hoff zu einer reyse von 5
oder 6 wochen nach dem kloster Troitze. Sonst ist allesz nunmehro stille, undt glaubet
man, dasz die printzeszin Sophia desz ältesten herrn heyrath selber nicht mehr suche, son
dern nur blosz sich bemühen werde die reichsz affairen in einen solchen zustandt zubrin

gen, dasz sie sich einen ewigen nahmen machen möge. Für etlichen tagen ist zeitung eingekommen, ob betten die Donischen Casaqven Asof durch einer entreprise erobert und alles
drinnen bisz auf den grundt auszgehauen, wird aber noch nicht von vielen angenommen.
Jeh bin genöhtiget jhr majesteten allerunterthänigst zu bitten, das meinesz appointementz
wegen andre ordre möge gegeben werden. Ich habe die letzten 1000 rthlr., welche mir den
14 Junij in Hamburg solten gezahlet werden, noch nicht bekommen und weisz nicht, wo
esz endlich hinauz will, weiln mons. Boetenant sich zu weitern vorschusz nicht verstehen
will. Jeh bin in tieffster unterthänigkeit, groszmächtigster könig, allergenädigster könig

undt herr, ewer königlichen majesteten allerunterthanigster undt getreüester diener
Von Horrn.
Moscaw d. 20 Augusti 1683.

13.

1683, 10 September.

Groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr. Der älteste zar nebst
einen groszen theil des hofesz ist für acht tagen von hier gegangen, nach dehm bede majtett
den tagk zuvor alsz am 1 Sept, dasz hiesiege neüe jahr mit gröstem feyer angefangen. Nach
geendeten ceremonien, wobey mir zar Peter Alexeivitsch grosze undt ungemeine genade
bewiesz, tähten mir die fürnehmsten desz hofesz alsz der reichsz grosz feldtherr undt grosz
cantzeler knias Wassilie Wassiliwitsch Gollitzin, der reichsz hoffmeister knias Wassilie Fedrowitsch Adoefski nebst anderen vielen groszen herrn die ehre bey mir zu eszen undt sich
von hertzen lustig zu machen, auch öffendlich zuversichern, dasz sie ja so bereit wehren
für jhr maj‘en von Dennemarck alsz für jhre zarsche majten allesz zu wagen. Jeh thate bey
dieser gelegenheit alle mühe üm so fürnehme gäste wohl zu tractiren, worinne ich zum
20*
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wenigsten so wohl gereussiret, dasz so wohl herr alsz diener, dehren über hundert wahren,
bekennen müsten, dasz sie nie in Moscau so wohl bewirtet gewesen. Desz dritten tages

hernacher wahren alle bedienten von der Possolschen precase nebst ihren cantzeler Emilian
Jgnatowitsch ükraienczof, welcher der ehmahlsz von jhr majten in Dennemarck genoszenen
genade lebenszlang eingedenck bleiben wird, bey mir zum eszen, wobey er gelegenheit nahm
mir zu sagen, dasz man sich sehr zu hofe verwunderte, dasz mir nicht die geringste nach
richt ausz Dennemarck gegeben würde umb von dort ümbgehenden Sachen hiesiegen stadt
auszführlicher zu unterrichten, alsz man nicht ausz den ordinairen gazetten konte benach
richtiget werden. Man hat eine zeit hero wegen desz continuirlichen feüersz fast keinen

nacht sicher schlaffen können. Verwichenen donnerstagk nacht kahm nicht weit von mir
in dem marckt, da die bilder verkauffet werden, feüer ausz; man brachte mir zugleich die

zeitung, dasz knais Boris Alexeivitsch Gallicin sein hausz, wo nicht schon im brande, doch
grosze gefahr stünde. Ich satzte mich so fort mit etlichen meiner leute zu pferde undt
kahm eben in die pforte hinein, wie dasz oberste vom hause schon in vollen flammen
standt. Man bargk so viel müglich die besten meubeln, undt wehre der schaden leidlich
gewesen, wen dieser gute herr nicht dasz Unglück gehabt mehr alsz 4 klafftet tief in einen
eiszkeller hinein zufallen. Wir hatten kaum so viel zeit fürsz feüer ihn von dort herausz
zuziehen undt nachgehensz halb todt mitten durch die flammen wegk zutragen, da er

entlieh wieder zu sich selber gebracht undt verbunden ward. Alle diese zeit über lagk er
in meinen armen. Man bracht mir indeszen die zeitung, dasz esz schon gar nahe bey
meinen hause brennete; allein er wolt mich nicht laszen, sondern schickte seinen bruder
undt den graffen von Graham hin, dasz sie mein gut undt pferde bergen musten, wiewohl

esz nicht nöttig gewesen wehre, weiln dasz feüer gottlob, ehe esz so weit gekommen, schon
gestillet. Esz sind in diesem undt 2 vorigen feüersz brunsten mehr alsz 7000 gebeue verbrandt, und wird der schade auf mehr alsz 2 millionen rthlr. geschätzet. Desz folgenden
tagesz schickten jhre zarsche majten und dero fraw mutter desz sehligen Artemon Sergewitsch seinen sohn André Artemonovitsch zu mir mit Versicherung, dasz die mühe, so ich
den nacht zuvohren umb knais Boris seinentwegen haben wollen, von ihnen ja so hoch
empfunden würde, alsz wen ich solche für ihrer eignen zarschen persohn angewandt. Man
hat mir unter der handt genug zu kennen gegeben, dasz zar Peter sehr satisfait sein würde,
wen ich ihn bisz nach Troitze folgen möchte. Allein, groszmächtigster könig, ich weisz so
wenig raht hiezu, das ich nicht ein mahl dran gedencken darf, weiln die herrn Stampeei
undt Braun in Hamburg mir nicht allein jhr majten allergenädigsten expressen ordre zu
wieder mein appointement fürenthalten, sondern auch durch refüsirung meinesz letzten weckselsz mich in solchen miszeredit gesetzet, dasz man mich fast begint zu consideriren alsz
einen menschen, der mit guten Worten leute zubetriegen suchet, undt mons. Boetenant sel
ber zu mehrem verschusz, alsz die allergröste noht erfodert, sich nunmehro nicht verste
hen will. Die in Pohlen gewesene gesandten sindt wieder hier angekommen, undt ist der

termin der Andruzofschen commission auf den 28 Octobris fästgesetzet.

Knais Jacob Mi-

kitowitsch Adoefski ist nebst einen Butterlin hiezu deputiret, undt werden, wie man ver-
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meinet, ehistensz dorthin aufbrechen.

Ich bin in allertieffster unterthänigkeit, groszmäch-

tigster könig, allergenädigster konig undt herr, ewer königlichen majesteten allerunterthänigster undt getreuester diener
Von Horrn.
Moscaw d. 10 Septembris 1683.
Bagpaa: M. Horn vom 10 Sept. 1683. præs. d. 16 Octobris.

14.
1683, 1 October.

Groszmächtigster -könig, allergenädigster könig und herr. Ausz ewer königl.
majten allergenädigstes rescript habe in tiefster unterthänigkeit dero allergenädigsten willen,

die antwort, so ich den einen Gollicin zu thun habe, betreffend, ersehen und werde selbigen,

so fort er ausz der pogod1) mit den jungem zarn wird zurücke gekommen sein, solches
hinterbringen. Fürgestern kahm der älteste zar Ivan Alexeiwitsch hier wieder an undt nebst
ihm knais Wassili Wassiliwitsch Gollicin wie auch viel andere grosze, undt weil es schon
zimlich spät, hab ich nicht ehr alsz gestern frühe sie besuchen können. Knais Wassilie
bezeügte ein ungemeinesz verlangen ehistensz einige nachricht von mons: Lüden zu haben
undt pressirte mich noch mahlen, dasz ich ja der Sachen Wichtigkeit jhr majten allerun[ter]thänigst fürstellen möchte. Die nach Schweden von hier geschickte grosz ambassadeurs
sind ihrer relation nach mit ungemeiner güt und höflichkeit in Stockhollm empfangen, und
thun die Schweden allesz mügliche umb hiesieges reiche mit guten Worten zu überreden,

dasz es keine getreüere und wohlmeinendre nachbahren alsz eben sie habe. Der Holländer
thut sein eüszerstes um solches unter der handt zu appuiiren, allein er ist schon selber
dermaszen suspect, dasz er vielleicht mühe haben möchte seiner eignen principalen interesse
alhier nach diesen füglich zubeobachten.

Bey der zusammenkunfft ihrer beiden majten zu

Troitze sollen ein und andre nachdenckliche und zimlich scharffe reden zwischen jhr zarsche
majtei1 zar Peter Alexeiwitsch und der princessin Sophia Alexeovna fürgefallen sein, welche
bey etlichen groszes nachdencken veruhrsachen.

Auch hat der groszfeldtherr und reichsz-

kantzler knais Wassilie Wassiliewitsch Gollicin mit knais Michail Olegukowitsch Zerkaski so
harte worte gehabt, das sie die meszer gezogen und nicht alsz mit mühe sindt separiret
worden. Dem letztem ist anbefohlen in 8 tagen nicht in Moscau, viel weniger zu hofe zu
kommen. Mann erwartet ausz Pohlen eine abgesandtscbafft, und zweiffeln etliche, ob ausz

der herannahenden Commission zu Andrutzof etwasz werden möchte. Die Calmucken, welche
eine zeitlangk unter Cassan gestreiffet undt groszen schaden gethan, sindt gäntzlich verjaget
und gezwungen worden die fürnehmsten ihresz mittelsz zu geiszeln zu geben. Man hat
dieses jahr mit gröster Verwunderung erlebet, dasz viele feldtfrüchte, alsz erdbehren, hin!) Pochod: Marche, Felttog.
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behren und andere dergleichen, nicht allein zweymahl geblühet, sondern auch zur völligen
reiffe gekommen und in groszer qvantität hier sindt verkaufet worden, auch haben in vielen
gärten in undt umb Moscau äpfel und birnbäume mit aller leute Verwunderung zum andern
mahl auszgeblühet und sitzen voll früchte, worunter ich äpfel gesehen, welche fast noch
einmahl so grosz alsz eine Welsche nusz. So viel ungewohnter diese sache an hiesigen
orte, so viel mehr nachdencken gibt es diesen leuten, alsz welche blosz durch aberglauben
geregiret werden. Die höchste noht befiehlet mir jhr majten nochmahlen allerunterthänigst
anzuflehen umb wegen remittirung meinesz appointements allergenädigst befellen zu laszen.

Ich habe an herrn Stampehl und Braun meine qvitungen für die mir noch restirenden

zwey qvartalen schon für längst übergesandt; allein ich habe bisz herzu keinen buchstaben
zur antwort, viel weniger einigesz geldt erhalten. Für 3 wochen ohngefehr sindt hier 10
Türckische bängste, welche von den hiesiegen könnern für überausz schön geæstimiret wer
den, von einen Griechen gebracht, werden aber zimlich teüer gehalten, weiln keiner drun
ter, der geringer alsz 2 bisz 300 ducaten feil ist. Ich bin in allertiefster unterthänigkeit,
groszmachtigster konig, allergenädigster könig und herr, ewer königlichen majesteten allerunterthanigster undt getreüester diener
Von Horrn.
Moscaw d. 1 Octob. 1683.
Paaskrift: præs. d. 7 9bris 1683.
Den 8 Oktober skriver Horrn til Reventlov: Avanthier au soir je reçu les deux lettres de sa
majesté en mesme temps, l’une par l'exprez qve j’avois envoie et l'autre par la poste. J’en avertis d’abord
le seigneur Gollicin, et en aiant traduit ce qvi falloit qv’jl en vît, je viens de le lui lire moimême avec un
mémoire assez ample qve je lui ai donné sur ce sujet. J1 m’a promis d’en parler encore aujourdhuit a la
princesse et de me faire sçavoir demain son sentiment la dessus. J1 souhaitte fort l’arrivée des dits envoiez et m’assure, qv’il ne tiendra jamais a lui, qve tout ne se fasse au gré du roix mon maistre. J’aurai
sans doute lieu d’en dire davantage a vostre excellence avec la prochaine ordinaire.

15.
1683, 22 October.

Groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr. Ich habe so fort nach
erhaltenen allergenädigsten reschript von jhr majten den grosz cantzeler, so viel mir gut
gedeucht, davon fürgelesen, welcher den die Versicherung von jhr majten genade mit allerunterthänigsten ehrerbiedt annehment mich versichern wollen, dasz er nichtsz höher wünschete alsz jhr majten von seiner treüe einige proben zugeben. Er begehrte von mir einen
extract ausz jhr majesteten allergenädigsten rescript wie auch eine copei meiner vollmacht,

welches ich ihm folgendesz tages nebst beygefügten sub litera A zusandt. Am verwichenen

dingstagk liesz er mich späte zu sich fodern. Ich fandt bey ihm seinen bruder knais Boris
undt den cantzeler Emilian ükraintzof, über welcher beeden gegenwart ich nicht wenig ver
gnüget war, weiln ich sie beide zu jhr majten jnteresse, so viel ich wünschen kan, incliniret
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weisz.

Knais Wassilie sagte mir, dasz er mein eingeschicktesz wie auch wasz ich ihm

mündtlich sagen wollen, jhrer zarschen majten allerunterthänigst hinterbracht, welche sich
nicht wenig an jhr majesteten für so auszdrücklich freundtschafftsz bezeugungen verbunden
fünden undt gleiche Zeichen von der jhren zugeben können wündscheten. Weiln man aber
bey |: Schliessung] :| einesz solchen |: tractats:|9 wie ich für |: geschlagen:), sich zu gleich zu
einen gewiszen undt unauszbleiblichen |: krieg mit Schweden resolviren müste:|, würde
ich mich nicht verwundern, wan man bey jetzigen |: zustande dieses reiches :| die sache etwasz
|: in bedenken zuziehen anlas nehme :|. ünterdeszen verlangte man biesieges ohrtesz zu
wiszen, objhrmajten, im fall esz zu einer |:extremität kaeme:|, dero |: flotte :| zu Verhinderung
desz |:secourses:|, so man ausz |: Schweden:) nach den |: Lieflandischen fe:| st |: ungen :| zu
senden sich bemühen würde, emploiren würden. Ich gab ihm hierauf völlige Versicherung
undt erwiesz ihm, wie leicht solches sein würde, sintemahlen die |: Schwedische flo[tte]:| weder

disz noch künfftiges |:jahr in:| den zustande sein:( würde, dasz man sich dasz geringste
|:von selber zu befaren haette:|. Wir redten hierauf ferner nach von allerhandt umbständen, undt wie endlich der schlusz, dasz man ehistenz eine resolution nehmen undt mir selbe
zu wiszen thun wolte, ich habe darauf fürgestern eingeschlöszenesz sub litt. B wieder an
knais Wassili gesandt. Knais Boris, mit welchen ich gestern eine meile von hier bey
knais Michael Aleukowitsch Zirkaski auf sein landgudt zum eszen genöhtiget war, versi
cherte mich, dasz die |: verwitwete zaarizin:| allesz in der weldt thun würde umb diesesz
werck |:na[ch] meinen wundsch:| durch |:zutreiben :|, allein weiln |:sie :| sich befürchtet, dasz

|:ihre:| zusprache mehr |: hindern :| alsz |: nützen moechte:], musz allesz von dieser Seiten
|: verdeckt:) undt unter |:der hand geschehen:). Disz ist, allergenadigster könig, wasz ich bisz
herzu zu jhr majest. dienst effectuiren können; mit künfftiger post hoffe mit Gottes hülffe
etwasz auszführlichersz zu berichten. Ich bin in allertiefster unterthänigkeit, groszmächtigster könig, allergenadigster könig undt herr, ewer königlichen majesteten allerunterthänigster undt getreüester diener
Von Horrn.
Moscau d. 22 Octobris 1683.
Paaskrift: Mr. Horn vom 22 Octobris 1683. Præs. d. 30 Novembris.
Copia A.

Illustrissime princeps. Videbit illustrissima vestra excellentia ex incluso, qvam
amico prorsus animo potentissimus meus rex ad omnia, qvæ utilitatem hujus imperii et zaricæ suæ majestatis concernunt, feratur, et qvam plane nihil adeo cordi habeat qvam sempiternæ, qvæ inter regios et zaricos avos atavosqve intercessit, amicitiae majus aliqvod adhuc
augmentum firmiusqve vinculum, qvam ut ullo temporis spatio possit dissolvi. Neqve mini
mus mihi amicæ hujus intentionis effectus videtur, qvod regia sua majestas non saltem in
omnia, qvæ ad confirmationem gloriæ et potentiæ zaricæ suæ majestatis inveniri possunt,
consilia condescendere parata est, sed et |:eandem:) promtitudinem |:a sociis, rege:| scilicet
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|:Galliarum et electore Brandenburgico:| (qvorum |: ablegati sine mora huc expedientur :|) sua
interpositione |: promittit:). Ne autem interim tempus sicuti res omnium pretiosissima et
nullo neqve auro neqve votis aut lachrimis recuperanda inutiliter teratur, placuit potentissimo meo regi mihi in mandatis dare, ut cum illustrissima vestra excellentia, cujus mag
nanimitatem et insignem in principes suos fidem regia sua majestas non saltem mea voce
sed et unanimi omnium acclamatione optime novit, de omnibus, qvæ ad commune magno
rum nostrorum dominorum utilitatem, auctoritatem et gloriam spectant, fusius tractarem et
de |:consiliis contra nefarios communium nostrorum inimicorum ausus, qvod aut nunc aut
nunqvam fieri potest:), prospicerem omniaqve, de qvibus inter nos convenerit, certo |:alicui
includerem tractatui:). In hunc finem misit mihi regia sua majestas |:regias suas non cir
cumscriptae sed absolutae omnino plenipotentiæ literas, qvarum copiam :| hisce jungere non
dubitavi, qvo illustrissimæ vestræ excellentiæ summus regiæ suæ majestatis ad saluberrimum
|:boc negotium:) fervor eo magis pateat. Jnterim nec ego dubito, qvin illustrissima vestra
excellentia non saltem propria qvadam animi magnitudine et insigni aliqvo gloriæ stimulo,

sed adhuc magis summo, qvod |:exinde:) evidentissime |:huic:| imperio |:redundabit, emolu
mento:) mota ad |:negotiationem hanc:| qvam citius fieri potest |:inchoandam:) compellatur,
præsertim cum vestra excellentia hac fidelitate erga zaricam suam majestatem, qvæ vestræ
familiæ et inprimis jllustrissimæ vestræ excellentiæ prorsus innata est, impulsa, jpsa mihi
sæpius suum |:saluberrimi:) hujus |:negotii perficiendi:) desiderium monstraverit et impulerit,
ut non saltem |:literis:) sed et |:expresso:) qvodam |:nuncio:| potentissimum meum regem
hac de re certiorem facerem. Hoc est, qvod tam expresso potentissimi mei regis mandato
qvam et propria, qva omnia, qvæ hoc imperium gloriamqve et commoda zaricæ suæ maje
statis spectant, inductus inclinatione, jllustrissimæ vestræ excellentiæ proponere debui, amplec

tor, rogitans, ut me credere dignetur jllustrissimæ vestræ excellentiæ devinctissimum

Von Horn.
Moscau d. 3 Octobris 1683.

Copia B.
Fusius nuper ab illustrissima vestra excellentia intellexi,
zaricam suam majestatem non saltem de omnibus, qvæ hactenus tam oretenus qvam in
Jllustrissime princeps.

scriptis proposui, satis informatam esse gratiasqve potentissimo meo regi et domino pro
amico prorsus, qvo erga hoc imperium affectus est, animo reponendo reciproci amoris et
fraternæ inclinationis ostendendæ occasionem sibi optare; et qvamvis præsens tempus speciosi
aliqvid et satis ad |:sua co[m]munibus inimicis extorqvenda:| commodi præ se ferat, non
interim mirandum esse, qvod si zarica sua majestas arduum et non parvi certe negotii opus
non sine summa præhabita circumspectione aggredi induci possit, præsertim cum non saltem
I:defensionis:) sed et |:offensivi:|, exigente necessitate, contra |:inimicos:| pertinaciter et in
juste nostra |:retinentes:) tractatus concludendi proposuerim conditionem. Pauca hisce re-
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positurus rogo jllustrissimam vestram excellentiam, ut persvasa esse velit, potentissimum
meum regem tantum zaricae majestatis qvantum ipsius studendo commodis, nunqvam induc
tum fore, ut speciosa qvadam sua recuperandi allectus occasione zaricam suam majestatem
intempestive importuni cujusdam negotii involvat incommoditatibus; neqve tamen et eandem
regiam majestatem permissuram, ut per ipsam stetisse videatur, qvo minus zarica sua ma
jestas coelitus qvasi data occasione, et qvse nec votis melior exoptari potuisset et talis, qvalis est, vix mente concipitur, fruatur, primosqve imperii sui annos gloriosissima contra |: ne
farios perniciosissimosqve:| sibi et imperio suo hostes victoria designando antecessoribus suis
injuste abrepta iisdem |: eripiat raptoribus :| et suo jungat imperio. Qvam justum, qvam fa
cile et qvam gloriosum hoc sit, non dubito, qvin unusquisque rerum hujus imperii et totius
Europae gnarus facillimo perspiciat negotio. Cum enim nihil aeqvius esse possit, qvam ut

nostra tueamur, nec natura ipsa antiqvius aliqvod qvam sui suorumqve defensionis jus nos
doceat, non credo Moscoviam solam istius opinionis esse, ut eripientibus pallium et tunica
detur, nec adeo ad ab aliis illatas sibi injurias immobilem, ut partis imperii sui depraedatio
nes, subditorum in captivitatem abductiones et deniqve non unius provinciae huic imperio
ereptae tranqvillam inimicorum possessionem inter leviora reputare aut aeqvis oculis aspicere
qveat. Fateor pacem auro pretiosiorem, qvantum fieri potest, conservari debere, sed et vix
credere possum, aliqvem adeo patriae suae inimicum fore, ut aut negotii fastidio aut otii nimio

inductus amore inhonestam et cruentissimo bello postponendam pacem ad arbitrium inimi
corum suorum produci sinat, et talium inimicorum, qvi blanditiis suis |: nefaria sua consilia :|
et infestas cogitationes non alium in finem tegere conantur, qvam ut vires suas augmentare et in istum statum erigere possint, ut postea persona detracta acerbissimos effectus
simul cum inimico animo proferant. Qvid sibi volunt aliud |: ad suverenitatem ascensio :|,
bonorum subditis et praesertim ]:in Livonia:| et |:Ingria ereptorum:| ad |:aerarium relatio:|,
qvibus |:rex Sueciae:| non dubitavit animos totius |:Livonicae:| et |:Ingricae nobilitatis:]
exacerbare, securus qvasi Moscoviam, istis, qvae retinuit, contentam, ad perdita recuperanda
nec cogitaturam esse, qvam ut his suppetiis firmatus armis suis non ad confinia et extrema
saltem hujus imperii devastanda, sed et ad ipsa viscera et interiora regni dilaceranda abuti
qveat. Jpsa vestra jllustrissima excellentia videt, qvam facillimo negotio omnibus hisce oc
curri qveat, et qvod nullae difficultates in hujus consilii executione sese offerant, aut si sunt
aliqvae, certe tales, qvae nec ultimae constantiae hominem movere valeant. Non tangam hic
intrinsecum hujus imperii statum, de qvo hoc saltem mihi dicere liceat, intestinis malis ex-

trinsecas occupationes optimum semper fuisse remedium. Vicinos hujus imperii, non qvales
ipsi volunt videri, sed qvales re ipsa sunt, rogo jllustrissimam vestram excellentiam, ut mecum considerare velit, videbit certe sultanum Turcicum post tantas acceptas clades infeli-

cesqve contra svasum omnium magnatum suorum cum imperio Romano incepti belli suc
cessus aut adeo defatigatum, ut sua potius custodire qvam aliena invadere cogitet, aut ac
cepta ignominia adeo exacerbatum, ut omnia potius experiri qvam non aliqvo modo se ab
VI B 4 H. (1879.)
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inimicis ulcisci velit. Nec magnisonis Polonorum vocibus moveor, ut victoriam ipsis contra
Tureas adeo facilem fuisse credam, qvin summam et in ipsa victoria virium suarum sense
rint diminutionem; non itaqve rex Poloniæ nobis cum victrici (!) exercitu spoliisqve totius
Asiæ onerato redux, sed adhuc in acerrimo bello implicatus considerandus erit, et qvidem in
tali bello, cujus varii eventus reiteratiqve congressus paucis Polonicæ (!) exercitus reditum
in patriam sperare sinunt. Jnsuper status Poloniæ et in varias partes magnatorum divisæ
inclinationes, qvorum plurimi regis auctoritatem suæ non leviter suspectam habent libertati,
qvid nobis timendi ex istis partibus relinqvunt, nisi qvod propria forsitan nostra culpa et

negligentia accidere qveat? Nec electoris Brandeburgici, potentissimi mei regis ut et regis
Galliæ viribus munita autoritas in hoc negotio parum consideranda erit. Restat nobis Svecia
|:aspide:| magis |:imperio:| huic et |:vipera timenda:|, nisi in tempore ipsi præveniatur.
Qvali antehac animo fuerit, novimus, nec ab antiqvo eam degenerasse, nuper in |: regem
Galliae :|, cujus auxilio qvasi |:ex captivitate redemta:| fuit, |:nefanda, qvae:| commisit, satis
ostendunt. Ex his judicare licet, qvam plane nulla alia intentione huic imperio pacis æternæ
pangendæ conditiones proponat, qvam ut tempus teratur, neve zarica sua majestas præsen
tem qvasi periculosissimam Sveciæ crisin attendendo optatam hanc Svecorum |: petulantiam
reprimendi suaqve recuperandi arripiat occasionem. Regnum enim a sociorum auxilio de
stitutum pecunia et copiis egens, subditi insuper recenti memoria perditionis bonorum suo
rum exacerbati, qvid aliud qvam præsentissimam cuiqve volenti modo victoriam offerunt?

Qvis vero fidelis zaricæ suæ majestatis subditus noluerit optimas huic imperio provincias, et
capitis periculum adeundo, restituere? Notorium est, Svecos ex Jngriæ et Livoniæ proventu
non saltem totam fere Sveciam alere, sed insuper etiam ex his regionibus meliores sibi con

ducere milites, ut non dicam de vectigalibus locorum maritimorum et aliis commodis, qveis
omnibus zarica sua majestas injuste hactenus defraudatur. Mirabitur certe posteritas et non
sine lachrimis conqveretur, tale tempus inutile effluxisse, qvale nec multorum seculorum
spatio et forsitan nunqvam amplius sperandum erit. Nec dubito palam affirmare, Svecos
huic imperio magis |:Ottomannicis:| viribus timendos esse; cum enim in bello contra
|: Tureas:| communis totius |: Christiani orbis:| causa agatur, nunqvam huic imperio, qvod si
necesse fuerit, auxilia deerunt, cum Svecis vero, ubi privatum saltem hujus jmperii interesse
respicitur, res longe aliter sese habet, neqve ulli si non potentissimo meo regi ejusqve in

terventione sociis ipsius tale negotium cordi erit. Jnvidiosus certe gloriæ zaricæ suæ maje
statis jure dicendus esset, qvi tantum et, qvod magis est, cum tanta gloria conjunctum ne
gotium impedire aut saltem retardare conaretur. His maxime consolor, qvod scio imperii
hujus habenas in tales incidisse manus, qvæ illas ita dirigere conabuntur, ne aliqvando
negligentiæ, multo minus pusillanimitatis accusari qveant. Qvod reliqvum est, rogo, ut jllu-

strissima vestra excellentia omnia animo secum revolvere et me responso aliqvo dignari
velit. Permaneo interim jllustrissimæ vestræ excellentiae devinctissimus
Moscoviæ d. 20 Octobr. 1683.
Von Horn.
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16.
1683, 26 November.

Groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr.
Wegen desz überausz bösem wegesz ist die letztere post erstlich gesterabendt gar späte hier angekom
men, undt habe also nicht ehe alsz heute früh mit knais Wassilie Wassiliwitsch Gallicin
derer in jhr majten allergenädigsten rescript enthaltenen Sachen wegen reden können. Er
verwunderte sich zum höchsten auf Vorstellung der Sachen, dasz man hiesiegen |:hof von:|
dergleichen etwasz |:soupconniren:| könte, undt versichert dabey, dasz im fall die |: in Schwe

den sich aniezo:| befindende |: Muscowitische gesante:| dergestaldt, wie man jhr majten be
richten wollen, den |:frieden:| mit |:Schweden schliessen:) würden, man ihnen bey ihrer zu|:ruckkunft:| den |:kopf:| für die |:fusse:| wolte legen laszen, weiln sie hierzu durchausz
|:nicht beordert:) wehren. Zwahr wehr esz an dehm, dasz man |: diese gesantschaft:| dorthin
|:abgefertiget:| umb mit (-.Schweden, im fal:| esz in güte dasz |:geraubte:) wieder |: geben:)
wolte, einen ewigen frieden |:zu schliessen:), auch weiter, im fall solches, wiewohl zuvermuhten nicht, geschehen könte, den vormablsz zu |:Plus:| mit |:Schweden geschlossenen
frieden:) zu |:bekreftigen:| und |:beschweren zu lassen:), wiewohl auf |:diesen fus:|, dasz
|:nemblich:| alle undt iede hinc inde schwebende schwürigkeiten durch diese |: friedens bekreftigung nicht:) solten |:abgetahn, sondern:) bisz zu einer gewiszen dazu angestelten
|:commission:) solten |:ausgesetzet:| werden, undt man also gantz undt gar nicht willensz
wehre einem solchen |:frieden mit Schweden zu schliessen:), welcher |:verhinderen:) könte,
dasz man nicht allemahl, so offt man wolte, zum |:kriege gelegenheit finden:) könte. Ob
man aber mit |:dem kayser und Pohlen:) ein|:zutreten:| gedächte, würden |:ihr majesteten
zur:) genüge ermeszen können, wen |:ich deroselben:) hinterbrächte, welcher gestaldt man
dehm alhier |: neulich ange:|kommenen |: Polnischem envoie:|, welcher nicht wenig auf mehr
gemelte |:alliance und:| dasz man seinen |:konich:| davon durch |:ein schreiben versichern
möge, dringet:), zur |:antwort gegeben:), dasz solches bey Jetzigem zustande der Sachen
|:lauter un:|müglich, undt sege man gerne, dasz |:die Pforte:) hievon durch den daselbst
residirenden |:Französischen minister:) unt|:er der hand:| möchte be|:nachrichtiget werden:),
damit sie wöste, wie sie diesem |:hofe nicht wenig:) obligat wehre. Bey gestriger post
hatte |: die von:| hiesiegen |:hof in Schweden geschickte gesanten:| ge|:referiret:|, dasz ihr
|:majestaten von Schweden:) den |:frieden:) nicht be|:schweren wolten:|, imfall man nicht
zuvor von |:hiesieger Seiten:| alle und iede furdehm ge|:formirte:( undt |:ins künftige:) noch
zu |:formirende praetensiones abstun:|de, welchesz aber nun undt in ewigkeit nicht ge
schehen würde.

Jeh nahm hierbey gelegenheit zu remonstriren, wie klahr man ausz diesen proceduren sehen könte, dasz |: Schweden den friede mit Muscowien:| ausz keiner andern uhrsache zu |:schlie[szen] verlangete:| alsz nur blosz |:zeit zu gewinnen:), und ich deszwegen
21*
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für rahtsahm fände dortigen |:gesanten:| bey |: heutiger post:| noch |: ordre :| zu er|:theilen:(
sich ungeseumet und ohne sich in weitern |:co[n]ferentzen:| ein|:zulassen :| von |: dannen zu
begeben :|; allein er schützte die unmüglichkeit in dieser Sachen für, mich versichernde, dasz
der |:friede:|, welchen man |:mit Schweden zu schliessen ordre gegeben:), unsern fürnehmen |: nicht:| im |: geringstem nachtheilich:| sein könte. Der hier angekomme[ne] Polnische
envoje wird heut oder morgen seine abscheits audients haben, nach deszen dimittirung mir
knais Wassilie Wassiliwitsch versprochen dasz |:gros meiner negotiation:| im vollem |:raht
zu proponiren:|. Beygehendes ist ein Lateinisches translat einesz memorials, welches ich
in Reuszisch übergeben, zu mahlen ich viel sicherer finde mein eigen dolmetscher zu sein alsz
mich auf andern zu verlaszen. So fort ich oberwehntesz mit knais Wassili in desz cantzelersz Emilian Ukraientzofs gegenwart gesprochen, nahm ich von ihm abscheit undt fuhr
hin zu seinen halb bruder knais Boris, mit welchen ich mich, weiln esz noch sehr frühe,
eine zimliche weile entretenirte über allesz, wasz ich mit seinem bruder geredet. Er sagte

mir, dasz er sich nicht genug verwundern köndte über |: seines brudern:| wunderliche undt
inegale |:conduite in dieser Sachen :|. Er hatte im anfange den grösten |:eyfer dazu spüren
lassen:), den allein anjetzo zeigt er sich so gahr |:laulich:|, dasz er leicht mögte veruhrsachet werden |:arge gedancken:| von ihm |:zu nehmen:). Er hatte über dieser sache die
|:gemuter:| der |:furnehmsten herrn gesondiret:| undt alle nach wundsch (:zu dieser sache
gedisponiret gefunden:), allein was für mühe er auch angewandt, hette er seinen :bruder
bisher:|zu nicht darzu |:bringen können:), dasz er entweder die sache |:im öffentlichen raht
proponiren:) oder ihm eine gültige uhrsache, warumb er solches |:wegerte, sagen mochte:).
Hierauf kahm |: Emilian Ukraienzof:| eingehen, welcher sich mit in unser entretien mengete.
|:Knias Boris:), sich im discours erhitzendt, fragete |:ihm, ob:| man, |:un:|parteiisch da|:von
zu reden:), in dehr von |:mir furgeschlagenen alliance:) etwasz, so diesem reiche |:nachtheilich sein:| könte, undt nicht viel mehr die gröste Sicherheit ihresz vaterlandesz |: funde :|,
undt wie er solches |:mit ia be:|antwort|:et, fragte:) er ferner, ob der |:teufel dan:| seinen
|:bruder:) alleine |:nur die augen:| ver|:kleibet:| hatte, |:oder:| ob ihm irgendt die gürgel
|:mit Schwedischem gelde dermasse:| ge|:stopfet:|, dasz er lieber sein |:vater:|landt |:verrahten:| undt der gantzen |:famili:| der |: Gollizinen :| einen ewigen |:schandflek:| an|:hengen:|, alsz sich durch contribuirung zu der gloire seinesz |:Vaterlandes:) einen ewigen nah
men zu machen. Jener antworte, dasz er solches durchausz nicht, sondern hergegen allesz
guten succes in dieser Sachen vermuhtete. Disz ist, groszmächtigster könig, wasz ich disz-

mahl von dieser Sachen allerunterthänigst referiren kan, verhoffende bey kunfftiger post von
allem breiter zuberichten. Jeh bin indeszen in tiefster unterthänigkeit, groszmächtigster
könig, allergenädigster könig undt herr, ewer königlichen majesteten allerunterthanigster

undt getreüester diener
Moscaw d. 26 Novembris 1683.
Paaskrift: Præs. d. 5 Jan. 1684.

^on Horrn.
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Copia translati.
Subscriptus sacræ regiæ majestatis Daniæ ablegatus non potuit, qvin hisce illu
strissimo imperii Moscovitici consilio et imprimis ejus præsidi principi Wassilio Wassiliewitsch
Gollicino varias horum temporum vicissitudines ante oculos poneret, praesertim cum non mi
nima illarum pars vicinis hujus imperii acciderit. Non ignotum credo illustrissimis hujus

qvantis conatibus et qvam ingenti apparatu sultanus Turcicus statim
zarica sua majestate pacem exercitum suum ex omnibus imperii sui
armisqve insuper et omnibus ad erigendum militum animos idoneis
victoriam sibi ubiqve paratam crederet. Et qvamvis statim ab initio
hæc tempestas totius mundi judicio Romano imperio et præsertim hæreditariis domus Austriacæ provinciis minaretur, imperator tamen Romanus, nescio qva religione adductus, omnia
potius ab inimicis expectare qvam in tempore præsentissimo huic periculo media adhibere
voluit. Tot provinciarum devastationes, ineffabilis ista sangvinis effusio et deniqve, qvod
adhuc magis dolendum, tot Christianorum in captivitatem abductio, qvid aliud sunt qvam
effectus detestaridæ alicujus segnitiei et negligentiæ, qvam multi tamen speciosissimo pacis
amoris titulo tegere conantur. Vienna obsessa, copiæ imperatoris primo congressu profligatæ
et ipse deniqve cæsar Romanus fuga sibi salutem qværitans adeo Ottomanicæ adulabuntur
spei, ut ambas Hungarias sibi in præmium hujus expeditionis cessuras non dubitarent, neqve
tot millia Tartarorum Turcico exercitui ad debellandum hostem sed potius ad colligendam
prædam jungebantur. Qvo major autem et firmior hæc Turearum spes sese præbuit, eo ma
jore ignominia et afflictione illam post ingentes istas Ottomannici exercitus clades dejectam
videmus. Constat qvippe, primo conflictu Tartarorum multa millia cecidisse, peditatus Turcici
qvasi florem acerrima Viennæ consumsit oppugnatio, reliqva Turcici exercitus pars, non
spernenda certe nec nunc Cæsaricis viribus, talis est, ut præsentes sibi inimicos continuis
excursionibus potius lacessere qvam insigni aliqva clade afficere qveat. Jam rebus sic stan
tibus non dubitandum, qvin rex Poloniæ hac laude et hisce encomiis, qveis se ipsum egregie
ornare non dubitavit, contentus, pacatis qvasi rebus in Hungaria, sese cum exercitu suo in
patriam dudum jam recepisset patriæqve suæ ét subditis ad minimum tantum, qvantum
privato suo interesse consuluisset, qvod si salus patriæ eundem apud suam majestatem qvam
imperii senatoribus,
post conclusam cum
partibus contraxerit,
exornaverit, adeo ut

cupido regnandi produceret effectum. Podoliæ totius et propugnaculi qvasi Poloniæ Kaminicii ut et aliarum provincia[ru]m et castellorum reoccupatio qvare obsidioni Budensi post
ponitur? flos militiæ Poloniæ et ærarium reipublicæ istius qvare in alienis expeditationibus
funditus exhauritur? nisi ut hoc regnum propriis viribus destitutum salutem suam posthac
in sociorum potius regis sui, qvam sui ipsius inveniat præsidio, nec consiliis de successione
et monarchia, dudum jam animo regis Poloniæ agitatis, sese inposterum opponere valeat.
Num credere licet, ut rex, qvi devastationem zaricarum provintiarum et cruentissimam
Christianorum in Ukraina lanienam siccis aspexit oculis et nec de auxilio aliqvo mittendo
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cogitavit, jam Christiano amore et compassione potius qvam summæ ambitionis suæ, qva
monarchiam meditatur, stimulo adductus, imperatori Romano suppetias ferre non dubitave
rit? Non nomen et dignitas principis, qveis cæsar Romanus filium regis Poloniæ ornavit,
sed successio in hoc regnum, qvod alias sperari non poterat, erat præmium factæ inter domum
Austriacam regemqve Poloniæ societatis; hoc est qvare exercitui Polonico citior in patriam
reditus non solum non concedetur, sed et continua legionum repletione Polonia hoc tem
pore funditus exhaurietur. Et cum rex Poloniæ merito possit timere, ne aliqvando Turcæ,
viribus suis refectis, copiis et argento destitutam Poloniam invadant, et hisce voluit pro
spicere incommodis, thesaurum suum adeo implendo, ut postea furiosissimi hostis impetus
pecuniæ qvadam summa et provinciæ cujusdam cessione avertere possit. Turcæ interim
clade et ignominia affecti omnia tentabunt, ut Cæsaricum Polonicumqve exercitum ab ex
pugnatione Budensi abstrahant, nec suis aut Tartarorum parcent copiis, qvo minus conti
nuis excursionibus conflictibusqve reiteratis hostes suos semper inqvietos adqve obsidionem
dictæ civitatis minus intentos reddant. Nec dubitandum, qvin hoc anno uterqve exercitus,
imprimis vero Turearum, adeo consumatur, ut futura æstate fastuosi hujus bellici aparatus
vix reliqviæ produci qveant. Tartarorum qvi restant, qvamvis relictis Ottomannicis partibus
fuga sibi salutem qværere vellent, sero nimis post tot millium suorum internecionem peri
culosum sibi et fatale forsitan futuris temporibus hoc inirent consilium; qvis jam poterit
dubitare, qvin in hoc rerum statu non saltem sultanus Turcicus cum Tartaris suis fatiga
tus, sed et rex Poloniæ, cujus exercitus ipsis victoriis tantum regio ore jactatis non parum
diminuit, omnem insuper belli aleam evitare nec vires suas novo sibi attrahendo negotio
pessundare velint. Pax, qvam Turcæ ab imperio Romano et rege Poloniæ aut argento aut
redditione alicujus provinciæ antehac occupatæ redimerent, mutaret aliqvantulum præsentem
rerum formam, timendumqve foret, ne Tartari, Turearum viribus fulciti, ex provinciis zaricæ suæ majestatis damnum sibi in Ungaria illatum resarcire conarentur; sed nullus nisi
axiomatum Turcici imperii rerumqve totius Europæ plane ignarus, hoc ut timeat, poterit
induci. Considerandum qvippe, Tureas, pace in Ungaria facta, non saltem argenti et copia
rum retineri penuria, qvo minus novis sese implicent incommodis, sed et, qvod magis est,
parata et instructissima regis Galliarum in mari Mediterraneo classe absterreri, ne potentissimum imperium, multo minus socios dicti regis bello lacessant. Tartari vero cum pe
ditatu Turearum destituti, sicuti notorium est, saltem ad excursiones, ad legitimos vero con
flictus nihil valent, tum Turcico imperio subjecti nihil sine expresso sultani mandato inci
pere audent. Et qvamvis ista, qvæ supra fusius explicavi, regem Poloniæ magis regno et
subditis suis qvam vicinis timendum exhibeant, ficto interim qvodam patriæ amore videbi
tur moveri, ut in instanti cum legatis hujus imperii commissione aliqvod Kioviam et Schmolensziam Poloniæ restituendi præ se ferat studium; sed cum omnia hæc ipsi multo minus
qvam auctoritatis suæ affirmatio cordi sint, tum fortissimis, etiamsi pace cum Tureis trans
acta, impeditur obstaculis aliqvid contra hoc imperium, etiamsi vellet, tentandi, ut silentio
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præteream exhaustas Turcico bello Polonorum vires, varias in hac republica magnatum fac
tiones, qvibus regis sui fortuna jam dudum suspecta est, solius electoris Brandenburgici,
qvem Polonia jam olim non levi suo detrimento et fortissimum et prudentissimum novit
campi ducem, auctoritas et non satis Polonorum cum hoc electore pacata res istius erit in
regno Poloniæ momenti, ut vix aliqvid contra hoc imperium cogitare, multo minus re ipsa
tentare audeant. |:Suecia interim :| sua pace fruitur inqve formam |: monarchiae:) moderni
|: regis :| sui consiliis redacta nihil adeo cordi habet, qvam ut vicinos suos |: mellitis lactando :|
vocibus injuriosamqve ipsis |:pacem:| protrahendo qvieta possessione |: alienarum provincia
rum:) auctoritatem |: regis sui stabilem reddat:| animosque subditorum |: illatae injuriae as
suescat:) et vires suas in istum erigat statum, qvo postea non saltem de bello amplius non
dethrahendo sed et cruentissimo aliis inferendo consilia inire possit. Hoc est, qvare, post-

qvam satis diu justissimas potentissimi |:mei regis praetensiones :|, ad qvas tamen adimplen
das vi |:ultimae transactionis tenetur, elusisset, Batavorum:) ambabus manibus accepit pro
positionem, ut scilicet potentissimus meus rex ex |: improviso bello aggrederetur cogereturqve:|, ut omnibus |: Batavorum:) navibus liberum et sine ulla |:vectigalis solutione per fre
tum Sunti transitum in aeternum concederet, Batavi:)e contra non saltem relinqverent
|:portum Archangeli:| navesqve suas iisdem (:mercibus, qveis:| dictum portum (:adire consveverant, Revaliam aut Narvam:| mitterent, sed et insuper armatis suis navibus navigatio
nem |:ad portum Archange[li] aliis infestam:) redderent; sicqve futurum, ut (: Dania:| simul
et |:Moscovia:| maximis hisce |:vectigalium reditibus:) privarentur. Cum enim omnes, qvæ
per |:Novogorotiam et Careliam in Livoniam Ingriamqve:) portantur, |:merces:) paucis aut
nullis fere onerentur |:vectigalibus:), certe est, qvod meliori et fere |:de medio pretio Reveliae:| et in aliis |:Livoniae locis:) qvam in portu |:Archangeli vendi possint:). Neqve huic
consilio citior defuisset executio, nisi potentissimus meus rex copias suas contrahendo, clas
sem instruendo et deniqve ineundo cum rege Galliæ electoreqve Brandenburgiæ arctissimam
societatem sese (:nefariis hisce:| opposuisset |:machinationibus:). Consilium |:haec Svecis et
Batavis:| non mutandi sed in commodius saltem tempus deferendi occasionem dedere, non
dubitantes, qvin hoc imperium amore qvietis speciosissimoqve æternæ pacis vocabulo adduc
tum ipsis omnem aliqvando intentionis suæ perficiendae concedat commoditatem. Jnstanti
huic malo et pejoribus, qvæ exinde timeri possunt, remedium aliqvod qværendum esse, ne

minem credo dubitare, sed voluntas ista non sufficit, nisi consilia effectus seqvatur. Cum
autem nulla antehabita deliberatione nihil recte effici qveat, non abs re videtur, ut in tem
pore de hisce prospiciatur, ne postea nimis sero frustra praetermissam occasionem doleamus.
Fateor |: arctiori aliqvo inter potentissimum meum regem et socios suae majestatis ut et
zaricam suam majestatem foedere:| communes nostros inimicos et pulcherrimi hujus ^con

silii machinatores:) non leviter consternatos fore, sed interim non video ipsos, qvo minus
|:fatale:| hoc nobis |:consilium:) aliqvando ):exequantur:|, hoc modo posse impediri, nisi
coelitus nobis oblata occasione fruamur |:Suecosqve in talem redigamus statum, ut sua po-
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tius et avita tueri qvam aliena invadere cogitent :|. Qvam facillimo hoc negotio praesenti
rerum forma effici qveat, non saltem ex rebus |:in Suecia adhuc male propter:| summam,
qvae nuper accidit, status mutationem compositis, sed et ex aliis multis videri licet. Cum enim
|:rex Sveciae Batavorum :| auxiliis fulcitus |: de Moscovia:| nihil prorsus timeret, qvam nimio
pacis amore teneri optime nosset, j: electorem :| sibi |:Brandenburgicum:| blanditiis interpositaqve imperatoris Romani autoritate conciliare, |:regem:| interim |:Galliae:| imperatoris et
Hispanicis |:retinere:| putavit |:armis:|, ne potentissimo meo regi |:auxilium ferret;|. Hoc
itaqve praesertim tempus elegit, ut non saltem |:subditis avita eripiendo bona:| simul cum
libertate, autoritatem |:suam:| tam |: divitiis :| qvam |:suverena:| augeret potestate, sed et ut
potentissimo |:meo regi:| optimos extorqveret |:reditus:|, praeteritisqve novum hoc adderet in
juriis. Sed res aliter cecidit. Cum enim nec |: elector Brandenburgicus:| a societate cum
potentissimo |:meo rege:| inita abstrahi nec |: rex Galliae:|, qvc minus |:classe viginti qvatuor
navium :| potentissimo |:meo regi:| auxilium ferretur, imperatoriis |:viribus:| aliunde qvippe
|: occupatis, impediri :| potuerit, |:rex Sueciae:| partibus suis incepit metuere. Hoc est, qvare
non saltem |:Moscoviae sed et potentissimo meo regi pacis aeternae :| proposuerit conditiones.
Saepius, ni fallor, et oretenus et in scriptis clementissimi mei regis hac de re sententiam
exposui, qvare illam hic repetere supervacaneum credo. Vestrum jam est, illustrissimi hujus
regni senatores, patriae vestrae et commodis zaricae suae majestatis consulere dignaqve vobis
consilia capere, qvod nunqvam nimis cito fieri poterit; qvae tempora nobis hac omissa oc
casione secundum talem referent? cum enim initum |:cum clementissimo rege, rege Galliae
et electore Brandenburgico foedus :| hoc regnum ab omnibus suis inimicis qvasi infestum reddat.
Qva causa movemini, ut facillimam totius |:Livoniae occupationem :| turpi prorsus postpona
tis |:otio:|? Aut enim |:rex Sveciae :| communibus nostris |viribus territus:| cuiqve |:sua re
stituet;! aut fortunam belli |: experietur :|. Scio neminem vestrum adeo patriae suae innimicum,
qvin prius summopere exoptet; posterius, |:bellum scilicet:|, qvin multi detrahant, nullus
dubito; objicient mihi alii |:Turearum et Polonorum suspectam viciniam:|, alii vero zaricae
suae majestatis |: minorennitatem :| et intrinsecus hujus regni vix dum pacatas agitationes.
Ad prius cum supra satis responderim, de posteriori saltem hoc dicam, providentiam divinam
vos ideo huic imperio zaricaeqve suae majestati, donec maturiorem attingat aetatem, qvasi tu
tores dedisse, ut non saltem vigilantia et consiliis, sed et fortitudine et armis inimicorum

hujus imperii compescatis audaciam. Qvid aliud Hispaniam in praesentem istum longeqve
ab antiqva sua majestate alienum redegit statum qvam formidulosa nimis senatorum tem
pore minorennitatis moderni regis regni administratio? Cum enim omnes bellum detrahe
rent ignominiosamqve pacem producere mallent qvam armis sua tueri, accidit, ut propria sua
ignavia inimicis vires suas augendi ipsisqve (Hispanis scilicet) unam post alteram eripiendi

provinciam ansam dederint. Non ego |:vos ad longinquum bellum :|, sed ad praesentissimam et facillimam |: invito victoriam :|. Exercitus |:Novogorodiensis commeatu et coeteris necessariis:, instructus ad |:incubationem Livoniae |:et Ingriae sufficit. Cum enim
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|: classe potentissimi mei regis Sueci:| plane usu |: maris :| priventur, nullae ex |:Suecia suppe
tiae:! hisce provinciis expectanda sunt, nisi qvae |:terra per Fenlandiam:| adduci poterunt.
Hae vero cum nisi |:sero:| venire possint, tum nec tantis viribus, ut vestro |:exercitui resi
stere qveant:|; eodem qvippe tempore, qvo |:Moscoviae exercitus Livoniam:| intrabit, poten
tissimi |:mei regis copiae :| ex |: altera :| parte per |:Scaniam et Norvegiam Suec[i]am:| aggre

dientur, sicqve |:Sueci:| vires suas |: dividere :| cogentur et |: nobis :| utrinqve non nisi hinc
inde correpto |:agmine:| occurrere |:poterunt:|. Omne, qvod |:Sveciae:| spei reliqvum, |:a Batavis:|
illis expectandum erit, postqvam |:Anglia:| ex nostris est; sed necesse est, ut fretum |:Sunti
Batavi transeant :|, anteqvam |:mare Balticum:| ingredi aut |:Suecis auxilium ferre :| qveant
Jam hoc |:fredum:| non saltem regis |:Galliae:| sed et |:nostris navibus:| ita |:custoditur:|,
ut non crediderim |: Batavos :| de |: transitu :| in |:Balticum:| mare ex |: oceano :| temere cogi
taturos. Jnsuper puto domestica ipsis vix tempus concessura, ut de alienis cogitent. Non
referam hic totius |:Livonicae et Ingricae:| nobilitatis ad |:Svecicum jugum excutiendum:]
aliumqve mitius |:imperium subeundum:] summam inclinationem, qvae non parum augebitur,
qvod si |:zaarica sua majestas:] ipsis |: religionis libertatem:] confirmationemqve privilegio
rum promittet. Posito jam, qvod pessimum tali casu accidere poterit, |:zaaricam suam

majestatem:] alienis [:armis:| ab hac |:contra Suecias expeditione revocari:], nihil exinde
huic imperio mali orietur, qvoniam |:clementissimus meus rex:| tali casu non saltem |:Suecos coget:|, ut omnes suas vires |:contra ipsum vertant:] nec de infestandis |:Moscoviae:|

finibus cogitare |:valeant:], sed et coeteris hujus |:imperii inimicis:] aut per se ipsum aut
per socios suos |:facesset negotium:]. Si autem e contra, sicuti nemo nisi nimium timidus
poterit dubitare, haec res ex voto succedet, |:zaaricaqve sua majestas:] optimas suo |:imperio
restituet provincias:], qvis non videt, qvanta exinde regno |:huic redundatura sint emolu
menta:], reditus ]:Livoniae et Ingriae:|, vectigalia portuum, optimaeqve, qvae |:ibi:| ad ser
vitium |:zaarice majestatis:] eligi possunt, |: copiae? qvem:| non fidelem zaricae majestatis
ministrum, ut |:huic consilio subscribat, inducere:] poterunt? Certum est, vectigalia Narvae

tantum civitatis duplo majora esse istis, qvae |:in portu Archangeli solvuntur, et Kevelici

portus:] non multo minora. Haec vero omnia cedunt summae huic utilitati, qvod zarica sua
majestas |:occupatis hisce portibus:] totius |:commercii Batavorum:] arbiter erit; cum enim
|:merces suas:| aut |:Reveliam:| aut ad |:Fanum Archangeli:] portare aliasqve inde recipere
coacti sint, zarica sua majestas semper pro arbitrio de illis statuet. Qvod si vero |: Batavi
retentione:] navium suarum istuc rem adducere vellent, ut ipsis |:commercium ubiqve libe
rum concederetur, rex Galliae:] facile inducetur, ut |:mercatorias suas:| naves variis (:mercibus
oneratas:] in omnes |:caricae suae majestatis:] portus |:mittat:| et sic |:Batavos:] vi qvadam
occulta in ordinem redigat. Huic summae facilitati jungit sese |:justissima:] zaricae suae

majestatis |: causa:]. Qvis enim nescit, qvoties |:Sueci consiliis, verbis et:| scriptis, ut et re
ipsa (:aeternae pacis:] conditionibus |:contravenerint:|. Jpse ego auritus testis sum, |:able
gatum Suecicum in nostra :|’ aula |: dixisse, Sueciam:| exspectare saltem occasionem, ut totius
VI B. 4 H. (1879.)
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|:Moscoviae fines igne et ferro aggrederetur:| inqve eum redigeret statum, ne amplius aliqvid
|:hinc timendum:| foret. Huie accedit ultimum |:cum Batavis de Fano Archangeli:| Consi
lium et alia multa, qvae nullum zaricae suae majestatis scrupulum, qvo minus |:talem host[e]m
bello aggrediatur:|, relinqvere possunt. Possem hic fusius tractare de modo |:Livoniam
aggrediendo:| coeterisqve ad hoc consilium feliciter exeqvendum necessariis, sed cum haec
supervacanea futura sint, si propositio mea, qvod tarnen vix credere possum, non accepta foret,

illa in aliud tempus differo, hoc saltem rogans, ut omnia, qvae dixi, solo me, qvo in hoc
imperium feror, studio dixisse credar.

D. 30 Octobris 1683.

17.
1683, 3 December.

Groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr.

Seidt mein letzteresz

ist alhier für zwey tagen die zeitung eingelaufen, das der könig von Schweden nunmehro
den friedensz eyd geleistet, undt also die Moscovitische gesandtschafft schon auf den

fuesz stehet umb von dort aufzubrechen, und man gleichfalsz ehistensz eine groszgesandtschafft ausz Schweden anhero erwartet. Hiervon kan ich jhr majten versichern, dasz |:die
Moscoviter nicht:| dasz |:geringstevon jhren |:vorigen praetensionen abgestanden:) auch insz
künfftige nicht dasz geringste |: abtreten werden :|, dergestaldt dasz der anjetzo zwischen der chron
Schweden undt diesem reiche geschloszene frieden |:ins künftige zu nichts hinderlich:) sein können.
Man hat bey voriger post die zeitung alhier gehabt, dasz, so fort die Frantzösische

flotte die see qvitiret, die Holländer nach Gottenbourg gegangen undt aldar 1200 mann
Schwedische völcker, umb selbige insz stifft Brehmen zu transportiren, eingenommen, dasz
Lünburg mit aller macht ihre landung favorisiren werden, wie auch dasz Churbrandeburg
durch keinen promessen werde können bewogen werden die Frantzösische partei zu embrassiren.
|: Alles dieses machet hiesiges ortes :| ein ungemeinesz |:nachdencken:|.
Jeh
mögte wündschen, dasz die ankunfft bewuste ministern könte beschleunigt werden. Jhr
zars. majtcn sindt für etlichen tagen auf die pogod gegangen, undt hab ich ausz überge
sandten copeien, so viel mir gut gedeucht, ein translat gemacht, welches ich diesen augenblick zunebst einen brieff an knais Wassilie Wassiliewitsch übersenden werde.
Seinen
|:bruder ha[be] alle heute:) gezeiget, welcher esz nicht allein so fort |:der zaarizin:f unter
leget, sondern auch auf ihren |:befehl:( mir |:geraten:) hievon an knais Wassilie part zugeben.
Jeh bin nochmahln genöhtiget jhr majten allerunterthänigst zu bitten, dasz in der
bezahlung meinesz appointements andre ordre möge gegeben werden, zumahlen herr Stampehl undt Braun mir wiszen laszen, das ich für künfftigen Januario kein geldt zu erwarten
hätte, da doch mein qvartal verstrichenen 14 Octobris verfallen. Gleichfalsz hoffe auch,
dasz jhr majtcn der posten und desz andern kleinen verschuszes wegen allergenädigst resol-
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viren werden.

Jeh bin indeszen in allertieff[s]ter unterthänigkeit, groszmachtigster könig,

allergenädigster konig und herr, ewer königlichen majesteten allerunterthanigster undt ge
treuester diener
Von Horrn.
Moscau d. 3 Decembris 1683.

18.
1683, 24 December.

Groszmachtigster könig, allergenädigster könig undt herr. Nach dehm jhre zarsche
majesteten für etzlichen tagen ausz der pogod wieder anhero gekommen, habe ich gelegenheit gehabt mit knais Wassili Wassiliwitsch auszführlich zureden und ihm zu remonstriren,

wie man so wohl bey jhr majesteten alsz auch an andern höfen über den |: neulich :| mit
|:Schweden geschlossenen frie:|den gar |: ungleiche:) impressiones von der |:conduite hiesi
ges hofes nehmen:) würde, zumahlen man für (:unmuglich ge:|halten, dasz man nach
einmahl gefasten so |:genereusen resolution:| undt gethanen |: furschlagen :| mit |: Schweden
schliessen:) solte. Er gab mir hierauf zur antwort, dasz er selber gestehen müste, dasz
man hiesiegesz ohrtesz |:verdienet haette:| für un|:bestandich:| undt |: betriglich:| gehalten
zu |:wer:|den, im fall mehr erwehnter |: friede :| auf solchen fuesz, wie man sich vielleicht
einbilden möchte, |:mit Schweden geschlossen:) und nicht dergestaldt |:clausuliret wehre:),

dasz man hiesieger Seiten nicht alle augenblücke solchen |: wieder zerreissen koente:|, imfall
|:Schweden, welches:) doch unmüglich geschehen würde, diesem |:reiche nicht:) völlige |:satisfaction gebe:|. Damit ich aber seinen Worten desto beszern glauben zumeszen und jhr
majten davon desto gewiszer versichern könte, wiesz er mir |:die letzte relation der:| in
(:Schweden gewesenen:) grosz|:gesanten:|, worinnen sie |:referiren:| dasz man bey |:Schlies
sung:) desz |:friedens:) wohl auszdrucklich für|:aus bedungen:), dasz hiedurch keine von

allen jhrer zarschen majten |:praetensionen gehoben:) oder im |: geringsten:) vermindert wer
den solte:|; und wie man ihnen hierauf geantwortet, dasz auf solchen fall die ):Schliessung:)
einesz |: ewigen friedens:) nur zum |: schein:) undt für |:die lange weile sein wurde:), hätten
sie gesagt, dasz imfall man hie nicht mit zufrieden, sie |:Order haetten:| ihren |:abscheit
zu nehmen:), undt wehre also |:dieser friede, wie:| oben |:gemeldet, geschlossen:), ohne
zweiffel auf hoffnung dasz die |:nach diesem hofe:| ge|:destinirte grosgesanten:) der Sachen
eine |:andere form geben:) undt |:mittel finden solten:| diesen hof von seinen (:praetensionen abzubringen:). Hiebey aber versicherte mir obgemelter knais, dasz man durch nichtsz
in der weldt würde |:dazu gebracht werden:) von oftberührten |:praetensionen auch nur den

geringsten tüttel abzustehen :|. Er fragte mir folgends die uhrsach, warumb der |:Frantzösische und Brandenburgische minister:) noch |:nicht angekommen:|, worauf ich antwortete,
dasz (:die Schweden:) ohne zweiffel sorge getragen, dasz ):gerüchte:| von |: Schliessung:)
diesesz |: friedens:) bey Zeiten in allen |:hoefen:| von |:Europa lauffen zulassen:|, undt also
22*
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hochgedachte potentaten nicht ohne uhrsache vielleicht |: eines andern sich bedacht haetten:).
Er schien auf diese antwort zimlich bestürtzt zu werden und sagte, dasz er solchesz ja nim
mer hoffen wolte, undt möchte ich doch |:ihr majte,l:| die |:sache ausfürlich berieten:). Jeh
habe ihm nachgehensz auf anrahten der |: verwitweten zaarizin:| und (: knias Boris Alexei witsch:| eine considerabele summe geldes:| durch mons. Soutenant |:anbieten lassen:|, imfall er die |: sache, so wie wir:| esz im anfange |:proponiret, disponirn würde:), worauf er
sehr |:satisfait geschienen:) undt versichert, dasz er suchen wolte |:ihr majten genade:| so viel
müglicb in der |:that zu verdienen:). Nach den fest wird desz altern zarn heyraht mit
einer damen von 18 jähren, nahmensz Solticova, für sich gehen. Diese dame ist eine der
schönsten diesesz gantzen landesz; |:allein man glaubet:), dasz sie vielleicht |:für:| dem
|:beylager:| ausz |:herzeleyt sterben werde, weiln sie öffentlich:) sich |:verlauten lassen:),
dasz sie |:lieber sterben:) alsz |:dieses herrn gemahl werden wolte:|. Jeh bin in allertiefster

unterthänigkeit, groszmachtigster könig, allergenädigster konig und herr, ewer königlichen
majesteten allerunterthanigster undt getreüester diener
Von Horrn.
Moscau d. 24 Decembris 1683.
Bagpaa: M. Horn in Moscou. Præs. d. 29 Januar 1684.
Samme Dag (24 Decbr.) skriver Horrn (til Jessen?): Ne doutant pas- qve la paix depuis
peu conclue entre la Moscovie et la Svede ne fasse bien du bruit dans nostre cour, je vous envoie une
treshumble relation pour sa majesté, ou vous verrez, qve messieurs les Svedois n’en ont pas tout le sujet
de satisfaction, qv'ils se pourroient peutestre imaginer ou qv’ils pourroient tascher de persvader aux autres
d’en avoir. L’on s’estonne fort dans celte cour du retardement des ministres de France et de Brandebourg.
Le resident d’Hollande fait cepandant tout ce qv’il peut pour persvader a ces gens ici, qve son altesse élec
torale est prest a changer de partie.

19').
1684, 16 Januar.

Groszmachtigster könig, allergenädigster könig undt herr. Eingeschloszenesz ist
die copey einesz brieffesz, welchen ich für 3 tagen, nachdehm ich den tagk zuvohren jhr

majten allergenädigstesz rescript vom2)
erhalten, an knais Wassilh Wassiliwitsch eingesandt, biszherzu aber wegen gar mercklichen Verhinderungen mündtlich mit
ihm nicht reden können. Dasz beylager desz ältesten zarn ist nunmehro vollenzogen mit
einer gewiszen damen Solticova, welche, wie man saget, eine der schönsten diesesz landesz,

aber mit |: ihrem:) vermeintem |:gluk:( wenig |:zufrieden sein sol:|. Jeh kan jhr majten
nicht genugsahm sagen, wie viel (:ubele folgen:) man hierausz vermuhte, undt wie wenig
die |:klügsten dieses reiches:) glauben, dasz dem gäntzlichen |:Verlust:| undt |:Untergänge:)
dieser groszen |:herschaft:| durch einigesz mittel mehr fürzukommen sey. Die haubtuhrsache
’) Fra Begyndelsen af 1684 af haves tillige Horrns Copibog (C) over de af ham udfærdigede Brevskaber,
og ved Udgivelsen er denne jevnført.
2) 1 Originalen er Datum ikke tilført.
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dieses gantzen werckesz ist anfangsz |:die prinzessin Sophi ge:|wesen, welche nachdehm sie,
den |: ältesten zaarn:|, welcher nicht allein |:blindt:| undt |:lahm:|, sondern auch überdehin
der |: fallenden sucht :| dermaszen unter|:worffen:|, dasz man offtersz genöhtigt gewesen |:ihn:|

ausz |:oeffentlichen:| ceremonien |: weg:|zu|:bringen:|, ausz keinen andern uhrsachen auf den
|:trohn erhoben:), alsz nur blosz damit |:sie sich:| nach hin[:richtung:| aller |:derjenigen:),

welche diesem |:furnehmen:| im wege, der gantzen |:alleinherschung bemaechtigen:| undt
nach eignen belieben mit der |:regierung handeln moechte:). Jn allen diesen ist |:Jvan
Michalowitsch Miloslafski:) nicht allein ein getreüer |:rahtgeber:|, sondern auch ein gar
|: verschmitzter :| ausz|:furer:| undt zur belohnung deszen ein mitgenosze der gantzen |: regierung gewesen:), bisz endtlich |:kniass Wassili Wassiliewitsch Gollizin:| der |:prinzesin
Sophien genade:| dermaszen auf sich |: gezogen:), dasz man oberwehnten |:rahtgebers wenig:|
mehr |:geachtet:|, undt ist allesz durch den |:letzteren:| nachgehensz ver|:richtet worden:|.
Jndeszen machte |:Miloslafski nicht die:| geringste |:mine:| von wieder|:willen, sondern:) bedanckte sich vielmehr, dasz man ihm alsz einen |: alten man:| der |:affairen entschlagen und:|
selbige auff stärckern |:schultern:) legen wollen. Er bähte indeszen nur, |:die prinzessin:)
möchte consideriren, wie die gar zu grosze hoffnung, welche |:zaar Peter :| schon bey so
|:jungen jähren :| von |:sich:| gebe, jhrem |:wundsch mit:| der zeit vielleicht gar zu |:hin

derlich sein durfte. Er:| sagte |:weiter:), dasz nichtsz ihre |:macht:) beszer belästigen könte
alsz eine geschwinde |:heyraht:| desz |:aeltesten zaarn:|; er schlug hierauf alsofort die
(:familie:| der |:Soltikoven fur:|, unter den vorwandt, dasz solche nicht gar zu weitlaufftig
undt dahero dasz |:zaarische haus nicht:) beschweren könte, inderthat aber weiln der ietzigen (:zaarizin vater:| sein |:bester freund:). Dieser, welcher dahmahln noch in |:Siberien:|

auf |:eine woywodschaft war:|, ward sofort zu|:nebst seiner togter hieher beruffen:|, unterdeszen dasz |:Miloslafski:) bey den andern |:Prinzessinnen:) eine eyfersucht gegen jhrer

|:Schwester:) suchte zuerwecken, indehm er ): ihnen:) fürstellete, |:wieunbillich:| esz |:wehre:),
dasz da ihnen die natur allen ein gleichesz recht in der |:tutel:| undt Verwaltung :| desz
|:reyches:| gegeben, eine undt zwar so zureden die |:jüngste:) sich deszen |:alleine anmas

sen wolte:|, richte |:ihnen:) aber ja der |:heyraht:( ihresz |:brudern:| sich |:nicht zu wieder:|setzen, sondern vielmehr, imfall ihre |:schwester:| von meinung verändern möchte, darauf1)
dringen, dasz solchesz je ehr ie lieber für sich ginge, weiln hiedurch nicht allein der ver|: witweten zaarizin:| undt |:ihres sohnes zaar Peters an:|sehen hälftig würden |:gemindert:),
sondern auch die |:prinzessin Sophia:) gezwungen sein ihnen einen theil |:in der regirung zu:|
gönnen. Nachdehm nun für etlichen tagen die sache so weit gekommen, dasz sie nicht
mehr zu hindern, hat die |:prinzessin Sophia:) von meinung beginnen zuverändern undt

nebst |:knias Wassili:) allesz versuchet um diese |:heyraht zu hintertreyben:|, allein vergebensz, undt haben sie die sache ausz furcht einesz |: neuen auflauffes müssen geschehn las!) C tilfejer: zu.
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sen:|.

Wasz allesz diesesz endtlich nach sich ziehen werde, wird die zeit auszweisen; in-

deszen siehet man schon eine grosze Veränderung, welch 3 oder 4 tagen1), indehm nicht
allein alle |:Prinzessinnen:| mit in den |:raht, sich:| gleichsahm mit |:gewalt:| in die affaires eindringen:|, sondern auch allesz |:ansehen:| undt |:macht:|, so |:knias Wassili:| fürdehm gehabt, |:Miloslafscki:| in die |:haende zu spielen:| suchen. Jndeszen werden von
|:beyden partheyen:| alle verdächtige, so viel müglich, in |:der stille durch bannissement:|

oder andern kürtzern2) mitteln |:aus dem wege:| ge|:raeumet:|.

Zar Peter Alexeiwitsch

ist eine zeithero sehr kranck an den blättern gewesen, allein anjetzo gottlob völlig wiederumb genesen. Die Commission auf den Polnischen gräntzen hat nunmebro ihren anfang
genommen, wiewohl noch verschiedene von den Polnischen deputirten erwartet werden. Ein
Schwedscher courierer, welcher den aufbruch der groszgesandten angedeutet, war gestern
bey zar Jvan allein zur audiens, weiln zar Peter sich entschuldiget, dasz er ihm wegen
einiger unpäszlichkeit nicht konte für sich kommen laszen. Ausz Schmolenschko ist die
zeitung, dasz dorten ein courier angekommen mit bericht, dasz die keyserliche gesandtschafft

baldt folgen werde. Siberische kaufleute bringen mit, ob solten die Chineser mit groszer
macht in Siberien gefallen sein undt schon etliche vestung erobert haben.
Gestern ward
ich durch |:kni[a]s Boris Alexeiwitsch Gollizin in :| vertrauen berichtet, ob solte der hiesiege
|:Hollaendische resident Order haben :| eine considerable |: summe geldes:| die|:ser regierung
jaerlich anzubieten :|, imfall sie mit |: Schweden tout de bon:| schlieszen undt mit |: Polen:)
undt dem |:ßoemschen reiche:| gegen |:den Türken den krieg:| an|:fangen:| wolten; überdehm, dasz man sich nebst |: Schweden bemühen wolte:| die Sachen so zu disponiren, dasz
von Seiten |: Polen die prätension:| auf |:Kiof:| undt |: Smolensk:) auf ewig solte aufgehoben

werden. Man hat wieder aller ehmahligen gewohnheit ein tribunal ansetzen laszen, dar
innen von allen ständen ausz jeglicher provintz zwey sich finden sollen üm von allen angelegenheiten zu deliberiren, ohne zweiffel umb nacbgehensz weniger Verantwortung wegen
Verwaltung des reichesz zu haben. |:Emilian Ukraienzof:| hat noch guten muht undt ver
sichert, dasz |:man mittel:) finden |:koenne:| die |:gemuter:| der ver|:samlung nach:| willen
|:zu lenken:). Die härtesten in dieser sache werden |:die herrn geistlichen:) sein. Jeh bin
in allertiefster unterthanigkeit, groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr,
ewer königlichen majesteten allerunterthänigster undt getreüester diener

^on ^orrn.

Moscau d. 16 January 1684.

Bagpaa: Præs. d. 19 Febr. 1684.
Copia.
Jllustrissipoe princeps. Jnutile credo altius repetere, qvemadmodum jllustrissimæ
vestræ excellentiæ svasu, ut potentissimum meum regem de |:magnanima:| prorsus et gene’) G tilføjer: zu wegen bringen können.

2) C: kurtzen.
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rosissima |:zaaricae suae majestatis:) omniumqve
magnatum:[ hujus |:imperii intentione :(
certiorem facerem, inductus fuerim jussuqve vestro eandem regiam suam majestatem, ut ad
majorem |:hujus regni et interesse :| ipsius |: securitatem :| socios suos, |: regem scilicet Galliae
et electorem Brandeburgicum:|, ut partes |: vestras :| sponte et qvasi ad id |:non sollicitati

amplecterentur, induceret:), rogaverim. Nec defuisset rei successus, nisi primus iste |:in
vobis :| fervor et |: ad gloriam :| stimulus, nescio qveis obstaculis, hebetatus fuisset. Potentissimus qvippe meus rex clementissime iis, qvæ regiæ suæ majestati humillime proposueram,
annuens, ut de omnibus, qvæ imperii hujus utilitatem spectarent, vobiscum transigerem,
jamdudum plenam mihi concessit potestatem. Accidit intérim, ut (:legati vestri Holmiae

pacem:|, ut vos dicitis infirmam, sed si |:Suecis credendum, aeternam et haud ex re:| huic
imperio, |: pangerent:). Qvicqvid hujus sit, certissimum est, |:Svecicos:|, qvi in totius Europæ

aulis degunt, |: ministros:) pro certo affirmare, |: legatos:) vestros omnes |:praetensiones et
jura in Careliam:| aliasqve ejus tractus |:provincias:), tanta sangvinis profusione |:olim:| piæ
mémorisé magno isto zari |:Alexeio Michailewitio conservatas, cessisse:), et sic maximi hujus
principis ut et piissimi ipsius filii zaris Theodori Alexeiwitii piæ memoriae |:justissimas :|
in |:dicta loca actiones:) qvasi |:injustas reliqvisse:|. Hac |:Svecorum:| seu |:vera:) sive
|:ficta relatione rex Galliae:) motus legato suo jam in via |:huc versus comprehenso, ne ul
terius:) pergeret, mandari curavit, simulqve potentissimo meo regi scripsit, |:supervacaneam
sibi:| videri istam (:legationem:) tali rerum statu, nisi forsitan zarica sua majestas regiam

suam majestatem potentissimum meum regem de |:contrario Svecorum relationi:) et con
stanti ad prædictam |:amicitiam inclinatione:) per expressum aliqvem |: certiorem reddere:)
simulqve in aula potentissimi mei regis inchoatam |:hic negotiationem finire:) vellet. Hoc
est, qvod potentissimi mei regis jussu proponere debui, rogitans, ut certo et constanti aliqvo responso qvam citius digner, qvo habeam, qvod clementissimo meo regi et domino qvam
humillime referre possim. Permaneo intérim devinctissimus
Moscau 12 Jan. 1684.
Den 15 Januar skrev Horrn, ligeledes fra Moskva, til Reventlov: Monseigneur. Je viens de
reçevoir une lettre de vostre excellence du 2Ome de novembre, ou vostre excellence me fait la graçe de
m’ouvrir ses sentiments sur l’estât de ma negotiation et de me commender de tascher de penetrer, autant
qv’il me seroit possible, le dessein de ces messieurs. Vostre excellence aura veü par mes preçedentes let
tres ce qv’il y a touchant la paix avec les Svedois, et ma treshumble relation d’aujourdhuit fera voir le reste
de l’estât des affaires de ce royaume. Je n’y pu rien adjouter, si ce n’est qve ceux de la partie de zar
Pierre souhaittent assurément la gverre contre la: pour avoir une foix les armes en main et pour s’en
servir ensvite en toute sorte d’occasion. Les autres au contraire, n’estant pas de ce métier, ne chergent qve
la paix, ou cepandant knias Wassili Wassiliewitsch, estant attasché par mille bienfais a la princesse Sophia,
ne sçauroit trahir ses interests, ni faire aussi qvelqve chose contre la volonté de zar Pierre, de peur qv’il
ne soit obligé un jour de rendre conte de sa conduite d’apresent. C’est pourqvoi il souhaitteroit qve touttes
les affaires fussent incertaines et dubieuses, et qv’on ne fut pas obligé de s’engager a rien tout de bon. 11
aime cepandant ce grand idole qvi fait tant de bruit dans le monde, et il y en a qvi croient, qve cela a
autant de puissance sur son coeur qve l’amour ou le devoir. Voila, monseigneur, le véritable pourtrait de
cette cour en petit volume, dont vostre excellence jugera bien ce qv’on en pourra dire en détail.
Cepan-
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dant Dieu sçait, qve [je ne] négligé pas un moment et qve je fais tout ce qve je puis, mais souvant me
volant au comble de mes souhaits je me voit renversé en moin de rien par un maudit changement. Enfin
chaqve jours a qvelqve chose de nouveau, et parmis cela qvelque foix des choses assez tragfqves. Mes amis
pourtant me disent tousjours qv’il ne faut pas perdre courage, et la patience et la constance qve je monstrerai forçeront peutestre tous les obstacles, qvi se pourront opposer a ma negotiation. — Den 29 Januar
skriver han til Samme: Je n’ai pas encore eu aucune réponse sur ma derniere proposition faite a knias
Wassili Wassiliewitsch, qvoi qv’il me l’ait promise il y a long temps. L’on a célébré les nopçes du zar
ainé depuis peu, ce qvi l’a peutestre empesché de songer a d’autres affaires. Le courier de l’empereur fut
hier a l’audience. J1 veut, dit on, qve messieurs les presidens de la Possolsche precase1) lui promettent
par escrit au nom de sa majesté zarienne de ne rejetter point les propositions, qve messieurs les grands
ambassadeurs de son maistre leur pourront faire, faute de qvoi ces messieurs ont ordre de se retirer en
Pologne sans passer les frontières de ce royaume. La commission avec les Polonois va estre finie en peu
de temps, et l’on a desja ordonné aux ambassadeurs Moscovites de rechanger leurs escrits avec ceux de la
Pologne et de se retirer de la au plus vite. Le courier de Svede est parti aprez s’estre bien brouillé avec mes
sieurs les Moscovites; l’on attend ici la grande ambassade de sa majté Svedoise au moix de mars. Mon
sieur le résident d’Hollande envoiâ hier un petit billet au knias Golliçin, par ou il l’avertit, qve l’alliance
entre la Svede et la France estoit qvasiment conclue; mais on n’en fit qve rire.

20.
1684, 5 Februar.

Groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr. Auf mein letzeresz
memorial habe, wie sehr ich auch geurgiret, biszhero noch keine antwort erhalten. Knias
Wassilie versichert mich indeszen bey aller gegebenen gelegenheit von |: seiner getreuen
intention:| für jhr |:majten interesse :|, undt dasz die |: Schweden sich :| bey dem schlusz der
rechnung vielleicht zimlich |:weit vom:| eingebilten |:zwek finden :| werden. Der keiserliche

nuntius hat gestern seine abscheits2) audiens gehabt, wobey gar ein wiedrieger zufall fürge-

laufen. Esz ist fürlängst diesen hofe durch desz an ihre keiserliche majten abgefertigte
botschaffter berichtet worden, waszmaszen man keiserlicher Seiten die creditive nicht andersz
alsz durch den premier minister empfangen, wie auch durch eben selbigen die recreditiven
wieder auszliefern liesze, alsz hat man fürlängst hierüber den schlusz gefaszet auf gleiche
weise hiesiger Seiten gegen allen keyserlichen ministern zu procediren, undt ist solche resolution dem letzt hiegewesenen abgesanten de Battoni schrifftlich mit gegeben worden.
Weiln man nun an keyserlicher Seiten allen denen, so nachgehends von hier da gewesen,
nicht alsz ausz desz premier ministers handt die recreditiven überreichen laszen, alsz hat

man mehrgemelten nuntio gleicher gestalt nach vollendeter audiens durch knias Wassilie
Wassilievitsch dasz antwort schreiben an jhre keyserliche majten offeriren laszen, welchesz er
aber mit zimlich harten Worten gerefusiret undt gesaget, dasz imfall man bey dieser resolution bliebe, esz eine uhrsache sein könte, dasz die groszgesanten sich wieder zurück bege
ben würden, worauf ihm geantwortet, dasz esz in jhr keyserlichen majten belieben stünde

’) Posol: Gesandt; prikas: Cancelli; posolskij prikas: Gesandtskabscancelli, Udenrigsdepartement.
*) C udelader: abscheits.
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gesanten zu schicken oder nicht, allein dasz man an diesem hofe fest entschloszen wehre
von diesen point niemahlsz abzutreten. Der brieff, welchen der nuntius gerefüsiret, soll
heute mit der post auf Wien gesandt werden1). So baldt die Moscovitsche commissarij
auf den gräntzen den Polnischen ihre ordres, die ihnen geschicket, unverrichteter sache wie
der anhero zukommen, wiszen laszen, hat man Polnischer Seiten einen deputirten nach
Cracaw an den könig abgefertiget, indeszen aber die Moscoviter vormocht mit ihren aufbruch
bisz auf wiederkunfft deszen einzuhalten2). Jhr majten zar Peter Alexeiwitsch sindt Gott
lob nunmehro völlig restituiret, wiewohl sie wegen viehler blatterflecken sich noch nicht
sehen laszen. Jeh bin in allertiefster unterthänigkeit, groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt her, ewer königlichen majesteten allerunterthanigster undt getreuester diener

Von Horrn.

Moscau d. 5 Februarij 1684.

21.
1684, 10 Marts.

Groszmächtigster könig, allergenadigster könig undt herr. Ich habe biszhero desz
mir durch knias Wassilie Wassiliwitsch versprochenen entwurffsz noch nicht habhafft wer
den können, wiewohl er mich noch für 3 tagen versichern wollen mir solchesz alsz gestern
zuzusenden; allein ich glaube, dasz er nicht allein hierinnen sondern auch in vielen andern

durch eine harte rencontre mit Ivan Michalowitsch Miloslafski ist verhindert worden. Dieser
|:leztere:| ist, wie in meiner allerunterthänigsten relation vom 15 January gemeldet, eine
zeithero ohn eintzigesz |:employ gewesen :|, hat sich auch gantz keinesz |: Verdrusses :| gegen
|: knias Wassili Wassiliwitsch merken laszen, sondern durch allerhandt freundtschafftsz Zei
chen undt Willfährigkeit ihn gesuchet |: sicher:| zu |: machen :|, bisz endtlich, nach vollzoge
nem beylager desz älteren zarn, die sache allmählich beginnen loszzubrechen, undt mehr|:erwehnter Miloslafscki:| sich gnugksahm gestützet glaubende bey den gantzen Moscovischen
adell |: knias Wassilien:| alsz einen vertiller |:der gerechtichkeit:| undt einen menschen, der
nicht allein disz gantze reich sondern auch gahr seine |:sehle für geld feyl:| trüge, ausz|:geschrieben :|. Weiln auch die Verzögerung der Schwedschen groszgesanten den landtadell,

welcher mehrer pompe wegen deszhalben expres aufgebohten, hie in Muschkaw, da allesz
theüer, fast über vermögen aufhällt, undt selbiger deszfalsz nicht wenig ungeduldig, alsz
hat |:Miloslafski:| sich dieser |:gelegenheit bedienen:| wollen, indehm er nicht allein alle
’) Den 12 Febr. skriver Horrn tii Gabel: Le courier de l’empereur a obtenu son recreditif de la main
du zar, aprez avoir donné un escrit, qv’on en feroit autant a Vienne aux ministres de Moscovie.
a) I et Brev af 5 Febr. 1684 fra Horrn til Gabel hedder det: Les affaires avec les Polonois vont si bien,
qve les commissaires Moscovites ont ordre de n’attendre qv’une poste de Gracau et, en cas qve le
roix cherge encore la restitution du moindre village, de se retirer sans plus entrer en aucune con
férence avec les Polonois.
VI B. 4 H. (1879.)
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verschiedene mahl bey |: sich zum essen geha[bt]:|, sondern auch nachgehensz mit j:hew,
habern:| undt andern nohtwendigkeiten regaliret, auch öffentlich gesaget, dasz er so vieler
brafen leute zustandt beklagete, welche alle miserabel sein müsten ausz keinen andern uhrsachen, alsz dasz sie nicht bey Zeiten die fürsichtigkeit gehabt, eine gute |:summe geldes :|
unter sich zu|:sammen zubringen :| undt solche |: knias Wassilien zu praese[n]tiren:|, der sie
gewisz sofort würde |: abgelassen haben :(. Disz allesz, weiln esz öffendtlich geredet, hat unmüglich verschwiegen bleiben können, undt ist nicht allein (: knias Wassilien :| sondern auch
der |:prinzessin Sophia:) zu |:ohren kommen:(, welche |:Miloslafski:| hierüber zu reden set
zen1) wollen, allein dieser, anstadt sich zu endtschuldigen, hat nicht allein allesz obige in
der |:prinze[s]in:| gegenwart aufsz schärfste wiederhohlet, sondern noch hinzugethan, dasz
sie, die |:prinzesin:|, an allen diesen die haubt uhrsache wehre, dasz sie ihrem gantzen
|:hause:| undt diesem |:reiche:) einen un|:auswischlichen flecken:) an|:haengete:), undt ent
liehen, dasz entweder |:ihr:|em |:favoriten:| oderauch ihm selber müste |: der hals:| ge|:brochen werden:), weiln er durchausz solche |:Ungerechtigkeit:) nicht länger ansehen wolte noch
könte. |:Knias Wassili:) kahm eben am ende diesesz discourses drüber zu undt hätte ge
wisz dem andern den |:hals gebrochen:), imfall er nicht durch der |:prinzessin bitten:)
undt |:trehnen:| wehre davon abgehalten worden. Jndeszen ist fast der gantze hoff getheilet, undt weisz man nicht, wie endlich disz allesz ablauffen werde. Für etzlichen tagen
ward knias Wassilie in seinem eigenen hause von einen gemeinen keerl angegriffen, wel
cher, wie er nichtsz andersz thun kundt, ihn einen verrähter seinesz vaterlandesz undt auszsäuger desz2) gemeine nante, hinzufügende, dasz man in kurtzen mit ihm ein gleichesz
spiehl spielen würde, alsz man verwichenen sommer mit andern seinesz gleichen gethan.

Die commission auf den Polnischen gräntzen ist numehro gantz zerschlagen, und werden
hiesiege gesandten in wenig tagen hie erwartet. Die Schwedische gesandtschafft soll schon
zu Grosz-Novogrod sein, undt wird deszwegen allesz zu deren empfangk fertig gemachet.
Ich bin in allertiefster unterthänigkeit, groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt
herr, ewer königlichen majesteten allerunterthänigster undt getreüester diener
Von Horm.
Moscau d. 10 Martij 1684.
Paaskrift: præs. d. 19 April 1684.
Den 19 Februar 16843) havde Horrn fra Moskva skrevet til Meyercron (i Paris): La Moscovie
ajant esté agitée depuis qvelqve temps par les troubles continuelles, qve la haine et la vangeance, et plus
encore l'ambition et la jalousie, y ont fait naître, se voit a present dans une telle irrésolution qv’elle ne
sçait presque plus de remede pour ses maux. Ce n’est pas qv’il ny ait d’assez habiles gens pour juger, qve
le mal ne cessera jamais, a moins qv’on en oste la raçine, et mesme il y en a d’assez braves pour tout
entreprendre, mais il y en a si peu qve leur prudence, n’estant pas avouée des sentiments des premiers de

’) C: stehen.
2i C: der.
3; Dette Brev findes blot i C.

179
la cour, ni leur bravoure accompagnée des forces et de l’autorité qv’il y faudroit pour quelqve grand des
sein, elle ne sert de rien, ni au publiqv ni a euxmesmes. Cepandant il s’en est trouvé qvi ont cru, qv’il
falloit profiter du malheur publiqv pour y fonder dessus leur interest particulier et prendre soin de leur
propre fortune, en laissant la conduite de la patrie au caprice du destin. Ceux ci voient bien qv'une gverre
estrangere (qvi est assurément l’uniqve moien qvi puisse sauver cet estât d'un entière ruine) leur osteroit le
moien de s’elever au dessus de tout ce qvi leur resemble et de remplir leur coffres, n’ont rien oublié jusqves apresent, qvi pût contribuer a éblouir le peuble et la cour mesme d’un faux titre de paix et de repos
universel. Ces sentiments auroient esté svivies d’une effect très fatal tant pour la gloire qve pour l'interest
de ce royaume, et il ne faut pas douter qve trente mille ducats n’eussent eu autant de pouvoir sur l’ame
d’un certain ministre qv’autre foix trente pieçes d’argent sur celle de Judas, a moins que la peur d’estre un
jour obligé a rendre conte de ce qvi se passe apresent, n’eut balancé en qvelqve façon l’amour du gain.
Aprez le retour de l’ambassade qv’on avoit envoiée en Svede l’on a crû de pouvoir satisfaire en mesme temps
et a l’honneur et a l’interest et se mettre encore a couvert de touttes les reprosches qve le temps avenir
sçauroit inventer, en entretenant les choses dans l’incertitude ou elles sont apresent, c’est a dire en faisant
tous les jours qvelqve nouveau project, plutôt pour amuser le peuble qve pour en exeqvuter aucun. Mais
avec tou cela on est peutestre plus observe qve l’on ne croit, et la grande jeunesse d’un prince ne l’empesche pas tousjours de remarqver tout et d’en juger, qvand il le trouvera apropos.

La conférence qvi se tient sur les frontières de ce royaume avec messieurs les Polonois va
estre finie en peu de jours, qvoi qve qvelqves un esperent de trouver un expédient pour prolongver la trefve
d’Androuzof encore dix ans; et apparemment qve messieurs les Polonois n'en seront pas faschez dans le
présent estât de leurs affaires. Le courier qvi est venu ici de la part de l’empereur, va partir demain; il y
a eu beaucoup de dispute avec lui a cause du recreditif, qv’on ne lui a pas voulu faire recevoir comme a
l’ordinaire de la main du zar mais de celle du premier ministre, a cause, dit on, qv’on en fait de mesme
a Vienne aux envoiéz de sa majté zarienne, mais a la fin il l’a obtenu comme il le souhaittoit, aprez avoir
donné un escrit de sa main, ou il promet au nom de sa majté jmperiale, qv’on en usera de mesme
avec les ministres de sa majté zarienne. Le bruit qvon a fait courir depuis qvelqve temps, comme si les
Cosaqves se fussent joints aux trouppes du roix de Pologne, n’est qv’une production du bell esprit de
mess8 les Polonois, qvi se plaisent souvent a débiter des chimères pour de la vérité. Ce n’est pas qvil
n’y pù avoir qvelqves vintaines de ceux qvi demeurent sur le bord du Boristhene, qvi soent allé servir en
Pologne, mais ce n’est que pour de l’argent, tout de mesme comme chez nous. 11 y a eu qvelqve bruit du
costé de Casan a cause des Baskirtzes, qvi sont des Tartares voisins de Sibérie, mais ils ont estéz tellement
relançez par qvelqves régiments de strelitzes commendez par des officiers estrangers, qvil n'auront apparement gverre d’envie d’y retourner.
Den 26 Febr. skrev han til Reventlov: Il y a trois jours qve le knias Wassilie Wassiliewitsch
Gollicin me fit prier de le venir voir le lendemain. ' J’y fus donc deux heures devant jour, ou il me deihanda, si l’on pouvoit àjoüter foix a ce qve sa majté avoit faite une alliance si avantageuse avec la France,
comme les gazettes portoient. J’y répondis qvil n’y auroit plus moien d’en douter aprez les asseurences qvi
nous en venoient de toutte part. Il poursvivit donc qve sa maj*« zarienne aussi bien qve tous les boiars y
prenoient part, et qv'aiant songé long temps a trouver des moiens pour nouer une amitié plus étroite avec
sa majte et avec ses alliez, on avoit a la fin trouvé un expédiant qv’on croioit fort convenable a l’estât
des affaires de l’un et de l’autre prince, qv’il m’en enverroit le project escrit de la main d’Emilian Ukraienzoff, et qve je prisse la peine de le traduire moimesme, afin qv’aucun translateur n’en sçût rien. Je lui en
ai escrit ce matin, mais il m’a fait réponse, qvil y avoit encore qvelqve chose a changer et qve je l’aurois
au plùtôt. J'ai veü, monseigneur, qve touttes les gazettes sont pleines d’une grandissime victoire, qve les
Cosaqves doivent avoir emportée sur les Turqs, et mesme l'on y àjoüte, comme si tous les Casaqves de
sa majté zarienne s'estoient rendus au roix de Pologne. C’est pourqvoi vostre excellence trouvera bon qve je
lui dise, qv’il y a deux sortes de Casaqves, ceux qvi demeurent au delà du Boristhene, et d’autres qvi sont
au deçà du dit fleuve. Ceux au delà ont esté tellement ruiné dans la derniere gverre avec les Turqs,
qv’il n’en est gverre resté. On est convénu entre sa majté zarienne et le roi de Pologne, qve l’un et lautre
s’en pourroit servir selon ce qv’on en auroit besoin. Cepandant le roix de Pologne leur a donné un hettman , nommé Kounitscki, qvi, pour n’estre pas ingrat a son bienfaicteur, a fait cet hiver qvelqves courses
sur les Tartares qvi revenoient de l’armée, et mesme il en pourra avoir pris et tué trois ou qvatre cent»
23*
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mais depuis peu on a eu des nouvelles, comme sil avoit donné dans le panneau, et qv’une bonne partie
des siens eût esté tuée par les Tartares. Tous ces Gasaqves, dont je viens de parler, ne sauroient jamais
passer le nombre de cinqv ou six mill hommes, mesme qvand il n'en resteroit pas un seul au logis, car la
plus grande partie s’en est sauvée au deçà du Boristhene aprez la perte de Tzchegrin. Les autres qvi sont
purement sujet de cet empire, et qvi peuvent tousjours mettre en campagne une arme de vint a trente mille
hommes, n’ont garde de bouger sans ordre, estants si bien observéz par les meilleures trouppes de ce
roiaume, qve mesme s’ils vouloient, il n’y auroit pas moien de rien faire sans permission de sa maté zarno.
Voila, monseigneur, tout ce qve je puisse dire a vostre excellence.

221).
1684, April.

Groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr. Die letzste woche in
den fasten ist bey den Reuszen in den kircben mit beten, undt die erste nach ostern in
den krügen mit schwelgen zugebracht, alsz dasz man wehrender solcher zeit fast keinen
menschen sprechen können. Gestern hab ich zum ersten wieder knias Wassilie Wassili witsch besuchet, welcher eine visite an Ivan Michalowitsch Miloslafski (der sehr kranck ist)
gegeben hatte. Ich that eine erinnerung desz bewusten entwurfsz, hinzufügende, dasz die

lange Zurückhaltung deszelben mir vielleicht bey jhr majten meinen allergenadigsten könige
ungnädig mochte gedeutet werden, zumahlen ich schon für etzlichen posten positive allerunterthänigst referiret selben mit negsten briefen zu übersenden; worauf mir knias Wassilie
antworte, dasz solcher längst fertig, auch von der princessin undt den meisten bojaren
aggreiret, allein in der gantzen versamlung noch nicht fürgetragen wehre, weiln eben
selbigesz tagesz, wie solchesz hette geschehen sollen, die dispüte mit Miloslafski fürgefallen ; dasz er mich von zweyerley versichern könte, imfall esz sonsten nach seinen
willen ginge, wie er doch hoffte, ertslich dasz mit Schweden geschloszene oder vielmehr
noch zuschlieszende friede nicht andersz alsz proforma wehre, undt man selben dergestaldt
clausuliren wolte, dasz man keinen augenblick länger daran gebunden sein dürffte,
alsz man esz selber alhier verlangete; fürsz andre dasz er sein euserstes dran setzen
wolte esz in kurtzen dahin zubringen, damit die von allen Zeiten zwischen königl. majten undt
ihr zarischen majteQ gewesene Vertraulichkeit dermaszen verneuret undt befastiget würde,
dasz solchesz zum unauszbleiblichen allgemeinen vergnügen gedeyen solte. Jeh hab nachgehensz mit knais Boris hierüber geredet, welcher mir sagte, dasz er an allen obigen nichte
zweiffelte undt mir wohl versichern könte, dasz seinesz brudern intention biszhero gar gut

wehre, imfall nur die herren Schwedischen gesandten nicht gar zu schwer mit geldt bela
dene wagen mit sich brächten. Von der Verrichtung auf den Polnichen gräntzen habe in
meinen vorigen allerunthanigsten bericht gethan. Ausz Sibérien hat man, dasz die Sinesen
zimlich weit avanciret, weszwegen den dortigen woiewoden von hier ordre zugesandt sich ihren
progresen best müglichst undt mit aller macht zu opponiren. Jeh bin in allertiefster unterthänigkeit, groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr, ewer königlichen majesteten etc.
Moscau d. a. Ap. 1684.
Denne Relation ligesom det folgende Brev til Gabel hâves kun i C.
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Under 25 Marts s. A. havde Horrn fra Moskva tilskrevet Gabel: Pour contenter vostre curiosité
sur le chapitre de la Chine vous me permettrez de vous dire, qve ce royaume, nestant séparé de la Sibérie
orientale qve par une longve chaine de montagne et la grande muraille, prétend de posséder au de la de
ses limites non seulement le petit royaume des Bogdoyens, qvi sont les conqverans de la Chine, mais encore
tous le pais qvi s’étend le long du grand fleuve d’Amour. Ce fleuve est, a ce qvon dit, non seulement le
plus grand de toute la Sibérie, mais de toute la Moscovie. Il prend sa source dans des montignes, qvi
s’estendent vers le nord, et se dit Schilka, jusqves qv’aiant passé les provinces Silenskoi et Nerciskoi il se
joint avec la riviere d’Argun, et prend le nom d’Amour, aprez qvoi, aiant tourne son cours vers l’orient,
il s’eslargit extrêmement et, laissant le promontoire de la Corée a droite, il tombe dans l’océan avec qvelqve sorte de rapidité. C'est par ceste embouchure qve ceux de la Chine sont entré fort souvent avec qvantité de jonqves, et qvoi qvils aient pris qvelqves foix des petites places fortes sur les Moscovites, néant moins
n’estant pas assez fort pour poursvivre leur conqvestes, ils ont esté obligéz de se contenter de les brûler
et de les abandonner, sans tirer d’autre fruit de leur victorie qve seulement celui de borner les progrès de
leurs voisins. Vous sçavez, monsieur, qv’aprez la mort du dernier roix de la Chine et la défaite de toute la
familie des Taimingves, le royaume de la Chine a esté agité par des troubles et des séditions continuelles,
jusqves qve le chan d’apresent a presqve tout appaisé. C’est pourqvoi se voiant dans l’estât d’executer les
desseins de son pere du costé de la Sibérie, il a fait eqviper une flotte de cent cinqvante jonqves, avec ordre
de monter le fleuve d’Amour le plus haut qvi pourront, et de bastir partout des plaçes fortes; outre cela
at il fait entrér dans la Sibérie du conté1) de Leatung une armée de vint mille homme et du costé des
Bogdoiens une autre de qvinze, pour empescher qvelqves princes Moungale alliéz de sa majté zarienne de
secourir les deux provinces Silenskoi et Nerciskoi, dont on se veut emparer. Voila, monsieur, tout ce qv’on
en sçai jusqves a cette heure. Cependant l’on a envoié ordre en Sibérie d’envoier du monde et de lammounition dans les places les plus avançées, aussi bien qve d’obliger les Moungales par des petis presens,
qvon leur fera, de ne changer point de partie....................... Le mariage du zar aine a apporté beaucoup de change
ment dans cette cour, mais pas tant qv’on auroit cru. La zarice et k. W. W. G. y tiennent tousjour les
resme du gouvernement sans qve personne y ose contredire. Les deux zar sont assez bien ensemble, et je
ne crois point qv’il y ait qvelqves choses entre eux a craindre durant le basage de zar Pierre. L’on n’a point
de sujet de croire qve la Moscovie fasse la gverre au Turck ou au Tartares, mais aussi ne voi je point qvon
puisse esperer, qv’elle se veuille declarér tout de bon contre la Svede dans l’estât ou elle se voit, non seullement par le passé, mais encore davantage par la grande desunion des boiars. 11 y a environ qvinze jours
qve k. W. W. G. et Ivan Michalovitsch Miloslafski se qverellerent dans la presence de la princesse Sophia,
mesmes jusqves a couteau tirer. La dite princesse les pria, les larmes au yeux, de ne faire point de bruit
et de songer plustost a l’interest de leur patrie qy’a leur propre. Gollicin ne marchanda point de sacrifier
sa haine au larmes d’une princesse, qvi na pas doutée de lui faire un sacrifice de son coeur, mais l’autre
dit tout haut, qvi creveroit plutôt qve de voir plus longtemps les affaires aller comme elles vont apresent.
Les ambassadeurs qvi ont esté sur les frontières en sont de retour sans avoir fait autre chose qve la con
firmation de la trefve avec les Polonois. Le hettman luan Samouelewitsch mande, qve Kounitski, aiant esté
battu par les Tartares, a esté tué par ses propres Casaqves. L’ambassade de Svede n’est pas encore arrivée, on
l’attend aprez la feste. Du reste, monsieur, je vous svis inünement obligé du soins qve vous prenez de moi,
ne souhaittant rien autant qve de répondre par mes treshumbles services. Le lieux de mon employé me
sera tousjours fort indiffèrent, et je serai bien par tout ou vous voudrez qve je sois. Cepandant, monsieur,
trouvez bon qve je vous dise, qve mestant un peu endetté par des avances qve jai faittes sur l’esperances
de réussir a souhait au service le sa majesté, je serois bien aise de rester pour le moins encore cett esté
ici, a fin de me tirer honnestement d’affaire en épargnant autant qve je pourrai de mon appointement, pour
paier ce qve je dois. L’on n’a pas envoié les arbres de nalives2) a cause du grand froid, qvi les aurois
assurément tout gattéz. Prescheur n’est ni mort ni marie ni moine, mais grand favorit de qvelqves belles
religieuses; j’espere qvi va devenir honneste homme. Knias Boris Alexeivitsch Gollicin vous salue et vous
prie de me commender de lui estre aussi bien gvarant de vostre amitié, comme il veut qve je vous sois de
la sienne. Monsieur Boetenant vous fait sa treshumble recommendation et vous prie de l’emploier, s’il y a

x) Læs: costé.
2) Nalivnija jabloki, Glasæbler.
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moien de vous rendre qvelqve service dans ce pais ci, dont je ne serois pas pourtant peu jaloux, autant
qve j'y serai. Je svis a cette heure aprez a apprendre le Turq, espérant qve dans trois ou qvatre moi dici
je ne me servirai plus d’interprête avec messieurs les orientaux. Je vous supplie, monsieur, de m’aimer
toujours un peu et de croire, qve je svis avec une très profonde vénération, monsieur, vostre treshumble
et très obéissant valet.

23.
1684, 14 eilet 17 April.

Gros zm ach tigster könig, allergenädigster könig undt herr. Wiewohl seit meinem
vorigen allerunterthanigsten nichtsz veränderlichesz in meiner negotiation fürgelauffen, so
habe demnach jhr majten in tiefster unterthänigkeit referiren wollen, waszmaszen vergangene
woche zwischen freytagk undt sonnabendt nachsz umb zwölff uhr eine grosze1) persohn,
welcher für diesem einer der fürnehmsten Schreiber in der Schatzkammer gewesen, sich durch
alle schlosz, welcher mit fürgeben, dasz er ein kammer herr, durchgepractisiret2), undt endt-

lich auch jhr majten leibwache beredet, er wehre Nariskin, der verwittibten keiserinnen
bruder, unter welchen nahmen er auch unverhindert bisz in zar Peter Alexeiwitsch vorge
mach gekommen, woselbsten sich ohngefehr eine der zaricin kammerfraw an der thüren
findende ihn gefraget, wehr er wehre undt wasz er suchte. Er gab zur antwort, dasz er
einer der Nariskin wehre undt den zaren undt die zaricin sprechen wolte, begehrte deszwegen
zu ihr eingelaszen zu werden. Gemelte kammerfraw sehende, dasz dieser sich einen fal
schen nahmen zugeben nicht scheute, fürnehmlich weiln sie einesz groszen meszersz, wel-

chesz er blosz unter seinen rock trugk, gewar ward, begunte zu fürchten, ob er nicht etwa
wasz ärgersz furzunehmen gesonnen sein mochte, fing derhalben fort ein geschrey an, wor
auf die wache herzu lief undt erwehnten nachtgänger in verhalft nahmen. Er ward folgendesz tagesz in |: gegenwart aller bojaren gepeiniget:|, da er dan |:bekante:|, dasz er durch

|:Iwan Miloslafski :| wehre |:geschikt:| gewesen |:zaar Peter Alexeiwitsch :| nebst der ver|:witweten zaarizin:| seiner frau |:mutter:| umb|:zubringen:|, alleine er habe nicht die intention gehabt solchesz |:zu volfuren:|, sondern sey expres |: gekommen:] jhre |:maj4en:| zu
|:warnen:|. Disz allesz be|:kante:| er in bey|:sein Ivan Miloslafsken:|, welcher sich hier
über zum höchsten alteriret undt diesen menschen mit eignen ]:haenden:| so zu sagen
|:ermorden wollen:]; allein |:knias Boris Alexeiwitsch:] sprach ihm zu, sagende3), dasz der
gleichen emportement ihn nur mehr |:verdaechtig machen wurde:], undt er andre alsz solche
|: beweisthümer:| zu seiner |:entschuldigung:| bey|:bringen muste:]. Knais (: Wassili Wassiliewitsch:], welcher sonsten |:Miloslafskien geschworner feind:| ist, bestrafte seinen |:bruder:|
geführter reden wegen, ihn fragende, wasz ihn obligirte für |:zaarn Petern:| sein |:leben:|

2) Istedetfor «grosze» har C: gewisze.
2) Istedetfor «welcher — durchgepractisiret» har C: wache practisiret.
3) Istedeifor «sagende» har C: folgendesz.
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undt wohlfahrt zu wagen :[, oder ob er beständiger sein wolte alsz alle (:apostelen:|, dehren
keiner für ihren meister |:in den todt gegangen:) wehre; worauf ihn jener mit gar scharffen
Worten antwortete, dasz wenn er gleich nebst allen andern ihr glück durch |: verraehterey:|
zu bef]:aestigen suchten, er:| dennoch allein, wen ihm ia keiner hierinnen gesellschafft
leisten wolte, alsz ein |:getreuer diener:| seinesz |:zaarn sterben:| wolte. Gestern undt
heute ist nichtsz weiter gepassiret1). Jn Simbierski, welchesz eine grantzfestung gegen den
Calmucken ist, haben 32) |:regimenter strelizen :| ge|:rebelliret :|, undt weisz man noch nicht,
ob solche wieder |: besaenfliget:j oder nicht. In |:Gros Novogrot:| ist fast die gantze |:besazung zu:|nebst der |: burgerschaffe zumaufrur:| fertig gewesen, undt hat man solchesz kaum
bisz herzu mit guten Worten verhindern können. Jeh bin in allertieffster unterthänigkeit,

groszmachtigster konig, allergenadigster könig undt herr, ewer königlichen majesteten allerunterthänigster undt getreüester diener
Von Horrn.
Moscau d. 143) April 1684.

24.
1684, 30 April.

Groszmachtigster könig, allergenadigster könig undt herr. Gestern ist endtlich die
Schwedischegroszgesandtschaffthiergearriviret, welche mit groszer Zubereitung hiesiegesz landesz

gebrauch nach eingehohlet worden. Zwölff regimenter strelitzen besetzten den wegk auszerhalb der Vorstadt; wie sie diese gepassiret, wurden sie von dreyen pristafen4) empfangen
undt in jhr zarsche majten carosse zu sitzen genöhtiget. Die 3 groszgesandten saszen bey
ein ander undt für ihnen ihre 3 pristafen, an ieder portiere standt ein dolmetschet oder
translator, der rest von ihren cavallieren war zu pferde. Für der gutsche ritten erstlich
alle herrn hofe durch Teuschen officirern gecommendiret, nachgehensz der Keüsziche adel
undt hierauf die auszländischen officirer, welche der graff von Graham führete, nach diese
folgeten alle stolniki5) undt endtlichen die wilorma6) sotna oder auszerlesenen zunfft, be

stehende ausz hoff undt kammerjunckern, welche alle aufsz allerprächtigste gekleidet wahren
undt die schönsten Türckschen pferde, die man mit äugen sehen magk, ritten. Negstensz
an der kuttsche ritt die suite von der ambassade, begleitet von etlichen Reuszischen herrn.

Die kutsche ward gefolget von etlichen 100 man husaren, alle mit flügel undt lantzen, undt

l)
2)
3)
4)
5)
•)

C udelader: Gestern — gepassiret.
Istedetfor 3 har C: etzliche.
C: 17.
Pristav: tilforordnet Ledsager, Retsbetjent.
Stolnik: den der er ansat ved Fyrstens Bord, dapifer, Kammerherre.
C: wihorma. Læs: wibornia? Vibornij, Vibrannij: en Udvalgt, Landsbyens udvalgte Oldermand,
Foged. Sotnja: et Hundrede, et Compagni.

184

diesesz allesz beschlosz die bagage. Man hatte mich bey diesen einzuge in einer gewiszen
strelitzen precase geplaciret, wo man nicht allein allesz gar wohl sehen, sondern auch mit

den passirern reden könte. Die ambassadeurs grüsten mich en passant aufsz höflichste.
Die keysersche ambassade ist schon zu Schmolensko undt wird in 2 oder 3 wochen hier
sein müszen. Künfftigen freytagk sollen die Schwedische gesante ihre erste audiens haben
undt wird man sie, wie ich glaube, so baldt müglich expediren. Ich hab heute mit |:Emi
lian ükraienzof:! gesprochen, welcher mir sagte, wie er berichtet wehre, dasz erwehnte herren gesandten eine grosze anzahl |:ducaten mit:| sich |:gebracht:), undt führete1) er diese

grundtschlüsze mehr alsz alle raisons, die sie zu Vergütung |: ihrer sache :| sonsten anführen
konte. Die sache, davon in meiner letzten allerunterthänigsten relation meldung geschehen,
ist jetzo2) stille, undt hat man sich nachgehensz bemühet aller weldt glauben zumachen,
dasz der angeber närrisch undt von sinnen gewesen, ihn auch deszhalben in ein weidt
abgelegnesz closter verschicket. Jeh bin in allertiefster unterthänigkeit, groszmächtigster
könig, allergenädigster könig undt herr, ewer königlichen majesteten allerunterthänigster
undt getreüester diener
Von Horrn.

Moscau d. 30 April 1684.

25.
1684, 14 Mai.

Groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr. Nachdehm die Schwe
dischen herrn ambassadeurs den 3 hujus ihre audiens gehabt, haben sie mir folgendesz
tagesz jhre ankunfft wiszen laszen, undt bin ich nach abgelegter visite gestern von den
herrn Klingenstedt undt Stackeiberg wieder besuchet worden, wobey sich der herr Güldenstiern excusiren laszen, dasz er einer zimlich harten unpäszlichkeit wegen nicht vermöchte
auszzugehen. Gemeldte hernn ambassadeurs sindt zweymahl zur conferens gewesen, undt
ist in der ersten nichtsz andersz von ihnen proponiret worden alsz nur blosz eine bezeugung desz verlangensz, welchesz ihr majten von Schweden nach schleünigster volziehung desz
obhandenen heilsahmen friedensz werckesz trage, worauf ihnen geantwortet, dasz man nicht
ermangeln würde gleichfalsz auch von dieser Seiten allesz mügliche beyzutragen umb den
schlusz diesesz werckesz zubefordern.

Man verlangte indeszen von den herrn ambassadeurs

zuvernehmen, ob sie nicht von ihrem könige beordert wehren der noch offenstehenden
difficulteten halber mit hiesigen sich in handlung einzulaszen, undt wie sie solchesz mit

nein beantwortet, hat knias Wassili Wassiliwitsch ihr anbringen zu referiren angenommen.

’) C: fürchtete.
2j C tilfßjer: gantz.

185

In der andern conferens ist nichtsz positives noch beschloszen, undt haben die herrn ambassadeurs fürgeschlagen, dasz man allemahl nach abstattung desz eydesz die commercien
undt gräntzstreitigkeiten reguliren könte. Zum beschlusz fügten sie hinbey, waszmaszen
sie von ihrem allergenädigsten könige befehl erhalten ihrer zarschen majten kundt zumachen,
welcher gestaldt die krohn Schweden mit dem Römschen keyser, dem könige von Pohlen
undt den vereinigten Niederlanden in eine gar genaue allians getretten wehre, meistensz
zu der intention, damit der erbfeindt der Christenheit der Türcke hiedurch in seinen bluhtigen fürnehmen möchte aufgehalten werden. Esz geschege aber solche anzeigung nicht zu
dehm ende, dasz man ihre zarsche majten mit in solche allians hineinzuziehen suchte, sondern
nur blosz ausz einer vertraulichen offenhertzigkeit, welche ihr majten von Schweden nicht

zuliesze etwasz zuschlieszen oder fürzunehmen ohne ihrer zarschen majten alsz ihrem besten
freunde undt nachbahren part davon zugeben. Hiemit ward die conferens nach etlichen
freundtschafftsz contestation geschloszen. Folgendesz tagesz |:schikten:| die |: herrn ambassadeurs:| an |:knias Wassili Wassiliewitsch zehn:| über|:aus schoene tapeten:|, zwey grosze
|: silberne handbecken:| undt |:lampetten:| nebst andern sehr pretieusen kleinigkeiten. Seither
aber ist nichtsz weiter fürgegangen. Der |: gemeine man:| indeszen rufft |: oeffentlich aus:|,
dasz der in |: Schweden gewesene ambassadeur Brontschisof:| zunebst |:knias Wassili :| den
|: Schweden Reuslands wohlfahrt:| ver|:kauffet:| haben. Bey gegebener ersten audiens an
mehr erwehnte Schwedische gesandten hat |:die prinzesse Sophia :| absolut ge|:genwaertig
, sein :| undt alsz |:regirende prinzessin :| wehrender ihrer |:bruder minorennitet:| an dero |:stat:|
dasz |:wort fuhren wollen:]. Weiln nun diesesz nicht allein eine sache von |:uber:|ausz
nach|:daencklichen:| folgen sondern auch ohne |:exempel ist:|, alsz hat nohtwendig der
|:gantze raht hierüber:] müszen |:beruffen:| werden, drinnen man diesesz fürnehmen nicht
allein |:nicht gebilliget, sondern sich:| zum höchsten verwundert, dasz man |:dergleichen
gedancken fassen dürfen. Knias Wassili, welcher:] erwehnter |:prinzesin:| diesesz verlangen
ein|:geblasen:|, sagte dasz viel in vorigen Zeiten (:nicht gebraeuchlich ge:|wesen, welchesz
|:anietzo:| nicht allein |:koente:j sondern auch müste |:zum gebrauch:] ein|:gefuret werden:].
Er zogk hierauf |:an die exempel:| der könig|:inen Elisabet:] undt |:Christinen, welche nicht:]
allein an allen fremden |:ministern oeffentliche audientzen:| ge|:geben:|, sondern auch eine
geraume zeit ihre |: reichen loeblich und wohl geregiret:|. Man antwortete hierauf, dasz
hierinnen ein groszer unterscheit zumachen, zumahlen oberwehnte |:koeniginen:| allein undt
ohne |:bruder und:| folglich alsz recht|:maessige erben:] in der |:regirung nachgeblieben:|
wehren. Allein diesem allen ungeachtet würde esz doch bey dem ersten schlusz geblieben
sein, wen der |:raht nicht:] den |:patriarchen zu hülfe:] ge|:ruffen haetten:|, welcher endlich
gültiger alsz alle andere gewesen undt diesesz |:fürnehmen:], mit höchsten verdrusz |:der
prinzesin, umgestossen :|. Nichtesz desto weniger sindt noch viele der meinung, dasz dieser Vorsatz
nur hiedurch vermehret sey, undt man eintzig undt allein gelegenheit erwarte solchen füglicher
insz werck zurichten. Morgen werden die keyserlichen gesandten, deren svite in etzliche undt
VI B 4 H. (1879.)
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achtzig persohnen bestehet, mit groszer solemnität eingehohlet werden. Ich bin in aller
tiefster unterthänigkeit, groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr, ewer
königlichen majesteten allerunterthänigster und getreuester diener

Von Horrn.
Moscau d. 14 May 1684.
Under samme Dato (14 Maj 1684) skriver Horrn til Reventlov: Les affaires de ce pais ci sont
apresent dans une telle crise, qve l'homme le plus clairvoiant aura bien de la peine a en deviner les svites. Le présent deplait, l'on veut du changement, sans sçavoir pourtant, si le futur ne pourroit estre pis
qve le passé. J1 n’y a qve de la haine et de la mesûance, et l’hazard se melle presqve de la plus grande partie
du gouvernement. J1 y pourroit cependant avoir plus d’intrigves qv’on ne croit, et mesmez qvelqvesunes
d’assez funestes.
Samtidig skriver han til Gabel1): Je n’ai pas eu peur jusqves a cette heure, mais apresent
je commence a craindre, qve tout n’aille sans dessus desous avant qv’on y songe. Bienheureux qvi pour
ront qviter le theatre avantqve le jeu commence, puisqve dans de semblables rencontres les spectateurs
deviennent qvelqve foix acteurs, malgré qv’ils en aient. Les Svedois ont fait des grandissimes presants a
knias Wassili Wassiliewitsch ; le peuble cepandant dit tout hautement, qv’on devroit casses le coi aux don
neurs et au prenneur. Messieurs les ambassadeurs de l’empereur vont demain faire leur entrée avec grande
magnificence; ils se sont defraiés eux mesme pendant le chemin et n’ont pas seulement pri des podwodes3).
Monsieur Boetenant vous asseure de ses treshumbles respects; les arbres n’ont pas esté envoiez, mais on
vous fera avoir des meilleurs pépins qv’on sçauroit trouver. Monsieur de Moreille est colonelle. Le pauvre
Wynhaud Lûden a perdu sa maison dans un embrassement, qvi a mis en cendre une bonne partie de la
Schlabode3).

26.
1684, 27 Maj.

Groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr. Nach gehabter ersten
audiens haben die keiserlichen herrn gesandten mir so fort jhre ankunfft wiszen laszen,
undt, nach dehm ich ihnen die erste visite gegeben, mich wieder besuchet, wobey der herr
baron Sirofski sich herausz liesze, dasz man am keiserlichen hofe esz hoch empfände, dasz
jhr majten dero trouppen in dasz Mecklenburgische gehen laszen4). Unter andern sagt
er ausz Pohlen zeitung zuhaben, waszmaszen ihr majtea dortiger envoje mons. du Cros sich
bey seiner ersten audiens zu Javoraw unsichtbahr gemachet. Sie hatten folgendesz tagesz
conferens mit knais Wassilie undt andern herrn, worinnen sie den zustandt desz Römschen

reicbesz, deszen fortheilige5) alliancen wie den auch die gar gute gelegenheit, welche sich
anjetzo anbohte die Ottomannische macht gäntzlich zustürtzen, weitlauftig deducirten. Ihr
I Berlin. Dette Brev haves kun i C.
Podvoda: Forspand.
o: den Tydske Sloboda eller Forstad, Moskvas Fremmed kvarter.
Om de keiserlige Gesandter skriver Horrn under samme Dato til Gabel: ils paroissent bien animé
contre la pauvre France, et qvoiqv’ils n’en disent rien, il est aisé a voir, qvi n’ont pas trop bonne
opinion de nous non plus.
5) C: fortheilhafftige.

])
2)
3)
4)
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begehren bestandt hierinnen, dasz nehmlich jhre zarsche majten belieben möchten mit in
dieser allians gegen den erbfeindt desz Christlichen nahmensz zutretten undt erstlich, im fall
sie ja mit einer armée selber zu agiren nicht resolviren könten, nur 20000 man den Poh

len zu hülffe in die Ukraine über den Dnieper gehen laszen undt zu deren sustentirung
wehrendesz kriegesz nöhtige mittel an handt schaffen, hoffnung machende dasz auf solchen
fall der könig undt die republiqve von Pohlen zu völliger abtrettung Kiofs undt Schmolensko,
wie auch zu schlieszung einesz ewigen undt diesem reiche sehr avantageusen frieden konte
gebracht werden. Man hat hierauf geantwortet, dasz der gegenwärtige zustandt diesesz reichesz
kaum zu liesze an einen krieg zu gedencken, viel weniger solchen anzufangen, jedennach
wehre man bereit jhrer zarische majtcn hievon allerunterthänigst zu referiren. |:Wie oberwehntes:| im |:raht geproponiret:|, hat man die feste resolution genommen |:keinen krieg,

wie was:| man auch |:anbieten:| möchte, |:von:| dieser |:Seiten anzufangen:|, indehm unter
schiedliche alte boiaren gar nachdencklich angezogen, welcher gestaldt man im vorigen
|:Turkenkriege:| von |: Pohlen aufs eis gefuhret:| undt nachgehensz |:ohne hülfe gelassen

wehre :|. Nach langem berahtscblagen ist entlieh beschloszen worden so wohl den Schwe
dischen alsz auch keiserlichen bey der printzeszinnen Sophia Alexeofna wie auch bey der
neülich an zar Johan Alexeiwitsch vermählten zaricin andiens zuertheilen. Die Schwedischen
Sachen sindt dahin abgethan, dasz man anjetzo den frieden, welchen zar Theodor Alexei

witsch confirmiret, gleicher gestaldt anjetzo bekräfftigen soll, da indeszen alle difficulteten
bisz zu einer commission, die man nach gelegener zeit auf den gräntzen ansetzen wird,
sollen reserviret werden. Sonsten prætendiret |:die prinzesin Sophia hart:| von allen
|:boyaren:| eine mit ihrer |:aller handt:| unterzeichnete schrift:|, worinnen man ihr die
gäntzliche |:regirung auftrage:| undt versichern, dasz |:sie solche:] niemahlsz alsz |:gutwillich zu qvitiren:| solle (: gehalten sein:|. Der gemeine ruff gehet, alsz ob die neülich an
|:zaar Jvan:| veij:maehlete zaarizin:| solte |: schwanger sein:|, welchesz bey vielen wunder

liche gedancken veruhrsachet. Jeh bin in allertiefster unterthänigkeit, groszmächtigster
könig, allergenädigster könig und herr, ewer königlichen majesteten alleruntertbänigster
undt getreüester diener
Von Horrn.
Moscau d. 27 May 1684.

27.
1684, 10 Juni.

Groszmächtigster könig, allergenädigster könig undt herr. Dero allergenädigste
ordre nebst beygefügten königlichen schreiben an ihre zarsche majten habe für zwey tagen
erhalten undt darausz ewer königlichen majesteten allergenädigsten willen meinesz abscheidsz

wegen von hiesiegen hofe allerunterthänigst ersehen, weszhalben ich den zu meinen aufbruch von hier undt fernem schleünigsten reyse so viel müglich aufsz geschwindeste an24*
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staldt machen will. Weiln auch dem herrn Gollicin beliebet, dasz ich für meiner abreyse
zweymahl audiens nehmen möge, alsz nehmlich einmahl umb dasz königliche schreiben
einzuliefern undt folglich zuletzt ümb dasz zarische zu empfangen, alsz habe gestern ange
halten, dasz mir noch diese woche zum wenigsten einmahl ihre zarische majten die hände
zuküszen undt jhr majten meinesz allergenädigsten königsz schreiben einzuliefern möchte
erlaubet sein; allein weiln beyderseitsz majten auf unterschiedlichen örtern der feldtlust sich
bedienen wollen, wirdt solchesz für jhrer wiederkunfft ohnmüglich geschehen können. Die
Schwedische groszgesandten sindt für acht tagen von hier aufgebrochen, nachdehm sie bey
der princessin Sophia stehende undt ohnbedeckt audiens genommen. Zwey tage für ihrer
abreyse schickte der herr Klingenstedt undt Stackelbergk zu mir undt lieszen mir wiszen,
dasz sie bey mir kommen wolten abscheit zunehmen, ohne desz ambassadeurs Guldenstierns
zu gedencken. Ich liesze ihnen wieder sagen, dasz ich ihnen für jhre gütigkeit höchstensz
obligiret wehre, allein mich dennoch nicht genugk verwundern könte, warumb der herr ambassadeur Guldenstiern mir nicht jo so wohl alsz sie die visite geben wolte; ich könte ver
sichern, dasz ich diesesz bey dem ersten besuch schon beobachtet, weiln aber der herr
Guldenstiern sich mit einer zimlichen schweren unpäszlichkeit damahlen entschuldiget,

nicht geurgiret hätte, jetzundt aber sehende, dasz solchesz expres undt wieder allen in der
gantzen weldt hergebrachten gebrauchen von mehr erwehntem herrn Guldenstiern gesche
hen wehre, undt man der ersten visite wegen zu hofe schon zimlich viel geredet, möchte
man nicht übel deuten, dasz ich von ihnen keine andre visite alsz in debita forma undt
von allen dreyen herrn ambassadeurs zugleich annehmen könte oder wolte, zumahlen ich
ein wiedriegesz für jhr majten meinem allergenädigsten konige nicht zu verantworten wüste.
Der herr Klingenstedt liesz mir hierauf wieder wiszen, dasz er sich dieser antwort ohnfehlbahr von mir wehre vermuhten gewesen undt mir gar nicht verdencken könte, dasz ich mir
nichtsz neüesz wolte machen laszen; er hette indeszen nebst den herrn Stackelbergk den
ambassadeur Guldenstiern so viel müglich hierüber zugeredet, allein er hatte für allen uhrsachen diese beygebracht, dasz er in den vorigen protocollen gefunden, waszmaszen der herr
graff Oxenstiern bey seiner anwesenheit hier in Moscau an den herrn Gioen die visite selber
nie gegeben; sie hetten sich weiter umbsonst bemühet ihm den unterscheit desz characters consideriren zu machen, weiln mit einen eigensinnigen undt fast brutalen menschen
nichtesz anzufangen; ich möchte indeszen von ihrer beyden bereitwilligen gemühte versichert
sein. Nach ihrer abreise hat man den keyserlichen groszgesandten |: die audiensz bey der

zaarefna Sophia :| an|:geboten:|, allein sie haben sich fürher esclairciren wollen, in welcher
|:form man:| ihnen solche zu |:geben gesinnet:| wehre. Wie |:ihnen:| hier|:auf geantwortet:|,
dasz man nicht zweiffelte, sie würden1) keine mühe finden selbige bey einer |:regirenden
Prinzessin :| mit jo so groszen |:respect:| alsz bey |:ihrer zaarschen majesteten selbst:| zu
’) G tilfejer: nichtsz zusagen.
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nehmen, angesehen die herrn (: Schwedischen gesanten:| hierinnen nicht |: die geringeste diffikultet:| gemachet, haben sie |:ein:|ge|:want:|, dasz einen jeden frey stünde seinesz |: herrn

respect zu:| verhandelen, wie ersz sich getraute |:zu verantworten:), hinbey fügende, dasz t
ihnen solchesz ohnmüglich wehre, undt haben also die |:angebohtene audienz refusiret:).
Diesesz nebst andern zufällen hat anlasz gegeben, dasz |:die zaarewna Sophia:) für etlichen
tagen bey |:versammelung:| desz gantzen |:rahts proponiren lassen:), dasz sie ohne vorher

gehender berahtschlagung einiger anderer ^reichsstaende1):) von den |: boiaren :| möchte
ge(:kroenet:( undt alsz |:regirende:| undt |:souveraine prinzessin:) möchte ge):huldiget:| wer
den, nur blosz zu dehm ende (wie fürgegeben ward), damit |:ihr:| insz künfftige, undt fürnehmlich so lange sie bey ihrer |:bruder minorennitet:| die gantze |:regirungslast:| tragen
musz, dergleichen refus nicht mehr wiederfahren möge. Diesesz |: begehren:) hat etliche
dermaszen |:erschrecket:), dasz sie schier verschworen nicht mehr |:in den raht zu kommen:)
Von den an jenseit der Dnieper wohnenden Kosacken sindt siebentausendt man herüber
gegangen undt begehren von ihrer zarschen majten schütz undt ein stück landesz umb sich

zu setzen. Ausz Siberien continuiret der verlust einesz groszen an Kitaia oder China anstoszenden stück landesz, wo selbst für diesen die besten undt schwärtzesten zobeln sindt
gefangen worden. Jeh bin in allertieffester unterthänigkeit, groszmächtigster konig, allergenädigster könig und herr, ewer königlichen majesteten allerunterthänigster undt ge
treuester diener
Von Horrn.
Moscau d. 10 Junij 1684.

Den 23 næstefter skriver Horrn fra Moskva til Jessen: Comme vous aurez veü par ma derniere
treshumble relation le désir qve j’ai de partir d’ici et de satisfaire au plutôt aux ordres du roy mon maistre,
vous serez aisément persvadé, qve ce n’est qv’avec le plus grand regret du monde qve je me trouve encore
dans cette ville; la cause en est, qve les zars sont encore à la campagne dans des lieux bien eloignéz l’un
de l’autre, aussi bien qve tous les seigneurs. J1 y en a qvi croient, qve c’est pour prendre le divertisse
ment de la saison; mais aussi s’en trouvent il qvi sont persvadéz, qve c’est plustol par crainte de la ca
naille. L’on espere pourtant, qve la cour sera ici en deux ou trois jour pour celebrer la feste de St. Pierre;
je tacherai alors de m’expedier le plus viste qve je pourrai et de presser mon vojage ensvite de mesme.
Den 8 Juli skriver han til Samme: J’espere d’avoir mon audience vendredi qvi vient. Messieurs
les ambassadeurs de l’empereur se sont arrestéz a vint lieux au deçà de Schmolensko et ont envoie un
Courier ici pour demander aux zars la permission pour monsieur Zirofski de pouvoir retourner ici et d’y
vivre en ambassadeur ordinaire sur ses propres frais. Monsieur Bloemenberg cepandant s’en ira en Pologne
pour disposer cette republiqve a ceder pour jamais Schmolensko et Kiow. Le courier, qvi arriva ici qvelqves
jours avant le départ des ambassadeurs jmperiaux et qvi se disoit secrétaire de l’empereur, est Jesuite et
va estre de retour avec le sieur Zirowski, pourveu qve les messieurs ici le veuillent permettre.
Den 2t Juli skriver han til Reventlov: La septmaine passée j’eû l’honneur de présenter la
lettre de sa majesté le roy mon maistre a leurs majestez zariennes et de leurs baiser les mains en mesme
temps.
La cour partit encore le mesme soir pour la campagne et n’en a pas estée de retour depuis ce
temps la. On a cepandant desja fait mes depesches, et le boiar knias Wassili Wassiliewitsch m’aiant pro-

*) G: reichsz rähte.
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mis de faire en sorte, qve les zars se trouvent ici tous deux jeudi ou vendredi, j’espere d’avoir alors mon
audience de congé et de partir cinqv ou six jours aprez, c’est a dire, aussi tôt qve je pourrai avoir mes
podwodes. Le sieur Sirowski, qvi a esté ambassadeur dans cette cour, y a voulu revenir en qvalitè de
j ministre resident.
C'est pourqvoi il s'est arresté dans le chemin a cinqvante lieux d’ici pour en demander
la permission aux zars. On lui a envoié un secrétaire de la cour pour sçavoir la raison du changement
de sa resolution touchant son voiage. J1 y a cinqs ou six jours qv’on fit couper la teste a un certain
gentilhomme de la cour nommé Negrebezki, a cause, diton, qv’il avoit escrit qvelqves lettres au roy de
Pologne touchant le gouvernement d’apresent. J1 y a d’assez braves gens qvi taschent d’entretenir tousjours
une bonne intelligence entre les deux zars, mais ils sont les plus foibles, et les brouillons l'emportent
sur eux. J1 y a eu qvelqve conspiration dans l'Ukraine contre le hettman Jvan Samouelewitsch, et la chose
estoit desja tellement avancée, qv’il ne falloit qv’un jour pour qve tout fut exeqvuté, mais l’intrigue aiant
esté decouverte, l’on a pris les auteurs de l’affaire, qvi ont esté massacrez a coup de sabre sans aucun
autre forme de procez.
Den 29 Juli skriver han til Samme: Vendredi passé les zars estoient revenus tout exprez de la
campagne pour me donner audience de congé, et je ne serois plus a Moscaw a l’heure qv’il est, si le grand
chanceliier knias Wassili Wassiliewitsch Golliçin n’eut eu le malheur la veille de mon audience de tomber
dans une voûte de cinqv ou six brasses de hauteur, environ a minuit, en sortant de chez la princesse. J1
estoit assez heureux d’estre svivis du dumni1) Ukraienzoff, puisqve sans cela personne n’aurois sçeü ce qv’il
fut devenü. On le porta au logis demi mort et tout couvert de sang. Cependant sa blessure n’est point
trop dangereuse pour un Moscovite, et l’on croit qv’il ne gardera le lit qve cinq ou six jours tout au plus.
Aussi tôt qvi pourra aller au chateau, je serai expédié. J1 a eu le bonheur pendant sa maladie de voir
des NB personnes de fort grande condition qvelqve foix deux ou trois heures auprez de son lit, et peutestre qve de semblables visites ne contribueront pas peu a sa reconvalescençe. Le sieur Schirofski n’a pas
voulu revenir a Moscaw aprez la nouvelle, qvi reçeut de l’exeqvution d’un Polonois, qvi estoit fort de ses confidens.
Umiddelbart efter dette Brev har Horrns Copibog, uden vedfojet Dato, den af ham ved hans
Afskedsaudients til Czarerne holdte Tale af folgende Ordlyd {dog med Udeladelse af Czaremes fulde Titel,
hvormed den begynder): Jhr majten meinesz allergenädigsten königsz befehl gebietet mir eûrer zarschen
majesteten für dero hohe zarische genade, so ich zeit meiner anwesenheit in Moscau vielfältig genoszen, in
tiefster unterthänigkeit zu bedancken und selbe von ihrer königl. majtcn brüderlichen freundschafft und beharliche Vertraulichkeit zu versichern. Meine eigene danckbegierige Schuldigkeit aber zwinget mich eürer
zars. majtcn ein unvergnügen wieder mein gluck sehen zu laszen, weiln ich2) mich solchesz durch hülffe
eürer zars. majtcn güte zwar zu einen ewig verbundenen der grösten monarchen gemachet, bisz herzu aber
noch aller mittel beraubet, die mich durch bezeugung unterthänigster treüe und aufrichtige intention zu ewerer
zars. majten diensten nicht zum wenigsten in etwasz dehnenseiben solte bekandt sein; und getroste mich
dabey, dasz der wille zu dienen, wen er gleich durch Starcke hinderung seiner wirckung entnommen, grosze
und insonderheit zarische gemühter vergnügen könne. Nicht ich, groszmächtigste zarn, noch mein wille hat
mich des glücksz, eürer zars. majten würcklich zu dienen, verfehlen laszen, sondern dasz geschick, welchesz
anderer wündsche meinem bemühen, wie wohlgemeint solchesz auch gewesen, fürgezogen^ und wird die kunfftige zeit, welche am besten und füglichsten von dem vergangenen urtheilet, hierinnen den besten und
klarsten auszspruch geben können. Ich wünsche indeszen, dasz alle so 'wohl gegenwärtige alsz folgende
zelten zu Vermehrung eürer zars. majtcn groszheit, glücksz und Vergnügung dienen, auch eüre zars. majten
scheitel so wohl mit palmzweigen innerlicher ruhe undt einigkeit alsz auch mit unverwelcklichen siegeszzweigen bekrönen mögen, dasz dieser trohn, für welchen ich anjetzo in tiefster ehrerbietung stehe, durch
so vieler getreuen und klugen bojaren wündsche gestützet, wie er anjetzo ist, allen getreüen unterthanen
eürer zars. majt<?n ein wohnhausz der groszmütigkeit und eine zuflucht der unschult, allen miszgönnern aber
ein stein desz anstoszesz und der, zerscheiterung sein möge.
Denne Audients fandt Sted 16 August; idetmindste skriver Horrn 19 August 1684 fra Moskva
(til Jessen?): Ses majestez zariennes n’aiant pas esté a Moseaw pendant plus de cinqv ou six septmaines de
temps, il n’y est rien arrivé, qvi fût digne de vous estre mandé. La cour arriva ici vendredi passé, et le

J) Dumnij: Medlem af Statsraadet, duma.
2) «ich* bor vist gaae ud.
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jour aprez j’eu mon audience de congé, de sorte qve je partirai, s’il plait a Dieu, en deux ou troix jours
dici. J1 arriva le mesme jour de mon audience une très fascheuse affaire a une des premières familles du
royaume, sçavoir a celle de Zirkaski, qvi furent tous disgraciez, a cause qv’un d'eux, qvi est le chef de la
famille, s’estant opposé a qvelqve ordre de la cour, se brouilla avec le grand chancellier Gollicin jusqves
a l’appeller traître et vendeur de la patrie.

Horrns første Relationer fra dette Gesandtskab ere engang i Fortiden henlagte i en Pakke med
ældre Russiske Acter og bleve derfor oversete, dengang Trykningen af dette Stykke begyndte. Her meddeles
de som Tillæg.

a.
1682, 14 Juli.

Grosmächtigster könig, allergenädigster konig und herr. Dero allergenädigsten
befehl nebst beygehenden creditiven undt vollmachten habe gestern allerunterthänigst erhalten
und drausz jhr majten allergenädigsten, so wohl meine reyse alsz auch meine negotiation in

Moscaw betreffenden willen in tiefster unterthänigkeit verstanden, werde auch dehm zufolge
meine reise nicht allein best mügligst beschleunigen, sondern auch weitersz in Moscaw allesz,
so viel thunlich sein wird, zu ihr majten besten zu menagiren fleisz anwenden. Der bojar,
so mir die bewuste Versicherung gethan, ist in neulichem tumult gar nicht mit begriffen
gewesen, sondern wie mir briefe, so ich heüte von einem guten freünde ausz Moscaw erhalten,
melden, kurtz vorher entweder tout de bon oder auch par politiqve in eine schwere kranckheit gefallen, wovon er aber anjetzo wieder genesen und mügligst zu kröhnung beyder zarn
(welche den 11 Julij hat geschehen sollen) mit contribuiret; ob er aber nach diesem ansehensz
genug haben werde die dahmahln gefaste resolution bey jetziger regirung jusqves au bout
zu poussiren, kan ich nicht wiszen. Jeh bitte indeszen allerunterthänigst, ewer königl.
majestet geneigen allergenädigst zuglauben, dasz ich an treue und fleisz nichtsz werde
ermangeln laszen, aber auch dabey, dasz imfall die jetzigen conjuncturen sich meinem gutem
fürnehmen gar zu sehr wiedersetzen möchten, mehr meinen allerunterthänigsten willen alsz
den auszschlag der Sachen zu consideriren, zumahln dasz gröste, so ich in der weldt wündsche,
ist, dasz ich mich lebenszlang in tiefster unterthänigkeit nennen möge, grosmächtigster
könig, allergenädigster könig und herr, ewer königlichen majesteten allerunterthänigster undt
getreuester diener
Von Horrn.
Hamburg d. 14 Julij 1682.
Au roi.

b.
682, 23 October.

Groszmächtigster könig, allergenädigster könig und herr. Die Unmöglichkeit einige
briefe unterwegensz fortzuschicken wird bey jhr majten verhoffendlich entschuldigen können,

192

dasz ich seit Wilna mit keinen allerunterthanigsten bericht eingekommen. Jeh habe wegen
obhandenen trublen diesesz hofesz drey gantzer wochen an den gräntzen stilliegen müszen,
undt wiewohl ich zwar nachgehends meine reise best müglichst beschleuniget, hat doch der
überausz schlimme wegk veruhrsachet, dasz ich mehr alsz 14 tage von Schmolenschko bisz
hieher zugebracht. Mann hat mir, wie ich noch etliche meile von Moscau, frey gestellet,

ob ich nach Moscau gehen und mich dorten bisz zu ihrer zarschen majten ruckunfft auf
halten oder aber den hoff folgen und mich hieher begeben wolte. Jeh habe sofort dasz
letztre erwehlet und dadurch allen bojaren so wohl alsz den zarn selbst ein gar gute opinion

von mir gegeben, fürnehmlich weiln bey letzterm tumult der Holländische resident, durch der
strellitzen dreuen erschrocken, seine devoir sich nach ihre zarische majten zu retiriren so gahr
vergeszen, dasz er sich lieber nach einer etwasz von Moscau entlegenen papier mühlen
begeben wollen. Diese Holländische finesse (wie es die Moscoviter nennen) macht eine
zeithero einen groszen theil der conversation diesesz hofesz, und sagte mir gestern ein fürnehmer herr, wie ich ihm versicherte, dasz ich im fall der noht mit allen meinen leuten
zu jhrer zarschen majten diensten fertig stünde, dasz der Holländische minister weit andre
gedancken bette und anständiger finde papier machen zulernen alsz für einen groszen herrn
in euszerster noht den degen zuziehen. Man hat mir bey meiner einhohlung grosze ehre
erwiesen und mir über 60 pferde nebenst zwey translatoren und einen stolnik oder kammer junckern zum pristaven entgegen gesandt; mein qvartier ist mitten im lager und

ohngefehr eine viertel meile von den kloster Troize, woselbst jhr majtcn mit den gantzen
hofe stehen; ich bin sehr wohl und beszer alsz alle bojaren gelogiret, welchesz mir nicht
wenig zustatten kommen wird, imfalt man, wie ich vermuhte, diesen winter wird campiren
müszen. Die an diesen ohrte versamlete armée bestehet in mehr alsz hundert und funfftzig
tausend man und ist über 200000 man starck gewesen, allein ausz beisorge, dasz man ent
lieh an proviant zukurtz kommen'möchte, hat man einen groszen theil abgelaszen, und
werden noch täglich welche licentiret. Man hat zwar gute hoffnung gehabt, es würden die
strelitzen nach erhaltenen perdon, ihre zarschen majten ordre gemäsz, sich zu dienste nach
Casan, Astrachan, Kiof und andern öhrtern, wohin man sie vertheilen wollen, begeben,
allein es läst sich noch wenig dazu an, und gehet ihre Verwegenheit so weit, dasz sie noch
für wenig tagen begehren dürffen, man möchte ihnen zuforderst die übriegen bojaren, alsz

Gallicin, Adoievski und andere in ihre hände geben. Der anfang dieses wesens hat sich
schon bey lebzeiten desz sehliegen zarn entsponnen, und will man gar versichern, dasz es
die letzte und groste uhrsache seinesz todesz gewesen. Den wie ungefehr 2 tage für seinen
absterben ein strelitz mit der knuten geschlagen worden, weiln er am sontage an einen
gewiszen baw, so ihre zarsche majten in eil verfertigen laszen wollen, zu arbeiten sich
geweigert und darüber sich den officir, so ihn commandirte, wieder setzet, haben sich etliche
strelitzen zusammen gethan und ihren camaraden nicht allein der straffe befreyet, sondern
überlaut zurufen angefangen, dasz ihre dienstbahrkeit unerträglich, weiln man gar den
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sontag zu entheiligen gezwungen würde, und man mittel suchen müste sich derselben zubefreyen. Dieser auflauff, wie grosz er auch anfangsz gewesen, ist doch zu letzt gestillet
worden; allein die zeitung davon ist den sebligen zarn so fatal gewesen, dasz er folgendesz
tagesz drauf todesz verblichen. Die bojaren erwehlten hierauf so fort den jungen printzen
Peter Alexeivitsch. Der jnsz elend verjagte Artemon ward nebenst der verwittibten zarizinnen vatter und dreyen brüdern den Nariskinen wieder nach Moscau beruffen, und enfin
alle die ienigen, welchen desz sehligen herrn regierung fatal gewesen, in ihrer voriegen
dignitet wieder eingesetzet. Hierauf ward ein groszer raht gehalten, worinnen Artemon Sergewitsch alle bojaren, insonderheit den alten Adoiefski alsz reichszhoffmeister, zu rede gestellet,
ausz wasz uhrsachen man so übel in verwichenen Zeiten mit ihm umbgesprungen, und
warumb er seinen ambt gemäsz ein augenscheinlichesz unrecht nicht abgekehret, sich her-

ausz laszend, dasz ihm die zeit vielleicht an seinen wiedersachern zur genüge revangiren
würde. Man hat hierauf wenig oder nichtsz geantwortet, allein vielleicht uhrsache genommen
desto tieffer der Sachen nach zudencken, und hat sich dasz conseil ohne eintzige entliehe
entschlieszung separiret, die weitere Zusammenkunft aber ist bisz folgenden montag ver
schoben worden. Ob mitler weile einige von den groszen ausz furcht oder miszgunst ge
trieben ein feur, welchesz sich nachgehensz selbst verzehret, angezündet, ist mehr glaublich
alsz beweiszlich, zumahlen man biszhero noch nichtsz gewiszes von den ersten uhrheber
dieszes entstandenen tumults und darauf erfolgeten jämmerlichen mordsz erfahren können.
Esz stundt allesz in guter ruhe, und ein ieder schiene mit gegenwertigen zustande zimlich
vergnügt zu sein, wie unverhofft am montag bey Versammlung desz gantzen rahtsz etliche
4 regimenter strelitzen nebenst 4000 man Soldaten den anfang der rebellion gemacht, sich
alle mit halben monden, piqven, pistolen und mosqveten versehen und in geschloszener
Ordnung mit fliegenden fahnen und brennenden lonten, auch geladenen stücken und mortiren, den schlosze zugezogen. Die garde, welche mit ihnen gleichesz fürhabensz, beförderte
nicht allein ihren einzug, sondern schlug sich fort zu ihnen und halff mit schreyen: es lebe
unser rechtmäsziger keyser Jvan Alexeivitsch. Sie stelten sich auf den schlosz platz in
Ordnung und schickten einigen iresz mittelsz an den raht ab mit begehren, man möchte
Gavanski und den alten Adofski zu ihnen herausz schicken, worinnen ihnen gewillfahret

ward. Die proposition, die sie durch diese beede herrn den raht thun lieszen, waren fol
gende: dasz man den jüngst erwehlten zarn Peter Alexeivitsch absetzen und seinen
altern bruder Ivan Alexeivitsch an seine stelle erwehlen möchte; dasz alle officirer und
bedienten, so bey des sehligen herrn Zeiten übel gehauset, gecassiret würden, und
ihnen, den strellitzen, frey stünde andre an ihre stellen einzusetzen; das man ihnen
ausz den schätz alle restanten richtig bezahlen oder auch die freyheit laszen möchte

sich ausz ihre obristen und andrer güter, die geschenck von ihnen genommen undt
sich dadurch bereichert, bezahlt zumachen; Artemon, die Nariskin nebenst alle andre, die
an ihresz sehligen zarn todt schuldig wehren, solten ihnen herausz gegeben werden. Ga
vanski und der alte Adofski kahmen mit diesen fürtrag bey der versamlung an, allein weiln
VI B. 4 H. (1879.)
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sie mit der antwort ein wenig gahr zu lang verzogen, wurden wiederumb von den strelitzen
welche an dasz conseil abgesandt, mit auszdrücklichen befehl den bojaren anzudeuten, dasz
sie sich geschwinde einesz oder andersz erklahren solten. Ihnen ward von conseil hierauf

hart zu'gered, allein vergebensz, sie stunden feste auf ihre fünff äugen1). Unterdeszen das
diese oben, ward ausz einen fenster desz schloszes durch einer unbekanten stimme dehnen
auf den schloszplatz versambleten rebellen zugeruffen: kommet und rettet euren zarn Jvan
Alexeivitsch, welchen man erwürgen will. Ein ieder lief hierauf mit gewaffeter handt den
schlosze zu, nichtsz mehr wünschend alsz nur anlasz zu haben sich in blute zubaden.
Die erste furie dieser rasenden traf einen obristen, welcher bey ihrer ersten ankunfft in
einen kleinen thorm nahe bey der zarn gemacher 4 stücke gepflantzet und, wie die strelitzen
mit gewalt hineindrungen, etliche davon übern hauffen schosz. Hierauf würden alle thurn
geforciret, Artemon, Soltikof, der junge Dolgeruki, Lorion Ivanovitz elendiglich umbsz leben
gebracht, und der printz Ivan Alexeivitsch zum zarn erwehlet. Den Dolgeruki brachten
die strellitzen nach hause ohne einige intention ihnen leid zuzufügen, allein wie sie eben
wieder wegk gehen wolten, kahm einer von desz Dolgerukin eignen leuten und sagte ihnen,
dasz sein herr gedreüet seinesz sohnesz todt an sie zurächen und gesaget hätte, sie hätten
zwar den hecht verschluckt allein die zehne übrig gelaszen. Ein ieder lief hierauf rasend
die stiege wieder hinauf, riszen den feldtherrn ausz seiner kammer, warffen ihn die stiege
hinunter undt schlepten ihn so bey den füszen bisz für seine pforte, woselbst ihn einer
mit der bardisch erstlich den köpf, hernach händ und füsze abhieb. Desz folgenden tages
hieben sie ihn die brust auf, riszen dasz hertz herausz und warffen es für die hunde, hackten
den leib in kleinen stücken und warffen ein häufen stinckende fische hinauf. Der verwittibten
keiserin beede brüder wurden selbigesz tagesz unter gemelter printzeszin ihren bette
hervorgezogen und oben auf der schlosz stiegen jämmerlich ermordet, nachgehents auf der
picken hinunter fürsz schlosz getragen und so klein gehacket, das man fast einen gantzen
corper in etliche hände voll hette wegk tragen können. Overki Stepanof, Jasiko Ramadanofski
und aller ermordeten güter wurden in den schätz gebracht, und der alte Gavanski von
allen fuszvolck einmütig zum feldtherrn erwehlet, auch durch ihn den zarn und bojaren
allesz der strelitzen begehren fürgetragen. Nach verrichteten bludtbaden fingen sie an die
pretensiones ihrer restanten zu formiren und wurden von allen ausz den schätz richtig
bezahlet. Die meisten obristen wahren schon ermordet oder verjaget, die übriege aber,
welche sie ertapet, wurden von ihnen so lange auf die beine geschlagen, bisz sie ihnen
eine gewisze summa geldesz bezahlten. Gavanscki that indeszen allesz, wasz er nur könte,
die strellitzen zu obligiren, machte alle regimenter complet, erhielt ihnen die freyheit, das
sie zu keinen baw dürffen mehr gebrauchet, auch nicht wie bishero strelitzen sondern
vibranna nadvorna piechota, das ist: auszerlesenesz hoff fuszvolck, solten genandt werden.
*) Vp sine fiev ogen staan: egensindig fastholde en urimelig Mening (hentet fra Terningspil). Se BremischNiedersächsisches Wörterbuch III 259.
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Es ward ihnen hierauf alles verziehen und bewilliget, das recht fur der schlosz pforte eine
seule solte aufgerichtet und darauf zu ewiger gedächtnüsz die miszethat der in letztem
tumult gebliebenen geschrieben werden, welches auch so fort effectuiret und bisz noch zu

stehet. Die andern bojaren, wie wohl nicht wenig jaloux von des Gavanski weit auszsehenden
anschlägen, hatten nicht das hertz sich im geringsten ihn zu wiedersetzen, sondern lieszen
alles geschehen, und ob sie gleich für äugen sahen, das seine intrigven des gantzen reiches
ruin nach sich zögen, so funden sie doch kein mittel diesem übel abzuhelffen, lieszen
derowegen alles gehen, wie es wolte, und trauten der zeit. Etliche wochen hernacher, wie
beede zarn zu Colommenski, wurden die fürnehmsten herrn, welche in Moscau wahren,

gewarnet sich ausz dem staube zumachen, worauf sich alles nach jhr majten retirirte, welche
sich nicht sicher genug zu Colommenski glaubend, sich weiter nach Troitz zurücke zöge und
so fort in allen umbliegenden woiwodschafften alles aufbieten lieszen, weiln ihnen des Gavanski
anschlag schon kundt gethan wurden. Man suchte indeszen die Moscausche Soldaten mit
guten Worten aufzuhalten, und ward von einen tage zum andern auszgebracht, das die

zaren wieder nach Moscau kommen würden, bisz man entlieh starck genug. Darauf schickten
ihre zarische majten an Gavanski mit befehl aufsz schleunigste herausz zu ihnen zukommen;
er traute anfangs nicht, entlieh aber gieng er hinausz mit einer garde von hundert und
funfftzig man. Sofort man hievon am hofe benachrichtiget, saszen alle die fürnehmsten
herrn selber zu pferde und giengen ihm mit einer svite von vier tausendt man entgegen,
bemächtigten sich seiner und seines sohnes und liesen ihnen bede 10 werste von hier zu

Wosdwisenski auf ihr zarscLen majten befehl die köpf herunterschlagen. Sein verbrechen
wahr, wie man saget, das er mit den fürnehmsten strellitzen einen bundt gemacht alle
bojaren nieder zu hauen, die zaren heimlich hinzurichten, seinen sohn an der jungen
verwittibten zarizin zuverheirahten und auf den troen zusetzen. Sein jüngster sohn indeszen,
welcher sich heimlich davon gemacht, kompt hierauf nach Moscau, bringt seinesz vattern
todt bey den rebellen an, welche sofort als rasende den zeuch hause zulauffen, alles gewehr
herausznehmen, den schätz plündern, die stücken zu wall bringen und enfin sich in positur
setzen ihren eigenen herrn den einzug bey ihnen zu wehren, überall schreyent, dasz sie des
Gavanski alsz ihres vatern todt an alle bojaren, welche ihn verrähterlicher weise ermordet,
rechen wollen. Etliche tage hernacher ward von hofe an den strelitzen ein expresser gesandt
mit befehl, das sie die waffen niederlegen und bey Zeiten umb gnade bitten solten, wo
nicht, hetten ihre majten schon ihre armée befohlen Moscau mit gewaffente handt zu attaqviren

und von allen ihres mittels keine sehle leben zu laszen. Sie kahmen hierauf nach hofe und
lieferten des Gavanski jüngsten sohn nebenst noch 2 oder 3 andre, erhielten perdon und
versprochen in allen zugehorsahmen. Ob alles hiemit gedämpfet oder noch weiter etwas
zubefürchten, lehret die zeit.

Jeh habe verwichenen donnerstag meine erste audientz gehabt,

wobey man fast mehr als gewöhnliche ceremonien gebrauchet. Jhre beede zars. majten
nahmen in eignen händen den brief von mir an und lieszen mich nöhtigen in ihrer gegenwart
25*

196

zusitzen. Der dumni diak1) Emilian Ukraienzof antwortete mit kurtzen Worten, Reusischen
gebrauch nach, auf mein haranqve, welche biebey gehet, und ward ich drauf wieder nach
hause begleitet. Den Sonnabend drauf ward ich zur conferens aufgehoblet in eben selbigen
gemache, worinnen ich audiens gehabt, und würde mir der herr Gallicin alsz guarde du
grand sfeau, Emilian Ukraienzof und 2 unterkantzlers zu commissarien gegeben. Der herr
Gallicin sagte, waszmaszen sich jhre zars. majten bederseits für ihre königl. majten condolens
und glückwünschung freundtbrüderlich bedanckten und ihn allergenädigst anbefohlen den
fernem inhalt meine negotiation von mir zuvernehmen. Ich proponirte ihn hierauf das
ceremonial wesen sowohl als die sache von Kola und producirte zugleich meine mir hierüber
gegebne vollmacht, welche von mir angenommen und zu translatiren befohlen ward. Er

fragte mir ferner zu unterschiedlichen mahlen, ob ich sonst nichtsz anzugeben bette, und
wie ich ihm antwortete nein, fing er an zu lachen und den köpf zu schütteln, zog mich
indeszen auf die seite und fragte, wie ihr majten mit Schweden stünde. Ich sagte, das ich
nicht andersz wüste als wohl. Entlieh fragte er, warumb ich meinen wegk durch Pohlen
und nicht durch Lieflandt alsz vorhin genommen hette. Ich sagte ihne hierauf, das jhr
majUn mein allergenädigster könig insonderheit darumb durch Pohlen hette gehen laszen,

damit ich acht haben möchte, ob auch bey diesen trubeln die Pohlen wieder ihr majten
landet etwasz zu tentiren willensz wehren, und im fall deszen ihre zars. majten von ihren
dessein avertiren könte, producirte ihn auch zugleich einen brieff, welchen bey selbiger post
aus der Wilda erhalten, worinnen dieszes reichesz weitleufftigkeit gedacht wahrd. Das letztre
obligirte ihn dermaszen, das er mich embrassirte und küste, mich versicherndt, das man so
gute intention ihre königl. majtca nicht allein niehmahlen vergeszen, sondern gelegenheit

suchen würde solche freundtschafftsz erzeigung zu demeriren. Zeit wehrender conferentz
stunde die altste printzeszin Sophia Alexeovna, des sehligen zarn schwester, welche alles
anjetzo regieret, hinter einer schwartzen decke, und drunck sich der herr Gallicin so nahe
mit mir hinan, das sie ein ieder wort, so wir redeten, verstehen kunte, weiln wir bede
Reusisch und ohne dolmetschet redeten. Ich hatte hier zwar herrliche gelegenheit gehabt
etwasz zu avanciren, allein weiln ich sehr zweiffel, ob bey jetziger groszen uneinnigkeit
etwasz zu effectuiren, hab ich nichts hazardiren wollen. Bewuster herr ist zwar hier und
in gnaden, allein mit Gallicin, welcher generallissimus desz gantzen reichesz ist, übern fusz
gespannet; musz ich also gedult haben bisz zu guter gelegenheit mich mündlich und
umbstandlich von allen mit ihn zu entretiniren. Die intrigve dieses hoffesz ist bey Jetziger
zeit dermaszen dunckel und versteckt, das kein mensch klug darausz werden kan, und darf
ich meine gedancken nicht drüber offenbahren, ehe ich mich etwas beszer herummer gesehen.
Ich bitte unterdessen allerun[ter]thänigst, eure königl. majten geneigen allergnädigst zu glauben,
das ich keine gelegenheit verabsäumen werde mit treü und eifer allerun[ter]thänigst
Dumnij: Medlem af, hørende til Statsraadet (duma); diak: Skriver, Secretair.
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darzuthun, das ich bin in tieffster unterthänigkeit, grosmachtigster könig, allergenädigster
könig und herr, ewer königlichen majesteten allerunterthänigster und getreuester diener

Von Horrn.
Im lager für Troitze d. 23 Octobris 1682.

c.
1682, 7 November.

*
Groszmachtigster könig, allergenädigster könig und herr. Ausz meinen vohriegen
allerunterthänigsten werden jhr majten den zustandt dieses reichs, so viel mir bisz her davon
zu penetriren erlaubt gewesen, allergenädigst verstanden haben. Die auszgeschriebene regimenter

der strelitzen sind seit der zeit zu dienste gegangen, und beide zarsche majten nebenst den
gantzen hoffe, mit höchster Vergnügung so wohl dieses ohrtes alsz auch des gantzen reiches,
Gottlob frisch undt gesundt hinwieder angekommen. Jeh habe für meinen aufbruch ausz
dem lager noch eine conferens gehabt, worinnen mir knes Wassili Wassilivitz Gallicin einen
schrifftlichen tractat des sabels1) undt der tractirung beiderseits abgesanten wegen bewilliget,
wegen der Colischen Sachen aber gebebten, das jhr majten geneigen möchten einige dorthin

zusenden umb die beschaffenheit des ohrtes recht zubesichtigen, welches auch von Reusiscber
Seiten geschehen solte, und könte man nachgehends ein solches auch leicht und ohne mühe
alhier abthun. Die beschaffenheit Jetziger Zeiten last mir nicht zu mich annoch auch bey
meinen besten freunden zu demasqviren, allein ich will keine bequemme gelegenheit, imfall
sich nur eine nach wünsch presentiren möchte, verbeystreichen laszen. Eingelegte copeien2)
hab ich ausz den Reusischen übergesetzet umb desz klährer jhr königl. majten den kurtz
verwichenen zustand dieser länder allerunterthänigst anzudeuten.
Die für den schlosz
aufgeriebtete seule ist für etzlichen tagen abgeriszen und der strellitzen gegebenen freyheits
brief ihnen wieder abgenommen worden, mit expressen verboht niemahls mit gewehr

auszerhalb ihrer wachtzeit zuerschenen, dahingegen allen andern bedienten ernstlich befohlen
allezeit bewehrt und mit den sebel an der Seiten zugehen. Hierbey kan ich nicht umbhin
jhr konigl. majten einen artigen mir bey meiner audiens wiederfahrnen streich zuhinterbringen.
Man hat mir in abwesung mons. Groszen den versoffen Schwedischen translatoren Meiszner

zugegeben, welcher entweder ausz poszen oder ausz unachtsahmkeit mein harangve so
übergesetzet, das sie nicht allein den original gahr zu wiedern, sondern auch etwas herbes
gegen den jetzigen zustande in sich hatte, und weiln man währender audiens genugsahm
an mir merken können, das ich mit seinen translat gahr nicht zufrieden, fragte mich knes
•
Ved tidligere Forhandlinger (1681) var der fra Russisk Side lovet, at man, for at undgaa Ulighed i
Ceremoniellet ved Ministres Modtagelse, for Fremtiden vilde paalægge czariske Gesandter ikke at, bære
Sabel ved deres Audients hos Kongen af Danmark.
3) Af disse Indlæg, to czariske aabne Breve, ere Brudstykker bevarede.
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Wassili Wassiliwitz selber die uhrsache deszen, worauf ich ihnen glat heraus sagte, das
mein translator entweder nichts verstünde oder auch ein schelm in der haut wehre, bittende,
das er mein harangve durch herr Groszen nochmahlen möchte übersetzen laszen, welches
auch geschehen und nachgehends im gantzen rath, wie auch folgendes von der princessin
selbsten den beeden zarn ist fürgelesen worden, die allerseits ein gahr geneigtes belieben
daran getragen. Den guten Meiszner aber, den solche poszen nicht gahr neüe, ist dasz
handtwerck dermaszen gelegt, das er sich bedencken wird solcher gestalt zu procediren.
Ich bin in allertieffster unterthanigkeit, groszmachtigster konig, allergenädigster könig und
herr, ewer königlichen majesteten allerunterthanigster undt getreüester diener
Moscau d. 7 Nov. 1682.

Von Horrn-

Bagpaa: M. Horn vom 23 Octob. und 7ten Novemb. 1682. Præs, den 16 Decembris.
Den 19 December s. A. skrev Horrn til Ehrenschild: Par ma derniere lettre vostre excellence
aura vu l’estat ou je svis. Depuis ce temps la jai eu l’avantage d’entretenir fort long temps le seigneur
de Fannée passee, mais il ne trouve pas a propoz de faire semblant de rien, tandis qve ie souverain pouvoir
sera partagé. Le peuble et les strelitzes mesme commencent a reconnoistre leurs fautes et a se repentir
de ce qve le chant de sirenes leurs a fait faire beaucoup de sottises. Knias Wassili Wassilovitsch fait a
cette heure tout, mais j’asseure vostre excellence, qv’il s’y prend avec tant de circonspection et avec tant
de prudence, qv’auqvun sauroit faire. 11 y a qvelqve peu de jours qve je le fus voir. Son fils m’attendoit
desja au bas de l’escalier, qvand je sorti du trainau, et me conduisit jusqves en haut, ou je trouvai le knias
lui mesme a la porte, qvi me fit l’acceuil le plus honneste du monde. La conversation tomba entre autre
sur les affaires des deux couronnes du Nord, et je vis bien, qv’on n’estoit pas peu curieux de savoir les
sentimens du roi mon maistre la dessus. Ce mesme seigneur ma fait la grape de me faire, dire, qvi me
viendroit voir pour me rendre la mesme civilité qvil avoit repeu de moi, et qv’ensvite nous vivrions en vrais
amis. Les affaires d’Astracan ne sont pas toutafait si meschantes qv’on les avoit crues. Du costé de Kiov
on a decouvert une grande trahison d’un certain colonel, qvi a voulu mettre tout le pais de Circasses dans
Jes mains des Polonois apres avoir tué le hettman Samouelovitsch, mais il n’a pa reussi. L’on attend ici
de jour a l’autre un envoié de Svede, qvi est desja parti de Narve il y a huit jours.
Om disse Relationers Forfatter, Hildebrand von Horrn, fød i Kiel 16 August 1655, død paa
Cerigo 8 October 1686, kan eftersees Molleri Cimbria literata I 261—262. Dertil kan af Geheimearchivets
Samlinger (Geheimeregistraturer, Russiske Relationer og Kammerreglementer) tilføjes Følgende om hans
Sendelser til Rusland: Enogtyve Aar gammel var han, efter fuldendte Studier, 1676—1678 Secretair hos
Fr. v. Gabell under dennes Legation til Rusland, og 1681 sendtes han (Maj—December) derhen i en selvstændig
Mission, dog kun med Character af Secretair og med en Gage af 700 Speciesdaler. 1 disse Stillinger har
han rimeligvis lagt sig efter det Russiske Sprog, thi han var ikke alene istand til at tale det, men gav sig
ogsaa af med at skrive Digte deri, og han melder i en Relation af 6 December 1681, at da han havde havt
sin Afskedsaudients hos Czaren, fik han fra denne bl. A. tolv smukt indbundne Russiske Bøger, med den
Besked, «dasz ihre zarsche majten mit sondern vergnügen vernommen, dasz ich eine grosze estime für die
Reüszische spräche hätte, weszwegen sie mich dan mit gegenwertigen büchern begnadigen wollen, damit ich
mich nicht allein jhrer zarschen genade dabey erindern, sondern auch die spräche insz künfftige excerciren
möchte.» Jeh bedanckte mich für jhrer zarschen ma.jton genade und versicherte, dasz disz eintzige kräfftig
genug wehre, wen ich gleich sonsten keine grosze lust zur Schiavonischen spräche trüge, sie mir angenehm
zu machen». — 1682, dengang Afslutningen af den Dansk-Fransk-Brandenborgske Alliance (Reedtz: Répertoire
138—142) stod paa, ønskede man at inddrage Rusland i denne, og i den Anledning sendtes Horrn i Juni
til Moskva som Envoyé med en Gage af 3000 Speciesdaler og forblev der i denne Egenskab indtil August
1684. Fra denne Sendelse skrive de her meddelte Relationer sig.

