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Vorwort

Das eingehende, in seinen Erfolgen (lurch den

Buchhandel bekannter gewordene Studium der Ge-

sctrichte der moldauiscben Nachbarlander, verniittelte

mir das Bekanritwerden mit so vielen auf die Moldau

bezuglichen historischen Momenten, dass ein specielles

Eindringen auch in dieses Gebiet, urn so lolinender

erschien, je weniger gerade die frtiheren Schieksale

der heute vereinigten Donaufiirstenthuiner von der,

in unseren Tagen so rtihrigen, wissenschaftiichen For-

schung einer besonderen Beriicksichtigung sich zu er-

freuen haben.

Wi c k e n h a u s e r's verdienstliche Verlautbarungen

alter, moldauischer Urkunden 1

) und Melchisedeks aus

erwiesenen archivalisehen Funden erwachsene Huscher
Chronik a

), neben der von Kogalnicean veranstalteten

Ausgabe der moldauischen Chronisten *) — unter denen

die beidenK o 8 1 i n einen, nicht von Hammer 4

) allein

anerkannten Werth haben*) — erscheinen bei dem heu-

tigen Standpunkte der Wissenschaft als — zwar will-

j_ . . .

*) „Molda wa" oder Beitrage zu einem Urkundenbuche fur die Moldau
und Bukowina. Wien 1862. 8. — „Boehotin" G'zeruowitz 1874 8.

*) Bukure8t 1869. 8; gauz naoh Urkuaden. bisher uubekannt geweseneu
Inhalte*. Sein zweites, gleichartigea Werk ttber Roman kenne ich nicht.

*) Bukureat 1872. 8.

Geschichte dea oaman. Reiehes: VII. p. 214.
»> Cr. Horauyj: Memor. Hungaror. scriptis editia uotor. II. p. 623
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kommen zu nennende, immer abernur als — Versuche,

kiinftiger Geschichtsschreibung mit Kennerblicken in

die H&nde zu arbeiten. Dieses Letztere jedoch in einem,

jeder Anforderung gerecht werdenden, daher auch ge-

wtinschten Ftillenunifange zu bewerkstelligen, ist —
wie die Sachen liegen — die Aufgabe vieler, nicht

eben disponibler, materieller und geistiger Krftfte, fiir

die Zeit von Jahrzehnten.

Nur das Heranziehen der iiberaus reichen, von

Deutschen und Moldauern wegen sprachlieher Schwie-

rigkeiten unbentitzt gebliebenen, gediegenen Schatze der

ausserst geschaftigen und anerkennungswertb produce

tiven polnischen Historiograpbie kann vorlaufig abbelfen

und gestaltete auch mein, zu sp&terer Bearbeitupg,

seit Jabren bereits zusammengetragenes und t&glicb

sicb mehrendes Materiale so reicbhaltig ; dass ich dem
Verlangen nicht zu widerstehen vermo elite, schon vor-

laufig, das ist vor der Bearbeitung einer allgeineinen

Geschicbte der Moldau, das figurenreiche Bild der gleich-

artig wechselvollen wie fesselnden Geschicke von S u-

czawa, dieser als ruoldauische Metropole Jatu>

bunderte lang vielgenanuten Stadt, in einen chronikar-

tigen Rahmen zu fassen und auf den Mark* des Lebens

zu stellen.

Hiebei lassen zwei Grtinde mieh hoffen, dass den*

von mir Gebotenen keine ganz unwillkonmiene Auf-

nahme zu Theil werden dlirfte.

Denn, abgesehen davon, dass ich hiemit einer bie-

deren und fortscbrittsfreundlichen, ganzen Bilrgerge-

meinde einen schwachen Tribut jener Hochacbtung
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abstatten mochte, die gerade ihr gegeniiber mich erfullt

;

wage ich ja den Versuch, die Geschichte einer Stadt

zu schreiben, die — wenngleich sie heute so stille Pfade

wandelt, dass ihrer im lauten Verkehre der Volker

fast gar nicht gedacht wird; dennoch — eine derjenigen

Statten bildet, welche, weil die Geschichte lange Zei^

hindurch an denselben ihre Gewander ausgebreitet und

ihren Sitz aufgeschlagen hat, die Inschrift ein frucht-

barer Werkplatz bedeutender » Ereignisse gewesen zu

sein, nie ganz verwischen und somit auch denWerde-

-sauber nie ganz entweichen lassen.

Zweitens babe ich, unter Ausschluss alleraufdem

Gebiete nationaler Politik heute volubiler Fragen und

Beziehungen, unbefangenen Sinnes und nur die Wahr-

heit und die echte Ueberlieferung als die lautere Quelle

derselben vor Augen, den eiuzelnen Ereignissen mit

forschender Theilnahme big auf Kelch und Faser ge-

schaut und den Britckenschlag iiber die Kluft der Zeiten

meiner Phantasie nirgenda gestattet.

Hiedurch selbst nach seinen kleinstenZiigen sach-

getreu. wird wohl dieses, im schroffen Gegensatze zu

der frisch wirkenden Gegenwart stehende Bild oder,

wie icb es nenne, dieses ,,Sttick Stadtechronik und mol-

dauischer Geschichte" nicht allein in der eigentlichen

Heimst&tte, fUr die es zuniichst bestimmt ist, sondern auch

iiber dieser Letzteren Weichbild, ja, weit iiber des

Landes Gpenze hinaus, warraes Interesse wecken und

offene Thuren finden; obschon es der isolirten Welt

einer friedlich abgeschiedenen Dorfeinsamkeit sein

Dasein verdankt
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1st ja doch Alles Gewesene Etwas Heiliges, An-
ziehendes und Bedeutsames und findet ja der Ge-
schichtsfreund in dem sich verschlingenden Knoten

viele einzelne, seinen Blicken bis jetzt moglicherweise

eiitrttckt gewesene Faden verfolgt, die, vielfacher Ver-

werthung fahig, durch das Hinaus- und Hiniibertragen

unserer Vorstellungen, zu weiteren, klaren und be-

stinimten Umrissen gesuchter Ereignisse sich diirften

verweben lassen.

Von der Anmassung Vollendetesgeliefert zuhaben,

bin ich — mit Riicksicht auf den heutigen Standpunkt

moldauischer Historiographie — weit entfemt; wo hi

aber babe ich das Bewusstsein rastloser Forschung nach

Erreichbarem, so wie gewissenhafter Sichtung und par-

teiloser Verwerthung des glitcklieh Erreichten.

Nichts desto weniger nenne ich j e d e, vor
dem unparteiisch en Forum gescbich tlicher

K r i t i k h a 1 1 b a r e, mir allfallig entgegenzusetzende

B erichtigung des hier Gebotenen schon im I n

-

teresse der Wissenschaft u n d in jenem der

W a h r b e i t mit wabrer Freude w i 1 1 k o m in e n. Licht

kann eben nurwerden,wenn dieGeister aufeinander blitzen.

Dem Lemberger Herrn Gemeindevorsteher, Dr. J a

sin ski, dessen Begeisterung fiir alles historische Forschen

der galizischen Hauptstadt iiberreiches Archiv mir er-

schloss ; dendienstfertigciiHuternanderwarts sonst schw er

zuganglicher Quellen und Hilfsmittel, den H eY r e n B e-

am ten des graflich O s o 1 iu s ki'schen National in s ti-

tutes zu L emb erg, deren stets heischender Gast,dem

Rector des Bistritzer evangelischen Obergymnasiums

Digitized by



IX

in Siebenbiirgen, Herrn Gustav Gun each, deniuni

die polnische Stiidtegeschichte so verdienten Priester des

Predigerordens,Dr.SadokBar$cz, dein Professor an der

Leniberger liochschule, Dr. Isidor Szaranie wicz und

Vielen Anderen gegemibei, deren oft sturnrisch dran-

gender, nie jedoch zuriickgewiesener Correspondent

ich war : ist mein wiederholtes Wort herzlichen Dankes,

der unverhaltene Ausfluss meiner gerne geiibten Pflicht.

Die Anerkennung, welche vorliegendes Werk —
gliicklichen Falles — linden niagf, ist zum guten Theile

zunaehst auf ihre Rechnung zu setzen.

Slowita via Ztoczow, ini September 1875.

Der Verfasser.

Digitized by



i

Digitized by Google



Urbium currant, hominuuque fata,

Sarbiev. Lyr. II. 7.
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„Itzkany-Suczawau
! ruft dor im raschen Schritte dahin-

eilende Sehaffner in das Coupe hinein, sobald die Czemowitz-

Jassyer Eisenbahn den Reisenden in die NRhe der osterreichisch-

moldauischen Grenze gebracht hat. Der Zug steht undaufdem

Perrone wimmelt es plotzlich in regem Leben. Alles stiirzt und

drangt in bnntem Gewirre durcheinander nnd sucht den Ansgang

zu gewinnen. Denn anf einer Hiigelkette sehen wir den hcnte

nahezu versehollenen Fiirstensitz der Moldau v0r uns, welcher

unter 47° 38' 38" nordlicher Breite und 43° 59' 13" ostlicher

Lange'-^hart am gleichnamigen Flusse gelegen, in seinen, sonst

aus einem wahren Hausermeere stolz sich erhebenden, gegen-

wiirtig zumeist 'isolirten, Kirchen und Klostern, von der Vergang-

lirhkeit aller irdischen Grosse in einer wahrlich herzerschfit-

ternden Weise das stumme, dennoch aber nicht zu verkcnnende

Zeugniss ablegt.

Steht ja doch Suczawa ganz und gar auf einem Zoll fur

Zbll historischen Boden; selbst wenn wir es dahingestellt sein

lassen, dass bereits der gezwungen eingeschlagene Ruckzug des

Perserkoniges Dareios nachdessen, an der Neige des sechsten

vorchristlichen Jahrhundertes verungluckter Unternehmung

wider die Skythen durch die Ukraine und durch Podolien,

namentlich aber in der nachsten Nahe der heutigen Stadte

Woronesz,Solotonosza, Kij ow, Winnica, Chocim, &nia-

tyn, Sereth, Suczawa, Jassy, Galacz und so weiter, seine.

Richtung erhalten haben*) und Suczawa selbst, schon tunfzig

>) Nach Kreil'a MesHntig, im Jabrbuche der k.k. gpologischen Reiclig-

anstalt fiii 1850. p 432.
, , , , „ t

>) Wasniewski: „Sech« Wochen im Oriente" (polimch; Krakau

1851. 8. p. 73.
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Jahre vor Christi Geburt sein Grtindungsjahr anzusetzen, init

allem Fuge berechtigt sein soil 3
).

Diese letztere Behauptung klingt jedenfalla wie, kindisches

Mirchenlallen.

Denn, bei der Zugehorigkcit der heutigen Moldau, deren

einstiger Furstensitz Suez aw a war, zu der Heimstatte des ta-

pteren, im Verzweiflungskampfe mit Rom unsterblichgewordenen

Volke der Daken und bei dem — sodann auch voraussetzbaren

— raumliehen Umfange der Stadt wahrend der hohen Bltite des

genannten Volkes, bis zum Augenblicke der zu Beginn des

zweiten christlichen Jahrhuudertes dureh Kaiser Trajan be-

werkstelligten Unterwerfung des Lctzteren und wahrend der

ganzen Zeit der Roraerherrschaft im Lande, hatten wir keines-

wegs zu bedauern, dass wir dem alten, ursprunglichen,dakischen

— und was mehr sagen will dem spateren romischen Namen
diescr, hinter den wogenden Saatfeldern der Gegenwart ein

mehrhundertj&hriges Wehe verbergenden, angeblich so alten

Menschenniederlassung, trotz alien miihsamenForschens auf dem

Felde der gesehichtlichen Vergangenheit nirgends begegnen

konnen. Nicht einmal ein vereinzelter, aus dem verwitterten

Schutte jener Tage wicder an das belebende Sonnenlicht ge-

hobener Inschriftenfund, Legionsziegelrest oder Waffen- und Ge -

rathe-Trumm ist tiber die Stelle des heutigen Suczawa als

Dakenstadt und Romercolonie zur allgemeinen Kenntniss gelangk •).

Zwar weiss ich nur zu gut, dass der phonetische Eindruck

der „Sucidava" genannten Romerco lonie, tiir geistig geniigsame

Kopfe Grand genug bietet, um an der Ansicht fcstzuhalten

dieses Sucidava sei das heutigcSuczawa, dessen Name ganz,

unverkennbar eben au§ jenem von Sucidava sei hcrausge-

bildet worden.

Sad ok Bar^cz: „Umrisse der Geichichte dor Avmcniev in Poleu"

(polnisch). Tarnopol 1869. 8. p. 171.

•j Cf. Neugebaur: ,,Daeien aus den Ueberre6 f p.n des klassischeu Alter-

thumes' 1
. Kronstadt 1861. 8. IX. p. 264. sq. Ackner und M u I I c r : „die

romischen Inschriften in Dacien". Wien 18t>5. 8. Nr. 851. tq.
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Wenngleich — wie bcreits erwahut — fur Suez awa's Ro-

mercolonienthum gar keine archaologischen Funde sprechcn

;

istdie Vorschiebung von Sucidav a dcnnoeh einer eigenen, nii-

heren Beleuchtung werth, die jedenfalls nur durch Zuhilfeua me
der hicr ganz allein stimraberechtigten peutingerischen Tafel ')

kann inscenirt werden. Diesejedoch weiset uns als die ausser

ste, letzte undam weitesten nach Nordcn vorgeschobene, der Wich-

tigkeit wegen mit zwci Thiirmcheu bezcichnete, romisch-dakische

Colonie „Poro lis sum" vor, welches in jener Gegend zu suchen

ist, wo die Gyjmescher and iibrigen, aus den moldauischen Ge-

birgen fiihrenden Passwege sich vereinigen. Hiezu kommt, dass

— einer alten Ansicht zu Folge -- Sucidava nur in Mosien,

aomit am rechten Donauufer und namentlich zwischen Silistr ia

und zwischen dem-^ heute Rossovatgeheisscnen— Axiopolia
zu suchen sei *).

Die gewohnlich vorkommendc Uerleitung des Namens
„Suczawau von „Sok"-Hollunder, was Einige — vollstandigun-

richtig— „Sotsch" aussprechen sollen, oder von dem ungarischeu

Worte: „Szots"-Kttrschner, weil ungarische undsicbenbiirgischc

<3ewerbslcute dicser Art von hieraus mit Felien einen grossen

Handel sollen getrieben haben 7
),

betreffend; muss dieselbe fur

<len Fall entschieden bei Seite geschoben werden, dass der

historisch nachweisbaren Zeit und ihren vcrfolgbarcn wechselnden

Gestalten in ungebtthrlich vorgreifender Weise schreiender

Abbruch geschehe.

*; Der Arehetypus dcraelben befindct sich iu der kaiserlichen Bibliothek
zu Wien und benteht aus elf zuHararaeugeleimten Pergamentbiiuten. Der Tbeil,
welcher Britanien, Hispanien und Mauritauieu darstellte, ging verloren. Nichts-
destoweniger hat die Tafel noch i m hut eine Lange von *2V(t Fuss, bei ein«r
Breite von nur Einem Fuase. Hcrausgegebeu wurde aie von Franz, Cbristopb
de Scheyb Wien 1758. Pol. Die Projeetiruug und Ausflibruiig dleaer militii-

rischen Distanzkarte wird, aus inneren Griinden, gemeiniglicb in die letzten
Kegierungsjahre des Kaisers Septimius Severua (-201—211 n. Chr.) versetzt.

,,Diasertatio de tabulae Peutingerian» letate" als Anhaug zu M a n n e r t's

1793 erschienenem Werke: „Res Trajani Imp. ad Danubium gestae'-
•) Cf. Punke: „Reallex". Hamburg 1818. p 1143.
') Sulaer: „Daa transalpinfcche Dacien" Wien 1781. 8. I. 430. p.
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Liegt ja doch der eigentliche Kern zu dieser Erklarung,

das friihzeitige Vorhandensein einer moldauischen nnd unga-

rischen Bevolkorung der Stadt, in einem bedeutend jiingeren

geschichtlichen Boden. als dieses hohle Wortspiel annehmen und

zulassen zu wollen scheint.

Wir diirfen es namlich keineswegs vollstandiger Verges-

seiiheit anlieim geben, dass Dacien langer als anderthalb Jahr-

hunderte das verhasste und vielfach vergeblich von dem Nacken
geschiittelte 8

) Joch der romischen Knechtschaft zu tragen hatta

und dass, sobald der morsche Thron der Herren der Welt zu

wanken begann, des Jahres 247 die Oothen 9
) und — Ein Jahr-

hundert spater — 376 die kaum fur Menschen gehaltenen

Hunnen 10
) und nach ihnen die wilden Gepiden das Land

besetzten n ), urn es ihrerseits, zwischen 553 und 564 den Avaren 11
)

und Langobarden einzuraumen 13
), deren Nachfolger, die bis in

die Marmoros 14
) vordringenden, vielgcwanderten Bulgaren,

die spatere Moldaumitslavischen Niederlassungen besaeten

Den Gedanken an einen ethnisch amalgamirenden Han-

delsverkehr der Ungarn und namentlich in diese Gegenden

aber, muss die Geschichte fiir jene Zeiten schon im ersten Keime

ersticken. Denn, nicht nur waren die Ungarn sogar noch an

der Neige des ersten christlichen Jahrtausendes aller Cultur

wildfremde; sondern — und dies entscheidet zumeist — von der

M o 1 d a u deanalb ganzlich abgesperrt, weil hiernach den B u
1
g a ren

diePetschenegen sassen 18
), vor denen, ihrer gar zu wuchtigen

» •

•) Cf. Jul. C a p i t o 1 i n : Antonin. 5. 8 y n c e I I. p. 665. ed.

Niebnhr; wohl fucb Se ivcrt Inscript. 16, sodann Crriui D i a

:

XXII. 3. L a m p r i d: Commod. 13.

•) Entrop lib. IX. cap. 9. V o p i e n • in vita Probi.

»•) Cf.P ray: .,Anna].Hunnor. Avar.&Hung." 1762.P. I. Lib. II. p. 67. aq.

"j .Toman d: cap. 50: Gepidai Hunnorum sibi sedes viribu* veudi-

cantes, totiuB Daciae . . . potiuntur.
•*) Cf. A. B e 1 1 in Comment, crit. de vera origine etepocha Avaror. capt 2.

'») Cf. P a u 1 u s Diac o n u s de gestis Langobardorum Lib. 1. cap. 27.
u

) Ich folge ungariscber Scbreibweise woi- «cb und %r. — 8.

u)Szaranie*icz: „Uranfange der Slaven an den Karpathenab-

hfingen" Cpoln.) Lemberg 1870. 8. p. 12.

") Conntantin Porphyrogen: de admin, imp. c. 38 nenat
Seretb nnd Prutb im Petgcbenegerlandet somit Petscbene gen selbnt

in der Moldau.
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Hiebe wegen, die Ungani einen so heilsamen Respect hatten,

dass siemitdiesen„b '6 sea Bube n" nicht das Mindes tezu thun

haben wollten. 1 ')

In den Besitz der Petschenegen trat sodann das von aller-

hand gefallenem Viehe, von Hamstern und Zieselmausen, somit

ausserst priraitiv lebende Raubvolk derK u m a n e n oder Polo w-

zerein, 18
) welches bekanntlich mit aller Welt im Hader lag, im

dreizehnten christlichen Jahrhunderte von Dsihngis-Chans
Orden „wiedieAehren a u f d e r T e n n eu zertreten wurde und
nach dem Abzuge der Mongolen das alte Kumanien oder die

spatere Moldau, die Walachei und einen Theii von Siebenbiirgen,

in host kurameriichen Resten nomadisch wieder bezog

Diesem Sachverhalte gegeniiber weckt es gerechtes Er-

staunen, wie der auf moldauische oder ungarische Wortwurzeln

zuriickgefuhrte Name von Suez aw a dazu dienenkonnte, dieser

Stadt ein aussergewohnlich hohes Alter zu vindiciren.

Hieran wird platterdings niehts geandert, wenn geltend ge-

macht werden will, die eigentlichen Griinder von S u c z a w a

seien die G o th e n gewesen * •).

Denn, abgesehen davon, dass die so zahlreichen und so

grundverschiedeaen Namensableitungen S u czaw a's allein den

Stampel der lediglich hypothetischen und conjecturalen Geschichts-

macherei bereits zurwenig auferbaulichen und noch weniger er-

quicklichen Schau tragen und abgesehen ferner auch davon,

dass der historische Nachweis fur die gothische Griindung von

Sue z aw a nicht beigebracht wurde, wie er auch nicht beigebracht

") Idem ibid. c, 8:
rravt£; ot apxov^e; twv Toupxwv (*o nennt er

die Ungarn) ^3 ^vt) e£e#CY}ff3v £n f/jx£t? jJiexa tou? HactZw<h.x$ mcutou?

eu (SaXXojJiev ou YaP &>va;x£$a toXsijlsIv xpb? dorou;, bxiruu. x&paf neraXt),

xal Xabg zoXu$, xat x a x a x a 1 8 1 a eta'v. Ct c. 13. c. 3.

")Ne«tor II. 132. 31 : .,Polowcj zakon dierzati otec svojeb. krow
prolivati « chwaliaszcze'ja o Bern, i jadmzcze raertweczinui wgju
neczistotu, chomjaki i susol y".

,f
) Schlozer: „Kriti?che Sammlung zur Gesch. d. Deutcben in 8ie-

benbttreen". GBttingen 1795. 8. Abschnitt: „Kumanien".
>•) Wickenhanter:.Moldav a" Wien 1862. 8. L p. 14.
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werden kann: wird man doch unmdglich verkennen wolUn, dass,

fur den Fall der gothischen Stadtgrtinderschaft, die Herieitung

des Stadtn aniens von „S o ck" oder von „Sz6ts" sehon deshalb

allein zu den sinnlosen Hirngespinsten, zu den Undingen

werde zahlen mttssen, weil zur Gothenzeit von den Moldauern

und Ungarn und somit auch von der Sprache Beider, wenig

oder gar nichts bekannt war und weil kein Grund vorliegt,

warum die neuen Herren des Landes dem von ihnen gegriin-

deten Orte nieht auch eine Benennung aus dem eigenen Sprach-

schatze sollten gegeben haben? Auch miisste man mit

aller Berechtigung fragen, wie der Name, wenn er schon mol-

dauisch oder ungarisch sein soli— was nicht zugestanden werden

kann — bis in die Zeitcn ruhiger, volksthtimlicher, moldauischer

Gestaltungund Entwicklung des Landes sich behaupten konnte, da

doch — beispielsweise sei es gesagt — die alten Romerbe-

nennungen der spateren deutschen Stadte, rein germanischen

Ortsnamen weichen oder aber doch deutscher Wortbildung ent-

sprechende Formen annehmen mussten. Man miisste fragen, wo
die Losung dieses Rathsels zu finden sei? da ja die Moldau zu

denjenigen Landern initzahlte, die so recht ein offenes Durchhau*>

fur die wandernden Volker waren, von denen Manche nicht

einmal die leiseste Spur ihres nicht immer ephemeren Aufent-

haltes zurUckliessen. „Sieziehen" — wie Mailath ebenso schon

wie plastisch sagt 2l
) - „uber das Gebiet der Geschichte, wie

Schatten eilender Wolken tiber die Erde hinfliehen, deren Ge-

bilde nicht festzuhalten sind u

Wenn ferner geltend gemachtwerden will, dass Wladim i r

Rose isi awi cz, der Furstvon Halicz und sein — der seltenen

Weisheit wegen— „der A c h t s in n i g e" genannter Sohn J a r o s-

l aw, in der Zeit von 1153 bis 1180 tiber das Gebiet von C h oc i m,

S e r e t h, S u c z aw a und Roman eine, zu den nachtriiglichen

Oberhoheitsanspruchen Polens uber dieMoldau den willkommenen

Anstoss gebende Herrschaft geiibt haben 2a
) : muss Z w e i e r 1 e i

scharf unterschieden werden.

11
) Gesch. d. osterr. Kaiserstaates L 4.

»
: W i c k e n h a u 8 e r „li u c U o t i n"Czernowitz 1874. 8. p. I'd. W a B-

niewski 1. c. p, 18.
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Erstens, dasshiemitno£hiinmernichtbewiesensei,Cho ci m,
Sereth, Saczawa und Roman batten damals bereits bestanden.

Durch die Nennung dieser, in der Wirklichkeit erst bedeutend
spater auftretenden Stadte, wird eben nur der Begriff des von
den beiden genaunten Haliczer FUrsten pratendirte n Landtheiles

zur richtigen, Spateres zum leitenden Anhalte nehmenden Vor-
stellung gebracht

Z we it ens war dieser Besitz so zieinlich ganz derselben

Art, wiejener des ungarischen Konigs B e 1 a IV. iiber K urn an i en,

welches Land er, so wie das Zew riner Banat und die Stadt

•Scardona sammt Weichbild, mit der Absicht, dieses Alles,

jedochunter Ausschluss der schutteren siebenbiirgischen undunga-
aischen Bevolkerung, erst zu coloiiisiren und dann zu behaupten,
•durch die Schenkungsurkunde vom 2. Juni 1247, den Johanitern
in der Person des Grossineisters Rembold zu Lehen gab

AlJein, der hiemit ausgesprochene Plan des ungarischen

Konigs war viel zu gross und die Krafte der mit einemwahren
DaDaergeschenke bedachten Ritter, denen kein Fiirst — wie
dcm dcutschen Orden — ganze Regimenter zum Almosen gab,

waren viel zu klein, urn einen dauernden Erfoig zu gewinnen.
Und es verschwinden auch die Spittler des heiligen Johannes
inKumanien, dessen Theil die Moldau bildete, sospurlos, dass

die Behauptung, si e b er e its hatten an der Stelle des spateren

S ucz awa'er Bergschlosses eine Burg erbaut a4
), sogar dann fallen

jniisste, wenn dieser angebliche Bau nicht mit einer unbegreiflich

schnell gentigsamen Glaubensseligkeit und mit einer jedem
.Zweifel scheinbar unzuganglichen Bestimmtheit, in die Jahre

von 1227 bis 1247, daher in eine Zeit wtirde verlegt werden,

wo es in I£ u m a n i e n, folglich auch in der Moldau, keine, weil

erst 1247 hiemit belehnte Johaniter gab. Diese, die Grundung
<einerJohaniterburg, an der Stelle des spateren S u czawa'er Berg-

oaj
*') Die Urkunde de dato IV. Kon. Junii bci Schlozer 1. c. p.3^4—J4U und sonst bei Pijer, Prag, Katona und Auderen hiiufig

•abgedruckt.

**) Wickcnhauserl.c.p.II. mit Bertifung auf Nico laus Kostin (?)

2*
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echlosses aufstellende Behauptung miisste fallen, weil in der be-

riihrten Belehnungsurkunde von 1247 der Bau von Burgea
geradezu als ein erst bevorstehender bezeichnet wird 2 *>

und weil die bishcrige ordensfreundliche Gesinnung des Konigs

B e 1 a IV. unmittelbar so sehr in das gerade Gegentheil umschlug
r

dass die Ritter nur allzuguten Grund hatten, zu solchen, Zeit

und Geld raubenden fortificatorisehen Unternehmungen nicht

vorschnell zu schreiten 26
).

Doch, zugegeben aber nicht zugestanden, die Johaniter

hatten wirklich eine Burg und — sei es — vorlaufig sogar nur

eine Erdburg oder einen verhaltnismassig rasch aufgefuhrten

Blockbau zur Stelle gesetzt J c dent alls muss ten an der Sohle

des Berges, soinit an demFusse des S u c zaw a'er Schlossgrundes,

dessen Kuppe von dem Ritterhause bedeckt wurde, so provi-

sorisch es immerhin gewesen sein mochte, fur Dienerschaft, fur

Arb iter, fur Kriegsknechte, fiir Handel- und Gewerbsleute,

kurz fiir die sammtlichen, kiinstlich gegliederten Thcile des von

den Rittern unzertrennbaren Gefolges und Geleites,Wohnungen
>

folglich eine geregelte Niederlassung, eine werdende, in ihrer

r&umlichen Ausdehnung und in ihrer inneren Ordnung taglich.

fortschreitende Stadt mitentstanden sein, die mit dem im Jahre

1261
;

daher nach einem vierzehnjahrigen Aufenthalte vor sich

gehenden Abzuge der Ritter aus dem Lande, unmoglich ganz

spurlos von Gottes Erdboden konnte hinweggefegt sein worden.

Sonst miisste dies, Ritterburgbauten fur die Zeit des Verbleibens

der Spittler in Kumanien, daher auch in der Mo Id a u, zuge-

geben,allerwarts, wo immer im weiten Gelande derlei feste Pl&tze

sich erhoben hatten, vorgekommen und die R&umung des Landes

durch die der koniglichen Ungnade vollstandig anheimgefallenen

Ritter, eine wahre, von den Chronisten unbegreiflicher Weise

„Ad c a n t r & etiam aedifi c a n d a in dicta terra Cumanise „ . » <

consilium et virea ipgig fratribua impen d e m u a".

") Schlozet L c. p. 384 mit *charfer Beleuchtung der Ordenaver-
hiiltniaae zu Ungarn.
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vollstandig verschwiegene, weil mit der ganzlichen Vertilgung

aller Daseinsspuren verbundene Volkerwanderung gewesen sein.

Wer wollte dergleichen behaupten? besonders da Be la IV.

in dem viel sp&teren Jahre 1268 das fur Ku m an ien, somit auch

fiir die Moldau fehlgeschlagene Experiment der Colonisirung

dadurch wieder aufnahm, das8 er ein neuerliches Bevolkerungs-

patent erliess a7
).

Eumanien, daher auch die Moldau, war eben bis 1268 ode

geblieben und es ist somit ganz und gar nichts vorhanden,
was fur, wohl aber sehr viel was wider die Tradition fiber erne,

oberhalb Suezaw a sich erhebende Johaniterburg, welcherauch

die Stadt ihr Entstehen zu verdanken hatte, glaubwiirdig spr&che.

Und die hierauf hereinbrechenden Tage wilder, bis in dieMitte

des vierzehnten Jahrhundertes andauernder Tatarenwirthschaft,

waren wohl Zeiten der Zerstorung etwa beatehender, keineswegs

aber der Griindung neuer Wohnst&tten in den spater inoldau-

ischen Landstrecken.

Als daher DragoBch, des Heerfuhrers B ogdan Sohn, der

gliickliche Stammvater eines zahlreichen Furstengeschlechtes, mit

-seinen lichten Haufen aua der Marmaros fiber das siebenbur-

gisch - moldauische Grenzgebirge zog as
) und als er— die letzte

aller Vblkerwanderungen fiber das Karpathengcbirge in aller

Stille zum gedeihlichen Abschlusse bringend 19
) — mit freudiger

Zustiimnung des in Zma und Heerbann zum Obcrherren ge-

") Bei Pr»y: Dissert VII. 134. p. 129 heisst es ad ami. 1268 : „D e
cuutis mundi partibus homines, tarn agricolas quaru milites ad repo-
.pulanduni terras depopulatas et habitatoribua vacuatas,
<edicto regio stadium us convocare. Schwer zugangliche, leicht zu
vertbeidigende Gebirgsthaler, waren als sckiitzende Zufluchtsorte wo I eiue
Auanahme und bevolkert.

i%
) Die ungarischen Chroma ton und voraus T u r o c z y, dem sclion

Scbldzer (1. c. p. 169. sq. den gegrttndeten Vorwurf macht, was immer fiir

die Uugarn glorreich sein durfte, zu erdichten odeT zu Ubertreiben, Ussen ihn
heimlich entweiohen, ohne zu bedenken, dass ein heimlit*. hes
•Entweichen in Massen zum mindesten libera us drollig ersoheine

.

3
'ji Cf. Bossier: „Dacien und Bom&nen". Eine hiatori»che Studiein den

-Sitzungsbericbten der bistorisch-philosophischen Ciasse der kais. Akad. der
Wissenscbaften in Wwn. Ill Band II. I. p. 9-92.

Digitized by Google



- 12 -

wahlten Koniges von Ungarn ao
), auf der „terra desert a" und

auf dem „s o lum dub i se p oss essionis" d. i. inderherrenlosen

Oede 31
), die inoglichst unabhangige Herrschaft der spateren

Moldau begriindete, legte cr — heisst es — in fortgesetzten Jagd-

ausfliigen, von wenigen Begleitern umgeben, die einzelnen Tag-

inarsche zuriick, die ihn zu der genaucn Kenntnis des in Besitz.

genommenen Landes verhelfen sollten. Ernes Morgens — so

erzahlt der „Mirchawendu seines Volkes 3a
) — erblickte er in

weiter Ferae einc senkrecht emporsteigende Rauchsaule, welche^

eben weil diese Erscheinung in der bisher menschenleeren Oede
sein Staunen und seine Neugierde geweckt hatte, nachgehend

r

er auf einen brennenden Kohlenmeiler und auf einen alten Mann
traf, welchem die Annaherung des ihm gewordenen Besuchefr

iiber der Beschaftigung mit nahestehenden Bienenkbrben voll-

stilndig entgangen war. Der Versunkenheit in die Arbeit durch

freundlichen GrusB entrissen, zeigte sieh der Alte, ein Klcin-

russe aus dem podolischen Sniatyn, spraohunmachtig und erst

ein, den Fiirsten begleitender Dolmetsch, dem er sieh als „J acko
von Sniaty ri" .genannt hatte, setzte den in voller Weltabge-

schiedenheit einsiedlerisch lebenden Greis von dem Abzuge der

a0
) Gebhardi: ^Geschichte der Moldau 4 iu der Ausgabo von Grutry

und Gray p. 89.

••) Dieses Epithet on koramt in den Urkonden fiir Kumanieo
hiiufig vor. Doch erscheint ein „woiawoda olaborum" d. i. ein WojewQde orter

Heerflihrer (Herzog), der durch Operius Panis in seinen (von 1197 bis.

1219 gehonden, bei Muratori $<f. rer. Ital. Yl 390, die bier bfl*iigli«he

Stelle nacbwcisenden) Annal G e n u e n zum Jahre 1205 zum al 1 ere rs tea
Male genannten Walachen, mit einigen „K e n e a e n" nainentlich bereitb-

In dem bezogenen, fflr die Johaniter lautenden Lohenabriefe von 1247. Allein
dies gilt uur von aiebenbttrgiachen, an die Walachei atosaenden Strecken und!
fiir die Walachei aelbat, nicht aber fiir die fast ode Moldau und ea las«en die
in der eben bezogenen Urkunde nicht misHzudeutenden Grenzbegchreibrmgrea
bieriiber auch nicht den leieesten Zvveifel aufkommen. Es ware gomit ein
wahrea Veidiensc fiir die Geacluchte nicht Allein der Moldau gewesen, wmtl
Wickenhauaer den unanfechtbar kritischen Beweia dafur angetreten ha'tWr,

daaa — wie er in A0 o o h o t i n" I. 14. angibt, die vat Zeit dea M«r>
maroser Wanderzuge* bei W a m a und, fi an i a, aomit naeliat S u c z a w a
von ihm angefuhrten Keneaen-Sitze wirk Uch vorhanden gewegen rhien;
beaondera da die „ K e n e a i j der U.rkunden jener Zeit Allea andere, nnr keineb
j.Konigarichter^ oder Fftrgten waren. Cf. K n r z: r„MagazinM . Krotatndfc
1846. U. p. 286. ff. , .

") Miron Kogtin in KogaJniceana .Cronicele Rom:*
Bukureet 1874, 8. III. p. 516. . I f t \V .
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Tataren, von der Einnahme des Landes durch Bog dan urid

hievon in Kenntnis, da88 der Letztere das Gebiet umher ihm

zu eigen gebe, wenn er durch Herbeiziehen seiner Sniatyner
Schwert- und Spindel-Magen hier eine dauernde Niederlassung

griinden Wolle, was auch geschah. So entstand „Jackani" oder

„Itzkani" als der Keim der spateren Stadt Suez aw a. Denn

wie Anderen, hatte der Himrael auch ihm versagt, die Schopfung

seiner urspriinglichen Miihen und Sorgen nach seinem eigenen

Namen benamit zu horen. Aus den benachbarten ungarischen

Landtheilen zugewanderte Kiirschner brachteu der Stadt den

N amen zu, wahrend nur ein Theil derselben „I t z k a n i
u heisst.

SoMironKostin, welcher soinit, bezuglich der Grundung

und Benennung von S u c z a w a nicht nur das nationale und lo-

cale Sagenelement, sondern auch die historische Wahrschein-

lichkeit gliickliclizu verbinden und daher auch so gar den schwer

zu befriedigenden Forseher zu bestechen versteht. Zwar will

behauptet werden 33
j, Dragos ch habe diese neue Nieder-

lassung, welche nach einer weiteren Version von einem, den

verirrten Fursten durch den siissen Ertrag eines Bienenstockes

am Leben erhaltenden Kiirschner war angelegt worden 34
),

der Ehre, seine Residenz zu sein, gewurdigt, w&hrend er doch

das nahe Roman hiezu erkoren hatte %%
).

Auch war S u c z a w a's fortschreitendes Wachsthum ein

Susserst langsames. Denn, in die gesteigerte Bevolkerung,

welche die neuen, langs des Haliczer Grenzzuges bis an die

Ufer des Dniester sich heimisch festsetzenden und hiedurch

Polens Besorgnisse wach rufenden 36
J Marmaros'er An-

kommlmge denkbarer Weise der neuentstandenen Stadt S u-

c z a w a zugefuhrt hatten, riss der 1352 furchtbar wuthende

"} MS. des KloBters K o zia I. 289, init Berufung auf Ph otino,
jedoch ohne Begriindung.

») Gebhardi I. c. p. 89 in nota.

») B enko: „M i I c o v i a
4
* Wien 1.781. 8;' II. 40,io Uebereihstimmirtg

ruit Auderen

Posen

iiiueren . .

»•) Waga: „Geschichte der polnischen FUrsten utod Kodige" (polniscli).

i 18C4. 8. p. 130.
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„8chwarze Tod" 37
)

gewaitige Liicken und des eigenen

Fiirstenhauscs Bruderzwist 3
*). hemmte die wohlthatigen Riick-

schliige, welche die 1358 politisch gebotene Verlegung des

Ftirstensitzes von Roman nach Sereth ,f
) auf Suczawa

zu aussern jedenfalls geeignet war, in einer hochst empfindlichen

Weise. Dagegen wird Suczawa gelegenheitlich der Erwah-

nung dieses Familienzerwurfhisses nicht allein mit ailer histo-

risehen Gewissheit bezeugt; sondern zugleich auch mit eincm

jener tragischen Ereignisse, zu deren blutigem Schauplatze zu

die urn eg nachtraglich so viele Male sich bestimmt sab,inenge

Verbindung gebracht.

B o g d an s hinterblieV/ene Enkel 40
) hatten namlich urn das

Familienerbe Streit erhoben und der Aeltere hatte sich, unter

Zusicherung der Huldigung, an deu Polenkonig Casimir den

Gross en um Hilfe gewcndet und fand urn so willigeres Gehor,

als hiedurch die dereinstige Verbindung der Moldau mit dem
benachbarten und so eben an Polen gekommenenRotbreussen,

in Aussicht gestellt erschien. Obschon imPlonina'er Walde

mit herben Verlusten geschlagen 41
J,

liess Casimir deneinmal

Schematismua der Basilianer, L e m b e r g 1867. 8. p. 74.

Cf. Kromer ed. Sanok p. 631, Bielski ed. ibid. p. 405. u. A,
»•) Wisniewski !. c. p. 250; Wickenb auaer: „Bochotin« I. 15.
•

') B i e 1 a k i a. a. O.— In seiner „Geschichte von Polen* (poln.) Lem-
berg 1862 8. I. 254, macht sie S z u j g k i za Bogdans S6hnen

t
was aus

inneren Griinden nicbt recht denkbar iat.

M
) Neuere polnische Geachichtaachreiber suchen dieae Niederlage da-

dnrch za verdiichtigen, dass sie — wie Zubrzycki in seiner za L e in-

berg 1844 8. (poln.) erschienenen „Chronik der Stadt L e m b e r g*p. 34

—

diesa 1be a's eine Verwrechslung mit der uuter dam Wojewoien Step ha u dem
Grosten im Jahre 1497 im Bukowinaer Walde vor aieb gegangeuen Ver-
niohtung der vou dem Konige Aibrecht angeffihrten Polen hiustellen und
diese Beeintrachtigung der historischen Wahrheit mit der Behauptung be-

scbbnigen wollen: „Derlei kbnne nur Ein Mai g each e h en Dagegen
spricbt Kromer p. 631. ed. San ok ganz bestimmt von dem bitteren Ver-

luate der Polen in dieaer Scblacht. Verloren ging die K*iegsfahne von
Krakau, Sandomir und Lembe r g und die neun Banner der

Herren dea Wappena L e I i w a. Lis, Topor, Habdank, Srzeniawa,
P 6 t k o z i e, Strzoniie, Riw a und S W i e b 6 d und iibereinntimmend
damit aagt Chodyniecki ia seiner „Chronik der Stadt Lember g"

(poln.) 1829. 8. p. 41: „Damit der trunkene Sieger nicbt
weiter v o r d r i n g e, begab sich Casimir eilendsnach
Lember g, wo er die Weuigen Heimkehienden empfing
nnd fiirdie Gefallenen Todtenopferabhalten lieaa tt

.
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gefassten und immer noch vielversprechenden Gedanken an die

Erweiterung der eigenen Reichsgrenzen durch seinerzeitiges

Annectiren der, wahrend der Herrsehaft Carl Roberts von

A n j o u von Ungarn ganz unabhangig gewordenen Moldau 4J
)

nicht nur nicht fallen, sondern wusste sogar, Behufs Verwirk-

lichung seiner Plane, die Erhebung des lithauischen Fiirsten

Georg Koriatowicz, des tapferen Enkels Gedirain's auf

den moldauischen Hospodarenstuhl durchzusetzen, welcherj edoch

bereits nach wenigen Jahren einer kraftigen und schaffenden

Regententhatigkeit, seinen reformatorisch organisirenden Geist

zuSuczawa unter den Handengedungener Meuchler aufgab * 3
).

Wenngleicb nirgends ein bestiinmt lautendes, unanfecht-

bares Zeugnis fur den Umstand spricht, dass der ungliickliche

Fiirst Georg Koriatowicz in Suczawa seine Residenz

aufgeschlagen und zu dieseni Behufe die ersten Anfange des

spateren Bergschlosses in das Leben gerufen habe : so ist dieses

immerhin uberaus wahrscheinlich.

Mit Nachdruck finden wir jedoch hervorgehoben, dass die

Stadt von nun an ungewohnlich rasch emporbluhte.

Die Veranlassung hiezu gaben die Armenier.

Bis jetzt hatte Suczawa neben seiner urspriinglichen

ruth e u is c hen und moldauischen BevSlkerung auch betriebsame

Deutsche in seinen Frieden aufgenommen, welche bei hoherer

Intelligenz, rastlosem Gewerbsfleisse, kuhnem Untesnehmungs-

geiste und bei kluger Verwerthung selbst der materiellen, ihnen

zu Gebote stehenden Mittel, nach dem ubereinstimmenden Aus-

spruche moldauischer Chronisten, so recht als die eigentlichen

Stadtegriinder, wie in dem benachbarten Polen, so auch in der

Moldau zu betrachten sind. Dieses Verhaltnis verschoben nun

die Armenier, ein den araitis chen Stammgenossen ange-

•*) Joaunes Archidiaconuu de Ktiktilld beiSch wandt-
n e r: ,ScriptoreB rerum Huugariearuin" I. 193. Wie weiter unten wird ge-
zeigt werdeii, war diese L'nabhangigkeit von Ungarn koine hleibende und
ging upater in ein Abhangigkeitaverhaltnii zu Polen und uchliesslich zu
der Ttirkei ttber.

4
») En gel: „Ge.chichte der Moldau" III. § 109.
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horendes, bei Massigkeit und unerschutterlicher Ausdauer in;

semen Unternehmungen, ohne Gefahrdung des eigenen Na-

tionalcharakters fremden Sitten iiberaus leicht sich anschmie-

gendes Volk, welches demlzasfaw, dem Fiirsten vonKijow,
gegen die Polowzer Hilfe geleistet hatte und nach dem
Falle von An

i

44
), bereits 1062 nach Ka ra i e n i e c podolski

gekomraen war. Von hieraus verbreiteten sich dessen Glieder

weiter und erscheinen bereits 1307 in dem rothreussischen

Lemberg so zahlreich vertreten, dass CasimirderGrosse
dem armenischen Bischofe G r e g o r den Aufenthalt daselbst

aus Griinden der Humanitat und Utilitat gestattete 4&
). In

Lemberg vermittelten die Armenier den Waarenumsatz

.

Polens mit dem, die heutige Bukowinazur Einbruchsher-

berge beniitzenden Oriente
;

bekleideten, wegen ihrer umfang-

reichen Kenntnis der orientlichen Sprachen, den gleichartig

einflussreichen, wie eintraglichen Posten eines iiber konigliche

Wahlbestatigung beeideten 46
), offentlichen Dolmetsches 47

);

und beschickten die Markte von Deuschland, Italien und
'

von Frankreich mit den vielgesuchten und theuer gezahlten

Erzeugnissen ihrer Tabacharnien oder Saffian- und Cor-

duan-Fabriken 48
j oder mit Luxusgegenstanden und gaumenkit-

zehidem Naschwerke "J. — Ihnen zumeist wurde der Handel

zu jener Henne, die goldene Eier legt und mit dem Versuche

**) Ihre Ruinen beschreibt Sir Robert Ker-Porter in seiner

Reise nacb Armenien. 1818. 8.

*•) Die beeiigliche Urkunde de dato Lembe r g 13. April 1307 iBt

gedruckt als Transsumpt des Kouigs W 1 a d i s I a u s IV. bei N a r u-

newicz: „Geschichte dea poln. Volkes - (poln.). WarpchaU 1803. p. 18G uud

bei Sadok Bara.cz: „Biogri*p'ueu berUhmter Armenier in Polen" (poln.)

Lemberg 1856. 8. p. li*3. sq.

*«) Die EideaFormel im Lemberger fetadtstrchive. Offic. Consular. .

fasc. 22—23 Nr. 298 und 799.
*>) Ibid. Tom I. fragm. Off. Cons, ab 1382; wo zu 1383 Noradin

K u t 1 u b e j, zu 1384 hingegen Athabei als beeldete Dolmetscbe genannt

erBcheinen.
**) S a d o k B aracz: ^Umriese der Geach. d. Armenier 1* (poln.)

Tarnopol. 1869. 8.
M

j Kochowski: „Climact. Lib. VI. p. 371: In vit amenta,
luxua Armeni dabant . . . omnigenasque li quorum ac v4 ciu'iliu lft;

c u p e d i a s aubminiatrando**.
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Polens, den eigenen Einfluss in der Moldau zur Geltung zu.

bringen, batten sie, von L emberg aus, auch in Suczawa
sich niedergelassen. Denn, seit Ludwig von Anjou— 137&

— der Stadt L emberg das Stappelrecht ertheilt hatte i0
y

und hiedurch der Schopfer eines taglich riesigeren Uinfang ge-

winnenden Wohlstandes der Burger geworden war, der na-

mentlich auch aus den mercantilen Beziehungen zu der Moldau

seine Nahrung zog ; fanden sich die Armenier bewogen, durch

Ansiedlungen in den raoldauischen Stadten und vorweg in Su^

cz a w a, die lucrative MittlerschaftdesHandelsverkehres zwischen

Polen und zwischen dem Oriente sich dienstbar zu machen und

Peter, der Fiirst der Moldau, diesen nutzreichen Verb?nd

in seiner vollen Bedeutung wiirdigerd, stellte nicht nur die

neuen Ankommlinge beziiglich ihrer Glaubenssachen unter die

Gericht?barkeit des Lemberger armeniscben Bischofes 5l
); sondem

schlug auch — und namentiich vor 1387 — in Suczawa seine

bleibende Residenz auf.

Wie alle Stadte in des Orientes Nahc, trug auch der neue

Fiirstensitz keineswegs den Stampel einer europaischen, durch

Hiiuserzeilen und Platze, durch Um rassung3mauern mit Thiinnen

und Thoren sich auszeichnenden Stadt; sondem war vielmehr

erne Menge regellos zerstreuter und rait Garten umgebener

Hauser, deren Gesamrateindruck allerdings nicht geeignet war,

bei dem deutschen Chronisten das Bild einer Stadt hervorzu-

rufen, weil er noch 1563 liber Suczawa schreibt: „Landes-
hauptort, nicht Stadt; denn es ist keine da!u

Zu der Vermuthung jedoch, dass der Wojewode Peter
Suczawa zur Residenz erhoben habe

;
berechtigt Umstand,

dass deiselbe am 26. September 1387, als er dem Polenkonige

zu Lemberg den Huldigungseid leistete, von einem, diesem

i0
) Original de dato Diosgewr 4. Mai 1379 im Lemberger

Stadtarchive, im Fascikcl seltener Documente. Erwahnt bei Z u b rzy c k i. 1, e. p. 49,
&l

) Das Privileg war — Sad ok U aracz 1. c. p, 1U7. not. 107 — bU
1830, wo es dem Lemberger Landesgerichte (ibergeben wurde, in Ver*

wabrung des Advokaten Dr. Dzierzkowski.
sl

) Miles: B Der Hicbeubiirgiscbe WHrgengel* HermannsUdt 1G70.4. p. 94,
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Letzteren gleichzeitig zugesicherten, in Suczawa vorzu-

^treckenden Darlehen von Dreitausend wohlgezahlten Rubeln B3
),

in reinem, venezianischen Silber spricht 54
) und es dtirfte wol

unmittelbar v o r oder n a c h dieBer Erhebung Suczawa's
zum Hauptorte des Fiirstenthum.es, auch die Hersteltung eines,

'dem fiirstlichen Ansehen und Reichthume wtirdigen Wohnsitzes,

durch rasches DurchfUhren der Erweiterung des in spateren

Tagen zum stummen Zeugen der wechselvollsten Ereignisse

berufenen Bergschlosses, an die Tagesordnung gekommen sein.

Der erste Anstoss zu der socialen und politischen Be-

deutung der Stadt war hiemit jedenfalls gegeben und es dau-

erte gar nicht lange, so sollte dieser Vorzug mi t alien Schreck-

nissen einer drohenden feindlichen Ueberflutung bezahlt werden.

Wenngleich namlich die Beziehungen der Moldau zu Polen,

von dem letzteren Staate zumeist eben nur als ein vielverspre-

chendes Mittel angesehen wurden, den Nachbarstaaat, wenn nicht

in sich aufgehen zu lassen, so doch in dauernder Lehensabhan-

gigkeit zu erhalten; war Ungarn — und nicht ohne Erfolg —
thatig geblieben, die moldauischen Wojewoden trotz aller

glucklich zu Stande gebrachten Unabhangigkeit von der Krone

des heiligen Stephan, in einem ziemlich engen Verbande mit

*ich zu erhalten. Als aber Ludwig der Grosse das Zeitliche

gesegnet hatte und als seine Tochter Maria den Thron der

") Der e r s t e n Kubel geschieht 13*21, im Tractate des Fttrsten

Oeorg Da uilowicz mit Johaun Jarosiawicz, Fttrsten von
Kazan Erwahnung. Cf. Istor. Hossud. Ros. (Geschichte des russischen
Keiches") IV. 188. Die hier entsch'udetide Stelle daraua, bei Kakowiecki
in der „Praw.U Ruaka-4 Warschau 1320. L 192.

**; Djc Urkunde steltt bei Dogiei Cod. DipJ. Polon. I. 597. Die ttber

-ftefehl des Polenkdniges Johann 111. Sobieski reranstaltete Registrirung
des Krakauet* Schlossarchives, gedruckt unter dom Titel: „Iuventarium om-
nium et singulorum privilegiorutn, Iiterarmn, diplomatum, scripturai-uro ct

tttontuneatoram, qusBCumque in archivo regni in arce Cracoviensi coutinrntur**

Paris 1862. 8, denkt ihrer pag. 132 in: Szajnocha. — „Hedwig und
J a g i e H o« (poln.). Lemberg 1861. 8. It Aufl. I II. Bd. p. 291—293. —
W i ck e nbauser setzt in „Bochotin M I. 15, als Jahr der Uebertragung
der Fttrstenresideuz nach Sucziwt 1383 an, was, abgesehen davon, dass
«lle Begrttndung binweg blieb, keineswegs richtig erscheint. Schon der im
Texte geltcnd gemachte Uinsta d untersttttzt das Vorlegen des Wojewoden-
*itzes nach Suczawa in weit frilherer Zeit, nicht ohue Nachdruck.

i
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A r p a d e n bestieg : schien es den Moldauern mit dera eigencn.

Manneswerthe ganz unvereinbarlich zu sein, rait einem Reiche

zu thun zu haben, das schimpflich genug denke, urn einWeiber-

regiment sich gefallen zu lassen — Kaiser S i g i s m u n d,

der Gemal der Konigin, wegen seiner Kriege mit den Tiirken

nicht gewillt einen, den eigenen Unternehmungen hochst fOrder-

lichen Einfluss zu verlieren; sah die ganze, unverholen ge-

ausserte Hinneigung des Wojewoden Stephan zu Polen, mit

scheelen Blicken an und riistete zum Kriege. Auf die Nachricht

hievon verstandigte sich Stephan mit Mircea. dem Woje-

woden der Walachei, mit welchem er — Mitte Marz 1390 —
zuSuczawa deshalb eine Zusammenkunft hielt, um — weil zu

dieser Letzteren auch Wladislaus J a g i e J J o, der Kiinig

von Polen, erschienen war — zwisclien sich, zwischen Polen

und zwischen der Walachei ganz dasselbe, wider Ungarn ge-

richtete Trutz- und Schutzbundnis zu vermitteln "), weiches

sein Vorganger Peter bereits 1389 zu Radom, fur sich und

fur sein Land, mit Polen zum glttcklichen Abschlusse ge-

bracht hatte J7
).

Wol mag der Hofmarschall D u g o i vollauf zu thun ge-

habt haben, den hohen Gasten und deren zahlreichem Gefolge

den vonibergehenden Aufenthalt in einer, dem Ansehen und

dem Reichthume seines Herrn und deasen politischen Absichten,

entsprechender Weise zu gestalten und wol mag er an nichts

es haben fehlen lassen, um den tiefen Ernst der folgenschweren

") Kromer I, c. p. 747. Einem Weibe gehorchen, heiaat schon bei

Tacitus: „Germ. tf 44. 45. unter die Kneclitschaft herabsinken.
••) Urkunde: Suez aw a in feato b. Gertrudis — 17. Mars —

Dogiel I. c. I. p. 598; B lace a en: „Geschichtlichea Magazin fiirDacien"
Bukureat 1845. 8. I. 5. p. 329; Inventarium etc. p. 132. — Die Katifi-

cirung dieses Vertragea aollte am Tage B. J o a n n i s Bapt. d. i. am 24. Juni
desselben Jahrew, gleichfalla zu Suczawa geschehen; gescbah jedocb erst

am 6. Juli 1391 zu Lemberg und warde zu Imoiow 1411 erneuert.

Cf. In v en tar p. 338. 340.
") Die von dem Hofmarachalle Dugoi Namena seine* Herrn ausge-

stellte Urkunde de dato Kadom feria sexta, pout diem Conceptionis beatoe

M arise Virgi nis, bei D og iel 1. c. I. p. 597; B 1 a c « a c u I. e. I. 5. p.
329; Inventarium et p. 132. Mircea, der Wojewode der Walachei, dessen
Beitritt man erwUnschte, sollte die Urkunde zur allfaliigeu Beisetzung seiner
Unterachrift zugesendet erbalten.
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Verhandlungen durcii eben so rauschende, wie glanzende

Feste zu saftigea: allein die zu Suczawa zu Stande gekoni-

inene Vereinbarung trug die gewiinschten und erwarteten Fruchte

nicht. Von Stephan von Kan is a, dem Grafen der Szekler

unterstutzt, brach namlich Kaiser Sigismund in das zum

Widerstande noch kerneswegs vorbereitete Land ein
;
drang im

unaufgehaltenen Zuge bis in Suczawa's Nahe vor; schlug

hier die zusammengerafften bewaffheten Haufen des iiben-aschten

-und auf die beschraukten eigenen Kr&fte gewiesenen Woje-

woden und schonte des in seine Hand gegebenen Fiirstensitzes

nur deshalb, weil der Hospodar mit der raschen Unterwerfung

und Huldigung jedcn Grund zu wie immcr gearteten weiteren

Feindseligkeiten staatsklug aus dem Wege geraumt hatte.

Namenloses Unheil wurde dadurch zunachst vonSuczaw a

selbst abgewendet, wo der ruhelos riihrige armenische Handels-

etand so bliihende mercantile Zustando geschaffen hatte, dass

es iiber den Genuss der Vortheile des moldauischen Waaren-

umsatzes zwischen K r a k a u und Lemberg zu einem

Rechtsstreite gekommen war, in welchem Letzteres die Handels-

frciziigigkeit der Krakauer nur bis L e m b e r g gelten lassen

und daher den Waarenverkehr der Moldau ganz aussohliesslich

•fur sich beanspruchen wollte 58).Im Ueberdrusse iiber denlangen,

kostspieligen Hader, wahlten im Jahre 1396 beide Parteien den

Erzbischof von G n e 8 e n, Dobrogast von N e u h o f, zu

ihrem Schiedsrichter und dieser entschied am Tage nach Do-
rothea, d. i. am 7. Februar 1369 dahin, es habe diesfalls

von Zehn Eideshelfern beschworen zu werden u. z. von Zehn

Lembergcrn in Gegegenwart Zweier Krakauer zu Krakau
und von Zehn Krakauern in Gegeuwart Zweier Lemberger zu

Lemberg, was behauptet wird. Welche Partei den Eid ver-

weigert, verliert das Spiel 6
»).

w
) 6 ebhardi I. c.p. 90—97. Keugeboreu: r HaDdbueh der Ge-

achiclite^iebenbargens'4
. Hennaunstadt 1SJ'3. «. p. 107 nach Pray Auual. II. lib. 3.

M
j Of, Szajnocha: ..Hiatorische Skizzcu- (poln.). Ltriubcrg 1854.

8. p. 106.
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Da kem Theil mit der Erfullung des Geforderten sicli

beeilte, wol aber mit aller Zahigkeit an seinem vermeiutlicken

Rechte bo wie an dessen ununterbrochener Anwendung fest

hielt; zog sich diese Angelegenhcit ungebiihrlich in die Lange,

keineswegs jcdoch zu S u c z a w a's Nacktkcil. 60
).

In Folge dieser Vorgangc neigte sich das vierzeknte
Jahrhundert fur Suczawa so friedlich zu Ende, dass es in

seincn letzten Zeiten gleichsam der Vorbote der mit dein fun f-

zelinten heraufdammernden Tage des Gliickes wurde, mit

welchem die seltene Regentenklugkeit Alexander's des

Gut en, des eigentkchen Begriinders der moldauischen Hokeit,

das Land und vor Allem die Residenz zu ubersckiitten bc-

miikt war.

Er wusste, dass man sick der Locomotive der Zeit nickt

straflos in die Rader wirft, um deren Lauf zu kemmen und dass

man sick das eigene Verdammungsurtkeil sprecke, wenu man dem
allein seligmackenden Evangelium der Arbeit abtriinnig wird,

namentHch, wo es den Vorraug in dem Strebennack den kocksteu

Gutern des Geistes gilt.

Dass er — die Ilof&mter erganzend— denikn unigebenden

Prunk vermekrte mag wohl nur in den lebens- und gewinn-

froken Kreisen vonSuczawa freudig begriisst worden seiu ; ver-

sckwindet aber vor seinem rastlosen Eifer, jeden Hebel zur Em-
porbringung der bisker nickt entspreckend genug verwertketen

Kralte seines Volkes in Bewegung zu setzen unl darin zu er-

halten. War ikm ja dock um die Untertkanigkeit der Herzen,

keineswegs aber um jene der Lippen zu tkun und konnte er

dock der Ersteren nur dann versickert sein, wenn dielnteressen

auck seines Volkes, fliissig geworden durck das gesckicktsge-

setzliche Gebot einer, oft lediglick nur epkemerenNotkwendig-

•°; Erst 1404 entscheidet Wladislaus Jagiello, der KOnig von
Polen, den Streit dahin, (Tass die Kvakauer auf deui Zuge uach der Muldau,
nie jedoch auf dem Kiickwege, viehi-zehu Tage in Lembcrg zu stappeln una
sonst den Zoll jedes Mai zu entricliten haben. Die Originalurkunde »ui Lem-
berger SJtadtarchive Lib. 1061. p. 77.

") W i c k e u b a u 8 e r: „MoldawHM
I. 15.
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keit, an dem Fcuer der Begeisterung fur hohere, dasDaseinder

Menschheit verschonemde und veredelnde Entwicklungsideen

sich lauterten. Er rief daher 1402, mit Zustimmung des Patri-

archen von Constantinopel eine, mit ausgezeichneten und

aus weiter Feme herbeigezogenen Lehrern besetzte hohere Bil-

dungsanstalt zu Suczawa in's Leben 62
); regelte durch Stif-

tung der Suczawa'er Metropolie die Zucht des, Kraft seines

Amtes allein, zur sittlichen Leuchte fur das Volk bestimmten

Clarus und brachte — gleichsam urn den hiemit ausgestreuten

Sarnen die bleibende Huld des Himmels zu gewinnen und zu

sichern— , die Gebeine des heiligen Johannes Novi nach S u-

czawa, deren fromme Huth eben der reich bedachten Metro-

politankirche zugedacht wurde

Dieser Heilige war in Trapezunt geboren und als

Kaufmann in Akierinann oder — wie es auch sonst genannt

wird — in Belgrad lebend, 850, seines christlichen Glaubens

wegen, von einem Phrygier vor Gericht gezogen worden. Hier

verweigerte er die geforderte Glaubensverlaugnung eben so be-

harrlich, wie das unter der Verheissung irdischen Wohlergehens

von ihm begehrte Opfer zu Ehren des Sonnengottes Mithras.
Deshalb gepeitscht und von wilden Rossen zu Tode geschleift,

errang er sich die Palme der Unsterbliehkeit **).

Schnell verbreitete sich Alexanders Ruhm und seine

Residenz gewann sichtlichen Aufschwung. Bildete sie doch ge-

genwartig nicht allein das Ziel frommer, nach greifbaren Heilig-

thiimern verlangender PiJger und einer wissensdurstigen Jugend;

sondern auch Fremde liessen sich hoffnungsvoll innerhalb ihrer

Mauern nieder. Hiezu kam ein neuerlicher Zuzug von A r-

meniern, die gleichzeitig aus Asien ausgewandert waren und

mit ihnen eine Steigerung des Handelsverkehres. Diesor Letztere

•») Pumnul: „Ra$cUer UcberMick- etc. (ruA.). Czernowitz 1865. 8.

«»j Szinkaj: „Chron. Kom.u J assy 1853. 4. — p. 872. sq. uuo MS.

de« Klosttrs Kozia, Bukurest 1858.

•*) S a d o k Bargcz: B Histori»fbo Denkwlirdigkeiten von Zolkiew*
(poln \ Lemberg 1852. 8. p. liil. Note 110 ad ann. 1682. Beudetli: »Die

Bukowina- Witn 1845. 8. p. 21.
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behauptete sich entschieden vortheilhaft und dauernd, als A 1 e-

x a n d e r in klug berechnender P o lit ik von Ungarn fdr im-

mer sich lossagte, dem Konig von P o 1 e n huldigte ,s
) und

mit einem, weit liber seine Zeit hinausreichenden Scharfblicke,

dem Lemberger Kaufmannsstande mit der Festsetzung einer

eigenen Zollrolle zugleich auch den Waarenumsatz in der vol-

len Ausdehnung seines Landes freigab 66
).

Dieses Lemberger Handelsfreithum gew&hrt uns ein leben-

diges, weil farbenreiches Bild iiber den in Suez awa, dem

Hauptorte des gesammten moldauischen, merkantilen Verkehrs,

pulsirenden Herzschlag alien Handelsgeschaftes.

Aus und nach dem Norden kamen und gingen die Kauf-

mannsguter iiber Lemberg, Czernowitz und Sereth
oder schwankten sie auf achzender Acbse von Kamieniec
in P o d o 1 i e n, iiber Chocim und D o r o h o j. Auf dem soge-

nannten „Tatarenwege" hingegen sandte und holte der Siiden

iiber das siebenbtirgische Bistritz, iiber Moldawitza,
wenn nicht iiber das von seinen Mauthstationen den Namen
borgende Warn a, das begehrte Natur- oder Kunstprodukt,

welches iiber Kronstadt, Totrusch und iiber Bakow,
von dem walachischen Berlad oder von dem fernen Brail a

gezwungen wurde, die fruchtbringendo Wandlung zu Gold

uod Silber durchzumachen. Dagegen gelangte des Morgen.

landes reicher Segen, in Akiermanns Hafen glticklich an

das Land gesetzt, iiber T i g i n e oder Bender und J a s s i

zur Ablagerung in Suczawa's geraumige Waarenspeicher,

deren Inhalt lediglich als Grosshandelsartikel angesehen und

umgesetzt wurde. Hier holte das Ausland Sammt, Seide, Tuch

n
) Die Urkunde de dato Suez aw a 12. Marz 1402 bei Dogiel. I.e.

I. COO. Inventarium etc. p. 133. Szajnocha: „Hedwig und
JagieHo" III. p. 311, darin die Worte : „et non aliuin veiit quaerere et

recognoscere Dominum."

Die Urkunde: Suczawa 1403 in Lemberg. Stadtarcb. fasc. 50 ')

.

517. Ausftthrlicher erwiihnt bei Zubrzycki 1. c. p. 75; publioirt in Tom. I.

p. 30. der von der kai». russ. arcbiiologischen Cominisatou herausge-

gebenen Acten iiber Westrussland" Petersburg 1841 und „Naukowy Zbornik 4

(rutben.) Lemberg 1866. 8. p. 42 ff. mit der Jahreezahl 1407.
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und andere Wollstoffe nur in vielen B alien und feilschtc urn

ganze Dutzende jencr, von reicher Goldstickerei strotzenden,

sammtenen Sattelseitendeckblatter, deren die vornehmeren Herren

und Frauen jener Tage, wo es noch keine Kutschen gab und

wo alle Welt hoch zu Rosse sass, nieht entrathen konnten.

Der Pelzhandler fand hier kostbares Rauchwerk, der Kleinver-

kaufer aus Sereth, Bania, Czern o witz, Chocim und

aus andoren Orten Weihrauch, Pfeffer und sonstiges Gewurze,

sowic den vielgesuchten „g ri echisch e n Saeuerling", den

Citronensaft, als Spender licblicher Kiihle.

Nur die zu der gewohnlichen Verbramung des Oberge-

wandes von den Bojarcn laut begehrten und theuer gezahlten

Marderfelle, sammtliches Rohsilber und Vollblutrosse durften

erst dann losgeschlagen und ausser Land gebracht werden,

sobald den Erstankaufsrechten des Hospodars Geniige ge-

schehen war. Dies grief besonders Platz, wenn derlei Gegen-

8tiinde als lediglich zum Durchfulirshandel bestimmte Artikel

ar s dem, gegen einen in Suez aw a zu entrichtenden Durch-

gangszoll ganz allein zu dieser Art Geschaften berechtigten,

ungarischen Geliinde karaen.

Stattliches Rind- und wohlgemastetes Borstenvieh, bestimmt

die Fremde zu nahren; Messcr, Pflugseharen, Sensen und Si- .

cheln, mitunter das Erzeugnis kunstsinniger — 1401 — in

das Land aufgenommener Zigeunor 67
); Thierfellmutzen und

Ledergiirtel, des gemeinen Mannes bescheidener Sonntagsstaat

;

Hausleinwand und blinkendes Zinngeschirr, die Freude vor

sorglicher Hausfrauen; armenische Siiftlein und sonstige Bac-

kereien fiir Feinschmecker, Kranke und liistOrne Kinder; Ge-

fliigel und Fische jeder Art neben den zum alltaglichen Leben

dienenden Cercalien und moldauische Weine; dies waren

die Artikel der lebhaft betriebenen Ausfuhr, wobei die furst-

liche Kammer den Zoll durchschnittlich in der sochsperccnti-

gen Hohe des Werthes der einz einen Waaren einhob. Deshalb

n
j W a6 n i e w a k i I. c. p. 27.
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erscheint auch die Zollrolle ganz geeignet, den verlasslichsten

Massstab zur Bestimmung der danialigen Marktpreise zu geben,

wobei als Miinze in Suczawa, Sereth und Czernowitz
nauientlich der Rubel, d. i. ein nach einem gewissen Gewichte

normirtes, weiter aber gar keinen — wie immer gearteten —
Werthstempel tragendes Silberstiick im Umlaufe war. Dazu
kamen — zur Deckung kleinerer Betrage — bohmische breite,

polnische, russische und podolische Groschen, von denen Vier

Einen sogenannten „Skojec" oder „grossen Groschen"
bildeten. Bohmiscbe gingen anfanglich Sechzig, nachtraglich

Siebenzig auf Ein Schock. Achtundvierzig polnische Groschen

bildeten Eine Mark oder Zweiunddreissig Loth (Sic!) Die

russischen hatten mehr Feinsilbergehalt und daher auch einen

viel willkommeneren Curs. Auch Goldgulden oder Ducaten

fanden sich ausnahmsweise in den Markthallen ein 68
J.

Die Zollrolle bestimnite einen Zoll von Zchn Prager Gro-

schen fur Einhundert Fuchsbalge, wahrend fur die gleiche

Anzahl Ochsenhaute Fiinfzehn Groschen und von eben so vie-

len Schaffellen Vier Groschen, von Einhundert Eichhornbalgen

aber nur Ein Groschen Silbergeldes zu entrichten waren. Hiezu

kam noch ein Stand- und Lagerzins, indem geradezu nur den

Lemberger Handelsleuten das Recht zur Errichtung und In-

standhaltung eines eigenen Kaufhauses in Suczawa, jedoch

unter der ausdrucklichen Bedingung war urkundlich zugestan-

den worden, dass sie darin weder Bier noch Meth brauen, weder

Fleisch noch Brod verkaufen, ja nicht einmal einen Ausschank

betreiben sollen, es ware denn, sie fugten sich — wie jeder

ein ahnliches Gewerbe betreibende Landesangehorige — deu

diesfalls bestehenden ftirstlichen Verfiigungen oder Lasten.

Wohl damals bereits entstanden die durch alio Zeiten tra

ditionell sich durchflechtenden Geruchte von den fabelhaften,

in den felsenfesten Kellergewulben des Suczawaer Berg-

Cf. Stupnicki: „Dio HalitHclier rasa. Mttnxeo" (poln.) in den

Schriften des graflich O ss o 1 iii s k i'schon Nutionalinstitutes zu Lcmbcrg,

Tom. III. p. 63—173, mit vierzehn Miinzbildern.

3*
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schlosses aufgehauften Schatzen der moldauischen Palatine unci

weder jene Tausend Silberrubel, die der Wojewode Alexan-
der der Gute von dem PolenkSnige Wladislaus Ja-

gielio durch einen eigenen Schuldschein sich hatte sicher-

stellen lassen ••), noch die grossartige Prachtentfaltung am Hofe

des Ersteren und im kostspieligen Haushalte seiner nicht minder

prunksiichtigen Nachfolger waren darnach angethan, derleiReden

liiigen zu strafen. Bezuglich des Fiirsten Alexander insbe-

sondere gewannen die ubertriebensten Greruchte deshalb Bestand,

weil bekannt wurde, dass er anlasslich der druckenden und

daher auch den Handelsverkehr mit Siebenbiirgen und

mit einem Theile von Ungarn hemmenden Willkuhr des Zoll-

einnehmers P roc op und dessen Nachfolger in Rodna —
1412 — mit Stibor, dem sonst nicht bestbeleumundeten 70

>

Wojwoden von Siebenbiirgen, asu der fur den moldauischen

Export und fur den fremdlandischen Import vortheilhaften Re-

gelung dieser Angelegenheit, gliickliche Verhandlungen gepflo-

gen 7I
) und hiemit neuen und namhaften Gewinn sich gesi-

chert habe.

Wenngleich Suez a w a Residenz des Fiirsten, Haupt-

stappel- und Hauptverkehrs-Platz des gesammten moldauischen

n
)
Abgedruckt ist der iSchuldschein vollinhaltlich in Rakowiecki's:

B
Prawda mska-

I. 192. Nach dem I nventarium etc p. 134 erliegt das-

Original im Vatiacan. Von Einigen wird diese Urkunde ganz irrig zumjahre-
1400 angesetzt, wo Alexander noch gar nicht Wojewode der Moldau war*
Wickenhauser in: „BochotinM I. 6 will das Jahr 1419 zur Geltung
gebraCht wissen; ohne zu sagen warum? wahrend Czacki in seinem be-

kannten Werke : „Ueber polnisches und litthauisches Recht" (poln ) L 204
die Grilnde der Versetzung dieser Urkunde in das Jahr 1411 ganz genau und
in zwingender Weise darlegt.

") Benkb: „Transsilvania, sive Magnus Transsilvaniae Principalis".

Klausenburg 1833. 8. 11. p. 176 Hagt : In popinam et ventre m prolapsus,,

filii nuptias in unum annum protraxit, & 1412 ad Vagum Fluvium, in gra-

tiam mimi sui — des Hofnarren — arcem instruxit, cui nomenBolondok Vara
(die Narrenburg) adhaesit. Die polnische Rationale Zeitung" (GazeU naro-

dowa) de dato L e m b e r g 28. September 1875 Nr. 222 ninirat ihn in einem
h'ochst unkritisch geschriebenen Aufsatze ttber : wTrentschin und seine

Burg" in ganz unverdienten Schutz.
t
>) die Urkunde de dato Bis tr its 21. Juli 1412, erliegt im Original

e

im Bistritzer St ad tarchive in Siebenbiirgen. Abgedruckt iat Hie im Archive
des Vereines fttr sfabenbttrgische Landeskunde, Kronstadt 1860 etc. Naue.

Folge IV. 3. p. 28 :. sq.
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und durch diesen des ungarischen und morgenlandischen Co-

merzes war, (des Letzteren wenigBtens zum guten Theile) ; lasst

eben die Verschiedenartigkeit fremder, diesen grossen und rei-

chen Waarenuintausch vermitielnder Geldsorten mit aller Wahr-

-scheinlichkeit den Schluss ziehen, da3s es um diese Zeit hier

noch keine eigene Miinzstatte gegeben habe.

Schade, dass keine Schilderung des Trauergepranges auf una

.gekommen ist, mit welchem der von seinem Volke hoch verehrte

Wojewode Alexander seine erste G-emahlin, die fromme M a r-

.g are the, — 1411 — im Geleite s iimmdieher Hofchargen, des

Hofrichters O an, des Truchsessen Domokusch, des Mund-

^chenkes Iliasch, des Kammerers Stan, des Schatzmeistera

We lc a und des Kanzlers B r a t i e ,B
), wie der Gesammtbewoh-

nerschaft von S u c z a w a und der weit und breit zusanimen-

gestromten Menge, von dem Bergschlosse herab, nach B a j a

zur ewigen Ruhe befbrderte '*). Leider kennen wir auch die

Is amen und Wiirden, Derjenigen nicht, die als fiirstliche Boten

am 9. Marz 1412 zu dem Konige Wladislaus JagieHo
nach San dee gescbickt wurden, als dieser Fiirst eben mit

iiigismund iiber die beiderseiJgen Anspriiche auf die Mol-

<lau aich in Lublo vertragen sollte Selbst fiber die Natur

») Nach Urkunden bei Wickenhauser : „Moldawa" Wien 1862. 8. p. 56

f. Nr. 3 und songt passiui.

"
) Sadok liaraa; „Umriss der Gesch?chte des Prediger-Ordcna in

Polen" (polu). Lemberg 186 1. 8. II. p. 499. Note 673 fU'ut pine Urkuude an,

nach welcher Margaretlie die Kircbe des vun i!ir in Sereth engefuhrteu Do-
lnimkaner-Ordeus zuin Orte der le.z~en Kuhesiaite s'ch erwahlte ;

wahrend
nach Kurz „Magazin etc.* Kronstadt 1846. 8, p. 15, der von der Congre-
gatio de propaganda fide, als Arcfciep'scopas Marc.'onopolitanug in partibus

zur Visitation der Klrc'^en und K'osler in die Mo'dau geschickte Francisca-

aer Bandini in seinem an die Congregation geiic'iteten Berichte fiber

Baja schreibt: „\n medio ecclesfae est Bapasteriam cum uno seueo candela-

bro; sub quo Baptuterio jace. Marjave^ha ilia, vere fe-einma precfosa, Molda-
vicaruin Kcclesiarum lundairix, coi hoc Epitap'iium ad cornu deztrum altaris

in danctua-io adscr^ptum leg'tur : Anno MCC\ CX. hoc templum in honorem
Beatissimw Maria* Virginia dec'icatirn, ab Illusuissimo Principe Alexandra
Wajuoda ajdificrtuji est una cum monaster! o Mo'dauiensi, cujus piae me-
morise coniux Mrrgaretha sub fonte Baptismatis sepulta est. Reqaiescat in

vitse aeternre resoirecaonem. Amen.a — Man kann aber wo anderB begrabea
v. orden, als man wiinschte.

M)Morawski: „Daa Sandezer Gelamde* (poln). Krakau 1865.8.

Digitized by Google



jener gewiss rauschenden Festlichkeiten haben wir keine Mel-

dung, mit welchen Alexander, der 1420 vielen ungari-

schen Familien die Aufnahme in sein Land und in seine Haupt-

stadt zu Theil werden liess T5
) seine zweite Gemahlin, die Witwe

des mazowischen Herzogs H e i n r i c h und die Schwester des-

polnischen Konigs Wladislaus JagieMo, welche Sereth
und Rotkowice mit jahrlichen Sechshundert Ducaten zur

Morgengabe bekommen hatte Te
), sammt der sie begleitenden

litthauischen Sippe in den Prunkgemachern des Suczawaer
Schlosses willkommen hiess ,7

). Jedenfalls bethatigten bei die-

sem Ereignisse Land und Stadt gleichartig die hohe Vereh-

rung, deren Gegenstand Alexander mit vollem Rechte ge-

worden war, in einer, sowohl der Wiirde des geliebten Herrn,

wie den eigenen Gefiihlen auch in der ausseren Kundgebung

angemessenen, erhebenden Weise.

Wenngleich vier Jahre spater — 1425 — der neuerdings.

auftretende schwarzc Tod 78
) auch Suez aw a bedeutend ent-

Volkerte
;

zog die rastlose Sorgfalt des Fiirsten immer wieder

frische, durch die gebotene Wahrscheinlichkeit raschen Ge-

winnes bei verhaltnissmassig geringen Lasten, zur Ansiedlung

sich drangende Bewohner herbei. Denn, selbst die gewOhnlich

schwersten Leistungen, wie Frohnfuhren, Arbeiten bei den

furstlichen Muhlen und bei dem Suczawaer Bergschlosse,

das — reisenden Grossen oder furstlichen Beamten und Die-

nern zu gewahrende —- freie Einlager und die Stellung des

Beistandes bei Verfblgung der von geraeinschadlichen Verbre-

chern hinterlassenen Spuren "), konnten unschwer abgelost

Tom. II. p. 87; Cf. Dog i el: 1. c. I. 46; Dlugosz Lib II; Pray
Annal. Regn. Hung." p. 232 ; G ebhardi 1. c. p. 104.

n
) Wasniewski 1. c. p. 26.

'«) Die Urkunde de dato 13. Dez. 1421, bei D og ie 1: 1. c. I. 600;

InvinUrium etc. p. 134. Bei C z a c k i 1. c. heissen die Orte Sierest

und Wolchowiec.
") Bo gal ski in der polnischen Uebersetzung von K o galnicean's :

„Die Donaufttrstenthumer'4 nonnt sie I. p. 550 R in gala und setzt ihre Yer-

mablong mit Alexander 1407 an.
n

) Cf. „Schematiflraus der Brasilianer". Lemberg 1867. 8. p. 75.

*•) Nach den in Wickenhauser's „Moldavau enthaltenen Urkunden
pauim.
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werden. Durch entsprechende Verwendung des hiedurch gebil-

deten Geldstockes; durch Ermoglichung des Lohndienstes oder

sonstigen Arbeitergewinnes fiir Minderbemittelte : geschah bei

derlei Exemptionen dem furstlichen Sicherheits- und Finanz-

gesetze jedenfalls kein Abbruch.

Was jedoch bei der Entscheidung in Suczawa sich

sesshaft zu machen, fiir Gebildete und Bemittelte viel schwerer

und somit auch weit entscheidender in die Wagschale fiel ; das

waren die strenggeregelten Rechtsverhaltnisse dieser, im biir-

gerlichen Eigenleben nach Magdeburger oder sogenanntem

deutschen Rechte vorgehenden Stadt, welcher noch zu Statten

kam, dass Alexander die ganze Verfassung des moldaui-

schen Staates ordnete and auf Rath des Suczawa'er Metro-

politen das kaiserliche Gesetzbuch des Basilius, Leon
und Constantin, das ist, die „Libri B a s i 1 i c o r u m" dem
ersten geschriebenen Gesetzbuchcder Moldau zu Grunde gelegt 8

°)

und den confessionellen Bediirfnissen dadurch Rechnung gc-

tragen hatte, dass er auf der Patriarchalsynode zu Constan-

tinopel, unter Vermittlung des byzantinischen Kaisers J oh an

n

Palajologus, die Selbststandigkeit der Suczawaer Me-
tropolie durchsetzte 8l

)
— 1427. —

So wuchs die Stadt und ihr Wohlstand und namentlich der

Tuchhandcl mit Polenmusste hochst bedeutend gcwesen sein, da
derLemborger Burgermeister Janusch Tholmacz, dessenName
die von ihm oder von Einem seiner Vo: fahrenbekleideteDolmetsch-

wiirde vermuthen lasst, von dem polnischen Konige, gelegen-

heitlich der Taufe des Prinzen Wladislaus, ein Privileg

zur Errichtung einer freien Tuchschere zugestanden erhielt. M)f
Niemand vemuthete, wie schnell diese gunstigen Verhalt-

nisse von S u c z a w a den Gegentheiligen weichen wiirden und

M
j
..Ungariscbea Magazin" IV. 44. G7. 118. Qebhardi I, o. p. 109.

Note L verdaehtigt die Verlasslicbkeit dieser Aogabe, wahrlich ganz ohne
jeden Grund.

M
) Xacb ttbereinstimmenden Chronik-Augaben.

M
) Die Urkunde Cracovi® feria tertia Carnisprivii in solemnitate bap-

tismaliam Inclyti Wladi»lai filii nostri carissimi 1425 im Lemberger j&tadL
arcbive fase. 40. Erwahnt : ..Zubuyck i" 1. c. p 88.
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dass die Veranlassung hiezu jenen Gesandten werdezugeschrieben

werden miisaen, mitwelchen SwidrigieMo von Litthauen
1431 die furstiiche Residenz beschickte. Dieser hatte mit W 1 a-

dislaus J a g i e 1 1 o sich iiberworfen, war — zu den Waffen

greifend, — von demselben besiegt, aus Luck vertrieben und

zur Flucht aus dem Lande gezwungen wordcn, worauf er

mit dem Grossineister des, von dem Konige vor wenig Jahren

bei Tannenberg empfindlich gedemiithigten, deutschen Ordens

in Preussen und mit dem moldauischen Fttrsten Alexander
wegen eines Bundnisses wider Polen zwar in Unterhandlungen

trat
;
nichtsdestoweniger aber mit Letzterem zu einer Zeit sich ver-

trug, wo der Wojewode der Moldau bereits in Podolien ein-

gebrochen und der Stadte Kamieniec, oniatyn und Ha-

1 icz bereits Herr geworden war. Von Theodorich, Mi-

chael und Mu 8 s il o ta
), den Brudern von B u c z a c z oder

Buczacki geschlagen und zur Heimkehr gezwungen, erlag

Alexander zum aufrichtigen Betrubnisse des Landes — 1433 **)

dem ihn verzehrenden Grame

Wegen des, zwischen den beiden fiirstlichen Sohnen S t e-

p h a n und £ 1 i a s fiber die beiderseitigen Rechte zur Herr-

schaft erhobenen Haders, hatte nun 8 u c z a w a mancherlei

Trlibsal zu ertragen. Wie das gesammte Land in zwei Partei-

lager getheilt und, schon des eigenen Vortheiles wegen gezwun-

gen, die Sache des augenblicklich Starkeren gut zu heissen

und zu der eigenen zu maehen; heute dem Aelteren, morgen

••) Niesiecki: BWappenbuch" (polu.) I. 217 nennt ihu „Mirsila".
M

) Kurz: 1. c. II. p. 15. Note 12: n Ista aestate Alexander Wajwoda
Moldavia- morte absumptus est", mit Berufuag auf Pistorius IL Lib. IV. cap.

51. p. 206.
••j Mathi» de Miechovia: „Curon," Lib. IV. cap. 48. „Polon.

hint, corp.* Tom. II. p. 198, wo natttrlich besonders horvorgehobeu wird,

dass Alexander — „qui homogialis (Vasall) regis putabatur", irotz

so vieleMale geleUteter Haldigung, in Podolien arg gewirthschaftet habe;

daher denn anch das Verdi east der Buczac k i'schen B ruder kein geringes

aei. Sadok B a r $ c z in seinen : „Denkwiirdigkeiten von J azlowiec*
(polu). Lemberg 1862. 8. min. p. 24. Note 19 1st daher gleichfalls fdr dieae

Trias des Lobes voll. Und von ihrem Standpunkte, als polnische Schrift-

steller, ist dieses nor recht und billig. „Je grosser der Feind; des to
gr 6 s s er die Ehre!"
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dcm Jtingeren zuzujubeln und den Uebermuth der wechselseitig

zeitweise siegenden Gegner zu dulden: athmete die Stadt erst

wieder freier auf, als die Gesandten des polnischen Koniges

1436 den Frieden zwischen den streitenden Briidem durch eine

von Polen aufrecht erhaltene Theilung der Moldau lierstellten,

wodurch die untere Halfte des Landes oder Bessarabien *•)

mit der Hauptstadt K i 1 i a dem S t e p h a n , die obeie hin-

gcgen mit Chocim und Suczawa dem E lias zufiel •'),

welch* Letzterer Ein Jahr frtiher Polen gehuldigt hatte 9S
).

Das Empfindlichste wakrend dieser zwar kurzen aber bit-

teren Lei dens period...- war jedenfalla das Brachliegen des Han-

dels im Lande, vorweg aber zu Suczawa.
Den traurigen Beleg hiefiir liefert sowohl die von Eli as

1433 geschebene Herabsetzung der Eingangszolle zu Gunsten

der siebenbiirgisch-sachsischen Kaufleute 89
), wie die von Ste-

phan 1437 geschehene Bestatigung des von seinem Vater

Alexander den Lembergern ertheilten Freithumes im

Handel 90
).

Durch das erstere Zugestandniss war offenbar ein Empor-
beben des furstlichen Kammereinkommens und ein frisches

Beleben der Landesmarktplatze beabsichtigt worden. Die Fcst-

,§
J Das ist der Win ke 1 zwischon Don.tu und Dniester. Die Nameus-

ableitung ist vielfach. Sulzerl. c. 1. p. 443 und Benko: n Milcovia
M

11. 42. Nota b. denken an B c a s e u " und Szaraniewicz: „Kritische
JUiicke in die Geschichte der Karpathenvolker im Alterthume und im Mittel-

alter44 Lemberg 1871. 8. p. 83. ff. Nota 2, verbindet damit das Tttrkiache
„ liab*-Anfilhrer. 8zajnocha: „Hedwig und JagieUo", III. 311. nennt
•«a: „K r a i n a Boiych Rabow d. i. Land dor Diener Gottes."

n
i MS. des Kloaters Kozia (. 123. mit Berufuug auf Stryjkowski;

bziukai: 1. e. p. 393; K r om e r lib . XXX. p. 370. Chodyniecki 1.

c. p. 51. Gwagnin setzt da* Ereignis zu 1435, doch irrig und N i e m-
-a e w i c z in seinen historiscben Gcsangcn (poln.) Lemberg 1849. 8. 73 sogar
in das Jahr 1444

M
> Urkuude bei D o g i e 1 : I. c. I. 601.

**; Das Original im aachaiach m Nationaarchive zu Hermannstadt in

.fciebenbiirgen, unter den Urkunden des filnfzehnteu Jahrhundertes, bezeicbnei
i"it der Zahl 67. Erwahnt bei Sei wert: „Die tHadt Hermannstadt- . Her-
waustadt 1859. 8. p. 16. Grimm; „Polit. Verwaltung Siebenbttrgens." Ibid.

1857. Hi. p. 9.

**) Ordinal im Lemberger SUdtarchive faac. 517. Erwabnt in Zu-
J»rzycki: Chronik der btadt Lemberg p. 96 aq. Vollinhaltlicb, polniacb, in:

zur Lemberger Zeitung" 1861. Nr. 12. aq.

Digitized by Google



32 -

stellung des Zolles von jeder einzelnen Mark Waarenwerthes

auf Vier Groschen, wozu von dem Erlose fiir die an den Mann
gebrachte erste Mark noch Zwei weitere Groschen* hinzuge-

schlagen wurden und die fernere Bestimmung, dass jeder Kauf-

mann ohne Unterschied, er moge noch Waaren mit sich fuhren

oder nicht, Lei der Heimkehr ebenfalls Vier Groschen zu ent-

richtcn habe, wobei nur die Einfuhr des verarbeiteten Goldes

und Silbers ganz zollfrei vor sich ging; spricht eben so sehr

dafiir, wie die hohe Bliithe der Gewerbe 9l
) und Handelstha-

tigkeit 9a
) gerade der Siebenbiirger-Sachsen jener Zeit.

9I
) Beweis die Zuuftregelung von 1376, durchgefilhrt durch die sieben-

bOrgiseh-sachsisehe Gcsammtgauvertretung, Uber Anregnng — ^ominissura" —
des Konigs von Ungam, hn Boiscin dos siebenbitrgischen Bischofes Qno'b l(inus)

und des Edle.n Johann v. Scharf eneck, de8 Kastellanes auf
der vor dem Eingaugc in den rothen Thu nn- Pass gelegenen Burg La n-

d es krone, als koniglichen Commissaren. Die Herren waren mit den Hand-
werkerziint'teu „cum fraternitatibus mcchanicoruW — in Hermannatadt,
Schassburg, Mullenbach und Broo* einig „multas mechanicorum nostrorum
Co n s tit u t i o n e s et consuetu dines an t iq uas ot m a 1 a s

M anfzuhe-
ben und gobeu nene Zunftartikel fiir : Fleischer, Backer, Weissgarber, Sehmiede,
Nadler, Kupferschmiede, Wagner, Giirtler, Schwertfeger, Schlosser, Hand-
schuhinaeher, Messerachmiede, Man tier „renovatores vestiuro, Mantellarii
dieti," Huterer, Seiler, Tuehmacher, Weber, Fassbinder, Bogner, Topfer,
Schneider und Taschner „P er a to r os a

. So geschehcn 1376 in Cibinio Do-
miuiea proxima ante festum beati Martini cpisoopi ot confeasoris. Das Origi-

nal dieser, gewiss iiberam vielsagenden Zuuftregelung iin siiehs. Natioos-
aichive Nr. 34. Abgedruckt in: Grimm: „Die politische Verwaltung im
Grossfiirstenthume Siebenhiirgen" Hermaunstadt 1857. 8. 3 Bde. III. p. 5—8
Bestiitigt wird sie 14%.

**) Cf Archiv dos Vereines fiir .siebenburgische Landeskunde BHer-
mannstadt. 1848.8. III. Band, 2. u. 3. Heft. (Alter Folge) : „Zur Geschichte

des siebenbiirgisciien Handels vom Jahre 972 bis 1845, nach gedruckten und
ungedruekteu Quellen" und als Erganzung hiezu Teutse h: „Dor Zoilstreit

der (siebenbiirg.) baehsen mit dem Grosswardeiuer-Capitel" I b i d. I. Band,
2. Heft. Hermaunstadt 1841. u. A. Schon 13o7 spricht ein vom Konige
Ludwig den Siebenbttrger-Sachsen erthoilter Freibrief, (bei F e j 6 r Cod. Dipl.

Regni Hung. IX. 4. 50.) von Handelsreiscn der Kaufleute des Hermannstailter
Gaues nach W ien, Prag, Jadra und Venedig, wiihrend Zflgo nach
Polen — jedenfalls dnrch die Moldau mit — auch (F e jer 1. c. IX. 4. 335)
nacbgewiesen und Hnndelsverbindungen hergestellt erscheinen, welche die von
Engei in der BGe«chichte des ungarwehen Reiches" II. 151 beriihrte Augabe
nicht unwahrseheinlich machen, der zu Folge siebenbilrgisch-sachsische Er-
zeugnisse uach Smyrna, nach Arable n und nach Ae gyp t en gegan-
gen seieu; so dass Schloze.r I. e. p. 681 mit Recht sagt : „Ich erblicke

hier duich Xacht und Nebel ein Handebrevier der Vorzeit, das eines der

allerinteressantesteu des gauzen Mittelalters seiu muss
#

u — Die ungarisohen

Konige begiinstigten diesen mercantiien Verkehr der deutsch n Bevolkerung
Siebenbttrgtns, damit — wie es bei Fejer 1. c. IX. 4. 61 heiast — dieselben,
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Die Bedeutung des zweiten, von Stephan den L ember-
gern ertheilten ZugestUndnisses ware bei geregelten friedlichen

Zeitliiufen lediglich diese gewesen, dass — nach der Rechtsan-

schauung und nach der Rechtsgepflogenheit jener Tage — die

Nichtbestatigung des alten Freithumes durch den neuen Fiir-

sten, dem Privilegiumsverluste gleichgekommen ware. Hier

aber, wo einerseits E 1 i a s die siidlichen, Stephan aber die

nordlichen Besucher des Suczawaer Stappelplatzes, andorer-

seits aber Beide den Norden und Siiden zu einer Zeit zu ge-

winnen bemtiht sind, welche gerade durch die, jeden Verkehr ab-

schreckenden undzuriichaltendcnWirren undWehen ihres blutigen

Successionsstreites, auf jede commerzielle Entwicklung heraracnd

zuriickwirken musste; bedarf es wohl keines Scharfsinnes, urn

sich dartiber klar zu werden, dass weder die siebenbiirgisch-

sachsischen, noch auch die Lemberger Kaufleute die Gewiihr

ihrer merkantilenFreiheiten undVortheile bei Landesherren werden

gesucht haben, deren reelle Macht, das Versprochene factisch

zu halten, vor der dauernden Beilcgung ihres verhang-

nissvollen Bruderzwistes, Uusserst fraglicher Natur sein musste.

Und so stehen wir vor diesen Handelszugestandnissen wie vor

einem politischen, nur die traurigen Innerverhaltnisse der Mol-
d a u neben Suczawa's Leiden charakterisirenden, sonst

aber unentwirrbaren Rathsel.

Kaum jedoch waren durch die Zweitheilung des Landes

bleibend friedlich geregelte Verhaltnisse herbeigefuhrtworden; als

dieganze Moldau, voraus aber gerade die von den mannigfachsten

Confessionsverwandten bewohnte Residenz des Ftirsten E 1 i a s,

Suczawa— durch die Nachrichten in giihrende Aufregung vcr-

setzt wurde, welche der 1439 von der Florenzcr Kirchenver-

sammlung heimkehrende Metropolit von Suczawa, Damian
in Umlauf gesetzt hatte.

Der Fiirst Alexander der Gute hatte namlich dieses

C o n c i 1 , auf welchem die — schliesslich zu Stande gekom-
« , . .

wie an Zahl, also aach an Treue zunehmen und dadurch uioht nur Sieben-

burgens, sondern auch des tibrigen Keiches Bewohnern pbre erwachso und
Vortheil." . . . ,/«
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mene, spater jedoch wieder riickgangig gewordene — Vereini-

gung Rom's mit den Bekennern der griechisch-orientalischen

Kirche sollte vermittelt werden, durch einen, dem genaaaten

Metropoliten beigegebenen Gesandten beschickt ,3
j. In den

Berathungen der Vater wendete Papst E u g e n IV, der gewe-

sene Colestiner, seine besondere Sorgfalt nicht nur dem, sehr

sporadischen, katholischen Populationstheile der Moldau zu * 4
)

;

sondern er suchte zugleich auch die Gesammtheit der Mol-

dauer, Walachen und Bnlgaren, gleich anfanglich und ganz ab-

gcsondert von dem grossen Korper der orthodoxen Orientalen,

zu eiDer Union mit der katbolischen Kirche und zwar mit so

-giinstigem Erfolge zu bewegen, dass er sogar den Gedanken

an die Errichtung eines Inquisitionsgerichts-Stuhles in der Moi-

dau 9S
) fassen konnte **). Zum Gliicke fur Land und Leute

gelangte zwar der hiebei zu Grunde liegende — nach Rom
hierarchischer Auffassung ausserst verdienstvolle und von wahrhaft

-c hristlieher Liebe getragene — Geist tiber den blossen

Gedanken nicht hinaus; walzte aber die Furcht, eincm erdriicken-

den Alpe gleich, so wuchtig auf alle Gemiither, dass ledig-

lich das energische Widerstreben des Fiirsten E 1 i a s , welches

er dem Aufschlagen der Schaubiihne religioser Intolleranz, die

von dem grellen Flammenscheine der „zur gr^sseren Ehre
G o 1 1 e b" entziindeten Scheiterhaufen beleuchtet, als unfehlbar

sich iiberhob, innerhalb der Grenzen seines Herrschergebietes

beharrlich entgegensetzte, zum Schliissel des Verstandnisses wird,

wenn die romische Curie die Erneuerung und Wiederbesetzung

des im Jahre 1400 nachBakow iibertragenen Sere t her
katholischen Bisthums ") vergebUch anstrebte 9S

).

»») Waaniewski 1. c. p. 255; EngehGeschichte der Moldau u
. Halle

1804. p. 125 stellt dies ganz ohne Grund in Abrede. Gegenbcweise bestehen.

»*J
Die Urkunde ddto. Florentice 'XVII. Cal. Octobria (15. vSept.) alt

Transsumpt im Archive der siebenbiirginchen Franciscaner zu Klausenburg.

Abgedruckt bei K u r a 1. c. II. p. 26—28.
"*) „Inqua graecana has resin quotidie inagis pullulare dicitur,*

•) F a r 1 a t i. IV. 70. Ein gewisser Fabian war zum Inquisitor ersehen.
B,
j Engel a. a. O. p. 114. Die Verlegung von 8 erethnach Bikow

gcschah von Bonifacius IX. tiber Anregung des Do minicanera Johanu
iiartorius, damaligen Sorether Bischofes

In dem Note 94 citirten Briefe des PapstesEugen IV. an Be ne-

uiginzeo Dy uuo
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Suczawa's Metropolit Damian wurde den Verhalt-

nissen — ob schuldig oder unschuldig bleibe dahingestellt —
riicksichtslos geopfert und musste seinen Sitz dera von dem
ephesinischen Bischofe Marcus empfohlenen ArchidiaconusThe-

o ctist (II.) einraumen, welcher vondemPatriarchenzu O c hrid a.

sich weihen liess und hiemit einen Usus schuf, dor urkundlich

bis zum Jahre 1634, das ist, bis auf des Wojwoden Basi-
lius Lupul'8 Tage nachweisbar ist.

Wenige Jahre darauf — 1446 — wehte von den stolzen

Zinnen des Suczawaer Bergschlosses die des Palatines Elias
eingetretenes Ableben kundgebende Trauerfahne und kaum
war der Leichenpornp voruber, als S t e p h a n

,
welchem, als

dem Ueberlebenden, der Theilungsvertrag von 1436 die Allein-

herrschaft fur die Lebensdauer zugesichert hatte, se nen feier-

lichen Einzug in die Residenz hielt, wo er bereits am 11. Fe-

bruar 1447 einen Act seiner neuen Regent enthiltigkeit dadurch

iibte, dass er die von seinem Vater Alexander geschehene

Begabung des Klosters M o 1 d aw i t z a bestatigte ").

Hiemit lernen wir aber auch Stcphan's Hofchargen ken-

nen. Es war en dies die Kanzler Niago, ein zweiter Kanzler -

Michael 10
*), der Hofrichter Dumbrowicz, der Schatz-

meister K o s t e , ein weiterer Kanzler O an cse |rl
), der Mund-

schenk P o r c a und der Schreiber L u c a. Indessen diese

Wiirdentrager den Glanz des Wojewodenhofes vermehrten
;
barg

ein abseitiger Flugel des Suczawaer Bergschlosses die stille

diet, Bischof von Zewrin, klagt der Papst : Episcopatum Cerethiensem,

cum gravi Christi fidelium jaottira, ne de pnesenti quidem restaurabilem (esse)

und ertheilt deshalb — Romae Calend. Febr. 1444 — der bosnischen Provinz

des Franciskaner-Ordens, deasen Mitglicder Missionsdiensto in der Moldau,
Walachei und iui Szeklerlande leisteten, fur den Umfang dieser Gebiete das

Recht „illam prorsus jurisdictionem habere et exercore, quam Dioecesaneu*

Episcopus, si ibi esset, hahore ec exercere posset.* Diese letztere von N ico-

laus dera V. zu Rom 17. Idus Februarii (10. Febr.) 1447 transsumtiv be-

statigte Urkunde liegt zu Klausen burgim Franciskaner-Archive und ist

bei K u r z 1. c. abgedruckt.
••) W i eke nhau s er: „Moldawau

I. 61.
> 00

) Zubrzycki 1. c. p. 106 meint, Michael sei des Niago Tauf-
name. Ob diese Vermuthung richtig; dQrfte zweifelhaft sein. Zwei Kanzler

slnd nichta Besonderes und W i c k e n h an I e r's deutscher Text klar.

'•') Oan cs e a war wohl aus dem Unterlande mitgebracht, da St ep han
seiner, der lanfenden Geschafte wegen, nicht entrathen konnte.
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Trauer der, mit den beiden unmiindigen Stfhnen Alexander
und Reman, den heimgegangenen Gattcn und Vater bekla-

genden Witwe Maria. Sie war eine geborene Fiirstin von

Kijowund Schwester der polnischen Konigin Sophie,
dervierten Gemalin des Polenkonigs Wl ad i s 1 aus JagieJto,
somit die Tante des nunmehrigen Polenkonigs Casimir IV.
,0J

) und sie mochte, so schwer sie den bitteren Verlust des

Gatten empfand, wohl kaum almen, dass ibr bitterer Leidens-

kelch noch keineswegs bis zur Neigc geleert sei. Unerwartet

schnell jedoch sollte dies geschehen. Donn weder das Land
noch Suez aw a batten den Eindruck liber Step ban's, noch

in dem ersten Jahre seiner Alleinherrschaft eingetretenen jahen

Tod, rait jenem der hiemit erhaltenen Lehre von der Hinfallig-

keit aller irdischen Grosse verwunden ; als Stophans von

Herscbsucht geleiteter Sohn Peter ,03
) das Eine Bruderkind

Roman durch Giftmischer beseitigen, das Andere mit der

Mutter des Landes verweisen und — um dem straienden

Arme des Polenkonigs Casimir zu entgehen, von welchem

den Vertriebenen das Schloss Kolomea zur Zufluchtsstatte

war angewiesen worden 104
), — dem ungarischen Statthalter des

minderjahrigen Konigs Ladislaus des Nachge borenen,
dem siegreichen Tiirkenbezwinger Johannes Corvinus
Huniady seine Vasallenschaft antragen liess l05

). Im Vertrauen

auf dessen, wegen der unmittelbaren Nahe von Siebenbiirgen

leicht zugewahrendenSchutz und um mitPolen Ein fiir alle Male voll-

standigzubrechen
;
gab er auch dem im Kampfe mit Casimir un-

terlegenen und fliichtiggewordenen Michael, dem Sohne des

litthauischen Fursten Sigismund, in Suczawa gastfreund-

liche Sicberheit 106
).

i") Wasn io wski I. c. p. 255.
lM

) Wickenliaaser I. c. p. 63 bringt eine Urkunde, womit Peter
die von dem Suciawaer Bilr^er Komo rose ban und von dessen Eheweib
S t an a gesc.hehene Beschenkung des Klosters Moldawitza mit eincm „i n
der Burggasse zu Suczawa" gclegenen Hause bestatigt.

,0
'j Zubrzyckil. c. p. 10-3—107. B a 1 i u s k i und L i p i n s k i :

„Uas alte Polen 44 (poln). Warscliau 1845. 8. p. 739.
10 * Kromer p. 1010 sq. Cf. Neugeboren a. a. O. p. 120, der es

mit der Niedcrlagc des walacbiscben Wojewoden Drakula verbindet.

»••) Kromer p. 1012.
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Wcr immer von P c t e r's Kathen zu diesen Schritten

den crsten und entscheidenden Anstoss mochtc gegeben haben
;

die traurige Wahrheit, dass dor Fiirst sehr iibel sei berathen

worden , trat nur zu sclmel! zu Tage. Bot ja doch Ungarn,

in der ruhigen Forderung der eigenen Innerverhaltnisse viel-

fach gehenimt, gar keineu Verlass und Pol en bedurfte nicht

erst der unausgesetzten, fur den jungen Alexander einge-

leg'ten Bitten der dern Konigshause durch die Bande des Blu-

tes nahestehenden Kolomeaer Leibgeding-Inhaberin, urn

die Wicdergcwinnung des alten Einflusses auf die Moldauunter

alien Umstanden sehr ernstlich anzustreben.

Mit welchem Bangen mag zunachst Suez aw a, dessen

Lebensnerv, den Handel, cin scheinbar unvernieidlicher Krieg

mit seinen jeder Berechnung sich entziehonden Wechselfallen

bcdrohte, dera Ausgaugc jener Verhandlungen entgcgongesehen

haben, die C a s i in i r , die Giitc der Gewalt vorziehend, auf-

genomraen hatto. Es waren nanilich der Wojewode von Rus-

sien, Pe ter Odrowai von S prowa und der Castollan

vonSandomir und Staroste von PrzcmySl, Pr cdborz
Koniecpolski iiber Auftrag der Krone Polens an Peters
Hofe zu Suczawa eingetroffen, um ihn, bei glimpfiicher Aus-

einandersetzung der Sachlage, zur Auslieferung des litthauischen

Prinzen Mi c h a e 1 , zur Abtrctung der Einen Landeshiilfte an

seinen Neffen Alexander im Sinne des Theilungsvertrages

von 1436 und zu der, dem Konige von Polen zu leistenden

Huldigung zu bestimmen. War ja doch in dem gedachtenThei-

lungsinstrumente dem uborlebenden Stephan der Besitz der

gahzen Moldau nur fiir den Fall des Aussterbens der mann-

lichen Bruderlinie, sonst aber nur bis zur Volljahrigkeit des

erbbcrechtigten altcrcn Sobncs oder Sohnes iiberhaupt zugesi-

chert worden.

Gezwungen machte Peter aus der Noth eine Tugend,

wies aber Mi c ha 6 l's Auslieferung, als des polnischen Konigs

wie seiner gleichartig unwiirdig, mit aller Entschiedenheit zuriick

:

erleicbterte dem Verfehmten die Flucht in die Tatarei und
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begab Bich, von den polnischen Gesandten begleitet, unter

dem Schutzc eines polnischen Geleitsbriefes nach C h o-

cim, zu der, namentlich das Verh&ltnis zu Ungarn vollstan-

dig losenden Huldigung, welcher die Grossen seines Reiches,

unter Versagung des ihm sonst schuldigen Gehorsaras fur den

Fall seiner Felonie, gleichfalls beitraten 10T
).

So war die von Su c z aw a gefurchtete Gcfahr gliicklich

beschworen ; Alles athmete wieder auf und Alexander trat

in das Erbe des Vaters und schlug innerhalb der Mauern,

innerhalb welcher der Letztere seinen Geist aufgegeben hatte
>

den Fiirstensitz auf, wo er noch am 27. August 1449 das dem
Bojaren Armeniokul Tarkan in Suczawa gehorende

Haus fur abgabenfrei erkl&rte 10
\)

Nur zu bald jedoch sollte man mit gesteigertem Schrecken

und Bangen inne werden, dass die kaum wiedergewonnene

Ruhe nur die Stille vor dem losbrcchenden Sturme gewe-

seif sei.

A le xan d ers, naturlicher Halbbruder The odor oder

B o g d a n , das bisher vielseitig vernachlHssigte Kind einer

fluchtigen Liebe des verstorbenen Wojewoden E 1 i a s , fand

unter dem mit der Regentschaft der ihren Sohn von Kolo-
m e a nach Suczawa begleitenden Furstin Maria unzu-

friedenen, weil eben jedes Frauenregiment wie einen Grauel

verachtenden Bojaren so bedeutenden Anhang, dass er Mutter

und Sohn verjagen und mit S u c z aw a zugleich auchdieHerr-

schaft an sich reissen konnte.

Verletzt in seiner oberlehensherrlichen Wttrde; von den

. Vertriebenen mit flehentlichen Bitten um die Wiedereinsetzung

bestiirmt und wegen der bedrohlich fortschreitenden Eroberun-

gen der Tiirken, die Moldau, dieses natiirliche, siid(5stliche

Bollwerk Polens, um jeden Preis festzuhalten gesonnen; schickte

der Konig von Pol en ein im Palatinate Russie'n ausgehobe

'•') Die Urkunde bei D o g i e 1 I. 601 ; Inventarium etc. p. 137.
Jw

) W icken h Auser: .Moldawa 44

p. 63. Nr. 16.
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nes Hilfscorps l09
), unter dem ausschliesslichen Befehledes kriegs-

kundigen Sienienski v. Olesko gegen Bog dan, welcher

clen Kampf in offener Feldschlacht und in einer zu seinem

Nachtheile sich gestaltenden, weil voraussichtlich vergeblich zu

bestehenden, Belagerung schcuend, nicht nur den Heranziehen-

den Suez a W a preisgab ; sondern auch sein augenblickliches

Heil in der unaufgehaltenen Flucht in das unwegsamste Ge-

birge suchte, wo er allchand brod- und herrenloses Volk

am sich versammelte und durch ausgesendete Kundschafter

iiber das Vorhaben und iiber die Bewegungen des polnischen

Ileere? Erkundigungen einzog. Das wiederholt gegebene Ver-

sprechen, seine Getreuen bei wiedererlangter Macht mit liegenden

Gutern iiberaus reichlich zu belohnen; mochte Diesc, welclie

Nicbts zu verlieren, wohl aber Alles zu gewinren batten,

immerhin so gewaltig aneitern, dass sie dienstcifrig, unterneh-

mungslustig und sclilagfertig waren. Kaum liatte daher S i e-

n i e n s k i dem Castellane des Suczawaer Bergschlosses in

Vertretnng des Fiirsten Alexander die Regierung uberge-

ben und seine Truppen zuriickgezogen ; als Bog dan aus sei-

nem Verstecke hervorbrach ; Suczawa iiberrumpelte ; in dessen

Schlosse sich festsetzte und den kaum zur Herrschaft wieder-

gelangten Alexander zur neuerlichen Flucht nach Polen

nothigte. Schon dachte Konig Casimir daran, die politische

Selbststiindigkeit der Moldau vollsttindig und fur immer aufzu-

heben und das Land mit dem eigenen Reiche zu verschmelzen

;

schon sollte ein namhatter, im Palatinate Russien gelegener

Gutercomplex den Wojewoden Alexander und seinen Gegner

B o g d a n fur die Verzichtleistung auf die Herrschaft entschii-

digen : allein der polnische Senat versagte der Ausfiihrung die-

ses Planes die Zustimmung und so fuhrte der Palatin und Ge-

neralcapitan von Russien, Peter Odrowaz von Sprowa,
sowie der Castellan von Sandomir Przed borz Konie cpolski

Die Urkunde de dato : Czestochau post Dominicam Lietare, womit
unter Zustimmung des Adels die Truppenausbebung war angeordnetund wobei
wax erklart worifen, dass dieser, dem Drange der VerhSltnisse entspringende
Act ohne Prajudiz gesebfehe, in Inventarium etc. p 253.
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neuerdings ein Heer gegen B o g d a n , welcher Gelegenheit

gefunden hatte, die Tataren in sein Interesse zu ziehen no
).

Trotz der vorausgegangenen, rechtzeitigen Warnung des

Suczawaer Schlosscastellanes geriethen die Folen am 6. Sep-

tember 1450 in einen Hinterhalt und vcrmochten den endli-

chen Sieg nur mit sehr namhaften Verlusten zu erringen 1U
).

Zu schwach iibrigens, um dauernde Nachwirkungen dieses fiir

die eigenen Waffen so glorreichen Tages fiir die weitere Dauer

mit Nachdruck anstreben zu konnen; verliessen die Sieger die

blutgctranktc Walstatt ln
) und das Land, und froh-

lockend zog Bogdan wicder als Herr nach Suez aw a, wo

er den daselbst gelegenon, dem Kloster Moldaw itza gehorenden

Hiiusern, bereits am 10. Janner 1451 die Abgabenfreiheit be-

ziiglich der grossen und kleinen Giebigkeiten und von ^Vachs.

sowie die Freiheit von Arbeiten bei den landesfiirstlichen Mtib-

len und von sonst ublichen landcsherrlichen Diensten gewahr-

leistete 113
).

Schon der Spatberbst desselben Jahres jedoeh brachte den

bishcr den theilnamlosen Zusehauer spielenden Peter neuer-

dings in den Vordergrund. Seine Hand war es, welche dem in den

tiefenSchlaf des Weintrunkenengefallenen Bogdan inlleuseni

Ausdriicfclich betont in der Urkunde „in ripa fluvii Dniester circa

castrum Chocimense" 1450, womit Beide deu reussischen Adel versichern

„quod eorum profeetio in terram Walachije (so nennen die Polen im Mittel-

alter die Moldau durchwegs) ad auxiliuin Alexandro palatino ejusdem terra*

contra Tartaros ferendum, juri ipsorum ofticere non debet. In v e n-

t a r i u in etc. 1. c

.

m
) Cf. Kromer p. 1016 und 1017 ; B i e 1 a k i p. 708 sq. 8 zar a-

niewicz in : limns* dor InnerverhaltnLssc von Oatgalizicn in der zweiten
Hiilfte des XV. Jahrhuudertes" (poln). Lemberg 18%. 8. p. 2 ; Z u b r y c k i

1. c p. 107; Sad ok Baracz in: ^DenkwQrdigkciten von Jazlowiec" (poln).

Lemberg 1862 8. p. 43. mit Berufung auf Starowolski: „Bellatores

etc. etc. p. 73 u. A. zahlen die Opfer dieses Kampfes, soweit dieselben zu
den Gliedern hoherer oder reicberer polnischer Adelsfamilien gehbren, na-

mcutlicb auf.m
) Nach den verschiedenen von mir gebraucbten Werken ist der Same

derselben sehr verschieden. Bald lautet er Kr a sna ,bald K r a s nab u ta , dann
Krasnaputa. schliesslich auch Krasnypotok u. 8. W.

,u
j Bis 15. September 1451 ist seine Regierung nach der bei W i c k e n-

hauser 1. c. p. 64. Nr. 18 angefflhrten Urkunde keinem Zweifel zu unter-

ziehen.
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dasLebcn cntriss 114
). Kaltbltttig schwang er sich hierauf in den

durch seinen Gewaltstreich m)
erledigten Fiirstenstuhl, hatte

-aber immer nur selbstische Ziele vor Augen und suchte vor

allem Anderen durch die gewohnliche Finanzspeculation jener

Tage, durch die Verschlechterung der Miinze, die mit Hinblick

auf Polen sehr fragliche Dauer seiner usurpirten Herrschaft

zum Vortheile des eigenen Schatzes griindlich auszubeuten.

Den namhaften Schaden, welche der gesammte moldaui-

4schc Handelsverkehr und in ersterReihe jener von Suczawa
als des Centralpunktes dcsselben, hiedurch erlitt, lasst schon die

von dem ungarischen Statthalter Johannes Corvinus Hu-
n i a d y geschchene Verfugung erinessen, allem moldauischen

Gclde den Umlauf im Gesammtgebiete der Stephanskrone ein-

zustellen ,,s
).

Mittlerweile war Maria, die Mutter Al oxander's, am
Hoflager des polnischen Koniges Casimir zu Sambor un-

ausgesetzt bemuht gewesen, des vertriebenen Sohnes neuerliche

Wiedereinsetzung mit polnischer Hilfe zu erwirken U6
) und ge-

wann, von dem Suczawaer Metropoliten Theoktist insge-

heim unterstutzt, in der Moldau selbst einen sehr bedeutenden

Anhang 11

7

). So kam, da der Konig bei derart bewandtcn Um-
standen einen giinstigen Erfolg des auf Alexanders Reha-

bilitirung abzielenden Unternehmens erwarten konnte, dieser

Letztcre mit einer polnischen lleeresabtheilung von dem in

jenen Tagen oftgenannten Castellan von Sandomir und Prze-

znysl, Johann Kmita von WiSnic z ,l8
) geleitet, wieder in

'") Invontaria m etc. p. 258 in nota.m
; Of! tlie Urkundc dc dato „EwBi ieria tertia proxinia ante testum

SanctorumSimoniaet Judae Apostolorum -
. 8ie crliegt im Originate im Kronstiid-

ter-Archivc in Siebcublirgen und wol auch anderwarts in Ungarn, da sie viel-

fach hinausgegeben warde. Abgedi'uckt wurde «ie in Teleki: „lluniadyak
Koraa d. i. „Das Haus der Huniade" (uug). Klausenburg 1653. 8. Tom. X. p.
341 und 342 und in Jakob Elek's • „Urkundenbuch zur (uugariseh ge.scbrie-

benen.) „Geschichte von Klausenburg" Ebendaselbst 1870. 8.p . 181. Erwahnung
geschieht ihrer bei den ungarischen Gcsoliichftsachrei bern hautig.

tls
) Ba li n a ki und L i p i n s k i 1. c. II. p. 035.

,n
y Kogalnicean : „Archiv" I I. p. 3U1.m
; Stadtchen einc Meile von Bochnia, Hauptort des gegenwartig fiirst-

lich Lubomirski'schen Majorates gleiehen Nainens.
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das Land, wo er am 23. September 1453 dem polnischen Ko-

nige zu Sereth den Huldigungseid leistete und — da Peter
geflohen war — von Suczawa, der Haupt- und Residenz

stadt, ohne Schwertstreich Besitz nahm 119
).

Es klingt daher unglaublich wenn behauptc: wird iao
),

schon 1454 sei die Suczawaer Metropolie wieder unter jene

zu Ochrida gestellt worden. Theoktist, der treue Diener

seines Herrn, der zugleich Begrunder eines theologisciien Insti-

tutes in Suczawa gewesen sein soil 121
), hat den Verlust der

kirchlicben Unabhangigkeit um Alexander wahrlich nicht

verschuldet.

Leider kiimmerte sich dieser Letztere, mehr als billig und
recht war, um die scbonen Frauen und Tochter seiner Unter-

thanen, ging dariiber seines Anhanges rasch verlustig ,a2
) und

so war es fiir Peter, welcher nicht zauderte die zur Hohe fiih-

rende Leiter auch in einen Abgrund zu werfen, sehr leicht, dem
Wiedereingesetzten nach dem Grundsatze der Welt, dass der

Thatenerfolg keinen breiten, wohl aber einen scharfen Vorgang

brauche, durch bestechliche Hande den Giftbecher zumischen ia3
).

Hierauf suchte er sein gegen den polnischen Nachbar jederzeit

gezucktes Schwert mit jenem der Tiirken zu vcrbinden und trug

dem Sultane Muha med, der eben Constantinopel erobert

hatte 1,4
) 7

einen Tribut von Zweitausend Ducaten an 13
*).

m
) Inventarium etc, 137 ui.d 258. Die bezogene Huldigu ngsur-

kunde audi bei D ogi e 1 Cod. Dip lorn. I. 601.
110

) In dem voiu Vereine fttr r. Cult, und Lit. herausgcgebenen Kalen-
der fiir 1870. p. 4,

,ai
) Ibidem codeni loco.

IM
) Ro gal ski in der poln. Uebersetzung von Kogalni cean's

Geschichte der Donaufflrstenthtimer I. p. 568 in nota, mit Berufung auf
V a i 11 an t : „La Romanie« I. 219.

lu
) Inventarium etc. p. 139 in Nota. Nirgends finde ich enviihnt,

dass Theoktist, sei es bei dem zu Tage tretenden allgemeinen Missbehagen
liber des Fttrsten Alexander Liebeleien, sei 69 bei Peters Intriguen-
spiele, sei betheiligt gewesen.m

) Interessant ist fiber die Einnahme von Con stantinopel der
wenig bekannte Brief des dortigen Bischofes Sa m i 1 e, de dato 6. August 1453,.

an den Rath von HermannBtadt in Siebenbflrgen, fiber dessen Inhalt der
Hermannstadter Btirgermeister O s w a 1 d unterm 15. Mai 1454 an denRath von
Wiendie ersteMeldung tbut. Cf.M U 1 1 e r : „Deutschetipraehdenkmaler auaSieben-
burgen" Hermanstadt 1264. 8. p. 62. nnd p. 66—67; so wie Hormayera: „Wiena
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Er hatte hiemit an eine Welt geklopft, deren Sendlinge

spater in rohcr, iibermiithiger Willkuhrgewalt verschiedenes ge-

achichtlichcs Motall in der Moldau, zumalen in doren Haupt-

orte Suez aw a, so lange die Stadt eben als Hauptort gait,

mit gewuchtigen Schlagen in einander zu hammern, sich fiir

ausschliesslich berufen hielten, und frostelnd einpfand Alles be-

reits den — aller Lebenswarme baren — Schatten der am fer-

nen Horizonte drohend sich erhebenden Gewitterwolke, deren

Wirkungen kein ritueller Segen bannte.

Der stockende Handel, der schonungslose Steuerdruck,

die Unsicherheit des Besitzes bei den Scbrecken einer stets wech-

selnden, jetzt sogar mit den gleichartig gefiirchteten wie verab-

scheuten Tiirken liebaugelnden Herrschaft, entvolkerten die

sonst uberaus dieht besetzte moldauiscbe Residenz Suezaw a.

Viele namlich zogen es vor, der gegenwartigen Bcdriickung und

der vorausgeseheneu baldigeu Kriegsnoth durch eine freiwillige

Auswanderung sich zu entziehen. Das von vorwiegend deut-

scben Biirgern bewohnte und wohlbefestigte Le mberg wurde

meist zur neuen Heimstatte gew&hlt und Letztere daselbst auch

thatsachlich gefundeii n6
). Hier waren die mit dem orientali-

schen Handel und mit seinen vielfachen Markteigenthumlichkei-

ten vertrauten Mold auer, insbesondere die gewerbe- und sprach-

kundigen A rm e n i e r, die selbst vor Gericht, wie bei handelsman-

nischen Verbuchungen und in kirchlicben Angelegenheiten der

tatariscben Spraehe sich bedienten n7
), hoch willkommen. Allein

die Auswanderer batten diesen Schritt, welchen sie — wenige

Jahre spater — meist wieder zurttck machten, gewiss nicht ge-

than, wenn sie des — nachtrfiglich „der Gross e" genannten.

Wojewoden Stephan Regiment und seine, von dem ausgetre-

Geschichte and seine Donkwilrdigkeiten". I. 1. CXL. und „Archiv dca Ver-
eiues I'tir liebenbilrgiftcue Landeskunde" II. 2. p. 162 if. ueuer Folge.

nt
) In veu tart u m ;tc. p. 139 Note. Grkunde de data Suez aw a

5. Juni 1456 bei Dogiel I. 608.
S z a r an i e wicss : ^Umrias Uber die Innerverhaltnisse von Ost-

galizien" p. 105-lOii.m
) ti a d o k li a r a c z '. „Denkwurdigkeiten von Jazlowiec" p.

76. Note 103. Ct. LJ^iinjo *^ur Leuiberger polniachen Zeitnng von 1857 Nr. 41,

p. 167.
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tenen Geleise bisheriger Gewohnlichkeit so wesentlich ver-

schiedenen Pfade hatten voraussehen konnen.

An keine behagliche oder leidliche Tagesexistenz fur sich.

denkend, wohl aber mit einer weltenweiten Seele den scharfen

Sinn des handelnden Talentes vereinend, welches, undurchdring-

lich fiir Andere, die augenbliekliche Gelegenheit rasch ergreift

und — was es will — mit kaltbliitigem Ungestiime durchfiihrt ~

stent dieserl456 pliitzlich auftretende Widersacher Pe te r s
118

),

welchera er, wie jedem anderen Gegner, mit eiserner Faust an

das Herz und an die Nieren zu greifen verstand, als der starke

Mensch allerersten Wuchses, in der Geschichte nicht allein der

Moldau vor uns, unerschiitterlich gestutzt auf das Recht der

Ueberlegenheit, dieser fruchtbaren Mutter Alles Geschehenen.

Doch, greifen wir den Ereignissen nicht vor!

Peter, welchen der Polenkonig Casimir anl&sslich eines

mit dem deutschen Orden in Preussen obschwebenden Krie-

ges, Uber den Mord Alexanders nicht gleich zu der verschul-

deten Verantwortung ziehen konnte ia9
), verlieh und best&tigte

wohl nur mit Riicksicht auf die moralische Gewalt der Geist-

lichkeit gegeniiber der leicht erregbaren Menge, vielleicht auch

nur, weil er einem Herkommen sich fugte, den Monchen von

Moldawitza verschiedene Begnadungen, darunter auch die

Steuerbefreiung eines, von dem Armenier Johann dem Kloster

geschenkten Hauses zu Suczawa 1 30
).

Viele Umstande sprechen dafiir, Peter habe durch Er-

hohung der Zolle seiner Casse zu Hilfe kommen wollen, ohne

iiber den Enderfolg aller, der wirthschaftlichen Berechnung zu-

widerlaufende Vorgange dieser Art eine Vorstellung zu haben

oder Kummer zu empfinden. „N a c h uns die S i n f1 u t
iL

datirt wohl nur in franzosischer Uebersetzung urn drei Jahrhun-

derte spater. Erst als die Lemberger ihre vornehrasten Bur-

ger, einenFri edr i c h Bi elik, Nickel Hab recht, J a-
•

m
) Kogalnicean: „Archiv- II. p. 301 setzt das Jahr 1453, da*

jedoch bis jetzt urkundlich kcineswegs feststeht.
u>

) lnventaiinm etc, p. 139 in nota.
»•) Wickenhaueer: ^Moldawa- p. 65, Nr. 23.
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nusz Cyrenberg, Procop Kunz und Caspar Mar.
t i n s b e r g und ihren Stadtschreiber Misco 1456 als

Deputirte an den Fiirsten nach Suczawa sehickten, damit

insbesondere den Lemberger Kaufleuten der Handelszug in

die Moldau sonder Gefahr und Bedruckung und bei massigen Zol-

len gestattet werde; trat eine Herabminderung des Zollsatzes

in das Leben. Nach der diesfalligen Urkunde l31
) war Su-

czawa noch immer die Hauptzoll-Legstatte, immer noch der

moldauische Hauptstappel, dessen mercantile Bedeutung durch

die rege Concurrenz pnderer Stadte des .Landes, sowie durch

die Ungunst der Verhaltnisse zwar gesunken, aber noch immer

gross und namentlich in der Handelsbeziehung zu Lemberg ent-

scheidend zunennen war, wobei Suczawa ein weit und breitbestens

bekanntcs und ungemein zahlreich besuchtes Emporium bildete.

Wahrscheinlich iibten die nach Lemberg ausgewanderten

moldauischen und, wir konnen es immerhin gelten lassen, Su-

czawaer Armenier keinen geringen Einfluss auf die hier ge-

meldete Beschickung P eters und den bei ihm erfcchienenen Lem-

berger Abgeordneten mag es unschwer gelungen sein, den ge-

winnsiichtigen Fiirsten von dem reichen Ertrage des ihnen zu

gewahrenden Schutzes zu tiberzeugen. Gestattete er doch, dass

kein deutsch und kein armenisch gebauter Wagen der Lem b er-

ger bei der Ueberfuhr in Czernowitz nach verbotener Waare

diirfe durchsucht werden, wie etwa nach Marderfellen, nach

Silber und Wachs und Polens Pferdeausfuhr, in oder durch die

M oldau, hatte ganz zu unterbleibeu. Hiedurch war das fiirst-

liche Vorkaufsrecht fiir bestimmte Waaren geradezu aufgegeben

und bei der Verzichtleistung auf einen Pferdezuschuss von Sei-

ten Polens, die eigene Schlagfertigkeit des Fiirsten jedenfalls

sehr stark in das Mitleid gezogen. Auffallend jedoch ist es, dass

nicht allein der als polnischer Gesandte gerade zu Suczawa
gegenwartige Nicola.us Herburt, koniglicher Rath und

Erwahnt bei Znbrzycki „Chronik von Lemberg* p. 109;
Szaraniewiczam letztangefllhrteu Orte p. 103. Note 88. Abgedruckt ist

diese Urkunde in der Beilage znr Lemberger poln. Zeitung von 1861, angcb-
lich nach einer alten Abschrift de« Lemberger Magistrat- oder Stadtarchivea.
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Herr von Sandomir, sondern auch der Suczawaer Metro-

polite Visarion, durch ihre neben der fiirstlichen beige-

setzte Namensunterschrift fiir das urkundlich Zugesicherte die

beruhigeude Gewahr tibernehmen mussten 13a
j.

Huldigten .etwa die Lemberger Abgeordneten auch der

Ansicht moderner Politiker, fiir einfach verbriefte Versprechun-

gen und fiir das Wetter sei nicht cinzusteheu ! und sollte viel-

leicht einerseits die Mitleidenschaft des Kii-chenfiirsten auf das

Gewissen und jene Herburt's auf die Klugheit Peter's zu-

riickwirken ? Wer weiss es ? Jedenfalls war diese, den Himmel
und den Konig von Polen indirect anrufende Abmachung, welche

die Gesinnungen des Fursten und das ihm gezollte Vertrauen

sehr stark in Verdacht bringen, vergeblich. Pete r's Tage

waren bereits gezahlt. Denn Stephan, des im Schlafe gemor-

dcten Bog dan Sohn ,33
),
dercompacteGeist, dcrspater, gleich-

sam im Fluge, so viel Macht sich erbrechen sollte, dass er die

Fursten rings im Schatten und in Noth stellte, war, auf des Po-

lenkimigs Casim ir Abneigung wider Peter zahlend, bereits

bemiiht gewesen, ein feines, elastisches Gewebe von diplomat!

-

scher Klugheit zu spinnen, um Letzteren zu verderben. Hiebei

scheint er den Kanzler Mich a e 1 , welcher von C a s i m i r fur

sich und fur die Seinenfreies Geleite durch die Lander derpolnischen

Krone nachgesucht und erhalten hatte ,34
), zum Unterhandler

mit Polen beniitzt, und die Zustimmung des Konigs eingeholt

zu haben

Das Datum: „Suczawa 29. October 1456 u jedoch ist eutschieden unrichtig,
da Peter um diese Zeit von Step h a n dem GrOBsen bereits war
ge8tttrzt worden. Wahrscheinlich war die Beatatiguug vor seinem Sturze be-

8th]o88en, die AusfUhrung aber in der furstlichen Kanzelei verzogert worden
und erscbien fiber Step ban's Zustimmung als bisher rilckstandig geblie-

bener Regierungsact, somit auch unter Peter's Namen.m
) Zubrzy cki a. a. O.

1M
) Nacb der von Bendella: „Die Bukowina* Wien 1845 p. 28

und von Kogalnicean: w^Vrcbiv
M

II. p. 304 gegebenen Inschrift auf dem
Grabsteine Ste p h a n's zu P u t na. W i c ke n h au ser : ^Bochotin 1* I. 24
macht ihn — ohne Begriindung — zu einem Sohne Alexande rs des
Guten ! !

!

Die Urkunde bei Do gi e 1 I. 602; In v e n t ar i u m etc. p. 138
;

S z a r an i e w i c z 1. c. p. 39. Note 39.
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Einerseits berechtigt zu dieser Vermuthung S t e p h a n's

eigenthiimlicher, nachtraglich in seiner ganzen eisernen Natur

hervortretender Charakter des Vorarbcitens und Barrens, an-

dererseits aber sein, in dem endlicben Ergebnisse wahrhaft

zerschmetternd wirkendes, geheimnissvolles Vorgehen im Innern,

welcbes, als mit dem Eintreffen der Nachricht iiber des Kiinigs

billigendes Einvcrstandnis der Augenblick der entscheidenden

That gekommen war, auf das Hanpt der Verfehmten wie ein

Blitz bei heiterem Himmel niedcrfuhr.

Als namlich Peter von S t e p h a n's Planen verlassliche

Kunde bekam ; als er — von dem ersten Schrecken sich erinan-

nend - am 26. Juni 1456 aus dem Siiczawaer Schloss-

thore den Eilboten sprengen liess, welcher dem Polenkonige die

vcrheissungsvolle Erklarung seiner Unterwerfung und uncrschiit-

terlichen Vasallentreue zu iiberbringen und um anlialtendon

Schutz wider Stephan zu flehen hatte 18s
): war es bereits

um alle Herrlichkeit dieses fiirstliehen Giftraischers fiir immer

gesehehen 136
j. Schon am 28. Juni 1456, somit kaum Zwei Tago

nach Abgang de< Boten, ist Stephan im Besitze von Su-

ez awa, wo er dem Kanzler Michael — iiber vorausgegan-

genes, vielleicht sogar bei der geheimen Abmachung beziiglich

der Verdrangung Peters laut gewordenes Begehren des pol-

nischen Koniges, wohl deshalb das freie Geleite fur die unbean-

standete Riickkehr in die Heimat zusichcrte 13?
), weil dieser

Staatsdiener, obschon er als Alexander's und dessen Morders

Anhanger verdachtig war, einige Verhandlungen zwischender Mol-

dau und zwischen Polen glucklichdurchgefiihrt hatte und wohl auch

fiir die Zukunft — freilich uberwacht — konnte gebraucht

werden, wenn und wo es um Er/olg zu thun ware 13s
).

"*) Die Urkunde bei Dogiel I c. Inventarium etc. p. 138—139.
,M

J Pumnul I.e. p. 82 l£*st den Peter bei Doljesci ana 27. Juli
1456 somit fast Einen Monat nach dem urkundiich feststehenden Aufenthalte
Stephan's in Suez aw a, von diesem Letzteren in einer Schlacht besiegt
und d aim erst den Ftirstensitz von Stephan eingenommen werden ; was
weder verbtirgt werden kann, noch mit den Umstanden vereinbarlich ist.

Urkunde bei Dogiefl. C. Inventa-rium etc. Ibid. S z i n k a j
II. p. 33 set zt den Regierungsantritt S t e p h a n's zum Jahre 1458

!

m
) S zaraniewicx: .Umrissdei Innertrerhaltniase etc." p. 39. Note
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Peter verscholl ,?9
) und bald sollte man inne werden,.

dass mit Stephan ein wirklicher Herrscher den Fiirstenstubl .

bestiegen habe, ein Mann, dessen schneller, scharfer, falken-

massiger Blick, dessen kalt berechnende und zuwartende Ruhe,

dessen, unter den schwersten Verhaltnissen ungebrochener
r

selbsvertrauender Muth und ein, die gliickliche Stunde ver-

werthendes rasches Handeln, der Furche der Zeit die frucht-

barsten Keime politischer Grosse ubergab. Leider konnten die-

selben nicht in das Erbrecht fallen. Sie waren eben das Ergeb-

niss cines, aller Berechnung sich entziehenden Genies.

Nach Wiederbesetzung der mit V i s a r i on's Ableben ver-

waisten Suczawaer Metropolie 14
°) und nachdem die Auf-

nahme der von dem Konige Mathias Gorvinus aus Un

39. ffihrt un, Michael sei bis zum Jahre 1485, wo Stephan, dem pol-

nischen Konige personlich huldigend, in Kolomea sich einstellte, in Poku-
tien geblieben und habe erst bei dieser GHegenhtit die Erlaubnis zur Heim-
kehr eihalten. Es ist dies mit Hiublick auch daranf nicht richtig, dass dem-
selbeu Michael — 1460 zu Lemberg „feria Sexta post Dominican*
Judiea tt die Zollfreilieit im ganzen Umfange des polnischen Reichsgebietes
zugesichert wurde (D o g i e I I. 6(>3. Inventarium etc. 139), was KOnig
Casimir dem aus der Moldau nocli immer Verbannten nicht zugestanden hiitte,

da ihn nicht hinwegzuULugnende Kiickflchten auf Stephan, von derErthei-
lung eiues solcheu Privilegiums an Michael abhalten mussten.

,J9
) Gebhardi 1. 0. p. 142 liisst ihn, auf die keiuoswegs kritiache

Behauptung moldauischer Chronisten, bei Stephan's Einfall in Siebenbttr-

gen — 1469 - enthauptet werden und steht mit seiner Angabe in der rei-

chen Literatur Uber Stephan's Zeit, ganz vereinzelt da.

lt0
; Es vereinigt sich Alles zu der Annahme, dass 5 t e p h a n diese

Angelegenheit sogleich bei seincm Regierungsantritte beilegte. H 1 ace sk u
a. a. O. I. bringt zwar Zwei hierauf bezilgliche Correspondenzstiicke, welche
von einein russischen Gelehrten in dem makedonischen Kloster des heiligea

Johannes R ylski gefunden und der Redaction des „M a gazing" mit-
getheilt worden seiu sollen ; allein filr unkritisch miisson gelialten werden.
Das Erste ist Stephan's Brief de dato 4. April 145b' au den Erzbischof der
crsteu J u s ti n i an a die Metropolitanweihe zu veranlasaen, worin S tephan
sich Fiirst der Moldau und Walachei nennt. Am 4. April 1456 war er jedoch
entschieden keines von Beiden. Zweitens ist die Bezeichnung ^Erzbischof
der dakischen Lander - in des Erzbischofes Antwort, achon an und
fi\r sich, weil um 1456 gebraucht, sehr verdachtigend. Drittens ist diese Ant-
wort vora 3. October 1457, bei dieser so wichtigen Sache denn doch viel zu-

lange, weil auderthalb Jahre hinausgeschoben find verstosst somit
auch noch sogar gegeu aile, dem F„rsten schuldige Rlicksicht und
Viertens fehlett zu beiden Briefeu alio diplomatarischen Angaben, die ein BGe-
lehrter" schon wegeh Erweiscs der Glaubwilrdigkeit des von ihm eingeien-

deten Fundes, nicht ausser Acht gelassen hatte. Scriban in aeinfer „Kir-

chengesehichte" Jassy 1871 8. p. 162 nennt den nrkundlich soDst beglaubig-

ten Viea rio u nicht.
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gam vertriebenen Huss iten 14J
) die von der Pest des Jabres

1454 10
) in der Bevolkerung der Moldau verursachten Liicken

zum Theile wieder ausgefullt hatte; wurde, weil Stephan die

oft und hart angeklagte Centralisation zur Festigung aller, folg-

lich auch seiner personlichen Macht fUr unerlasslich hielt — die

nivellirende Regelung der Innerverhaltnisse mit energischem

Feuereifer in Angriff genommen. Dem gegeniiber sanken Regen-

tenacte, wie die herkommliche Bestatigung der Abgabenfreiheit

der dem Kloster M oldawitza gehorenden Suez awacr
Hauser W,

J,
zur hohlen Formlichkeit herab, hinter welcher, wie

die Sachen heute, nach Aulhcbung des Klosters, Jiegen, selbst

ein relatives Interesse kaum diirfte gesucht werden. Auch die

mittelst Urkunde vom 31. August 1458 verbriefte Zustimmung

zur Befreiung des demselbcn Kloster gehorenden Dorfes Bor-

ginestie von der Pflicht, bei den Bauten an der Sucza-

waer Burg mit Hand anlegen zu miissen 144
); verschwindet

gegeniiber der Thatsaehc, dass durch die rasch fortsehreitende Neu-

gestaltung des Fiirstenthumes, die politischc Bedeutung Ste-

phana und die Machtfulle seines Landes auch in den Augen

der Nachbarn wesentlich gesteigert wurden.

Am packendsten dringt uns diese Wahrheit sich auf, wean

wir erwagen, dass Polen, von den Tataren bedroht und deshalb

seinen Lieblingsgedanken an die Oberlehensherrliehkeit ttber die

Moldau fiir giinstigere Zeiten verleugend, bei der Suche nach ent-

sprechenden Bundesgenossensein Augenmerk auf Stephan lenkte.

Zu Folge Beschlusses des polnischen Reichstages erschien

daher der Wojewode von Russien, zugleich Castelan von Lem-

berg, Andreas Odrowaz von S p r o w a, so wie der Wo-
jewode von P o do 1 i e n und Staroste von Trembowla >

'*») Wasniewsk i 1. c. p. 256 leitet von ihnen den Naraen .lor

Stadt H \i s c h ab. Hieruber Cf. Melchisedek „Hu*cber Chronik - Bnku-
rest 1809 8. p. '6 ff.m

i Die „gro»ne Pes t". Cf. „Archiv des VeTeineB fiir Riebenbtlrg.

Lande*kunde u
. Alte Folge IV. I. p. 117, wo die Kronstkdter Wandchronik;

angeftihrt wird.
,4>

) Wi ckenhauser „ Moldava" I. 65.
•««) Ibid. p. 66. Nr. 25.

*
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Hryc 14s
) Ke rdejowicz, angeblich zur Ordnung interna-

tionaler Angelegenheiten, in der Eigenschatt von Gesandten

der polnischen Republick in Su czawa 146
), wo sie mit gros-

sen Ehren empfangen, thatsaehlich mit Step h an, Namens ihres

Staates ein Biindniss wider Tiirken und Tataren zu Stande

brachten. So wahr ist es, dass sobald der Krieg rasselt, die

Manner von Eisen gelten.

Auch die Lemberger, zu deren Stappelrcchtsgunsten Konig

Casimirden unmittelbaren Handelsverkehr nach Ost und
West verbotem liatte

147
); beschickten 1460 den Suczawaer

Hof mit Abgeordneten, deren Ftihrer und Sprecher der Stadt-

scbreiber Nymaat war, urn den Genuss des alten Freithums

ihres kaufmanniseben Lebens nach den Zugestandnissen Ale-

xanders des Gut en und nach Peters wenig beniitzter Con-

cession sich zu sichern 14B
).

Zum gutcn Theile mussten die goldenen Fruchte hievon

jedenfalls auch der S ucza waer Handelswelt, obwohl im Dureh-

schnitte kaum in jener nahezu fabelhaften Hohe zufallen, wie

dem Armenier Wartek, der in seinem schriftlich hinterlasse-

nen letzten Willen, den Sohnen je ein Haus und als ein ge-

meinschaftlich zu theilendes Erbgut, ein reiches Waarenlager

vermachte, aus welchem der Aelteste der Briider einen ganzen

Stein der in jenen Tagen so hochgeschatzten Cochenille vor den

Anderen voraus haben sollte * 49
). Su c z a w a wurde ja durch-

gehends als Hauptzollstation und als altgewohnter Stappelplatz

,4S
; In den „Acta terreatria" Haliciens: Tom. I. p. 245 und Tom. II.

j>. 379 in Lemberg, erscheint er unter dem Namen T heo dor.
M

*) Bandtkc: „Jus Polonicum". Conclusiones conventionis generalis
Petrieoviensis, anno 1459 celebrataj. Art. 84. „Item mitteudi sunt nuntii in
Valacbiam (im polnischen Curialstyle die Moldau). Odrowansch et Hriczko
palatini, vel alter corum."

,4
') Lemberger Stadtarchiv f. 293 n. 10. Lib. 1076. p. 185, de dato

babbatho ante Dominicam Raniispalmarum 1458. Erwahnt Zubrzycki
1. c. p. 113.

,4
*) Urkunde im Lemberger JStadtarchive fasc. 517. Erwahnt Z u -

° rzycki 1. c. p. 113 ; S zar an iew icz 1. c p. 103. Note 88. Abgedruckt in
<*er Beilage zur Lemberger poln. Zeitung 1861. Wi eke nh a a 8 e r : „Bochotin tt

1. 24# erwahnt ibrer auch.
"«j Zubrzycki L c. p. 114.
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behandelt und von hieraus wurden immer noch aut dem Han-

dels- oder Reitstege durch das Flussthal der Suczawa
, die.

aus Alexander des G u t e n Zeiten bekannten Artikel iiber

S e r e t h und Czernowitz dem Norden zugefiihrt.

An den hiedurch wieder frisch belebten Handelsbezie-

bungen der Moldau zu Polen mag — allem Anscheine nach —
der gewesene, hier bereits vielfach genannte Kanzler Michael,
seit er in das Privatleben sich zuriickgezogen hatte, bedeu-

tenden, zuniichst in Suczawa fiihlbaren Antheil genommen

haben. Wenigstens wurde er von dem polnischen Konige C a-

s i mir fur sicti und fiir seinen ausdriicklich genannten Geschafts-

ftihrer oder „Fac to r" von alien Zollen im Gesammtumfange

des polnischen Reichsgebietes befreit 150
) und dieser Letztere

war ganz sicher Suczawa, dem Centralpunkte des

Verkehrs mit Polen nicht feme gestanden, sei es auch — so

lange Stephan' s Ungnade fur Michael wahrte — untcr

vorgeschobener eigener Firma. Uenn, nur dadurch wird ver-

standlich, wie Michael dem Musilo vonBuczacz auf

einer Gesandtschaftsreise mit der fur jene Zeiten sehr nam-

haften Summe von Fiinfzig Gulden, Dreissig Ducaten und Zwan-

zig tiirkischen Zechinen aus driickender Verlegenheit zu helten

vermochte lsl
). Fur das Jahr 14G2 wenigstens ist Michaels

Kaufmannschaft ganz zweifellos crwiesen und thoils des eben

angefuhrten Umstandes wegen, theils weil er seine beidenBrii-

der Duma und T h e o d o r „nebst einem ganzen Gefolge" hie-

bei beschaftigte ;
mag er nur Handelsabwicklungen von gan«

erheblichem Umfange betriebem haben m). Ausdriicklich wird

freilich nirgends hezeugt, in welcher Art er sein geistiges und

materielles Capital verwerthete.

Lauter Jubel und larmende Festlichkeiten durchbrausten

Suczawa bei der sieg- und beutereichen Ruckehr Stephan'

s

,,c
) Urkunde de dato lemberg feria sexta post Domin. Judica bei

D ogiel 1. 603; Invent, p. 139.
,s|

) Die in Sniatyn ausgestellte Urkunde bei Dogiel und im la-
ve n t R r 1. c.m

) Die Urkunde de dato Craco vice die SS. Fabiani et bebastiani
MM. (30. Janner) bei Do gi el 1. c. I. G03 und im luventarium etc. p. 139.
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N y m a n t wieder, und zvvar, wie bci der Ueberreichung des

Ehrengeschenkes zu Stephan's Hochzeit, als Fiihrer und
Sprecher ,83

). Da hiemit eine massenhaftere Beschickung dea

Suczawaer Stappelplatzes und folgerichtig auch ein bedeu-

tenderer Waaren- und Geldumsatz uicht nur in Aussicht gestellt

erschien, sondern auch thatsachlich erfolgte; wurde der Ausfall,

welchen des ungarischen Edniga Hauteausfuhrsverbot verursacht

haben mochte, mehr als aufgewogen.

Konig Mathias Corvinus war es aber auch, welcher

wegen Theilnahme Stephana an dem 1466 ausgebrochenen

aber gliicklich gedampften siebcnbiirgischen Aufruhre ,64
), die

bereits nahezu der Vergessenheit anheimgefallene Vasailenschaft

der Moldau zur Geltung zu bringen versuchte. Deshalb hatteer,

die, nolitischer und staatsgefahrlicher Umtriebe halber von St e-

phan nicht allein aus Suczawa, sondern auch aus dem
Lande gejagten Briider desselben, Peter und Berend gast-

freundlich bei sich aufgenommen 165
); niit Polen uber dessen

moldauische Lehensrechte, der historischen Wahrheit eben so

widerstrebende, wie leidenschaftliche Briefe gewechselt ,fl
*), und

,es
) Die Urkunde in der Beilage zur Lemberger poln. Zeitung von 1801.

16*) N eugebo reu: „Geschichte von Siebenbiirgen tt

p. 129; Teutftch :

„Geschichte der Siebeubilrsrer-Sacbsen tt

. Kronstadt 1852. 16. p. 182—184.
Bielski p. 823.

IM
j Cf. ^Epistolffi Mathite Corvini Regis Hungarioe". Klausenburg 1745.

8. und insbesoudere das hicraus bei Pray: Dissert. VI. und bei Benk ii ;

„Milcovia K
I. 34 abgedruckte Schreiben, in welehem es heisst: „Duo sunt,

quae vobis per literas vestras imputatis
; invasiouem Moldavia;, tamquam »d

regnum vestrum pertinentis terras, et datnna, nec non injuria*, vobis et ve-

8tris ex Hungaria per nostros illatas ; ac requiring No8 ad vetemm utrinque

foederum observationem, et communi arbitrio perpetrata committi postulates.

Primum, quod ad Moldaviam attinet, Nos quidem nullo instigante earn inva«i-

mus, nisi Stcphano ipso, regionis illius Tyranno, qui cum sua nobis promissa
minime observaretet exules(profugos) nostros foveret, ac e regno nostroinstar

Turcoruin continuas rerum rt hominum pifedas abigeret, nec requisites male-
fa- •;. einendare vellet, nonne digne a nobis meruit castigari '? (!?!) Pro quibus

certe cuicunque, etiam alieno, bellum indicere satis legitime potuissemus,

sed Nos cum nostrum esse sub d it um, ipsius confesH ione (?)

scimns. Quod si et vobis eodem nomine adulatur, more sno facit. Nam et

Turcis et Tartaris se itidem exhibet. Ad hoc videlicet, ut inter tot Dominos
perfidia ejus diutius maneat impunita. Terram verro illam nostri
juris esse a nti q u is s i mu a et c on t i n u ati s s im us (?) Praedecesso-

rum nostrorum Regum Hungarian titulus declarat, non quidem inanis sed pos-
se 8 s i o n e nnnquam inter rnpta (?) munitus. Nam, ut vetustiora nunc
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nach Martini 14G7 mtt Yierzigtausend Mann einen verheeren-

den Einlall in die Moldau gethan 167
).

Noch hcutc kanipfen die migarisclien und polnischen Ili-

storiographen iiber die Entscheidung der Frage, wer in dem,

anlasslich dieses feindlichen Einbruehes entstandenen Kampfe

den Sieg davon getragen habe 168
). Und dennoeh steht es test,

dass Stephan einen bedeutenden Theil der Beute sammt alien

croberten Fahnen, wornit er in einem hochst imposanten Aufzuge

naeh Suczawa zuriickgekehrt war, d m polnischen Konige

Casimir nach Wilno geschickt habe, worauf dieser 8ein:;r-

seits den Castellan von Belz, Dobek Bisiowski und den

Castellan von Krakau, Stanislaus Teczynski mit der Zusi-

cherung seiner Hilfe fiir den denkbaren Fall eines wieder-

holten Einfa les der Ungarn, bei dem moldauischen Palatine zu

8 u c zawa vorsprechen liess
169

).

omittainus, post me m oria in h o in i n a m '.Vajn oil a M o 1 (1 a v i o n-

fies Kemper regibim Pannonicu servierunt (?) et Provi.t?ia

ilia null u m h a buit P r le a id o in, nisi hinc approbatum vol i m-

ni i f» h n m. (?) usque Co, tit Geui to r u o m t e r
,
qui tantum Gubernator erat, jj I u-

res illic a u c c a s i v e ail libitum (!) et sine contradictione
p ra- 1 eceri t V a j v f» d a s v!!!). Qmf <»mina vaviiB inseriptionibua (si quae i*or-

tasfiis in euutrarium afferri potent) validiora et efficaciora esse dignoscur.t;'.ra

u. s >v. Leber Pole n s Hoheitsrtchte aul die Moldau, sielie: ^ iemcze w» k i:

BUntersuchang des polu. Oberbobeitsrechtes iib. d. Moidau- Leipzig 1872. 8.
1,7

1 In den Ausgaben des N i c o 1 a tu It u a s e A.trifaber fiir lie

Hermannstadter Provinz einem gleicbzeitigen Raitbucbe des HennannstiuUer

Katbes, im sacbsiscben Nationsarchive zu Hermannstadt, liegen die Bewwise,

wie namentlicb (lie aacbsiaclien Sttidte fcicbenburgena und Hermannatadt ala

ihr Haupt, biebei waren in Mitleidscbaft gezogen worden. So beisst es —
Beispiels balber sei es angeiftbrt — unter Anderen, daselbst:

Ittem feria quiuta prexima ante ferttum beati Martini Epiacopi sti-

pendiariis . xxxjv

et Valentino pixidario bujus civitatis, videlicet cuilibet

eorum ad medium mensnm (jjic!) pro stipendio fl a ij versus

Moldaviam ti a liij

Ittem Step bano Moler pro pbalange et pro

paratione Banderij eorumdem stipendiariorum fl. a, .j

Ittem pro duabus ulnis bamasj rubei pro ipso Banderio denar — :cl

Ittem Czerne Joan Capitaneo dedit fl a . . . , . xxu.s.w
*•) Cf. Pray: „Annal. Reg. Hung." IV. p. 3C— 37. Die national,

moldauiscben Cbrouisten stehen natiirlicb keinen Augenblick an, ihrem llel-

den den Lorbeer zu reicben und es scheint, mit mebr Reebt, als es auf ^eite

derjenigen liegt, welcbe zu des nngarischen Konigea Gunsten atimmen. Denn
ebeu der Schlacbtenverluat war es, welcber den Konig so verstimmte, daas

er die Theilnehmer an dem siel enbiirgiscben Aufrubre vbn 146G, ».rotz friiberer

Gnadenzuaicberung, justificiren liesa. Cf. Mail at h Gefch d. Magyaren. Wien
1829.. 8. p. 55 aq.

"•) Biel ski: p. 823. 5
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Hier musstc, viellcicht weil S t e p h a n's in diesem Jahre

verstorbenc no
) Gcmalin zu den ungliicklichen Gliedern des an

griechischer Bildung grossgezogenen und daher auch prunk-

^iebenden byzantinischen Fiirstenhanses gczahlt hattc, vielleicbt

auch, weil S t e p h a n selbst dem eigencn Bcwusstsein von seinem

personlichen Werthe die sinnlich fassbare Aeusserung verleihen

wollte, der Hofstaat ein — gegen friiher — weit glanzenderer

geworden sein. Denn wir finden unter den Hofcbargen mehre

neue, bedeutungsvollere. Noch im Juni 1464 gab es deren nur

Sechd 171
); jetzt aber finden wir neben dem Hofrichter Dr ago sch,

neben dem Schatzmeister B o 1 d o r , neben dem Truchsessen

Mat he a, sowie neben Andreik dem Mundschenken, neben

J cremias, dem Kammerer und neben Tsetul dem Kanzler,

Zwei neue, bisher nicht iiblich gewesene Hofamter, namentlich

jenes des Stallmeisters, welches Schander bekleidete und das

vielbezeichnende des von Klajnco verwalteten Schwerttrager-

amtes 172
).

Hochst wahrscheinlich wurde in Gegenwart dicser beiden

polnischen Gesandten Bisiowski und Teczyiiski und

deren Gefolgcs, unter entsprechcnder Entfaltung des farbeu-

reichen, fiirstlichen Hofgepranges^ zugleich auch jenes Versprechen

der Treue fiir C a s i m i r, das S t e p h a n bereis zu zweien

verschicdenen Malen geleistet hatte 173
j, mit der Zusicherung

erneuert, ohne des Konigs Vorwissen und Zustimmung iiber,

Frieden und Krieg nicht zu entscheiden 174
) ?

woraut die pol-

17
») Rogal b ki: 1. c. I. 538.

171
) Iti der sub nota 161 angezogeneu Urkmi'Ie vom 11. Juni 1464

erscheint, mit Verschweigung des Logopheteu odcr Kanzlers, nur der Spatar :

»Sachos*
; der Vistiarnik : „S o p a" ; der Postelnik : „P a s k o tt

; der Poharnik :

„>» e gri I la* und der Stolnik: „S b i a r e a".m
) Wickenhauser: nMoldawa** p. 66—68. Nachdem nachueis-

bar ist, dass die politischeu Wtirdentriiger der Moldau, mit cinem veracliiedeuartig

gefarbten AmtSstabe als dem sichtbaren Abzeichen ihrer Wiirde ausgestattet
waren; diirftc Aehnliches ohne Zwcifel auch bci den Hofwurdciitriigern, wenn
sic zu feierlichen Aufziigen oder zur Uebung ihres Aratcs erschiencn, Platz
gegriffen haben.

Mt
) Das erste zu Suczawa 146*2 „more majorum" bei Dogiel:

I. 603; Inventar: p. 130. Das zweite gleichfalls 1462 und gleichfalls zu
S u c z a w a , bei D o g I e 1 und Inventar: 1. c.m

) Urkunde, zu S u c z a wa ansgestellt, bei Dogiel und im In-
v e n ta r: 1. c.
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nische Gesandtschaft wicdcr lieimkehrte, wahrcnd der „E r b-

ling aus der Mulda", wie Step ban von den Deutschen

in Siebenbiirgen genannt wurde m), nach Art der tuchtigsten

Politiker weniger System und Princip und mehr sich selbst be-

sitzend, nicht im Entferntesten daran dachte, die alte polnische

Lehensf'ahne zur Hand zu nehmen. Seine Gedanken waren

zunachst nach Siebenbiirgen gerichtet, wo seit Jahren bereits

die Keime zur bedeutenden Machtentfaltung des moldauischen

Eiementes vielversprechend emporschossen l76
).

Daher ging es auch nach der polnischen Gesandten Abreise

keineswegs friedlich in S u c z a w a's Mauern zu. Gait es ja

doch jene krause Menge wahrhaft lebendig zu machen, von

weicher es spater hiess : „Fiinf krirainische T a t a r e n gelten mehr

als Zehn Budschaken; aber Fiinf Moldauer tiberwaltigen

Zehn krimmische Tataren!u Diese Kecken, wohlgedrillt, sollten

nach dem altmosaischen Eroberungsworte: „Fallet ein mit Feuer

und Schwert !" das Kachbarland Siebenbiirgen, dessen gekronter

Herr mit Georg Podiebrad von Bohmen beschaftigt war,

wie eine schwere Gewitterwolke heimsuchen 177
).

Wir ubergehen das eben so laute wie bunte Treiben

welches nun Suczawa's Hauserzeilen entlang auf und nieder

larmte und schwirrte, mit absichtlichem Stillschweigeu. Auch

werden .bei den forcirten Waneniibungen weit weniger die kost-

tn
) Cf. „Arebiv des Vereiues fiir siebenburgiscbe Laudeskuude" VI.

Neue Folge p. 1)1.
t16

) Ci, Ebendaselbst Wenrich'n gedi egene Abhandlung ilber die

moldauische Lebensberrscbaft in SiebenbUrgen.
*") VonCsanad aus,„feria sexta proxima ante Dominicam La-tare tt

fordert der Wojwodc von Siebenbiirgen, Joliann Pongracz von Dcu-
gbeiegb apaher von den Sachsen, urn diese gegen den riistendeu Moldauer
zu gebrauchen. Das Original erliegt im sacbsisehen Nationsarcbivc zu Her.

mannstadt Bub Nr 292. Dieser Aufforderung vom 10. Marz HOU tolgte am
Juui 140H, von KLauseuburg aus, jenc des Vicewojewoden D o m i n i k

Beth ten von Ik tar an die Bistritzer, die inuldauischen Einfalle unscbiid-

Uch zu macben. Das Original dieser Urkuude liegt im Bistritzer Arcbive.
Cf. biebei:

w Archiv des Vereines fUr siebenburgiscbe Landeskuude, Neue Folge,

Vi. i. p. 78. Note 37. Beizufttgcu ware die Aufforderung des Ktinigs Mat hi as
Cor via u sandie ,Bewohner von Na g y b a n y a = K i v u 1 i D o m i n a r u ni

K e usta d t gleichen Inbaltes, eiliegend im Neustadter Arcbive und ersicbtlieli

im Arcbive des Vereines etc. 1. c.
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baren, schwer zu fuhrenden Musketen, deren jede eine voile

Viertelstunde Zeit nothig hatte, urn geladen und abgeschossen

zu werden 178
), gehandbabt sein wordeu, als vielmehr die natio-

nalen und furchtbar gewordenen Stangenhacken, mit denen

man, blitzschnell dareinfahrend, Ross und Reiter an sich riss,

urn die feindliche Linie zu durchbrechen oder in die verderb-

liehste Unordnung zu bringen 17B
) oder man iibte die Wucht

des Armes und die Scharfe des Auges an Lan^e, Schwert und
Bogen.

Dieses Vorgehen wurde von Polen, welches an Stephan's
Aufrichtigkeit bei dessen Treueversicherungen billig zweifelte,,

mit Misstrauen betrachtet, weshalb denn auch — bereits zu

Beginn des Jahres 1470 — der Wojewode von P o d o 1 i e n >

Johann Musilo Buczacki mit dem Unterkammerer von

Przemy 61, Spytko Jarostawski neuerdings als Ge-

sandte des Konigs Casimir bei dem Wojewoden in S u c z a W a

vorsprachen und ini Nanien der Republik und ihres Herrn die

Aufklarung iiber die verdachtigen, die Angeln des polnischen

Staatsinteresses zu verriicken drohenden Schritte S t e p h a n's

verlangten. Dieser, weleher kurz zuvor im Beisein mehrer

furstlichen Haupter mit Maria Mangopo, der Tochtor des

Caren von Perekop 18
°), sein festliches Beilager gehalten

hatte m); war ganz der Mann, dem eine neuerlicke Treue.

versicherung durchaus niehts weiter sein konnte, als ein politi.

sches, in das von ihm projectirte staatliche Uhrwerk passendes

Mittel zum Zwecke. Und soiertigte er die unbequeme Gesandtschaft

miteiner solchen rasch ab 18!i
). Kachtraglich brachte er wohl in

Erfakrung, Casimir habe polnische, nach S u c z a w a zie-

.hende Kaufleute zu Spionsdiensten geworben ; war aber selbst-

bewusst und grossmuthig genug, diesen Bruch der Gasttreund-

Cf. Buckle : „Gesch. d. Civilisation in England." Deutsch von
Euge. 3. Aafl. Leipzig und Heidelberg 1868. 8. I. p. 174. Es werden wofcl
„ H ickenbtichsen" zu verstehen sein.

C z a c k i : a. a. O. I. 248 in Nota.
lM

) Kogalnicean: „Urjnicele ll>;nu . Buk irest H74. 8. III. 474.
mit irriger Jahreszahl 1472.

"») R o g alski : 1. c. I. 538.m
) Die Urkunde bei Dogie 1: I. 603; hventarium etc. p. 140.
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schaft nicht weiter zu ahnden. Daher gingen auch polnische

Kaufleute, ganz wie ehedem, in Suczawa vollstandig unan-

gefochten aus und ein; nur der vielgenannte, durch die bisber

gemachten bitteren Erfahrungen wenig gewitzigte Kanzler

Michael, welcher — unentschieden ist es, ob unmittelbar oder

mittelbar — bei diesem verratherischen Spiele sich auch hatte

gebrauchen lassen, biisste den Frevel durch den Verlust seiner

moldauischen Giiter und durch neuerliche Verbannung li3
).

Indessen hatte die Rechtsgepflogenheit jener Tage, bei alien

Geldnegociationen, insoferne sie zwischen Glaubiger und Schuld-

ner Platz griiTen, die Bewohner Eincs Ortes fiir die jeweiligen

Zahlungsverpflichtungen des Ei nzeln en ihrer Mitbtirger aus-

nahmslos zu solidarischer Haftuug verbunden anzusehen und

deshalb bei pecuniaren Ausstanden personlich gar nicht Bethei-

ligte selbst der Freiheit fur so lango zu berauben, bis die schwe-

benden Geldforderungen die entsprechende Bedeckung wiirden

gefunden haben ; den Lemberger Markt entvolkert und der

kbniglichen Kammer fuhlbaren Abbruch gethan. Auch der

stadtische Sackel schrumpfte dariiber bedenklich zusamraen.

Casimir glaubte diesem Missstande, welcher iibrigens gegen-

theilig namentlich auch auf die Handelsbeziehungen zur Moldau,

besonders aber zu Suczawa, den fiihlbarsten Riickschlag aus-

iibte, dadui-ch entscheidend begegnen zu konnen, dass er die

Zahl der Lemberger Jahrmarkte vermehrte, dagegen aber das

herkommlich ^ Recht der Gefangensetzung wirkltcher oder —
nach dem eigenthiiralichen Zeitbegriffe — solidarischer Schuldner

auf einige Stadte beschrankte 1M
).

Damals zeigte es sich zugleich, dass der Vortheil des mol-

dauischen Ochsenhandels nach P o 1 e n, nach S c h 1 e s i e n und nach

,M
j Erst mit der Urkunde vom 15 September 1485 zu Kolomea ge^e-

ben, >vird me aufgeboben. Do g i e I : I. p. *>CW5, In ventarium etc. p. 141).

Was Gebhardi ad huuc annum von Mania k erzahlt, und zwar : 1 c.

p. 147. fcedarf, urn nls wahr hingenommen werden zu kdnnen, immer noeh

einer voTlaufigen Begriiudung.
,t4

J
Die Urkunde de dato : „Sabbatbo infra octftvsm SS. Corporis

€hristi u ^rliegt im Lemberger Stadtarchive fasc. 29. Nr. 1 : Emahnt : Z u-

b r z y cki I. e. p. 120.
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Deutschland mehr und raehr in judische Hande geflossen war 1

8

5

),

was die vorausgegangene Niederlassung einiger Familien dieses
Volkes in Suczawa nothwendig bedingt. Hier namlich con-
centrirte sicli dieser lucrative Gesehaftszweig.

Dagegen war Ungarn's Konig MathiasCorvinus, um
den energischen und thatkraftigen moldauischen Fiirsten ganz
fiir sich zu gewinnen, darauf bedacht gewesen, den moldauischen
Handelsleuten die ausgedehnteste Handelsfreiheit im Innerbereiche
Siebenbti r g ens zu gewiihren 186)undso hauften sich in Su-
czawa's Waarenmagazinen auch jene von der Menge gesuchten
ordinaren Fabrikate und Handwerkserzeugnisse, die noch heute
mit dem allgemeinen Namen der „Siebenburger oder Kronst&dter
Waaren 4 ' im Lande bezeichnet und begehrt werden u 7

j.

Sie karaen iiber B is t r it z, welches zu Suczawa schon
deshalb in vielfachen Geschaftsbeziehungen gestanden zu haben
scheint, weil der gesammte, die Moldau bedenkende und in
Suczawa sich concentrirende Handeiszug iiber das in der
unmittelbaren Nachbarschaft von B i s tritz gelegene R o d n a
ging. Noch bewahrt dasBistritze r Stadtarchiv ein vom 15.Juni
1473 datirendes Suczawaer Zeugenverhor iiber die Zahlungs-

forderung eines Suczawaer Burgers an einen Rodnaer oder
B i s t r i t z e r, welches nicht nur die bisherig einzige, von der Stadt-

gemeindevertretung S uczaw a's ganz unmittelbar herriihrende,

bekannt gewordene, dem vernichtenden Zahne derZeiten gliick-

lich entronnene Urkunde bildet; sondern auch einen willkom-

menen Einblick in die Verwaltungszustande der Stadt selbst

gewahret.

Demnach stand an der Spitze der Geschafte der Stadt-

alteste oder
, ?
Grafu , mit den „Geschworenenu oder wie sie sonst

auch genannt werden, mit den nRathsfreunden" d. i. mit unseren
heutigen „Gemeinderathenu , was darauf hinweiset, dass wie

anderwarts in den benachbarten, auch slavischen Landen, die

•"j Zubrzyc k i I. c. p. 221.
,M

) Die Urkunde de dato: Ofen 20. Janner 1473 im Bistritzer Archive.

Cf. Archiv des Vereines fiir 8iebenbiirgische Landeskutide, Neue Folge p, 75.

Mailer: w Statistiscke8 Jahrbuch ftir 1845" p. 120.
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namhafteren Ortschaften, deren fortschrcitcndes Wachsthum dem
jeweiligen Landesherrn am Herzen lag, auf deutsches oder

niagdeburger Recht bestiftet waren und dass Deutsche

zum eigentlichen Hauptkerne der Suczawaer Bevolkerung init-

gezahlt haben 18S
). An eine abgesonderte Magistratur fur jede

einzelne nationale Schichte der Stadtbevolkerung ist platterdings

nieht einmal im allerentferntestcn zu denken und neben dem
specifisch deutschen Stadtamte gab es eben nur noch das fur

die Angehorigen des Schlosses bestimmte Burggrafenamt. Zwar
kenne ich eine Urkunde de dato Suczawa 23. Februar

1453, worin die Vorstadt Altitzkani neben Anderem eigene

Gerichtsbarkeit zugesichert erhalt : mir gilt aber dieses Docu-

ment vieler Griinde wegen als gef&lscht.

Fast gleichgiltig gehen wir an den Wechsel der Hofamtcr

voriiber, welcherBoda zum Hofrichter, Michseu zum Schwert-

trager, J u g i zum Schatzmeister und. Kammerer, T o m a zum
Truchsess und Kanzler, Daschbog zum Mimdschenken und

Eli as Huru zum Stallmeister machte 189
); denn er ver»

schwindet gegeniiber dem aufregenden Jubel, der Suczawa
belebte, da S t e p h a n als glucklicher Sieger Uber den am
8. November desselben Jahres geschlagenen Wojewoden der

Walachei, seinen festlichen, durch die Gefangennahme der Frau

und der Tochter des gedemuthigten Gegners verherrlichten Ein-

zug hielt. Achtundzwanzig Fahnen und einen reichen Antheil an

der Beute sah man kurz darauf aus dem Schlossthore nach Polen

ziehen, urn dessen Konig bei dem denkbaren, weiteren Waffen-

gange mit dem gegenwartig widerstandslos gemachten Feinde

zum Genossen zu gewinnen 190
).

Der gleich nach Beginn des Jahres 1474 zwischen Polen

und Ungarn abgeschlossene Friedenstractat 19

!

) schien diese

Vorsicht iiberfliissig gemacht zu haben ; allein wer hat je berechnet

lM
) Sieh in der Beilage die Urkunde Nr. VIII.

>••) Wickenhauser: ^Moldawa" I. p. G8— 20.
'»•) Bielaki: p. ?49 und MS. des Klosters Kozial. HI.
1M

j
Pray: „Annal. Reg. Hung." IV. 92 mit dem Datum X Calend.

Ma: ni. Gebhardi: p. 143 a. a. O. gestiitzt auf S ommcrsberg: „SS.rer.

Siles. 2. mantiss. Dipl. 83, setzt den 13. Janner. Cf. Archiv des Vereines fiir

giebenbQrgische Landeskunde, Neue Folge IV. 1. p. 72.
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und vorherbestimmt, welche Lose — dunkel oder heitcr — dem
Schossc der Zukunft entfallen werden ?

So kam das fur Suczawa bssonders ercigaisreich gewor-

denc Jahr 1475 friedlich heran.

Vieles hatte sich jedoch vereinigt, urn es unvergesslick

werden zu lassen.

Nachdem namlich Turken und Tataren durch die Erobe-

rung von Kaffa, der Hcrrschaft der Genu e sen auf der tauri-

schen Halbinsel ein blutiges Ende gemacht hatten, verliessen

mit den Besiegten zugleieh auch viele Tausende von Armenicrn
die bisherige Heimat und fanden, wenngleich Photianer 19J

)>

Nestorianer m ), Jac o b ite n l9
*j und Monotheleten ,95

),

in Jassi, Roman, Fokschan und Botusehan, vor allem

aber in Suczawa, von dem Volke und von dem Fiirsten

dcshalb einen freundlichen Willkemm 198
), weil sie durch ihren

Reichthum, durch ihre Handelsverbinduugen und durch ihre

Mannigfaltigkeit der jetzt auf den Markt gebrachten neuen Ar-

tikel, auf den gesammten mercantilcn Verkehr einen hochst wohl-

thiitigen Einfluss zu iiben, vorziiglich berufen schienen und, wie

die nachste Folge lehrte, thatsachlich auch berufen waren.

In bunt schillernder Farbenpracht lockte jetzt den Besucher

der Suczawaer Waarenlagcr der Teppich oder der Shawl des

'"jPhotius, Patriarch von Constantinopel, dessen „Bibliotheca w

oder AuszUge aus fa3t Dreihundert griechischen Prosaikern, von B c k k e r

i 124 in 2 Banden und dessen „Lexieon« 1808 von Hermann und 1804-1865
n >;2 Banden von N a b e r herausgegeben wurde, beaehuldigte die romische

Kiv che auf dem (nach seiner 862 durch Nicolaus I. erfolgten Absetzung) nacii

Co u s t a n t i n o p e 1 berufenen Concile, der Ketzerei.

Er lehrte die blosse Menschheit Christi. Cf. Baronius ad 428;

O r 8 i Tom. XII. lib. 28 ;
Fleury Tom. IV. Lib. 24. etc.

19 *) Sie lehrten : „quod divinitas passa sit, non nature humana. Non
ad .rabaot crucem, si non esset baptixata, sicut homines paptizantur; uno
digito crucem faciebant, ad dinotandam unam in Christo natiiram etc. 6ie

waren eine Abart Eutychianer und nach dem Monche Jacob Bara-
d reus benannt. Cf. Gibbon History of the declin etc. XI. 125. Frankfurt

et Leipzig 1802. 8.

**•) Sergius, Patriarch von Constantinopel, der Urheber der Secte,

lehrte Einen Willen in Christo. C f. Tournelly: „*Theol. comp. III. 304.

Ih:;en entstammten die Maroniten.m)Lukasi: „HiBtoria Armenorura Trans ilvanise" Wien 1859. 8.

p. 13 sq und p. 65. Dieses Werk, auf Quellen in Wien und zu S. Lazaro bei

Venedig zurtickgreifend, bespricht nicht allein die Geschiehte der — tibrigens

auch aus der Moldau — nach Siebcnbiirgen eiugewanderten Armenier, soiidern

auch jene der in den Nackbariandern lebenden Stammesgenossen.
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kuiistfertigen tiirkischen oder persischen Webers und jedes Frauen-

augc ruhte begehrend auf dem mit echten Goldfaden durch-

zogenen, venezianischen Tafte oder auf dem feinen, blendendon

Linnen und auf den wohlriechenden, aus des zierlichen Seiden-

beutels bauschigem Faltenwurfe hervorlugenden Seifen. Der
Bojare weidete den Blick an dem reiehgestickten, mit Gold auf-

gewogenen Giirtel oder an dem tiirkischen mit Silber und Perl-

mutter sinnig ausgelegten Bogen und Kocher und bcx%;hnete im

Gedanken den Bedarf an Sammt und Seidc, Fuchs-, Marder-.

Zobel- und Hermelinbrame, wornach ihm liisterte, wahrend hart,

nebeu ihm der weitgereiste Nordlander urn den langhaarigen und
umfangreichcn Barenpelz handclseinig wurde. Hier letzte man
den G lumen mit Malvasier und mit Muskatwein, von welchem

die Kufe Vierzig Gulden kostete oder man wog sich allerlei

theures, wenig gekanntes Gewiirze zu
;
wahrend dort der Saflian-

fstrber den Alaun, der Priester morgenlandischen Weihrauch, der

Apotheker die Panacee damaliger Tage, Straussen- und Kroko-

dilenfett, Rhabarbcr und Rei punticum, anfangs bekrittelte, dann

behandelte und theuer kauite 197
j. Es war selbst dann ein laut

bewegtes, viel und vielerlei Geld in Umlauf setzendes, auf- un-

niederwogondes Trciben, wenngleich von dem Stadtausrufer kein

privilegirter Markttag unter schallender Musikbegleitung vorher

war verkiindet und eingefiihrt wordeu.

Aber der Tiirke wollte seinen guteu Theil an dem schliess-

lichen Segen und weil Stephan bei staiksehnigem Willen

nach thunlichster Unabhangigkeit bcharrlich sich weigerte, diesem

Wunschc zu gentlgen; gab der iibor Befehl des Saltans von dem
Bcglerbege von Rumili zu beginnende Krieg der allgemeinen

Freade momentan einen Diimpfer und mischte das nothige Wasser

zu dem sonst berauschenden Weine. Da gab es selbst in Su-

ez a w a der jammemden Mutter und Braute Viele und brachten

auch die heimkehrenden Sieger in frohlockcndem Zugc mit

manch gefangenem Anfuhrer scibst Einhundert eroberte Fahaon

1,T
; Sad ok Bargcz: „U.nrH3 der Geseh. d. Armen." p. 265.
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mit, die Step ban spater an Casimir von Polen, an Ma-
thias Corvinus, jasogar an den Papst Sixtus IV. sandte

;

erzahlten sie auch noch so rahmsclig und wortreich von den
machtigen, mit je Einem Kreuze gezierten Drei Schadelstatten

der am blutigen 17. Janner gefallenen Briider: das viertagige

Fastcngebot, mit welchem der Fiirst dieseu, der unmittelbaren

Beihilfe des Himm els zugeschriebenen Waflenerfolg in Stadt und
Land in stiller Sammlung zu begehen befahl, stimmte vollkom-

men zu der gewaltigsten, weil allerersten, rein menschlichen

Regung betriibter Herzen 198
).

Bald darauf zog eine glanzende Oesandtschaft aus Su-

ezawa's Mauern, bestimmt, die Mithilfe des Konigs von Polen

bei spiiterer Tiirkengefabr in Anspruch zu nehmen 199
)„ Denn

obgleich Step ban als Feldherr ein Mann von rascher, ja von

todesmuthigcr Entschlossenheit und von stiirmischer Tapferkeit

war, konnte er, die strategische Seele seines Heeres, dock nicht

alien Calcul so wenig zur bestimmenden Geltung gelangen lassen,

um von den ungleich machtigeren Tiirken, deren Einmalhun-

derttausend er eben mit Siebenundvierzigtausenden zu Boden
geschmcittert liatte und deren Raehezug zu erwarten stand, wie

von einer plotzlich hereinbreehonden Sinflut, d. i. vollstandig

widerstandsunfahig sich hinwegschwemmen zu lassen. War ja

doch Kaffa, Kilia und W e i a s enb ur g
ao

°), von diesen

geschworenen Widersachern des Kreuzes bereits ebenso bedroht,

wie ganz Bessarab ien und durch ihre Fortschritte bei den

benachbarten Ungarn schien — ihrer unverholenen Ansicht naeh

— die Moldau zur sicheren Beute fur sie bestimmt. Mit banger

Sorge sah daher auch Suczawa den Krakauer Untertruchsess

Martin W r o c i m o w s k i
ao1

j, sowie den gelehrten Florentiner
. • j

*

,,s
) Hammer: „Gesch. d. osman. Reiches" PeBt 1840 p. 522, Die

Wamlchronik in der Kronstadter evangeliKChen Kirche und das „Chronicon

Fuchsio-Lupiuo-OHardinum''. Kronstadt. 4. 1847. I. p. 40. sprechen nur
von Sechsunddreissig Fahuen, was aler die Bed eutung des Sieges nicht

schmSlert. Es war, was Zweilmndert Jahre spater der Entsatz von Wien
durch die Polen, die Rettung der gesammten Christenheit.

»»») Chodyniecki: 1. c. p. 60—61.
100

) Die slavifche Benennung lat Belgrad, sonst Akiennan, urkundlich

Album ca strum, auch Asprocastron.
>*») BieUki: p. 861.
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und Erzieher der polnischen Prinzen, den spiiter so viel ver

liiumdeten aoa
) P h i 1 i p p Buonacorsi, gewohnlicher C a 1 1 i-

machus genannt, kommen und gehen, welche — nach Be.

schluss des Lubliner Reichstages — mit der Pforte die fried-

lichen Beziehungen erneuern und in den hiertiber zu formuli-

renden Tractat auch die Moldau miteinschliessen sollten ao3
).

Wenngleich die gefurchtete Gefahr hiemit minder bedroh.
lich erschien, sobald das letzterwahnte Vorhaben Polens gelang
und wenngleich S t e ph a n jetzt mit allem Prachtaufwande seinen

dritten Ehebund mit W o i k i t z a, der Tochter des walachischen

Wojewoden Radul feierte 2o4
); nahmen dennoch viele Kaufleute

wie zu den Zeiten seines Vorgangers, nach dem festeren und
entfernteren L ember g ihre Zufiucht, wo zu Beginn des Jahres

1476 allein Sieben Suczawaer Handelsleute das Btirgerrecht

beanspruchten und erhielten acs
).

Und thatsachlich stiirmte der Krieg nur zu bald und in

des Wortes vollstandigster Bedeutung an Suczawa's Thore.

Stephan's Gemalin war namlich wenige Monde nach

ihrer Vermahlung eines plotzlichen Todes verblichen und ihr

Grabgelaute kaum verklungen, als der iiber des gewesenen

Schwiegersohnes gliickliche Erwerbung der Kokelburg und

ihres Gebietes in Siebenbiirgen ao6
), so wie iiber die Verweigerung

derRiickstellung der Morgengabe seiner verstorbenen Tochter ziir-

nende Wojewode der Walachei, die Turken zu einem verhee-

renden Einfaile in die Moldau vermochte. Stephan, vollstandig

iiberrascht und auf die ausserst schwachen, in aller Eile zusam-
.

%n
) Ueber ihn C f. K o g a I 8 k i : „GeHchichte dor poln. Literatnr M

(poln.). Warscliau 1871. 8. I. 238. sq.
30J

) Lewestam: „ Allgemeine Literaturgeschichte" (poln.) Wavschau
1867. 8. IV. p. 7U.

"*) Engel: nGeschichte der Moldau* p. 138, 14(). Kurz: Magazin

IT. 12. Bei Einigen wird sie Cathariua, die 8cliwe8ter Hel en a's, der

Frau des Alexander, des Bruders des Polenkoniges A 1 b r e c h t genannt,

was jedoch ganz unrichtig ist.

"») Lemberger Stadtarchiv. Lib. 1076. p. 485. Erwahnt bei Z a-

brzycki 1. c. p. 122.m
J In einer Urkunde de data „Kolosvar XII die octavarum festi

Epiphania? Domini -
d. i. am 16. J a n n e r 1508 erkliirt Peter von 8. G e*

o r g e n und Posing, der Judex Curiaj vou Ungarn und Wojewode
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mcngorafften Widerstandskrafte bescbrankt, zog in offener Feld-

schlacht den Kiirzeren 90 7
j und konnte nicht hindcrn, dass der

mit Feuer und Schwert wiithcnde Musehnann auch Suczawa
mit einera gelungenen Handstreiche nahm, unter Vcriibung

fiirchtbarer Grauel plu iderte und in Feuer undFlammen setzte.

Viel edlcs Gut verglomm, verbrannte, verrauchte, verwehte

und die Pflugschar des Schmerzens durchfurchte manches ia

seinen heiligsten Gefuhlen unheilbar getroffenes Herz.

Auch das Schloss wurde berannt, aber nicht erobcrt 208
)

und nur rait des siebenburgischen Wojewoden, des spateren

Polenkonigs 8 t e p h a n Batho ry schneller, von M athias
C o r v i nu s hochst dringend und hochst energisch gebotener * 09

)

Hilfe, sauberte der moldauische Ftirst sein Land von dem ge-

demuthigten 7l0
) Feinde.

Jm Triumphe zog S t e p li a n in Suczawa wiederein 21

1

),

welches keineswegs — wie behauptet werden will na
) — von

von Siebenbttrgen, vor dem siebeuburgischen Capitcl, dass 1476 Kbuig Ma-
t bias Cor viaus die Kokejburg nach dem Tode ibres Besitzers Hans
Pongraez von Dengheleghi, dom aohnc des Letzteron, M a t b i a s

,

abgenommen und an deu Wojewoden der Moldau, S t e p h a u, vergabt habe.

Sieh : C a rls b urger Capitular-Archiv. Turn, tragm. VII. 24, 36. Archiv des
Vereiues fttr siebenbiirgische Landeskunde, Ncue Folge VI. L p. 82, 83.

Note 50.
,0

'; Neugeboren: a. a. O. p. 131 versetzt die Scblacbt in don Monat
October, W i ck en ha us e r: „Bochotin", I. 18 — ohne Quelle — anf den
26. Juli. Die erstere Angabe verdient vorgezogen zu werden, wenngleicb auch
die von Kogalnicean hi-rausgegebonen Chroniken Bukurest 1874. III. 474
den 26. Juli nennen. Ct'. Note 210.

,ot
) K r o nie r ed. Turowski p. 1272.

10
*) <So schreibt er uaeh Eder: „Observationeg eriticse ad Felmeri

priinas Uneas hittoriaj Trau8silvaniBe ,

* Herraannstadt 1803. 8. p. 157 an den
Szeklergrafen Fanes, den er zur achleunigston Verbindung rait Step han
Bathory auffordert: Si alitor fuerit" — wenn er nicht eilt — „certus esto,

quod suspendiura non evades!"
310

) Am 11. November 1476 meldet 8 t e p h a n B a t h o r y : Bex ca-

st.iis gentium regalium propo ipsara Bokorestkya" (Bukurest) „in testo beati

Martini Episcopi" den Hermamifltadtern die Vertroibung des Vojewoden der

Walachei aus der Moldau, so wie die Belagerung der walachischen Hauptstadt
Bukurest, deren Einuahme Stephan Bathory als uabe bevorstehend
bezeichnet. Das Original dieses Briefes erliegt ira sachsischen Nationsarchive
zu Hermannstadt. Cf. Pray: Dissert, in Annal. vet. *to. p. 148. Eder:
1. •. p. 157.

a») Chronicon Fncbsio-OHardo-Lupinnm I. 40. Kurz:
a. O. 0. 59.

,l>
) So beispielsweiie der haufig minder kritische Sulzer in seinem

»
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nun an deshalb aufgehort hatte, Fiirstensitz zu sein, weil Ste-

phan — urn sein Fttrstenthum wider Ttirken und Tataren aus,

des Landes Mitte besser vertheidigen zu kCnnen — seine Re-

Bidenz zu Jassi genommen habe. Dieser Wechsel des flirst-

lichen Aufenthaltes gehort einer viel spliteren Zeit an. Im Ge-

gentheile kann gerade hier entschieden geltend gemacht wer-

den, dass die Au»sicht auf Ruhe von Seite der Tttrkei, die Ge-

wisshelt des Beistande3 der beiden, urn den Vertrag von 1474

wenig sich kttmmernden Maclite Polen und Ungarn, der Wunsch

endlich, die tiefen, namentlich in und um Snczawa zuriick-

gebliebenen Spuren des blinden Wlithens der schonungslosen

Kriegsfurie zu verwischen, den Fiirsten bewogen haben mussten,

bei der bisherigen Residenz in dem erst jetzt wieder als sehr

fest erprobten Suczawaer Bergschlosse zu beharren. Er be-

lebte das Letztere dadurch, dass er zu einer neuen — seiner

vierten — Ehe schritt a13
).

Fatalisten wiirden fest daran glauben, Stephan, der

daheim ein sanfter, liebeheischender Mann gewesen sein mochte,

habe schliesslich denn doch jeden Gedanken an hausliches

Gliick aufgeben und von der Zeit, diesem heilsamsten alier

Arcane, Trost fur sein vielgepriiftes Herz erwarten sollen, da

ja bereits in> nachsten Jahre selbst dieser Ehebund gleichfalls

durch den Tod getrennt wurde a14
), welchem auch Theoktist

der Metropolit von Suczawa gleichzeitig erlag au
); allein

schon 1478 war es von neuen Hochzeitsgasten des Fiirsten in

der Besidenz lebendig 21

6

).

„transalp. Dacien" I. 384 und Andere, die sich nicht die Mflhe nehmen*
wollten, den Thatsachen bis auf die Quellen ibres ersten Bekunntwerdena.
nachzugehen.

J,a
) Kurz: 1. c. II. 12; woaieohne alle weiteren Angaben Maria ge-

nannt wird.
au

) Ibid: L c.
Jis

) Kogalnicean: „Archiv« 11.312. Szinkaj 11.71 aetzt den,

8. November als Sterbetag.
**•) Die Chroniaten verschweigen den Namen, was fur spatere Forscher

.

zu unentwirrbaren Widersprtlchen fiihrte. Timon in : „Additamenta ad ima-

ginem veteris & novae Hungarian p. 22 nennt sie: „Filia Waiuodae TransiU
vani" und p. 29: »Filia Stepbani Loszoncsi", von welchem zwischen,
1400 und 1500 auch nicht die mindeate urkundliche Spur vorbanden istk
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Sehon zuni 20. September dieses Jahres wird ein neuer

Metropolit — Gcorg — urkundlich b«zeugt 31

7

), welehem nach

wenigen Monaten seiner geistliehen Anitswirksamkeit— 1479 —
die traurige Pflicht zufiel, seino Fiirstin zur ew gen Ruhe zu ge-

leiten aI8
). In der Bliithe der Jahrc, mitten im Genusse des ehe-

lichen Gluckes hatte sie mit dem Lebcn abgercchnet, und nach

kurzer Traucr fiihrte der, des sanfton Joches der Ehe schwer

entrathcndc Fiirst, eine moskowitisehe Prinzessin, die blendend

schonc Tocbter des Iwan Wasilewicz heim a19
).

Ungeachtes dieses, die schroffcn Gegensatze des Lebens

ergreifend zur Geltung bringenden bald freudigen, bald ersehut-

ternden Gepriiuges von Hochzeit und Tod, hatte Stephau
des strengen Gebotes der Wiederaufbauung und Wiedcrbevol-

kerung des eingeasehcrten und nahezu menschenarm gcworde-

non Suez aw a keincswogs vcrgessen und unbestritten waren

es geradc die unabweislich.cn Bediirfnisse zu der imponirenden

Schaustellung des iurstlichen, mit der einziehenden Herrin im-

mer wieder neu sich gestaltenden Aufwandes im Hofleben, so

wio der hiemit verbundenc Zufluss zahlreicher, mit grossem

Gefolge vorsprechender, selbst auslandischer Giiste, was dem
tliestalligen Streben Stephana wesontlichen Vorschub leistete.

Bei der weiteren Befestigung des Schlosses wurde auch nicht

.gefeiert und selbst in Suez a w a* s Weiehbildc, wie die Ge-

schichte schon der nachsten Tage lehrt, manches Bollwerk in

tier Absicht aufgefiihrt, eine neucrliche Ueberrumpelung der

Hauptstadt und die traurigen Folgen cines solchen Handstrei-

ches cntsehieden abweisen zu konnen.

Pray: Hierarch. II. 34 nennt s!e eben so irrig auch: r Kilia Woyuodaj Lo-
8zoncAi w

. S u 1 ze r : I. c. III. p. BIO nennt sie Margarotha und maeht
sie zur Sehwester des L a dis la u s Lo s z on c a i ,

wie E n gel I. c. p. 156,

•wiihrend dieser Ladislaus gar keine Sehwester Namens Margaret he
hatte. G ebhardi: 1. c. p. 138 Note: k (Briinner Aufiage) nennt ihre Fami-
lienverhaltnisscaus Vorsi«*.ht gar nicht. Wolf: ^Beschroibnng des Fiirstenthums

Muldau" p. 156 halt sie fttr die Schwester des siebenbilrgischen Wojewodcn
Und Andere anders..

a,T
) W i ck e n h auaer: ^Boehotin" I. 24.m
, En gel: 1. c. p. 144.

»'•) K romer: p. 544.
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So vergingen cinige Jahrc friedlich vorsorgonder ThUtigkeit,

nur voriibergehend unterbrochen durch die — nach deni sieg-

reichen Zuge Stcphan's wider den Wojewoden der Walachei

1481 — gefcierten larmenden Siegcsfeste a<J0
), als deren Nach-

lia.ll die Freudesausscrungen konnten angesehen werden,

welche in den unmittclb&r an Siebenbiirgen anstossenden, von

haufigen rauberischen Einfallcn der Szekler heimgesuchten mol-

dauischen Landstrichen daruber laut warden, dass Ungarn,

wohl nicht ausserhalb des moralischcn Druekes der Siege Stc-

phan's stehend, den Szcklem derlei Ranbziige vcrbot aai
).

Drei Jahre spater jedoch, im September 1484, fiel der

im unaufgehaltcncn Fortgango zu ricsiger Maeht gelangtc Sul-

tan Bajazct, leehzend nach blutiger Kaehe fur die 1475 erlit-

tenc Niedcrlage des llalbmondes, mit seincn Rennern und Bren-

nern so plotzlich in die Moldan cin, dass Step h an jeden Wi-

derstand in vorhme'm aufgab aa!Z
) und sogar die am 1

(
J. Sep-,

tember vollzogene neuerliehe Einiischerung von S u c z a w a

vorlautig ungealindet musste geschehen scin lassen a83
).

>

Bitter flihlto S t e p h a n — von den crwarteten Bundcs-

genossen schmiihlich im Stiche gelassen a24
)
— die unwiderstcliliche

Nothwendigkeit, durch die so langc gliicklich hingchaltenc fcier-

lichc Huldigung Polen zu gen'innen und hielt, nachdem cr diese —
unter fur ihn demiithigenden und cincn scharten Stachel der

Erbitterung zurucklasscudcn Umstandcn ,as
) — am 15^ Sep-

MS. des Klo.sters Kozia 1. 147.

"') Edor: „Broviariuro Juris Transsilvaniei" Cibiu. 1800. 8. Approbat
et compilat. Constitutioncs Traussilvaniae Artie. III. 7G. 4: l)c Siculis. In

vicina regna Valachica sub poena centum florenorum eruptionem tontare

illieitum esto."

ln
j Wapowski: ^Chronica Polonor." Edit. 1874 von der Krakauer,

kais. Akad. d. Wisseuscliatten II. 2. „Potentia — Bajazetus — erat major
qaam ut Stephanus, Moldaviai palatinus, ei possit ire obviam, magna 8

alioquiu bellator ... beliator ea terape state f a m i g e-

ratissimu a."

M
) MS. des Klosters Kozia I. 149 in Uebereiustimmung damit Urecbe

bei Kogalnicean: „Cronicele Rom.* Bukurest 1872. I. Ib8.

a") Kovacsi eh: „8S. rcr. Hung, minorcs" H. 81, 82.. En gel:
Geach. de* ung. Rciches*. III. 100. Was Ko gain ice an: III. 47b von
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tember 1458 zu Kolomea geleistet hatte. mit Dreitausend

auserlesenen Panzerreitern, die Konig C a s imi r unter Johann
Karnk owski's Fiihrung ihm zur Verfugung gestellt hatte,

seinen Einzug in das langsam aus dem Schutte sich erhebende

Suczawa " 6
). Mit ihm zugleich kam auch der von ihm be-

gnadigte Cind in seine Giiter wieder eingesetzte, vielgenannte

Kanzler Michael neuerdings heim " 7
).

Zwar schienen jetzt die von den ungarischen Waffen den
Ttirken beigebrachten haufigen Niederlagen das schwergeprufte

moldanische Gelande von dem Alpdrucke der Ptircht vor wie-

derholten Einfallen dieser unlieben Gaste fiir lange Zeit zu be-

freien und Suez awa's Wiederaufbaus chritt daher immer mehr
und mehr vorwiirts; allein, zu den meisten Privathausern wurde
— um ihren etwaigen Verlust leichter verschmerzen und erset-

zen zu konnen — nicht mehr hartes Materiale verwendet. So
rasch daher die alten Heimstatten sich wieder erhoben und

fullten; die alte Gediegeoheit und mit ihr das Gehabige dea

stadtischen Aussehens war dahin.

Plotzlich zog eine drohende Gewitterwolke heran.

Ein gemeiner Bauer — Mucba — war 1491 mit Zehntau-

send allenvarts zusammengerafften Moldauern und Rnthenen in

eiuem im September 1485 von den Tiirken unternommenen Zuge uach Su-
czawa erziihlt, durch welchen C h romota zuin Hospodar sollte eingesetzt

werden; steht ganz vereiuzelt und ist verdiichtig.

Mitten im polnischeu Lager eiliob sich eine purpurene, mit rei-

chen Goldstickereien bedeckte Tribune, worauf das k'dnigliche Zelt ausge-
epannt war. Angekommen, wui'de Step ban vun seine m zahlreichen und
stattlichen Getolge geschiekt getrenut und, ganz allein vor den auf einem
Throne aitzenden Konig in d<;8 Zelt gofiihrt. Ala er knieend den Huldiguuga-
eid leist.ete, wurden die Zeltwande absichtlich — „ex composito" — fallen ge-
lassen und Alles sah ihn in dieger demdthigen Stellung. Keine Mleue, kein
Aufzucken hiebei verrietli, was hierUber in ihm vorging. Wa pow gki; I.e.—
Nach Gebhaidi: p. 153, mit Berufung auf Priluscius in Piatorfi:
„Corp. hist Polon." I. 254 ware daa Landespanier der Moldau hiebei „R«th
mit Gold" gewesen und Jeder der „Terrigenorum, bona hereditaria in Mol-
davia habentium" und der

ff
Curiensium notabiliorum" hatten beHOndere Fah-

nen gehabt. Dae in der Huldigungsfahne angebrachte Wappen wfrd nicht

beschrieben.
"«) K romer p. 1303.m

) Die BegnadiguDgsurkunde bei Dogiel I. 606; Invents*
r i u m etc. p. 140.
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Pokutien J28
)
pliindernd cingebrochcn und wiederholte, wenn-

gleich von Nicolaus Chodecki Zemelka geschlagen,

seinen Einfall, bis er gefangen, in einen Krakauer Kerker ver-

kiimmertc 229
). Polen, welches dem zweifelhaften, weil durch die

Noth erpressten Treuegelobnisse Stephans nie vollen Glan-

ben geechenkt und im Bunde mit ihm nur die Moglichkeit vor

Augen gchabt hatte, Rnssien, Podolien und L i 1 1 h a u^i n

vor der Tiirkei zu beschiitzen J30
); schob ihm die Mitwissen-

schaft und Billignng dieses Landfriedensbruches zu a31
). Ferner

hatte sich in dem zwische i Polen und Ungarn urn die Ober-

lioheit in der Moldau seit Jahren gefiihrten Wettstreite das Ueber-

gewicht allmahlig auf die Seite des Letzteren zu neigen be-

gonnen 33a
) und Step h a n , welcher diese staatliehe Partei-

ung sehr king als ein ihm dienendes llilfsmittel zu beniitzen

wusste, schien das von Polen mit scheclen Blicken angesehene

Verhiiltnis eher fbrdern als eiustellen zu wollen. Als daher

Konig Casimir nach aJlgemeiu dahingedeuteten Anzeichen am
Himmel und aut'Erden a33),am 1. Juni 1492 das Zeitliche gesegnet

und J o h a n n A 1 b r e c h t den erledigten Thron bestiegen hatte;

iasste dieser Ilerrscher, weil ein rii<;khaltsloser Anschluss Ste-

phans an Polen nicht zu erwarten stand, den Gedanken,

die Moldau an einen polnischen Prinzen zu bringen, welcher

den Reichsinteressen aus heimathlichen und Familienrucksiehten

ergeben ware. Hiezu ersah er sich seinen jungeren Bruder S i-

g i s m u n d , den spiiteren PolenkOnig Sigisraund I. oder

m
) Im wcitereu 8inne das sttllich vom Dniester bis an die Kar-

pathen gele^ene Laud : im e ngeren aber der Win k e 1 zwineben Gzer e-

ni o s z und Prut h. Of. B a 1 i n s k i und Li pill s k i 1. c. II. 6D1 ;
von K at,

russ. „Knt»^. Winkcl. Wie Wickenhumer dem gegeniiber in „liochotin"

I. 7. auf die Ableitung von „pe-kut u — ,Kodr tt — „anden Waldevn"kommt ; moge

er umsomebr verantworten als er die Etymologie von VViukel —r ka^ : ' kut gera

dc-zu ganz ausdriicklich verwort'en hat.
» 9

) BieUki I, 887.
»°; K romer p. 1301.

I bid. „Si non concitant^, connivente quidem certc Stephano, Pa-

latino Moldavia."
in

, Ci. Wen rich's bezogene Abhandlung im Archive des Vereinea fur

siebeuhiirgische Lande«<kunde, Neue Folg« : VI. 1.

,33
; Hiezu ziihlte man — nach W apowski U. addit. p. 303: Z.vei

Nebvnuonnen
;
das Erscheinen ein<'s, durchzwei voileMonate am Himmel sichtba-

6
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den „Altcn. u Dcr dies falls am 14. April 1404 zu Lcut-
schau veranstaltete Familieiicongrcss 23

*), ging — mit Aus-

nahme des ungarischen Kiiniges Wladislaus a3
\) — auf diese

Gcdanken ein mid unter dem Vonvande, gegen die in Croa-
tian, Steierinar k und K ii r at h e n eingefallenen und

daher audi fur PolensRuhe gefahrlichen Tiirken zichcnzu wol-

len
'i3S

J, verfiigte Johann Albrecht nicht allein im cigenen

Rfiche die umfassc ndsten Riistungen, sondern — urn Step ban
in vollstUudige Sicherheit zu lullcn — fordertc er auch diesen,

durch eine eigene, nach Suczawa ziehendc Gesandtschaft

zu einem gleich kriegerischen Beginnen auf. Der kujawischc

Bischof C e s 1 a u s von Kurozwanski und N i c o 1 a u s P o d-

L o d o w s k i , die mit zahlreichem Gefolge bei S t e p h a n

vorsprachen, erschopften sich in der ihuen gewalirteu, feierli-

ehen Audienz - in den iiberschwenglichsten Schilderungen ebon

so sehr der Grossartigkeit wie der allgenieincn Verdienstlich-

keit des koniglichen Vorhabeus und baten urn thatigen An-

sehluss und uin freien Truppendurehzug. A ki orman und

Kilia, die beiden von den Tiirken bereits eingenoinmenen

Haf'enplatzc sollten als Preis dieses Beitrittes mit der Moldau

wicder vereinigt werden.

Allein der von Konig Johann Albreehts Planen

wahrend der Beseliickung des von dem ungarischen Kbnigc

'Wladislaus 1405 in Hermannstadt in Siebenbiirgen abge-

haltenen Landtages a3T
) dureli die Ungarn, sowie durch seine

rcii Cometen
;
einen, die halbo Stadt K rakau in JSebutt legenden Brand und

die EntviHkerung vieler •Stiidte Polens dureli ein riterben. I'm dieselbe Zeit

- und vielleicbt ist das Sterbeu bieniit in einigem Zusammenhangc — setzt B e n t-

kowski „Hist. Lit. Pol." Turn. II. p 449 das Anftaucbeu der By p kilia in

Polen, wo diese Krankbeit nprzymiot" — Eigensebaft oder „Kila" genaunt wurdn.
"») Sxujaki: ^Ueseb. v. Polen" (polu.). Leuibcrg 18u'2. 8. II. 120.
" s

)
Wapowski I. e. p. II. ID. „Satis Constat. Alberto regi, qui post

trienniuni totis regni viribus expoditionem contra Moldavos ac Tnrcas susec-

perat, auxilia nulla praibuisse.

Ibid. 1 e II. addit. p. oOl. ad annum 70l 5, d. i. uacb Absehlag
der den Uu teracbied in der Zeitreebnung bildeudeu Zabl von 5508, ad annum
1497 ; ein Zeugnis, das andenviirts vielt'aebc Bestatigung findet, u. z. sowolil

von einbeimiscben als von fremden Uescbicbtsscbreibern.
M,

J
Dass S t e p b a n bier gut unterricbtet wurdc, ergibt sieb niclil

uur aus den in der folgcuden Note bezogeuen ausdriicklicbeu Mitthei- 1
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flirstlieh belohnten, verlassliehen Spiiher iiberaus gut unterrich

tete und dahcr gerade bei den Tiirken wider die Polen

durcligreifende Hilfe suchendc a39
) Fiirst verspracli dieses Lctz-

tere nur i'ur den Eincn, ausdriicklich bedingten Fall, wenn die

Polen nach einigen Waffenerfolgen, an der untern Donau la-

gern wiirden. Hiebei machte or zugleich scheinbar geltend,

dass von ihm vorgenommene, friihere Riistungen den kaum
wunsehenswerthen Verdaeht der Tiirken in gang uberflussiger

Weise friihzeitig wachrufen wiirden. Dagegen liess sich ver-

niinftigerweise niehts einwenden.

Die polnischen Zwisehentrager batten aber Suczaw a mit

dieseni Bescheide kaum verlassen, als Mathias, der Biscbof

von Kamieniec in gleicher Sendung bei JS t e p h a n vor-

sprach. Fiir die reichen, hiebei iiberbraehten Greschenkc des

Poleukonigs verbindlieh dankend, wiederholte der Letztere das

den eben abgefertigten Gesandten Kuroawanski und P o d-

lodowski bereits ttesagte und ersuchte, kievon gleichfalls

dem Konige ganz genaue Mittheilung zu macben, weleher sein

Vorhaben seinerseits so fein gesponnen, so sehr vor Aller Stcrb-

licher Augen verborgen walmte, dass er sieh der Worte ver-

mass: „lch wiirde mein cigenes Hexnd verb re li-

nen, wenn es meine Gedanken wiisste!"

lungen, sondera inebr noch atis der Bedcutung, welebe den in Hennannstadt
auwesenden moldauiscben Uesandten, die aus der ihnen enviescueu Aut'merk
samkeit bervorgebt, beigelegt wurde. In der Finanzreebnnng des einstigen,

k. ungarischen Scbatzmeisters Johan n Ernst, Biscbot's von F ii n f k i_r-

Cben — in den dortigen Klhaaischeu Sammlungen, heisst es iwimlicb 14 Do:
„l>ro vino duobus oratoribus Wayde Moldaviensis, qui veuerunt in legatione

VJibiniensi ad Regiam Majestatem expositi sunt 30. Augusti et ad coquinam
et ad equos in toto ti iij

2. Sept. Belles variolinas eminnis pro subductura
unius sube oratoris Wajde Moklav pro A xviij

Eodem die (II. Dec.) empta sunt iterum duo vasa vini
ipsis oratoribus Wayde Moldaviensis per B 1 asinra
Z> ak a c by pro ft xvij

EUdem oratoribus einpti & missi sunt pisees pro .... .' fl vj den xxx
Eiadem oi-atoribus foenum & avene euipte & misse sunt pro . tl xij

Ki'sdein oratoribus Moldaviensibus missi sunt ad emenda victualia pro cocpiina
.

eorum de coramissione Domini Tbesauravii . .' . . . . . it

Kro in er 1. c. p. V62S.
139

) T nbero bei \V a powski 1. e. Lib. II. p. 833.
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So kam, weil die beiderseitigen Absichten vor der Menge
geheim gehalten wurdeu, fur die almimg.sloseii Bewohner von
Suczawa das ereignisreiche Jahr 1497 heran.

Step han hatte, der kommenden Dinge gewiirrig, die

Befestigung des Platzes durch fortgesetztc, daher minder auf-

fallige Arbciten, bedeutend verstarken lassen a *°) und sein Ent-

schluss, die Residenz mit dem Auigebote seiner gesanmiten

verfugbaren Streitkrafte vor jeder feindhchen Schadigung zu

bewahren, stand unerschiitteilieh fest. Kaum waren daher seine

hurtigen Spaher mit der erwarteten Nachricht aufdemSuc z a-

waer Bergsehlosse erschienen, dass Konig Johann A 1-

b r e c h t von Polen in den letzten Junitagen mit einer Heeres-

macht von Achtzigtausend edlen Reitern und von Vierzigtau-

send gemeinen Volkes, denen ein Gepackezug von Zwanzig-

tausend Wagen folgte 241
), von Lemberg aufgebrochen und

nicht den uber Kamienicc p o d o I s k i fiihrenden, weit nii-

heren Weg wider die Tttrken, sondern den langeren, iiber P o-

k u t i e n und S n i a ty n gegangen sei ; wusste S t e p h a n woran

er war und seine Massregeln, vorbedacht und sachgemass vef-

fiigt, folgten sich rasch.

Urn durch Verhandlungen immer noch Zeit zu gewmnen
;

fertigte er von Suczawa drei Sendboten "*) in das Lager

des Polenkonigs ab, welche fragen sollten, ob dessen Ankunft

in freundlichen oder feindlichen Absichten geschehe. FUr den

letzteren Fall wiirde es — so sollten die Boten sprechen —
S t e p h a n keineswegs schwer fallen, dem Konige diesen Schritt

grundlich zu verleiden.

Die volkerrechtliche Stellung der Gesandten gewahrte

diesen, dem iiber eine solche Sprache hochlich erziirnten Polen-

»••) Kroner p. 1320.

Szu j ski L c. II. p. 197. W i c k e nha u g e v „B j c h o t inu
I. 18

gibt — ohne Quelle — die Wagenzahl auf nur Zweitausend an, was fiir den
in jenen Zeiten iiberaus schwerfalligen Transport von Gepacke, Munition n. 8. w.

fQr ein solches Heer und fiir dessen hier gar nicht genanuten Tross unbestritten

unziilftngliuh ware. Wap'owski II. 22 spricht sogar von Dreissigtausend

Wagen.
141

) Chodyniecki 1. c. p. 65 sq. Wickenhauser 1. c. spricht

blo88 von zwei h'endboten. Der Lemberger Chroni^t mag das — wennglcich er
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konige gegeniiber kcinen Schutz. In Bande geworfcu, wurden

sic nach Lemberg in sicheren Gewahrsam gcbracht und Konig

Jolian u Albrecht setzte seinen Marsch auf Suez aw a fort.

Hier hatte Stephan indessen an sammtliche Bewohner

gleiehwie an jene der Umgegend den gemessenen Befehl erge-

hen lassen, sieh und ihre bewegliche Habe, namcntlich aber

das Vieh und alien Mundvorrath aus der Stadt zu entfernen

und verwandelte durch diese Verfii^ung Suczawa, sowie das

Flaehland umber, in cine Oede. Das Sehloss erhielt eine starke

Besatzung und den Aufirag, seine Thore zu spcrren a43
j. Er

selbst aber zog an der Spitze seiner Heereshaufen aus, urn den

Polen den Prutbttbergang bei Czernowitz zu verlegen a44
),

Allein, nach mehrfacher Kecognosciruug der feiudlicbcn Trup-

pen das Vergebliche einer derartigen Unternehmung einsebend,

zog er sich auf seine Residenz zuriick, wo er von den Tiirken

unterstiitzt 245
j, der Pulen Vorgeben mit seinen Vicrzigtausend

Mann beobachtete. Diese waren am 24. September vor S u-

czawa erschienen und batten in vier abgesonderten Lagern

so Stellung genommen, dass Stadt und Sehloss von ihnen eiu-

geschlossen wurde. Auch begannen sie dieses Letzterc aus

zwei gewaltigen Geschiitzen, deren Ersteres von Fiinfzig, Letz"

teres von Vierzig Pferden gezogen wurde, sogleich scharf zu

beschiessen. Rastlos jedoch besserte man daselbst jeden von

den einschlagenden Kugeln verursachten Schaden unaufgehal-

ten aus J46
) und, wo es dessen keine Noth that, fuhren die

Belagerten, den Belagerern zum Hohne, mit lustig gesehwenkten

Fuchsschwanzen iiber die zwar getroffene, doch unversehrt ge-

bliebene Stelle Zugleich wurden die Polen von S t e-

keine Naraen anfiilirt, eutachieden besser wi*sen. Wickenhau ser filhrt

den Kanzler Ju on Tautul und den Schatzmeister Isak an uud liisst sie

mit dem polnischen Konige in Kotimann zusnmnentreft'en. Woher Htammt
diese Mittheilung?

1M
J Kromer, Biel»ki u. A.

») MS. dea Klostera Koz i a I.m
) W apow »ki \. c. n. 22.

"•) Chodyn i ecki 1. c.
M,

J
iVapowski II. 61: „Valachi» (i. e. Moldavia) illndoutibm & de

rideutibug, candisque murum aubsapptive (d. i. heilweiae) abatergantibua.

Digitized by Google



- 7(3 —

p han '8 Truppen stellenweise in Zwei Feuer genommen. Die

hiebei Gefangenen erhielten keinen Pardon. Sie wurden— urn church

Sehrecken zu entiuuthigen — gehangt, gespiesst. geviertheilt

oder ansgewaidet a") und in den einzelnen polnischen Lagern

machte sieh empfindlicher Hunger geltend. Mismuthig und lar-

mend verlangte man dalier von dem kranken Konige den Be-

fehl zur unvjrziiglichen Heimkehr 249
).

Die vergebliche Belagerung des Schlosses hatte nun be-

reits bis in die dritte Woche gedauert ; an einen Succurs aus

Mazowicn oder Litthauen, welchen Fiirst Basil Iwaao-
wicz Osieniatycz und K i s z k a dem Heere nachfuhren

sollten J5>
), war noch immer nicht zu denken ; der Mangel an

Lebensmitteln, dioEntmuthigung der Hungernden, und, wenn schon

nicht den ehrlichcn Soldatentod, so dochjenen der Marter und
Qual Scheuenden, hatten den Hohepunkt erreicht und so wa-

ren dem polnischen Konige die Gesandten, welche W 1 a d i s-

laus von Ungarn, aus Besorgnis vor den Schrecknissen eines

moldo-turkischen Biindnisses mit Friedensvorschlagen an Konig

Johann Albrecht nach S u c z a vv a nachgesendet hatte asl
),

hochst willkommen.

Ohne den schmahlichen Schein der Verzagtheit auf sich

zu laden, ohne dem Drangen der eigenen Truppen den per-

sonlichen Nimbus aufopfem zu miissen, konnte jetzt ein Unter-

nehmen abgebrochen und aufgegeben werden, welches der

Ehre wie des Vortheiles gleich wenig versprach. Weil aber

zwischen Johann Albrecht und zwischen S tephanuber
die Friedenspunkte keine Einigung erzielt wurde ; schloss man
bis zur einverstandlichen Vereinbarung derselben einen Waffen-

8tills and dahin ab, dass Johann Albrecht die Belagerung

von Suczawa sogleich authebe und das Land raume, Ste-

itt
) W a p o w s k i I. c.

. . , tU9
) Ibid. ^Idcirco Poloni ad regein Albertum, nt in domos redirent

clamabunt.
*••) Swiecki: B Denkwiirdigkeiten des altenPolcns* (polriA Warschau

1869. 8. Heft III. p. 212.

Prag: „Annal. Reg. Hnng." IV. 472.
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phan hingegen zum gemeinsamen Vorgehen wider die Tiirken

fur alle Folgezeit sich verpflichte 252
).

Nun wurde die Einstellung der Feindseligkeiten und der

Aufbruch des polnischen Heeres durch Herolde kund gemacht

und an das Abbrechen der Lager geschritten.

In vier Abtheilungen fiihrten die Polen ihren Abzug aus.

Voran zog die Ritterschaft der westlichen Palatinate Polens mit

Wagen und Gepacke , hierauf der Artilleriepark und die konig-

lichcn Wagen nrit J oh an n Albrecbt und mit dessen in

den gehegten Erwartungen herbe getauschten Bruder S i g i s-

m a n d unter zablreicher Bedeckung. Nun kam die Ritterschaft

der ostlichen Palatinate und schliesslich alles iibrige gemeine

Volk in lichten Haufen.

Noch vor dem Abzuge hatte Stephan dem Konige die

Warming zukommen lassen, den Heimweg ja nicht durch Berg

und Wald zu nehmen, wo er, selbst als moldauischer Landesfurst

fiir einen Ueberfall Seitens der durch die masslosen und uner-

bittlich harten Requisitionen der Polen erbitterten Landleute,

so wie Seitens der aus dem moldauischen Dienstverbande getrete-

nen Tiirken, nicht gutstehen konne. Der Konig schlug diese War-
ming in den Wind und doch bewahrte sich Stephan's Wort
bereits am vierten Marschtage as3

j, wo, in dem zwei Meilen

langen Bukowinaer Walde 254
j, die sorglos, wie mitten in Frie-

1SJ
)
Wapow ski I. c. II. 28; Szujaki 1. c. II. 179.

,M
j Nacn W apo «v ski 1. c. IT. 201 am2G. October 1407 „fem qninta

ante Simonis & JiulaB." Dem gegeniiber erseheint die Zeitangabe in dem MS.
des Klosters K o z i a I. 155 nicht ganz richtig. Denn I. 153 heisst es —
wie audi W i c ke n h a use r: n Bochotin

4
I. 18 angibt — die Belagerung

habe den 2H. September begoimcu und drei Wochen gedauert. Somitbis 16. Oc-
tober. Keclmen wir — bei der Dringlichkeit des Gegenstandes — fflr die Ver-
bandlungen drei Tage; so bliebe. vom 19. bis 2G. October FAne Woehe, somit

Sieben und nicht Vier Marschtage Zeit, nm den bei Hli bo ka beginnenden
Wald zu gewinncn. Drei Tage brauchre man nicht, nm das Lager zu verlas-

sen. Das Erscheinen am 24. September steht fest. Das Lagerausstecken etc. wird

d«e Vornahme einer ersten Belagerung nicht gleich am 2G. September zngelassen
haben und so diirt'te Wapow ski das Richtige getroffen haben.

** s
;
Wapow gki I c. II. 28. „Excrcitus sequebatur ut in summa pace,

armis depositis et soluti . ordinibus". Den Buehenwald oder die PI onin a

fanden wir »chon friiher zu trauriger Berilhmtheit gelangt (Cf. Note 41) und
nicht m>t Unrecht heisst er von nun an, des vieien, hier vergossenen polni-

schen Blu^en wegen, auch der nrothe Wald u
. Kogalski 1. c. II. p. 542 Not.
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den einherziehcnden Polcn so vernichtend iiberfallen und von

den angesagten und zum Sturze gebrachtcn Bitumen so zusam-

mcngeschmettert wurden, dass nur ein bnrfussiger, zerlumpter,

ausgehungerter, mehr Bcttlern als Kriegern ahnlicher Haufe den
kliiglichen Rest des einst so stattlich und so siegesbewusst ein-

herziehcnden Heeres bildete und, mit dem Konige J o h a n n

A 1 b r e c h t an der Spitze, seinen, allgcmeines Mitleid errcgcn-

den Einzug in Lemberg abhielt 155
). Die, jcde Familie tref-

fende Trauer 3S6
) iiber dieses polnische Sempac h, hielt an

den abenteuerlichsten Griinden fest, am diesen, als grosses

Nationalungliick angesehcnen und empfundenen Schlag, als ein

vorhcrbestimmtes Verhangnis erklaren zu konnen as7
j.

Suczawa hatte, da nur Grcise, Wciber und Kinder,

welchc jetzt wieder heimkehrten, gefliichtet warcn, indesscn die

waffenfahigen Manner boi den an verschicdenen Punkten aut-

geworfenen Befestigungswerken gar wacker initgeholfen hat-

l») Chody nieck i 1. c. p. 67- 68.
,ss

) W a p o w b k i II. 261: „fuitquc iugcna ac incstimabilis in Polo-

Ilia detali casuiuoeror. 11 — In Koni gs A 1 b rcc h ts T a g e n — Wurde
der Adcl e rs c li 1 a gen" ist in Poleu aprichwortlich geworden. Weil die

von Feiuden und Hiiumen nicht erschlagenen Gefangenen an '1cm eigeneu
langcn Haare aufgehSngt wurden; kam — nach O b o d z i li s k i : „Pandora
der polnischen MonarehAn" (poln.) 1610. 4° und nach O o le b i o wski : „Dio

Traehten in Polen" (pain). Krakau 1861. 8. p. 65 aq — *in Polen allgemein

die Sitte auf, das Haupt zu scheeren, d. i. zu rash-en nnd nur auf deniSchcitel

kurzstoppeliges Haar zu bclassou.
,s\) Nach Wa p o\v ski II. 260 8<i . geda elite man der folgeudeu Yor-

zeichen, dass: alsder Konigani 26. Juni, au einem Montagp, Lemberg ver!ie<s,

um in die Mold a u zu Ziehen, Zweihunde rfc, dem Heerc nachgetrieben'T

Ochsen adieu wurdon, in den Lorabcrger Stadtgraben gpraugcu und meis:

das Genick brachen. Bei dem eraten Flussubergange versank das Pferd des

Konigs unter ihra und konute nicht mahr gerette.t werden. Ein revr.'ick'e."

Edel uanu, Nauaens Sropski, hatte zu Lemberg den L'ntergang der Po'.cu

zu varaehiedenaa Mileu vorain-$a3*.rt. Ein Wotteratrahl war it Lemberg
in das von den Palen basogaiM La?er gefatlen mil ha-te Eincn Edlen sammt
Zwolf Pferdeu getodtet Einem Prieater war beim Messeleseu die geweihte
Uoatiedrei Male zu tioden gefallen ; exercitua war perditiaaimia mulicribu* i*ef si-

tus, ferunturque ipsi Priinorea & Ducea, nocturna libidino uon aaciati, clara

luce publicia balneia & inter amplexua mulierum voluptatibus induk ;»se, w.>-

durch des Himmela Zorn wachgerufeu wurrte; zu Krakau gebar ein Wei!)

ein Kind and eine Schlange, ein Anderea eine Miaageburt mit einem Hasen-
kopfe. Narh Szuj aki a. a. Q. II. 118, 119 w';ire die Niederlage zwisch^n

Juhann Albrecht undStophan auf Calimachua Rath verabrelet

worden, um den der Krone gefahrlichcn Adel zu vernichUn.
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ten inncrhalb dieser dreiwoehentlichen Bsdr&ngms vcr-

haltnismassig wenig crlitten. Allein die kriegcrischen Ereig-

nisse, deren blutiger Schauplatz die Stadt ira schnellen Ver-

laufc von kaum einem halben Mcnschcualter geworden war,

die hieraus sum zwingenden Bcwusstseiu gelangte Ueberzeu-

gung von der Unsicherheit der Habe und des (iutes, von Leib

und Lebcn : Alles Dieses bewog cinen Theil der handelsbeflis,

scnen, in Siebenhundcrt Hausern angesiedelten A r m e n i c r-

in den ungarischen und polnischen Nachbarlandern cine ncuc,

mehr Sicherheit in Aussiclit stellende Heiinat zu suchen 2i9
>

Der Bau der St. D c m c t r i u s - K i r c h c , den S t e p h a n

gleich nach dem Abzugc der Polen deshalb in Angrilf nahm,

wcil der Heiligc vor der Ankunt't des Feindes wie cin Kriegs-

held ihm erschienen sei, den himinlischen Beistand ihm zuge-

sichert und fur den Fall eintretender Rettung, Step ban's Ge-

ltibde erhalten habe 36
"), war wenig geeignot, den sinkenden

Glanz des noch vor kurzer Zeit so belebten, so rtihrigen, so

besuchtcn Ortes zu heben und S t e p h a n selbst konnte es

sick unmoglich verliehlen, dass sein Fiirstenhut im Grunde

vollkotnmen vcreinsanit und auf das Genie des Inhabers an-

gewieseuseijwesshalb denn auch das Wiederemporbringeu der Rc-

sidenz zu dean fruheren Flore in it Vorbodacbt auf einc Zeit

musste verlegt werden, welehe durch das andaucrnd fortwir-

kende ErgebnLs seiner persbnlieken Machtwirkung, fur einen

so friedlicheu Plan geeignct crsclieinen konnte. Jetzt war dies

leider nicht der Fall, denn Stephan sah sich zwischen das

polnisehe, ungarische und titrkische Reich gezwangt, von dencn

das Erstere, nach den letzten Vorgangen ganz entschieden sein

Feind, das Zweitc hingegen nur das bisherige, klug benutzte

) Chodyniecki I. c, p. G5— Gl>.
*n

4 Sad ok Baracz: B Uinriss dor GaschicUto dor A^rmanier* p. 171.
,M

j MS. des Klosters Kozia I. 153. Ureclie in Kugaln icean's
rCrouicele Ki»m. u Bucurcst IS72, I. p 1G3 verlegt diesen Act in das Jahr
1473 ; das g u c z a w a e r Dicanat<arc uv zu I p o tea t i e besasa 1870 eine

kurze auf die Qrtuduug ditner Kirciie bozUglicVi JUlfateauun?! welche das

Factum eiufach auf l*H zunidefuurt, Uh fa ad das MS. dj* Kloaterj Koz ia
verlasslich und folgo ihm daHer audi hior.
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Gegengewicht gegeniiber den Hoheitsgedanken des Ersten,

das Dritte jedoch ein, seiner eigenen Herrschaft gefahrliches

Schreckmittel fur die vorhergehenden Beiden war.

Vorlaufig war sain L jsimgswn't: „R ache fiir Sucza-
wa's Belagerung a") !"

Der im Vereine mit Vierzigtausend Tiirken und Tataren

unternommene, Polen mit Furcht und Schrecken erfiillende 2")

Kriegszug des Jahres 149S wider die meist festeo und mit einer ent-

sprechenden Besatzung versehenen Stadte Lemberg *8S
), Prze-

mysl, Jaworow, R a d y in /? o , Przeworsk 16
*), J aros-

lau,Kanczuga,Lancut ,65
) und T r e m b o w 1 a ,e8)bevol-

Alle Chronisten bearugen dies ansnabmsb.s.
1C1

) W h p o w s k i II. 33. Alberto & Pol « n i a tarn conaternatfo, at
plerique ex majoribus, iu pudnr retraxisset, de deaerandn regno concilia

agitaverint. Tunc porta Floriani (ein beute nocb bestehender Befestigungsbau
z<\ Krakati, datirt soinit von dalter) orbiculari, circular!, propaguaculo
& lata fossa utrinque mnrata est, instaurata magna impendio & structuris

egregii>s.

"*) Am 13. Mai 1493 am Servatiustage begann die Belagerung nach
Z u b r z y c k i I. c. p. 128 und C h od y nie e k i I. C. p. 08. Zwei Inscbriften

am ehemaligen H s I i c z c r Thore geue-n bievoii Kunde. Naeh deui letztge-

nannten Lemberger Cbfoniaten I. c. in nota lautet die Kioe, wie nach-
steliend foljrt

:

NOBILIS AT NUXQUAM NUBILIS VIROO SUM SEMPER VB
STALLS EX QUO PER III SAECULA MILLE

PR0CI6 EXAMBITA, OMNIBUS CASTA VIARGO KEPUDIUM FECI,
ET ARMATIS PRECIB0S STEPHANI PA-

LATINI MOLDAVIAE TALEM ME PRAEST1T1 ; PRIMVS ILLE
MALO CADVCEATORE CVM XL H illibna)

FILIORUM AGAR PARANYMPHU3 TIIALAAIOS MEO.S EXAMBIVIT,
&ED CVM OMNIBUS

ABACIBVS EXPERS CORON'AE VIRGINALIS SED NON EXPERS
IGNOMINIAE RECESSIT AO IN MINORiBVS OPPIDIS

ARDOREM CONCEPTUM CONSVMPSIT. ANNO RATI EX VIRGINE
DEI HOM. MCCCCXCVIII.

Die zweite besagt nacb Starowolski: „Monnmenta Sarmatarum.

p. 275. Stephanu" Wanoda Moldavia1
, vir iniliciiegnarus, ncer, immemor fidei pra*-

stitre, cum XL Turcarum & Tartarorum millibu* hostiliter Leopolim ipso die

Divo Serva:io sacro aggressus est, spe taiuen potiuudrc urbis frustiatus, Deo
Sal vatore Nostro terrente & advertente, postridie srtnimo mane obsidioncm
solvit A. D. MCDXCVr

III ulterius proceders Premisliam, Jayoroviam, Radymr.o
& Kanczugam feiTo & ijjne depopulafai est. M

"«) Bali n Kki & L i p i ti « k i 1. c. II. 059.
*") \V a p o w h k i 1. c. ft. 806.
"«) Der „FYunflienkreis" (polii.). L em b e rg 18GO p. 18$ In Trem-

bowl a eelbst, wo ieb irn Juli 1875 in andeven Ricbtungerj lubnende arebi-

valische Forscbungen austellte, war i nter den Scbriften aus den alteren Zeiten

ilber dies Ereignis — wiibrend Anderer Erw)ibnung geschah — nichta z;i
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kerte mit den Einmalhunderttausend hinweggetriebenen Gefan-

genen nicht nur Grieche nland und Asien as7
), sondern

auch sein Land und voiwegs seine Residenz, in welche er am,

22. Juni desselben Jahres, mit reieher Beute beladen, seinen

feierlichen Einzug hielt 168
).

Als jedoch am Tage vor M argarcth a 1499 der zwi-

schen VV 1 a d i 8 1 a u s von Ungarn und zwischen Polen am
14. April desselben Jahres zu Krakau priiliminirte Friede

Polens mit der Moldau 269
) ?

die Beistimmung Stephan's erhal-

ten sollte* vergass dieser keineswegs des einzig wirksamen

Hebels zum raschen Wiedereinporbiiihen von Suez aw a, des

polnischen und ungarischen Handels a7
°). Hicmit forderte er

die Interessen des Landes und namentlich der Residenz in so

bedeutendem Umfange, dass der mercantile Verkehr den rei-

chen Goldsegen wieder in gewohnter Weise dem alten, Beete

zufuhrte an
). Zudem gaben auch noch die vielen Gesandt-

schaften dieses Jahres, herbeigefuhrt durch die Bemiihungen

Ungarns, den Palatin der Moldau von Polen volistandig zu

trennen und ausschliesslich fiir sich zu gewinnen 17a
), ihrerseits

nicht nur willkommene Gelegenheit weiteren Erwerbes ; sondern

sie riefen auch die lange vermisste Schaustellung festlichen

Gepranges an dem Fdrstenhofe wieder hervor, was Alles auf

linden. Nur ein alteu, locales, pjlnischos Volkslicd llbav Tr em bow la's
B^rennimg dtirch S t e p h a n kam inir vor die Angcn, welches icb jedoch —
als fur den Hist »nker von keiner krithchen Bedeutuug, — hier mit StUUchwet-
gen glaube Ubergelien zu kouneii. leh bogoguete iltiu HpHtcr au'-h gedruckt

;

nur ist mir nicht raehr erinnerliuh wo ?
" 7

; YVapowski I. c. II. „Greciaui et Asiam eultoribus Pofonia
replevit."

MS. des Klofitera Kozial. 159
*n

i Dogiei 1. c L M:In ventarium etc. p f 28,

2

(
J. Wladislau*

stiinmt bei : wOfen DieiiHtag vor Ptingsten".

Die Urkunde de dato „Herlow ante festnm SancUe Margarethw*
(12 Juli) 14M" bei JJogiel I. GOi; In ventarin ui etc. p. 140; Kromer
p. 1341

; liielaki p. 905 u. A.

dzaraniewicz: n L
Tmriss der Innerverbaltnisse etc." p. 104.m

; Pray: 8Cominentatiu hiatorica de Bobuup, Servile et Bulgaria?, tarn.

Walachise, Moldavite ae Bessarabia^ cum regno Hungarne nexu". Edit Fejer
p. 140. Ue v

>rigens ersclieint in den Urkunden jener Tage Stephau von dem
Konige von Ungarn immer als: n \Vaiuoda noster 14 bezeielmet.
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die verscbiedenen Gewerke der Stadt nur ausserst wohlthatig

zuriickwirken konnte.
• • •

In don Hofamtern selbst finden wir Bold or als Hofricbter,

als Tborwart Arbure, Dainesch als Kammerer, I s a k als

Scbatzmeister, als ScWerttrager Klaenaiu, Fruntesch als

Truchscss, P e t r i k als Stalbneister und als Mundschcnk M o-

hila, dessen Familicnname spater zu den klangvollstcn der

inoldauiscben Furstenreibe mitzahlen sollte a73
).

Mit neubelebtem Vertraucn blickte Jedermann zu Ste-

pban empor, dessen Wollen und Wirken unmittelbar und

ganz aus der bewussten Tiefe des eigenen Selbst bervorging

und Eli as, des gewesenen Wojewodea Peter Sobn, welcber

1500 den Versucb wagte, den Furstenstubl mit Verdrangung

Step ban's an sicb zu zieben, wurde nur allzubald verratben,

und der Unfrucbtbarkeit weil Unausfubrbarkeit seiner hocbge-

benden Plane sich klar bewusst. Daber sucbte er aueb in der

unaufgebaltenen Fluebt nacb Polen sein zweifelbaftes Heil. War
ja dieses Land die gewobnlicbe Asylstatte vertriebener oder

verungliickter Fiirsten und Grossen der Moldau.

Kaum battc St ep h a u von der an K 1 i as geiibten Gast-

freundscbaft Polens bestimmte Nacbricbt erbalten; fertigte er

eiue glanzende, vor ibrem Abgange nach Polen, im Sucza-
waer Schlosse vorsprecbende Gesandtscbaft ab, welcbe bei dem
gerade dem Petrikauer Reicbstage beiwobnenden Konige

Johann A 1 b r e c b t die Hinricbtung des — wenn nicbt ge-

fahrlicben, jedenfalls unbequem gewordenen — Pratendenten er-

wirken sollte J74
).

Im Marz 1501 kebrte diese Gesandtscbaft mit der Nacb-

richt naoh S u c z a w a zuriick, E 1 i a s sei wegen Verletzung

des Geheimnissee von Staatsschriften und wegen Falscbung

a") Wiekenhauser: wMoldawa" I. 72, 73.
an

) W ap o ws ki I. c. II. p. 41. Vencrunt et Step h an i Palatini
legati, aupplicautos, utHcliaa Petri Palatini quondam Moldavia
filiua . . . qui in affectati pvincipatus ginpicionem venevat ... cia dederetuv,
aut capite in eorum conspectu plecteretur.
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der Letzteren auf (lorn Schlpsshofe zu Czchow 275
)
enthaup-

tet wordon 176
).

Polen hatte das Staatsrecht den Staatsriicksichten geo-

pfort, welche einem so energisohen und durchdringenden, urn die

Mittel zum Zwecke nie verlegenen Charakter gegeniiber, wie

Step ha n war, in der Wagschale dor Entscheidung jedcn-

falls dazumal, weil zu einer Zeit mitziiMten, wo der franzosi-

sche He in rich IV. von einer, aus Fiinfzehn christlichen

Staaten bestelienden Republik traumte,

Allein den Frieden mit dem moldauischen Palatine rettete

Polen durch diesen politischen Mord nicht. Denn vielleicbt in

der Vorahnung seiner nahen Auflosung und von dem Wunsche

beseelt, seinem Sohne und Nachfolger B o g d a n dem Ein-

augigen den ftir nothwendig eraehteten Umschwrung der mol-

dauischen Politik zu Polen dadurch zu erleichtern, dass die

Anniiherung auf der Basis der Zuruckerstattung des Eroberten

vor sich gehe; zog Stephan — 1503 — von seinen schlag-

fertigen Recken begleitet, noch Einmal im vollen Waffen-

schmucke aus Suez a w a' s Mauern aus und eroberte P o-

kut ien 277
).

Es war des Lowen letzter Gang! Seine Tage waren

gez&hlt.

Die am 26. August 1503 dem Kloster M o 1 d a w i t z a

zu S u c z a w a gegebene Schenkungsurkunde iiber P r o w o-

r o t i a und Opro s chintz i, welche uns S h u r s h als Hof-

richter, Isajc als Schatzmeister, Fruntesch als Truchsess,

l71
) Ibidem: „Prsetextu litorarum regiarum per eum falsificatarum"

und „ agitata est res hfec fncquenti senatu, sutfragiis variantibus, ne homo

illuatria sanguinis et inno c nun, qui fidem eoruin imploraret et in regnnm,

ad portum veluti tutissimum, contugisset. a I supplicium dederetur". und

p. 205: „A 1 b e rt u s H e li am in pncsontia nuntiorum S t ep h a n i W a y-

u o d ce in Czcho w . . . decollarijussit.
17fi

) In Czchow, Bochniaer Kreises, kuiipft die Tradition des Vol-

kes noch immer an die, am rochten D u n aj e c-Ut'er stehenden Schlossreste „

den gewaltsamen Tod eines moldauischen Filrsten.
2") W a p o w s k i II. 309 : Wenn aber dabei gesagt wird, dass J o-

h a n n Albrecht's (er starb plotzlich 17. Juni loOl) Nachfolger Alexan-
der in die Moldau gezogen sei und dieselbe erst verlassen babe, als

Stephan Pokutien verliess
;
wild — wie die Verhaudlungen des Lub-

liner Reichstages von 1501 lehren — vollstandig Unrichtigcs behauptet.
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Petric als Stallmeistcr, Teutul aid Kaozler uud den Kam-
merer Cos ma S c b a r p e, den Thorwart Luka, sowie schliess-

lich den Schwerttrager Klsenaeu nennt 7U
) )

ist das bisber

bekannte letzte Zeichen seiner, mit Rechtgepriesenen und die Mol-

dau zu boher Bedeutung emporhebenden Regententbatigkeit

und die letzte Gesandtscbaft, die er empfing, war jene, welch

e

Konig Wladislaus von Ungarn am 16. October 1503 in

der Person des S t e p h a n Thelegdi, Franz Balassa
und E mer ich Czobo nacb Suczawa beordete, urn — wo
moglich — das Zerwiirfnis zwischen der Moldau und zwiscben

Polen und insbesondero die Frage beziiglieb Pokutien's
in friedlicher Weise zu ebnen '219

).

Unverrichteter Dinge zogen die Boten des ungarischen

Koniges wieder heim und schon am 2. Juli 1504 3 *°) riefen die

whnmernden Glocken aller Suez awaer Gotteshauser die

erschutterndc Trauerkunde hinaus in das moldauiscbe Gelande,

dass Step ban, fur welchen die Heroologie kein Codex von

Verwaltungsedicten war, den aber der Feind selbst als einen

Helden pries 28

1

), naeh einer ruhmvollen Regierung von Vierzig

Jabrcn, nachdem er V erzig blutige Schlachten siegreicb ausge-

focbten, Vierzig Kirchen als cben so viele Dankopfer dein Ewi-

gen errichtet hattc, den ihn belebenden gewaltigon Geist in die

Hande seines Schbpfers zuriiekgegeben babe.

Fast bescblich Jcdermann die Ahnung, dass die Moldau

•seines Stem pels mit ihm zu Ende sei.

Unziiblbare, von Nah und Fern herbeigestromte Tausende

gaben dem prunkvollen Zuge, welchcr die stcrblichc Hiille des

Wickcuhauser: „Molda\va u
I. 73—74.

31 *
f
Die hierauf boziiglichc Urkundc do (latoBudje, festoS. Gal 1 i 10. (Oc-

tober) in Tabulario qtieatnne rcgife Seepuaiensis, erwiilmt in T i m on: „Iraago

Hung.nov. Tyrnaul735.16.p. 147. Aue bin dicaer Urkundc heisst Stephen
„Woyuuda nostor".

"°) Sziuk aj II. 10.") gibt den 2 Juni als 8terbctag. Bei Bcndella:
„Bukowina tt etc. p. 28 i»t durcb einen cingcKchlichenen Frhler 8tephan's
Tod auf 7000 atatt anf 7012 augesetzt. Das MS. von Kozia I. l»tf gibt

ganz ricbtig den 2. Juli 1504.
»8i\ \Va pows ki L c. II. 58: „Actate ingvavescente etad\«isa poda-

gra valetudine confectus, strcnuB, astutus ct tortutiatus bcllator, nevoid* viv-

tutibus praeditus etc. . . C. Negruci verherrlicht ihn im episcbon Ucdichte

:

„A prodPuric e."
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grossen Fiirslen in P u t n a ' s hcilige Hallen zur cwigen Ruhe

geleitetc 28J
j, wcit iibcr S u c z a w a's Weichbild hinaus, das

iinposaute Gcpriige der allgcnicinen und tiefen Trauer.

Kaum jedoch hatte Bogdan, der Sohn und Nachfolger

eincs grossen Vatcrs und Vorga gcrs, den inoldauischen Fiir-

stenstuhl eingenonnnen; als Suez aw a zu Knde Juni 1505,

jene feierliche Gesandtschaft abziehen sah, we lclie iibcr Wunseh
des nunmehrigen Ftirsten cine frcundschaftliche WiederannU-

lierung an Polen anstreben und deshalb — gegen Ruckstel-

lung des von Stephan eingenoinmenen Pokutiens — urn

die Hand der jttngstcn Tochter des verstorbenen Konigs C a-

simir, der Prinzcssin Elisabeth, fiir Bogdan werben

sollte a83
J. Dein ausdriickliehen Vcrlangcn des Polenkonigs

Alexander, die von seiner Schwester geschehene, begrttn-

detc Zuriiekwcisung dieses Anti-ages 3M
) zu paralysiren und

eine freundnaehbarliche Gesinnung zu bekunden, batten es die

Trager'des inoldauischen Handelsverkehres zu danken, dass

Konig Alexander gegen Entrichtung einer, jahrlich um
Ostern wicderkehrenden Abgabe von Dreissig Sehoek polnischen

Groschen, die Provenienzcn aus der Tiirkei und Tatarei, aus

der Moldau selbst und aus Ungam, sobald sie von inoldaui-

schen Handelsleuten in Polen eingetuhrt warden, von allein

Waarenzolle befreite 38

5

j. Dadurch nahm die Ausfuhr nach

Polen, insbesondere jedoch die Bedeutung des Suczawaer
Stappels gar bald die alten Dimensionen an.

Im tblgcnden Jahre — 1506 — sah Suczawa, da Bog-
dan durch die erfahrene Zuriickweisung seines der polnischen

Prinzcssin gemachten Hcirathsantrages nicht war zuruckge-

schreckt worden, cine neuerliche Gesandtschaft nach Polen

abziehen. Denn sobald diese Ehe glucklich z . Stande gekom-

men ware, ware Bogdan zugleich mit alien katholischen Nach-

barfiirsten in verwandtschaftliche, damalsin der Politik der Staaten

»*) Sein Kpitaph bei Bend e 1 la „Bukowinaa
p. 28 mit deia Not. 280 be-

rfilirten Anachrunisnuis.
a"; Wapowski ]. c II. 59 und 27'J.

28V
) Ibid. II. 63 und olO.

" s
j Sad o k B a rac z: „L

Tnims dur Uuschielite der Arnicniei* p. 110.
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mitsprechende Verhaltnisse getrcten. Elisabeth, die Mutter

der begehrten Braut, war namlich eine osterreichische Prin-

zessin, Kaiser Albrechts Tochter, deren Schwestern sieh

mit den Fiirsten von Pommern, Brandenburg und
Baiern vermiihlt batten a86

j. Hiemit ware die Hilfe wider die

Turken, die zu der M ddau keine freundlicben Beziehungen

pflegen konnten und hiemit auch der Bestand seiner Herrscliaft

vollstandig gesiehert gewesen.

Am 10. Februar 1500 wurde zu Lublin der so heiss be-

gehrten ebelicben Verbindung durch einen Vertrag der Weg
gebahnt. Der Konig von Poleu versprach Zeit und Ort der

Training zu bestimmen und wenn er an der personlichen Er-

scbeinung bei diesem Acte verbindert sein sollte, geistliche und
weltlicbe Herren neben dem entsprechenden Brautgefolge zu

dem Trauacte zu entsenden, wogogen B o g d a n im Suez a-

waer Schlosse, wie in jedem sonstigen Fiirstenpalaste iiber-

haupt, eine Oapelle fur den nach lateinischem Ritus abzuhal-

tenden Got.tesdienst und eine Kirche dossdben Cultus in der

Residenz 3 u c z a w a, mit der Bestiftung eines Bischofes zu

errichten und die Ehe dem Papste, ala zum Il6ile der Chri-

stenlieit wider die lleiden eingegangen, zu melden versprielit * 97
).

Niemand abnte das Verfangliehe, weil Dehnbare der Worte :

Der Konig vonPolen versprichtZeit undOrt der

Trauung zu bestimmen und so war die schnell verbreitete

Kacbriebt von dem Abschlusse dieses Heirathsvertrages ganz

geeignet, den Gedanken, nicht allein an ein ruhiges und freund-

schaftliches Verhiiltnis zu Polen, sonderu auch — vereint mit

diesem Letzteren — an eine ehrfurchtgebietendo Stellung zu

der Tiirkei, somit schliesslich an Zustande zu niihren, wie man
dieselben — in Suczawa gerade — zur Entwieklung

und Festigung des fruheren Wohlstandes zu wunschen nie

miide geworden war.

"«) Gcbha rA i 1. c. p. 163.
" 7

) D ogi e 1 I. 601. J n v e n tar i n m etc. p. 140. 141.
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Und deanoch sollte es wider alles bessere Verhoffen

ganz anders kommen.

Der Konig von Polen hatte namlich ungeachtet des zu

vollem Rechte bestehenden Ehevertrages, nie ernstlich daran

gedacht, rait Bog dan in Sehwiigerschaft zu treten 28

8

), son-

dem war im Gegcntheile ganz aussohliesslieh nur mit dem

Einen Plane beschiiftigt, ihn und die Moldauzn Polen in das Abhan-

gigkeitsverhaltnis zu bringen und in diesem dauernd zu erhal-

ten. Es sollte dies in ciner Weise geschehen, welche ganz ge-

eignet gewesen ware, dem Wojewoden gar keine weitere Wahl

freizulassen.

Zu diesem Behufe kam es — machte doch diescr Plan

ein Stuck polnischer Erbpolitik aus — zwischen Sigmund I.,

dem Nachfolger Alexanders und zwischen W 1 a d i s 1 a u s

von Ungarn, zuOfenam Freitage vor dem Sonntage Trinitatis

1507 zu einem Schutz- und Trutzbundnisse a89
)7

welches bei

dern regen Verkehre der gerade zu dieser Zeit zu S u c z a w a

haufig ab- und zugehenden ungarischen Gesandten a9
°), ' fiir

Bog dan kein Geheimnis bleiben konnte.

Wenngleich aber die Bewohner von Suczawa diese

hiiufigen Beschickungen ihres Fiirstcn durch den Konig von

Ungarn nicht mochten haben entrathseln konnen; die Erinne

rung an S t e p h a n's des G r o s* s e n, durch den Besitz der

Kokelburg und der Burg von Csicso hervorgerufenes Ver-

haltnis zu diesem Reiche a9l
j, so wie die bekannten Bestre-

bungen des Konigs W 1 ad i s 1 au s, jederzeit seine freund-

schaftliche Gesinnung fur die Moldauau bethiitigea : g3s: i:i3; 5 i

nicht, diesen diplomatischenBesuchen Gefahrliches zuzuschreiben

.

"*) Elisabeth hcirathete 1515 den Herscog Friedrich von
L i eg n i tz und Bugdan, von Sigisraund I. gedrSngt, musste den
Ehevertrag an Polen herausgeben.

"•) Dogiel: [ 113; I n v e ntari u m ; etc. p. 29—90.
a *°) Am 15. JHnner „in festo beati Pauli prirai Hcremitje 1508- vcr-

bietet der Konig Wladislau 8, von Of en aus, die Beistellung der an die

naeh der Mo I dan reisenden Gesandten luutenden Pferde, Lebcusmittel etc.

ohne Entschftdigungsleistung. Original im Stadtarchivc zu B i s t r i t z in

Siebenbttrgen. Cf. Archiv des Vereines fiir siebenbfirgische Landeskunde
IV. 3. 29-30, Note G3. Neue Folge.

"«) Cf. Ibidem. Neue Folge VI. 1. 84. Kurz: BMagazin« etc. II. 116.

7
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Und thatsachlich rief den Schlag, derSuczawa binnen

Kurzem treffen sollte, Bogdan selbst in das Lcben.

Denn er betrachtetc die fur ihn jedenfalls abtragigen Ver-

handlungen uber die von seinem Vater Stephan in Sieben-

btirgen erworbenen Liegenschaften und insbesondere uber die

1476 erhaltene Ko kelburg 291
), welche bei diesen gesandt-

schaftlichen Beschickungen gleichfalls zur Sprache kamen, als

nicht zu verkennende Vorlaufer der, iiber Polens Drangen be-

vorstehenden Wendung der bisherigen, moldaufreundlichen, un-

garischen Politik und musste daher bedauern, schon bei der

ersten Werbung urn der polnischen Prinzessin Elisabeth
Hand, Pokutien, diese letzte s&mmtlicher vaterlicher Errun-

genschaften, ganz zwccklos geopfert und sich zum Spielballe

der seinerzeit von den moldauischen Waffen so tief gedemii-

thigten Polen hergcgeben zu haben.

Hieruber schien der vaterliche Grcist und das vaterliche

Blut in ihm lebendig werden zu wollen. Denn plotzlich iiberfiel

er 1*509 Rothreussen und Podolie n, belagerte Kamieniee
p o d o 1 8 k i , wandte sich sodann nach H a 1 i c z a93

), berannte und

verbrannte die Vorstadte von L e m berg 291
), iiberfiel T r e ra-

bowla a9s
) und kehrte mit reicher Beute, worunter die land-

beriihmte, der Suczawaer Metropolitankirehe — T h e o k-

t i s t III. war eben Met opolit geworden — geschenkte Glocke

von Rohatyn" 6
) mit sich fuhrend, heim.

Unter dem Kronfeldherrn Nicolaus Kamieniecki
wurden von Polen im September desselbeu Jahrcs Repressalien

geiibt. Cz ernowi tz, Drohinia, Botuschan, Chocim,

Stepanowie c, aber auch S u c z a w a wurden heimge-

sucht 197
), dessen Schloss bei dieser Grelegenheit ein Raub der

Cf. Ibidem Nene Folge VI. 1. 82-97.
a»; Bzujski: ]. c. II. p. 169-170.
194

) badok Btrftci; „Denkwilrdigkeiten der Bernliardiuer" (poln).

Lcraberg 1874. 8. p. 366; Zubrzycki: 1. c. p. 134.
J9S

) C h odyn i ec k i : 1. c. p. 72—73; Sadok Bar§cz: Umriss der

wGesch. d. Domiuicaner" p. 220.
J9e

; MS. des Klosters Kozia I. 185; Wapowski: I. c. II. 86;

Wasniewsk i; 1. c. p. 21. und S crib an: 1. c. p. 162.

Szujski 1. c. 11.170. Sarnie: Annal. pol. p. 102; Pastoriu*
flor. Polon. p. 189.
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Flammen geworden sein soil 298

). Insbesondcre die polnische,

leichte Reiterei war es, welche, gleichartig rasch erscheinend

wie jeder Verfolgung sich entziehend, allgemeinen Schreckon

verbreitete a ") und namentlich vor Suez aw a, von einem, von

Eifersuclit gestachelten UeberlauferW a & k o, wesentliche Dienste

geleistet erhielt, welche der Verrather von dem Konige S i g i s-

m u n d L nachtraglich durch die Verleihung der Erbpacht des

bei J ar o s 1 a u gelegenen Dorfes C h o tnic, mehr als furstlich

belohnt sah 30
°).

B o g d a n, des vSterlichon, energischen Sinnes bar, ge-

wahrte, das Sammeln von Streitkraften in versteckter Wald-

schlucht betreibend, dem Feinde leider einen zwanzigtagigen

Spielraum und holte sich, endlich zur muthigen That sich cr-

mannend, am Dniester eine Niederlage, bei wclcher der

Kanzler M a t h i a s und andere moldauische Hofwurdentragcr

in polnische Gefangenschaft geriethen. Wie furchtbar aber

der Moldauer unter S t e p h a n geworden war und welche be-

deutende Vortheile man polnischerseits errungen zu haben glaubte,

dies beweiset schon der Eine Umstand allein, dass den Pol en

nichts eiligeres oblag, als den heiligen Franz, dessen Fcst eben

am vierten October, als am Schlacbttage, gefeiert wurde, in die

Zahl der polnischen Landespatrone aufzunchmen und dass diese,

die tiefe Scharte von 1497 keineswegs auswetzende ^Victoria" die

GlUckwunsche des Papstes Julius II., des dcutschen Kaisers

Maximilian II. und andere Fiirsten hervorrief 301
).

Zagend blickten die Moldauer und voraus die Su c z awa er

in die nachste Zukunft und fanden erst haltbaren Grund zu

trostreicher Bcruhigung, als Oswald Karlacki und Kin

Borrnemisza 3oa
) die Gesandten des ungarischen Koniges,

zwischen Suez awa, wo Bog dan und zwischen Le in berg,

wo Konig Sigismund weilte, mit Friedensvorschlagen bin und

wider fuhren ulld als endlich der von der ungarischen Krone

a,s
; Wird von Wickeuhauser: „B o c h o t i n u

I. 22 ganz isolirt

and ohne Begriindung crzalilt.

S zinkaj: II. 117.
»00

) Bi el ski: 1. c. p. 953.
,01

) W apo wski: II. 86.m
) Szujski: II. 170 nenut den Bornemisza nicht, wol abcr er.ieu

rollstandig unbekannten Berlei Balabassa. 7*
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gutgeheissene 303
) Friede selbst, am 23. Janner 1510 zu K a-

raieniec podolski gliicklich zu Stande kam 30
*). Der kouig-

licbe Secretar Peter Tomicki und der Castellan von Belz,

Georg Krupski, hatten den Auftrag, die feierliche Bescbwo-

rung dieses Tractates von Bogdan entgegen zu nehmen unci

waren daher mit grossem Gefolge bei dem Fursten in Su-
c z a w a erschienen 305

). Durch den ersten Punkt dieses

Friedensinstrumentes wurde der Suczawaer Metropolitan -

kirche die beriihrnte Rohatyner Glocke wieder entzogen und
die Handelsvortbeile, welche der weitere, die Freiziigigkeit

polnischer Kaufleute gewahrleistende Pun k t in Aussichtstellte,

gingen vorlaufig schon dcshalb verloren, weil die Tataren hs-

reits folgenden Jalires in das Land fielen und nur mit polnischer

von dem fiirstlicben Schatzmeister J o h a n n herbeigefiihrter 306
)

und mit ungarischcr Hilfe konnten verdrangt werden 307
). Und

schon im August 1511 waren die gefurchteten Schwarme wied 3r

da, Willens, nach glucklicher Bezwingung der Moldau, deren

NacbbarlaDd Siebenbiirgen heimzusucheD. Stanislaus

Lanckoronski zog mit Viertausend,mitdenMoldauern vereinig-

ten Polen wider sie 3o8
), wahrend Johann Zapolya, der Wo-

jewode von Siebenbiirgen, mit Sechshundert Ungarn zu Fuss

und mit Siebenhundert zu Ross, dem bedrangten B o gdan sei-

nerseits gleichfalls zu Hilfe kam 809
).

Dass jedoch der polnische Beistand mehr aus Selb3t-

interesse und weniger aus besonderer, freundschaftlicher Gewo-
genbeit sei gcleistet worden; erhellet nicht nur aus der Natur

>°») Urkunde de dato „Fata feria quinta post festum Viti et Modesti"
bei Dogiel: I. 610 Inventarium: etc. p. 141. Wickenhauser; „Bo-
chotin" I. 22.

,0«) Urkunde bei Dogiel: I. 606 Inventarium: etc. p. 141.m
) Szujski: 1. c. II. 170. Bei Szinkaj: II. 119 stcht: „Czup8ki*

statt „Krnpski".
»«) Wapows ki: II. 98. Biel s ki: p. 958.

Mit Urkunde „Strigonii feria 2. post Penthecosten* fordert Konig
Wladislaus die SiebenbUrger Sachsen „per singula capita" zur
Heerfnlge fUr die Moldau auf. Eder: „Observ. etc." p. 186.m

) Archiv des Vereines fur siebenbUrg. Landeskunde. Neue Folge.

IV. 3. 9.
,09

) Die Urkunde de dato: „Naghsayo feria sexta proxima post festum
beati Egidii Abbatis", womit Johann Zapolya den Bistritzer Gau in

die Waffen ruft; im Bistritzer Stadtarchive. Abgedruckt im Archive des Ver-
eines fur siebenburgische Landeskunde. Neue Folge IV. 3. p. 75—76.
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soldier durch die Politik herbeigefiihrten Hilteleistuagen Uber-
baupt, sondern aus den unverkennbaren Bemiihungen Ungarns,
den Fiirsten der Moldau vollstiindig an sicb zu zieben 3l0

) ?
so

wie des weiteren aus einer Verfiigung S i g i s m u n d s L, womit
die Politik polnischer Staatsgefahrdiiftler auf kircblichem Ge-
biete Gastrollen goben zu miisscn glaubte.

Es ist bekannt, dass die ruthenische Bevolkerung Polens
uin diese Zeit nocb ortbodox war. Die Nabe von S u e z a w a,

des Sitzes eines Metropoliten, batte die bisber nie gebinderte

Gewobnbeit aufgebracbt, dass der junge, rutbenische Clerus,

zum Empfange der priesterlicben Weiben aucb nacb S u -

czawa kam. Neben deni erhebenden Gedanken, an der gna-

denreicben Ruhestatte des beiligen Jo hannes von N o v i,

durcb die segnende Hand und durcb das belebende, rituelleWort

des in boben, geistlicbcn Wiirden stehcnden, hierortigenKirchen-

fursten zum Dienste des Altares geweiht zu werden; mochte

wol aucb dieser, durcb ein langjiibriges Herkonimensanctionirte

Gebrauch fur Mancben lockender erscbienen sein, als die Ein-

fiihrung in das Priestertbum anderwarts. Hierin jedocb witterte

polnisches Misstrauen plotzlicb cine Reichsgefahr. Denn, wie

leicbt konnten die jungen Manner Dinge zu Tage bringe.), die

zur Kenntnis der Moldauer nicbt eben vorzeitig gelaugen sollten

!

Wie leicbt hatten sie Verbindungen ankniipfen konaen, die zur

Unterstutzung des moldauischen Nachbarn dienen konnten, so-

bald diesem nach einem feindlicben Einfalle in Polen gelustete

!

Und so mag es der Moglichkeitsfalle noch Mancbe gegeben

haben! Konig Sigismund verbot daber plotzlicb dem ruthe-

niscben Clerus, der in den Verdacbt verriitheriscber Verbreitung

von Nacbrichten iiber einheimische Zustfinde gefallen war, die

Einholung der verscbiedenen bierarchischen Weihegrade von

dem Suczawaer Metropoliten und drohte dem Ungehorsamen

mit der Inbabilitat zu alien offentlichen geistlichen Aemtern,

• 10
) Mit Urkunde de dato : Ofen feria quarta post Dominic a u Iavocavit

1512, fordert der ungarische Konig die siebenbtirgiach-sachsische Gesammt*
gauvertretung oder Natiousuni versitlit auf, dem Moldauer Wojewoden 3000 fl.



eventuell sogar mit dem Amtsverluste bei nachtrilglich bekannt

gewordener Missachtung dieses Regierungsbefehles, ja sogar mit
der Todes strafe 311

}.

Dass derlei Schritte platterdtngs nieht geeignet waren, die

Stimmung der Moldau fur Polen freundschaftlich zu gestalteu;

bedarf keiner weiteren Beleuchtung und es kann daher auch

keineswegs befremden, dass namentlich der Handel und be-

sonders der mit dem Stappel zu Suczawa verbundene, bei

so bewandten Verhaltnissen auf die Eroft'nung anderer Absatz-

wege als der bisherigen uber Lemberg bedacht war. Man
wollte eben auch in dieser Hinsicht von Polen sich emancipi-

ren, so wenig der practische Kaufmann sonst geneigt ist, dea
Gemuthsregungen iiberhaupt und den eonfessionellen insbeson-

dere, auf seine Operationen Einfluss zu gestatten. Hierhandelte

es sich jedoch ura eine, den Moldauern nach einem Friedens-

schlusse den man bei Bekanntwerdung der Artikel desselben nicht

eben besonders giinstig nennen durfte, oder trotz desselben mani-

festirte feindselige Stimmung einesganzen, iiberdies benachbarten

und in der Landesgeschichte nicht eben jederzeit besonders giinstig

beleumundeten Staates, welche das Schlimmste befurchten und

bei Zeiten geboten erscheinen iiess, nach den Mitteln unver-

fanglicher und sicherer Abwehr sich umzusehen.

Die Lemberger Kaufleute protestirten freilich— gelegen-

heitlich ihrer Anwesenheit bei der am Sonntage vor Dorothea

1512 gefeierten Kronung der Konigin Barbara, — jedoch urn

an Subsidien zu verabfolgen. Das Original im sachs. Natiousarchive Nr. 152.

Archiv des Vereines fur siebenbiirg. Landeskunde Neue Fol ge VI. 1. 87. Note
f»l und schon 1510 sagt Wladislaus in dor in Note 307 bezogenen Ur-
kunde de dato Striguirii feria II. post Penthecosten : „Supervenit celeri cursu
nuntius cum Uteris fidelis nostri, Wayuod® nostri Mol dav ia;,

quibus significavit, qualiter Thartari terram uostram Moldavia
invasissent, qui quidem instantissime supplicavit auxilium nostrum,
perinde ao s ubd it as noster . . . Scitis autem probe, Mo Idaviam esse
specialemramumsacraa coronas nostaeet hujus inclyti
regui nostri etc. etc.

»>i) Wi ckenhauser: „Bochotin" I. 23 mit dem Urkundendatura
von >Lemberg2. April 1511."
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so vergeblicher dagegen 3n
), als B og dan bei der tragen Un-

terstutzung Seitens der Ungarn und bei den offen zu Tage tre-

tenden feindlichen Gesinnungen Polens, an Sultan Selim
sich ergab 313

) und hiemit aller Beziehungen zu diesen beiden

Reichen sich entschlug.

Bei der gefiirchteten Stellung der Tiirken zu dem euro-

paischen Siidosten musste sowohl Ungarn, wie Polen diesen

Vorgang zu Recht bestehen lassen und so kehrten fur S u-

c z a w a die langersehnten friedlichen Tage, deren es zur He-

bung der theils unterbrochenen, theils in andere Bahnen gelei-

teten inercantilen Verhilltnisse dringend bedurfte, wieder. Mit

grosser Theilnahme wurde daher auch von der Einwohnerschaft

von Suczawa das Eintreffen jener turkischen Gesandtschaft

betrachtet, welche dem Fiirsten neben dem Zobelpelze, neben

den zwei Rossschweifen und neben der Fahne, den befiederten

Helm oder die Kuka brachte, wodurch er — nach turkischer

Anschauung — den Paschen und dem Obristen der Jani-

tscharen im Range gleicbgestellt wurde 3U
).

Polen, in seinen Anforderungen, soweit dieselben aus

Bog dan's letetem Einfalle in Pokutien datirten, vollst&ndig

befriedigt 31

5

) ; hatte zwar der genahrten feindseligen Gesinnung

kein Hehl 3lfl
); besass aber nur zu viel Erkenntnis des eigenen

»»») Arcbiv der Stadt Lemberg Lib. 1076 p. 487 und fasc. 190

n. 16.
,,s

) Szuj ski: 1. C II. 210; Su Izer: 1. c. 71 setzt die Auftragung

der Moldau als tiirkiscbes Lehensgut zu 1503, wo Bog dan nocb gar
nicbt FQrst war und Hammer: I. c. p. 644, Pester Ausgabe von 1840, zu

1504, was gleichfalls unriehtig ist. Pumnul: a. a. O. spricht von einer

Garantie der Souvcranitat Bo g d a n s jieitens der Pforte zu dem Jabre 1511,

was den Quellen widersprieht.
»'*) Hammer: 1. c. II. 151 und 644.
* ,s

) Wickcnbauaer: „Bocbotiu M
I. 22 verlegt zwar die Wegfllhrung

der groesen R o b aty ner Glocke a-.is Suczawa in den Miirz 1513, begriin-

det jedofb diese Angabe nicbt und scbeint ubersehon zu haben, dass bereits

1510 der Konig von Ungarn den Polen aundriicklich erklart: „Nacbdem
B o g d a n alien Kircbenraub zurUckgeHtellt, das Eueversprechensdiplom

ausgeliefert u. 8. w
#
8ieb Dogiel: 1. 610. Inventarium: etc. p. 141.

•••) So verbran:itc man 1515 in Lemberg, Sonntags an Martini
einen moldauiscben Bauer, auf den blossen Verdacbt hio, er 8ei von der
Moldau als Brandsti.ter ausgesendet worden. Cf. Lembcrger Stadtarcbiv Lib.

1076. u. 489, wo zugleicb die Recbnung tiber seinen Scheiterbaufen, der
,neun Grose ben* kostete, erliegt.
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Vorthciles, um die alten Handelsbeziehungen zur Moldau nicht

hegen und pflegen zu wollen. In der gleichen Stellung zur

Moldau liielt sich auch Ungarn und so warden die kaum ent-

schwundenen Zeiten kriegerischer Triibsal und verletzter na-

tionaler Selbstliebc um so mehr hoftnungsvollcn Sinnes zum
blossen Gegenstande lehr- und wemuthreicher Erinnerung, als

einerseits die neu betretenen Handelswege den gehegten Er-

wartungen nicht cntsprachcn, andererseits aber die Tiirken

stark genug waren, Polen und Ungarn im Athem zu erhalten.

Zu den vielen, Suczawa bercits zierenden Kirchen, fiigte

nun Bogdan eine wcitere zu Ehren des heiligen J oh an ne s

des Taufers hinzu, dercn Bau 1515 begann 317
).

Die Vollendung derselben erlebte jedoch der Piirst
\
nicht

mehr. Zwei Jahre spiitcr trug man ihn mit iiblichem Geprange

zur ewigen Ruhe 318
).

Nach fcierlicher Salbung durch den Metropoliten Theok-
tist, schlug sein Sohn Stcphan der J tinge re in Suczawa
seinen Sitz auf, wo Peter als Hofrichter, Lucas Arbure
als Thorwart, C h r a n als Schwerttriiger, J e r e m i a s als

Schatzmeistcr, S c h a r k e als Kammerer. Sakuan als Mund-

schenk, Stserca als Truchsess und Kazelan als Stallmeister

die Hofamter versahen 3l9
).

Die feindlichen Gesinnungen, welche der neue Landeshcrr

wider Polen deshalb hegte, weil dieses eiaige, in offene Re-

bellion verflochteneBojarengastfreuridlich aufgenommen hatte 33
°j

und wodurch er veranlasst wurde, denanseinem Hofe vorsprechcn-

den Gesandten Miedzilewski, den Erzbischot von Kami e-

niec 321
), wider das Volkerrecht in den Verliessen des Sucza-

wa e r Bergschlosses gefangcn zu setzen 3"j ; hatten den Frieden,

,17
) Nach eiuer Aufzeichnung ira Dccanats-Archive zu Ipotestie.

»>») MS. des Klosters Kozia I. 190.

Wick en h auger: „Molda\vau I. 75.

Szinkaj: 1. c. II. 140. Cf. Note 323.
Nach Szinkaj: 1. c. w&re Georg Krupski, Castellan von

Lcmberg, Mitgesandter geweaen, was keine der mir zugaglich gewesenen
polnischen Quellen bertthrt.

»») Szujski: 1. c. II. 219.
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in dessen belebendem Scheine sich Alles freudig sonnte, bald ge-

triibt. Zum grossen Glucke fand S t e p h a n treue Berather,

dcren eindringliches Wort die nothige Willcnsstarko wcckte,

uin die eigenen Gesinnungen dem Landeswohle zum Opfer
bringen zu konnen. Er gab den GefaDgencn frei und bcstimmte
sogar die Vornebmstcn seines Rathes zu eiuer Gesandtschaft nach
Polen, um mit dieseni Reicbe die Vcrhaltnisse friedlicherNach-

barschaft wieder berzustellen 3J3
).

Dieser Vorgang trug uncrwartct scbnell die reicblicbstcn

Friichte. Denn mit polnischer Unterstiitzung gelang cs ihm, Su-
ez aw a vor der vernichtenden Hcimsucbung dcr in das Land ge-

fallenen Tataren zu behiiten und durch den gliickliehen Wicder-
gewinn der an hinweggetriebenen Menschen und zusammenge-

323 1

) Cf. Die Urkundedc dato Kr a k a u 9. Man (in eonventu generali) 1518
bei Uogiel: I. tilO; Invoutarium: p. 142;W as n ic w« k i: 1.0. p. 22;ozujgki: I. c. mit dem gleiehen Datum vom 9. Mara 1518. Allem An-
eneme nach war Stephan kemcswegs der unmittelbarc Nachfolger des —
Men hzinkaj II. i;J7 — am 18. April 1517, nach Kogalnieean —
Chron. Rom. 13 uk a rest 1874 III. 478 am 22. August 1517 verstorhenen
Bogdan; PumnuUc. p. 87, auf die Grabschriften des Klostcrs Putna
gestutzt, fttbrt als Sterbetag Bogdan's ebenfalls den 18. April 1518
an, was jedoch -der hier bezogenen Urkundo vom 9. Mara 1518 go-
radezu widerspricht. Die mit der Verhaftung des polnischen Gesandten
in \ erbindung stehende Bojarcncmporung bat nur dann einen Sinn — un<iV
*• Kachrichten der in den eigenen Staatsangclcgcnhoitcn jedenfalls

^ unterriehteten und daher vorzuziehendeu polnischen Goschichtsschrei-
"er, so wie die mehrerwahnte Urkundo vom 9. Mara 1518 zu-
sammengehalten, lassen vermuthen — dass nach Bogdan des Einaugigcn
i«>K crlolgtem Tode, die Siihne deiuelben, die Briidor Bog dan und Ste-
p ban Uber die Nachfolge Streitigkeitou, vielleicht sogar mit Berufung auf den—
aurcb den Landostheilungstractat von 1436 geschaffenen — Praccdenzfall erho-
beu haben und dass Stephan als Sieger ttber den auf den Tod krank gewjrdc-
ng,

f
J**^ an den J Ungoren, dessen, des Hauptes beraubten, schwacheu Anhang

unter don Grossen, ausrotten wollte. Hiemit ware zugleich auch der Boleg fUr
dle nyrausa mkeit des FUr a ton" gewonnen, wolche 1524 eine
neuerhche Verschwbrung in's Leben ri'jf. Pragma und Clironologie wei-
8Cn

l.
bisner unlosbtre Wirren auf, bei welchen jpdoch so vicl als erwie-

• »" a
f
n angesehen werden, dass eine Verfolgung moldauischcr Grossen, eine

J estnehmuug des polnischen Gesandten und ein Vortrag Stephan's vom
». Alarz 1518, zu Lebzeiten des am 18. April 1517 gestorbenen Bogdan
sicn nicht zusammenreim ;n lassen, wenn die Grossen erst 1523, wie
~> 2i nkaj I. c . II. 149 will, sich wider Stephan erhoben, theilweise nach
F(

?
len flQchteten und zu Mied zile w k i's Gesandtschaft den Anatoss

gahen, da ja doch diese Letztere v o r der Urkuude vom 9. Mara 1518 vor
aich gin&
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rafftem, beweglichen Gute ziemlich umfangreichen Beute, seinen

von lautera Jubel begleiteten Einzug in die Residenz zu halten 324
).

Hier nahmen ihn die Sorgen urn Regelung der dure h ge-

wissenlose, jUdische Makler vielfach geschadigten Handelsin-

teressen ganz besonders in Anspruch.

Die Juden des benachbarten Polens, mit dera nahezu ganz
ausschliesslich in ihren Handen befindlichen Ochsenhandelnicht

zufrieden, hatten namlich auch den mercantilen Verkehr inRoh-

hauten nnd in Leder, in Wachs und in Tuch an sieh zu ziehen

verstanden. Hiedurch entwanden sie j edoch den Kaufleuten von

Lemberg und von S u c z a w a sammtiiche Vortheile, welche

der bisherige Ausschluss jeglichen Zwischenhandels Jenen auch

schon deshalb gesichert hatte, weil noch zu Kdnigs Johann
Albrechts Zeiten und zwar mit dem zu Lemberg am
Samstage vor Veit 1497 ausgestellten Freibriefe 325

) namentlich

der Wachshandel nach der Moldau, gesetzlich nur den L e m-

berger christlichen Handelsleuten zustand und weil das,

tiber das siebenbiirgische B i s t r i t z kommende Tuch erst durch.

diese judischen Handclsfreibeuter dem Suczawaer Stappe 1

entzogen wurde. Der Wachshandel jener Tage jedoch war

bei dem curialen Verbrauche dieses Naturproductes, bei dem
Bedarfe fur die Prunkgemacher der Grossen, fur Bedurfnisse

des offentlichen Cultus u. s. w. mit der heutigen Nachfrage nach

diesem Artikel nicht in Vergleich zu setzen und der Tuchver-

schleiss nach Ballen und Elle, war durch allgemeine Verfu-

gungen bereits fruher so geregeit worden, dass eine Umgehung
dieser LeUteren, den empfindlichsten Nachtheil der betheiligten,

Verkaufsberechtigten nach sich ziehen musste. Daher beschrankte

auch der Polenkonig Sigisraund Uber ein, durch den mol-

dauischen Fiirsten unterstiitztes Ansuchen der Handelsgilde von

Suczawa, so wie jener von Lemberg, ira Jahre 1521 am
20. December diese judischen Ausschreitungen dadurch, dasa

er den polnischen und voraus den Lemberger Juden das Feil-

bieten von Waaren in ihren eigenen Hausern, das Hausieren,

«") Wapowski: 1. c. II. 175.

"») Lemberger Stadtarchiv fasc. 65 Nr. 2. Zubrzycki: I. c. p. 127.
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den Besuch von Jahrmiirkten zum Tuchverkaufe nach Ellen,

den Ankauf von Rohh&uten ausser der Jahrmarktszeit und den

Ankauf von mehr als Zweitausend Ochsen durch die gesammte

Lemberger Judenschaft, strengstens untersagte 3a6
j

.

Nachdem S t e p h a n 1522 zu Suczawa mit entspre-

chendem Pompe den Grund zu der St. Georg s-K irch e ge-

legt hatte 3 * 7
), sah er in Suczawa's Handelsinteressen weiter

sich veranlasst, den Lemberger Kaufleuten den freien Handel in

der Moldau nach dem Vorbilde seiner Regierungsvorgiinger auch

seinerseits zu gestatten 3as
), urn dadurch einerseits jeden weiteren

Versuch, denjiidischen Einfluss wieder zurGeltungzu bringen, zu

lahmen, andererseits aber dieConcentrirung der verschiedenstenArti-

kel in diesem Stappelorte zu sichern und zu vermehren. In gleicher

Absicht wendete er dem moldauischen Ein- und Ausfuhrhandel

iiber Bistritz sein besonderes Augenmerk zu 3,9),wo der Kauf-

mann Wolfgang Forster der Aeltere, als Vermittler dieser

internationalen Angelegenheit zwischen seiner Vaterstadt und

zwischen dem Fiirsten bekannt 330
) und auch in anderen Sen-

dungen an den Hof zu Suczawa vielfach bewahrt, einigen, un-

bekannt aus welchen Griinden, aus ihren Hufwiirden und aua

dem Lande gewiesenen Bojaren die gastfreundschaftlichste Vor-

sorge hatte zu Theil werden lassen 331
). Mit ihm wirkten auch

,a<
) Urkunde im Lemberger Stadtarchive, Lib. 1076, p. 139; lib. 1147.

p. 60; lib. 1148. p. 56. Zabrzycki: I. c. p. 143—144. Uemeines Tucli in

Ellen/ wenn au» der Moldau naeh SiebenbUrgen exportirt, war seit <ler

bereits erwahuten ZoUregclung des siebcnbtirgisehen VVojewoden Stibor, vom
Jahre 1412, frei. In dieser Zollregelnng hiess es niimlich: „Item si quis <Ie

Moldavia pannnm pro vestimcntis sibi vel uxori suae ad vestiendum portave-

rit, nullum tnbutnin solvere tenetur"

*") Handschriftliche Notiz im Dccanatsarchive zu Ipotestie.
»") Lemberger Stadtarchiv fasc. 517. Zabrzycki: 1. c. p. 146.
8") Dieses b«kam mit der Urkunde de dato Ofen pridie ante festum

beat« Maria; Magdalen 83, d. i. am 19. Juli 1513 das Stappelrecht fflr

moldauiscben Waarenverkehr. Das Original der Urkunde liegt im Bistritzer

Magistratsarchive und der Text desselben ist abgedruckt im Archive des Ver-

eines fttr siebenbUrgiscbe Landeskunde, Neue Folge IV. 3. p. 90 sq. Note 289.
>30

) Bistritzer Rathsbuch von 1530; dessen Rechenbuch von 1524 bis

1529 pag. 328 und 366 und die Urkunde im Bistritzer Archive Datis (sic!)

ex cycho (Csicso) N. diui Nicolai (6. December) anno salutis 1538.
w) Nach dem Bistritzer Rait- oder Rechenbuche von 1524—1529.

p. 5-49.
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die, guten Eiiwernehiuens wegen, von dca Bistritzern an jedem
Jahresschlussc an des moldauischcn Wojewoden Hof nach Su-
ez a w a gchenden Gesandten 33J

).

Diese Thatsachen sprechen aber auch dafiir, dass in Su-
czawa noch immcr der deutsche Siedler auf dem bewegten

Strome der Zeitcn sich erhalten habe, und — wenn schon nicht

aus Deutschland selbst, so doch aus dem benachbarten Sieben-

biirgen — mit Leichtigkeit sich allfalligcn, Liicken ftillenden Er-

satz holte. Freilich ist von keiner civilisatorischen Bedeutung,

von keinem Pionnierthume deutscher Cultur an den ostlichen

Marken europaiscber Gesittung beidorErwahnung dieses deutschen

Bevolkerungselenientes der Moldau oder deren Residenz die

Rede
;
wenngleieh seit dem ersten Erscheinen der Siebenbiirge**-

Deutschen in der Moldau bis zu demgegenwartigen Augenblicke

ein voiles Jahrhundert zur Riiste gegangen war 33;l
). Als eine,

von freinden Elementen umgebene Sprachinsel, waren die bie-

nenemsigen Deutschen wohl zunachst auf die zahe Festhaltung

jenes volksthiimlichen Geprages bedacht, welches allein geeignet

erschien, die hebenden Gefiihle der Zusammengehorigkeit mit

einem, ausserhalb der Grenzen des eigenen Heims liegenden,

grosser Ganzen zu erhalten und zu kraftigen. Und so mochte

der stadtegrtindende deutsche Bewohner des Landes und voraus

jener von Suez aw a, im stillen Genusse der ihm gewordenen

Freiheiten und Rechtc, selbst im taglichen Verkehre jedem Ge-

ltiste nach Betheiligung an politischen Kundgebungen grund-

satzlich sich entzogen und mit der segensvollen Rolle sich be-

So urn die Schcide von 1516 auf 1517 der Mettersdorfer
Grief oder Konigsrichter him on, nach einem Zeugenverhore von 1521 im
each<ischen Nationsarehive zu Hermann stadt Nr. 227; 1523—1524 der
J a a d e r Graef Mathias, nach dem Bistritzer Raitbuch* von 1524—1529
pag. 5 u . s. w.

»Ungarisclies Magazin tt Fressburg 1783. 8. III. p. 92.
Note 3: Annu 1420 sub Sigismundo rege Hungarise, et indulgentia piissimi
illius regis, ut fert in Moldavia Hungarorum antiqua traditio et testatur chro-
nicon patrium, ex Transsilvania magna multitudo Saxonum et Siculomm in

Moldaviam abivit, wodurch natiirlich noch nicht gesagt wcrden will, dies sei

die erste deutsche Bevolkerung der Moldau gewesen, was alien Quellen-

nachrichten zuwiderlauten wttrde. Verglciche Note 188 neben dem ausdrttck-
lichen Zeugnisse Miron Kostins, p. 518. Ill, der von Kogalnicean
*u Bukurest 1874. 8. vera nstalteten Ausgabe der „Cronicele Tlomauiei M

.
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gniigt haben, als freier Burger zum Bindegliede jener Bezic-

hungen geworden zu sein, durch welche die Achsen des Ostens

und Westens auf den steilen Hohen der Kuku r a s a a sich

begegneten. Hierauf waren wohl auch die Verhandlungen zu-

riickzuleiten, welche der K)24 am Fiirstenhofe zu S u c z a w a

sich vorstellende Kimigsrichtor des siebenbiirgisch-sachsischen

J a a d, M at hi a s, als Gesandter der Bistritzer auszutragen

hatte 334
). Oder, war er vielleicht der geheime Zwischentriiger

Ludwigs II. vonUngarn? welcher Angesichts der drohenden

Tiirkengefahr zwar den Gedankcn an ein moldauisches, von

dem siebenbiirgischen Wojewodon J o h a n n Z a p o 1 y a zu

unterstutzendcs 335
), im Feindesrucken thatiges 336

) Mitgehen

wider den Halbmond in das Auge gefasst hatte ; wegen der

Unruhen jedoch, zu denen Step ban's Grausamkeit dem
Porkulaben K o s t e a, dem Logopheten I w a n k u 1 und dem
Visternik Sim a die Veranlassung bot 337

), 1524 Bedenken

tragen musste, den Fiirsten offentlich z*u beschicken. Erst nach-

dem Stephan wieder unangefochtener Herr der Verhaltnisse ge-

worden und ungeachtet des Protestes der siebenbiirgisch-sach-

sischen Gesammtgauvcrtretung oder Universitat zu Hermann-
s t a d t

338
), durch ein auf den Bistritzer Martinszins angewie-

senes Subsidicngeld von Eintausend Gulden fur dieses

"») Bistritzer Raitbuch von 1524—1520, p. 5 im Bistritzei Stadtarcliivo.
" s

j Nech Istvanfi: I. 115, wo Stophan den Namen Bogdan cr-

hielt. Nach Brodericius: p. 757. Boi Reich ors tor f for in „Chrono -

graphia Moldavia^, bei Schwandtnor „SS. Rer. Hung." I. 808 stellt

der Filrst einige Fahnlein zur Mohacsor Schlacht und heisst auch Bogdan.
"•) Buchholtz: „Geschichto Ferdinand's l« Wien 18:38. 8. Ill,

p. 152.

S37
) Szinkaj II. p. 151 mit Borufung auf Koatin Miron. Di<*er

Aufruhr scheint jedoch mit den von Wolfgang Fors ter zu Bistrit* auf-

genommenen Fliichtlingcn nichts gemein zu haben, theils des Zeitunterschie-

des wegen, theils, weil von den Quellen die Flucht der Mitverschworcnen, dio

Stephan's Rache sich entzogen, als nach Ungarn geschehen gemeldet und
dieses Letztcro von Siebenbiirgen jederzeit scharf unterschieden wird

#

339
) Unter 7. Juli 1525 verspricht die Universitat den Martinszins am

Gallustage, d. i. am 16. October nnter der ausdrtick lichen Bedin-
gung zu zahlen, wenn Bistritz von dem gefordertcn Erlage des Subsidien-

geldes an den Moldaner befreit wird. Cf. Archiv des Vereines fur siebenbiir-

gische Landeskunde, Neue Folge IV. 3. 80. Nr. 8.
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Vorhaben gewonnen war 339
), crschicn zu Bcginn des, durch die

verhangnisvolle Mohacser Schlacht zura vielbesprochenen histo-

risclien Wendepunkte gewordcnen Jahres 1526, der Magnat
Urban Battyani aU officicller Geschaftstrager des un-

garischen Koniges, vordem Fiirsten Step ban in Suczaw a 340
).

Die Mohacser Kiederlage, nach dem Volksglauben

durch das im Vorjahre beobachtote Phanomen von Fiinf zu

glcichcr ZeitamHimmelerscheinenden Sonnen vorberbedcutet 341
).

so wie die Erledigung des ungarischen Thrones, aufwelchen der

Habsburger F c r d i*n a n d und der bisherige Wojewode von

Siebenburgen Johann Zapolya den — im Wege der Ver-

handlungen und des Waffenganges — auszutragenden Ansprueh
erhoben, ging in ihren Folgen auch an der Moldau keineswegs

spurlos voriiber.

Zwar Stephan, der am 14. Janner 1527 zu C h o c i m
das Zeitliche segnete 34a

) ; erlebte dies nicht mehr, wohl aber

sein Nachfolger Peter Raresch, welchen die Sage zum
unehelichen Sohne Stephans des Grossen 343

) und zum gewe-

senen Fischhandler (Maze) stempelt 344
), wahrend dienationale

Chronik mit der ubrigens unstichhaltigen Angabe sich begnugt,

seine Herkunft sei unbekannt gewesen 34

s

).

**•) Der Wojewode bestatigte den richtigen Empfang der genannten
Eintansend Gulden mit Schrift de dato: Huszt ipso die annuutiationis beatis-

sinwe Marite Virginis" — d. i. am 25. Marz 1520.
M0

) Buchholtz 1. c.

'»') Gwagnin Krakau 1860. p. 152. .

*") Pumnul: 1. c. p. 88. Kogalnicean am lctztangefiihrten Orte

p. 189 des erstcn und p. 480 des d r i 1 1 e n Bandes, wo jedoch seine Re-
gierungszeit auf 6 Jahre angegeben wird, wahrend die erstere Stelle ganz
richtig von 9 Jabren spricht.

*u
) Nach Rei c hcrstorf f er 1. c. konnte cr das Brandmal nicbt auf-

w^isen, welches — eiuem alten Herkommcn folgend — jedem Wojewodenkinde
bci der Oeburt aufgedrOckt wurde. Cf. G e b b a r d i: 1. c. p. 179 sq. und die

folgende Note Nr. 344.
»*•) Wie ken b a us c r: „Moldawau

I. 22. wie stcts obne Quelle.

•*•) Kogalnicean: 1 c. Bukurest 1874. 8. HI. 480. Dagegen soil
er nach Kant emir IV. 10 von seiner Mutter, die seine Herknnft bis zum
entscbeidenden Augenblicke vor ihm gcheim gcbalten, einen Brief Stephan'*
des Grossen besessen baben, durch welchen ihr, als der Mutter des fdrst*

lichen Kindes, Steuerfreiheit zngesichert wurde. Bei D o g i e 1: 1. 613 hingegen
lesen wir: qQuia, cum Magnificus Dominus Jon Petrus Woieuoda Terra? Mol-
daviensis, sedem patris sui Stephani Woieuoda? et fratris sui
Joannis Bohdani et nepotis sui Joannis Stephani Waiuodae nuper

defuncti assecutus etc.
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Bald erblickte sich dieser mitten in den Strudel des poli-

ischen Getriebes hineingezogen.

Auf Wolfgang Forster, welclier den Fiirsten Namens
der Stadt B i 8 t r i t z zum Regierungsantritte begluckwiinscht

und mit einem kunstvoll gcschnitzten Bogen beschenkthatte 34<
),

kam Lorenz M i shill inger, der Gesandte Ferdinands dea

Ersten, urn dem moldauischon Palatine zu notificiren, dass dieser

Habsburger den Thron der Arpaden bestiegen habe. Selbstver-

standlich fchlte es audi an der Vorbringung und Geltendma-

chung von Griinden nicht, urn den so Geehrten zur Imzaume-

baltung der Walachei und des Szeklerlandes zu bestimmen 347
),

Dicsem folgte der kaiserliche Cabinetssecretar Georg Rei-

ch e r s t o r f f e r 348
), welcher am 27. Juni 1 527 von W i e n

aufbrechend, tiber Pressburg, Olmiitz, Krakau und

L em berg mit dem Auftrage nach Suczawa kam, die von

Peter durch einen Abgeordneten zu Breslau kund gegcbene

Geneigtheit zum Ein stehen fur die ferdinandeische Sache 849
j

weiter auszubeuten. Da jedoch Reicherstoffer den Fiirsten

in Suczawa nicht antraf; eilte er unanfgehalten nach B akow,
wo Peter sein vorubergehendes Hoflager aufgeschlagen hatte.

Dieser Letztere, geleitet von dem Verlangen, seine Herrschaft

zu crwcitern **"°), hiebei aberauch iiberaus unstatten Geistes 351
)

;

verliess zwar unter dem Vorwande, gegen die Szekler zu zic-

**•) In der Bistritzor Stadtrechnung von 1527 hei.sst es: feria II post
conductus pascie :.oIuimus expensas factas ad Moldavian per domimim Wolf-
gaiigum fl xvij, den. Ixxv nnd :

„in die inuen«-ionU crucis pro arcu Way-
uodaj Moldaniensi munerato: fl iij, den. 1."

,4T
) Schuller: „Georg Reicherstorffer und seine Zeita im XXI. Bande

des von der kais. Akad. der Wissenschaft zu Wien lierausgegebenen Archives
fur osterr. Geschichtsquellen. Scparatabdruck. Wien 1859. 8. p. 5.

31
*J Cf. Schwcndtner: „J$criptores Kcr. Hung" 1. e.

*4
*) In „Qucllen zur bairischen nnd dcutschen Geschichte M Munchen 1857

p- 52 Nr. 20 schreibt der Kanzler Dr. Eck an Herzog W i I h e 1 m von
Baiern, „pfinnztags — d. i. Donnerstag nach nativitatis marie 1527" —
12. September — „Item das dcr Wevda ausz dcr Moldau aitch zu dem konig
(Ferd. I.) geschickt."

,|0
) Bimigian: „Hist. ver. hung, et transit." Hermannstadt 1840. 4.

P- „ln Petro proferendi imperii libido ingens".
u

*) Vera n tin h in: „Monumenta Hung. hist. II. 70": Adco mobili,
vanoque jngenio extitit, ut nulla res inagis in eo desideraretur, quam integri-
ty8

* illudque commode in ipsum torqueri potest, quod alia stautis, alia scden-
tis erat 8cntcntia. Dupplexque et obliquus in omui re ferebatur, ne in amicos
quidem rectus.
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hen 352
), zu Bcginn des Jahres 1528 S u c za w a mit bedeu-

tenden Streitkriiften 3S3
), untcrhandelte jedoch sehr bald durch

den Suczawaer Metropoliten mit J oh an n Zapolya 354
)^

fur dessen angebliche Rechnung 3S5
) er die treuesten Anhanger

Ferdinands, die Burzenlander- oder KronstSdter-
Sachsen hart befehdete 356

).

Man will behaupten, diese Wendnng in Peters Gesin-

nnng sei deshalb erfolgt, weil nach dem misslnngenen Zuge der

Moldauer nach Pokutien — 1528 — und nach der, wenn-

gleich nur funfstundigen, dennoch ausserst blutigen und fur den

Fiirsten hochst ungunstigen Schlacht bei Ob e r t y n, gerade

der mit Sigismund I. von Polen verwandte Johann Z ca-

po ly a den Vermittler gespielt und den Bischof Statilius, so

wie den Weissenburger Probst Franciscus als Gesandte

nach Suez aw a beordcrt habe, deren diplomatischer Gewandt-

heit es gelungen sei, fur den Fiirsten Peter einen Frieden mit

Polen, u. z. unter,nach den obschwebenden Vershaltnissen sehr giin-

stigen Bedingungen herbeizufuhren 357
). Jedoch es ist dies ein

arger Anachronism us 358
).

Dass anlasslieh der ebon beriihrten Frontveranderung und

bei der Lauigkeit, mit welcher F er dinands I. Angelegenheit

im fernen Siebenblirgen betrieben wurde, Peter vielfache Ge-

legenheit fand, seine Schatzkammer im Suczawaer Schlosse

zu fiillen, ist eben mit Riicksicht auf seine kriegerischen Unter-

nehmungen und Erfolge in Siebenblirgen nicht nur selbstver-

3") 6c hull er: a. a. O. p. 12—13 liefertliiefiir die urkundlichen Belege.
»") Beth Ion; „Hist. Transsilv." p. 50. »q.
,s») S chuller: 1. c. p. 13. Not. 25.m

)
KemiSny: nDeutacho Furnlgruben znr Geschichte Siebenbiirgeng 4

.

Kluuscnburg 1839. 8. I. p. 13.

»•) S chuller: a. a. O. p. 12 und p. 57—58.
3") Wapownki: I. c. H. 231.
s»s> O r z e c h o wski: wLeben und Tod des J o h. Tamo wski 4

(poln.) S a n o k. 1855. 8. p. 61 setzt die Schlacht ad 1529, wie dies S t u p-
nicki: „Galizien u (poln.) Lemberg 1819. 8. p. 92 auch thut. Wapowski
hat 1528; das eigentliche Jahr ist 1531, daher Weinmeister in nQuellen zur
bair. und deutschen Geschichte". Miinchen 1857 8. p. 193. Nr. 78 iiber seine

Sendnng an J oh. Z a p o 1 y a Hchreiben konnto, dioser habe „i n 8 i b e n-

burgen darumb so lang verzogen, damit(er) zwisohen den
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standlich, sondern dient zugleich zum Schlussel ftir der Zeit-

genossen Staunen iiber Peters Reichthumer. Hiess es ja doch,

dass: in iaren kaincr solcher reicher Waida in

der Moldau gebesen 359)." Und es will dies viel sagen.
»

Zu diesen seinen Erfolgen trug Solimans Zug nach

Wien sehr viel bei. Denn Peter war bei den Ttirken nichts

weniger, als gut angeschrieben 360
) ; obschon er, als der Sultan

auf dera Zuge naeh Wien, in dem Lager von Ofen stand, den

Kanzler T e u t u 1 von S u c z a w a dahin geschickt hatte,

urn dem Grossherrn die Oberherrlichkeit iiber die Moldau zu

Fiissen legen zu lassen 361
).

Am hartesten kamen Kronstadt — nach der fiir P e-

t e r siegreichen Schlacht bei Marienburg 36J
) — und B i -

stritz weg, welch' Letzteres, obwohl es den Fiirsten noch

im August 1529 mit einem silbernen Ehrenbecher beschenkt

liatte 363
) ;

wenige Woehen spiiter mit der grausamsten Ver-

nichtung bedroht wurde 36
*) und auf die schwache und unzu-

reichende Belbsthilfe gewiesen, am 15. Juni 1530 seine Burger

M a t h i a s F e s t
36

*) und Caspar Dyak zur Abschliessung

eines Friedensvergleiches an den Hof Peters abfertigte 366
).

knnig von Poln vnd dem grossen wayda ann der mo Ida ci n

anstendigen frid macbet." Datirt ist dieser Brief: „April 1532."

»»•) „Quellen z. bair. u. deutech. Gesch." Milnchen 1857. 8. p. 487.

Nr. 210.
3S0

) Si mi gi anus: 1. c. p. 276: „Oderat Petnun Solimanus, nti vio-

lentum, indomitoque ingenio.
» 61

) Hammer: 1. c II. p. 151.
363

) 8 elm 11 er: a. a. O. p. 12 sq.
S8

') Bistritzer Raitbuch ex 1529 : „In die Stefani regis, pro cuppa Way-
no^ae Moldaviensi f. v.

'•*) Das Bistritzer Magistratsarchiv bewahrt das Original eines, iin

Programme des Bistritzer evang. Gymnasiums v. I860 8. p. 42—43 znm Ab-
drucke gekommenen Drohbriefes des Wojewoden Peter an die Bistrifzer,

de dato Balouise feria VI post festum b. Marie Virginis, worin dieselben

aufgefordert werden, ihm sich zu unterwerfen und worin es unter Andern
heisst: „Meine Truppen vineas vestras a radicibus desecent et vos . . . vua
cum pueris vestris detruncarl et decollarl (sic!) castellani nostri debe-
ant und ein zweites Schreiben, im genannten Arcbive nnd im bezogenen
Programme p. 43—44, publicirt de dato: „penes Brassoviam (Kronstadt)
31. October 1529, sagt: f Sciatis bene, vos a majori usque ad minimum tnm
verubus, quam etiam ad frnstra (sic pro „ frusta)" dividere (statt dividi) fa-

Ciemns. a Gut deutsch: „Ich lasse Ench spiessen und in die Pfanne hanen!"m
) Er wird auch Graef genannt. Cf. Not. seq.

"«) Im Bistritzer Raitbuche von 1530 bcisst es: „Eodem die, videlicet
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Die Lage der Dinge wurde jedoch bald oine aadere.

Das Vergebliche ferneren Widerstandes oder gutlicher

Transactionen einsehend, bequemte sich Bistritz, die Herr-

schaft Peters anzuerkennen, welcher Anfangs Juli 1530 eine

von Mathias Fest Namens der Stadt gastfreundlich bewir-

thete Gesandtschaft von Suczawa nach Bistritz abgehen

Hess 367
); einerseits um fur die — von den Bistritzerniiber seine

Verwendung friiher bereits geschehene — Freigebung mehrer,

in Gefangenschaft gerathener, angesehener Bojaren zu dan-

ken 368
), andererseits um die Gcmiither der Burger zur Huldi-

gung geneigter zu machen, die er Ende Juli zu R o d n a, wo-

hin er mit vielen Grossen sich begeben hatte, mit vielem

Prunke sich leisten liess 369
).

Dass bei diescn, seine kuhnsten Erwartungen ubertreffenden

Waffenerfolgen, das Erscheinen eines, als einzig wahrer Thron-

berechtigter der Moldau sich ausgebenden Abcnteuerers, an

ihm und an seiner Residenz spurlos voruberging; braucht nicht

erst erwahnt zu werden, zumalen, da dieser Glucksrittcr seine

Rolle so schlecht spielte,dass er— beispielsweise sei es gesagt

—

von demLembergerStadtrathe. zu dem er nacli seiner schmahlichen

Flucht aus der Moldau bettelnd sich begeben hatte, nur ein

Geschenk von zwei Ducaten und zur Faschingszeit 1532 sogar

feria III post Trinitatis, Nuncijs missis ad componendura foedus cum Way-
uoda Moldauiac videlicet Mathice g r seb et Gasparo Dyak fl. v. — t'eria VI
post visitationis Mariee ad legationem Moldauiensem domini petri Casparo
dyack iterum fl. ij denar I."

3,?
) Ibidem wferia V post Margaretbe pro condimcntis, dum nuncij

hie fuerunt Moldauienses deu. xxv. — F,xpensae Bojeronum legatonim ad noa
fl. jv denar lxxxjv — pro vetere vino domino Mathie fest et piscibns cisd**ni

Boieronibus denar lyyj — pro vino rursas Bojeronibus solnimus domino
Mat hi; i' fest fl. xx.

*") Im Bi8tritzer Magistratsarchive liegt die im Bistritzer Gymnasial-

prog'-aiume von I860, p. 29 publicirte Erkl&rung der Bojaren Michael
8 6c h. Joan Litte ratua, Drag us Kothopan und deren Diener

S t e p h a n und A n ton de dato ^Bistritz feria IV proxima post Gregorii pape"

(24. April 1530) die flir sie ausgelegten Sustentationskusten ersetzen zu wollen.

3") Ibid. Prdgramm p. 45. Die Urkunde des Mathias Wygzter-
nek, des Schatzmeisters Peters, de dato: „In Castro balwanyos, feria II in
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nur von fiinfzehn Groschen erhielt, urn seine Stiefcl in Ord-

nung bringen lassen zu konnen 87
°).

Uebrigens dart nicht verschwiegen werden, dass sicherge-

stellt sei, der Fiirst und sein Hofstaat sei um diese Zeit von

Suez aw a nach J as si gezogen, um dort eincn voruberge-

henden Aufenthalt zu nehmea 3n
). Es war dies ein dringendes Ge-

bot der Verhaltnisse, eine Massregel zur Sicherung der Selbst-

erhaltung. Man musste der Tiirkei, woher ein die Moldau be-

drohendes, dann aber auch den Fiirsten zuerst treffendes Ge-

witter im Anzuge war, naher sein, um dieses Letztere leichter

beschworen oder aber ilnn rascher sich entziehen zu konnen

Auf Grund spaterer, unumstdsslicher, historiseher Daten stent

fest, dass diese 1532 vorgenorpmene Wahl Jassi.'t zum Hof-

lager, keineswegs als zur Hintansetzung des hiemit zugleich der

meisten h<5heren Bevolkerungsspitzen beraubten S u c z a w a

geschehen, durfe gedeutet werden.

Denn auf dem ungarisch-siebenbiirgischeu Kriegsschau-

platze, woFerdinandl. und Johann Z a p o 1 y a die Frage

nach dem Besitze der Krone der Arpaden immer noch durch

die Spitze und Schneide des Schwertes endgiltig zu loscn be-

miiht waren, hatte das Erscheinen eines G r i 1 1 i, des von S o-

liman bestellten Gouverneurs und Generalcapitans von Un-

garn, die politischen Berechnungen Peters durchkreuzt und

diesen Letzteren bewogen, an dem klaglichen Untergange „d e s

verkauften Knechtes" — wic der allmachtige Grost-

vezier den Venezianer nannte 37J
) T
Theil zu nehmen und nach desseu

Ermordung zu M e d i a s c h , am 28. September 1534, auch dio

beiden Sonne des Gefallenen zu beseitigen * 13
). Da er uberdiesza

die Magdalene" (22. Iuli) 1530, womit Bistritz zur Beistcllung von Lebeusmi;-

t(ln fiir den zu Ron da weilcnden Fiirsten autgetordert wird.

"•) Zubrycki: I. c. p. 153.

"») Wickenhaus er: „Moldawau
I. 78. Cf. Note 374.m

)
Gevay: „Urkunden und AetenstUcke zur Gesehichte der Verbal :-

ni8se zwischen Oesterreich, Ungarn und der Pforte. II. 31.

Schuller: „Ludwig Gritti und sein Eude". Im Archive dti
Vereine.» fiir siebenbiirgische Landeskundc. Neue Folge II. Band. 2 Hft.

8*
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gleicher Zeit mit der ferdinandeischen Partei liebaugelte 37
*);

war das Mass seiner Vergehungen in des Sultans Soli mans
Augen geriittelt voll.

Dieser Letztere fiel in der Absicht, tiber Peter ein

scharfes Strafgericht zu halten, in die Moldau. Der Wojewode
jedoeh wartete sein Kommen nicht erst ab, sondern fliicbtete

mit Weib und Kindern nach Siebenbiirgen, wo er in derfesten

Burg Csicso die gewunschte Zuflueht fand 375
). Und docli

batte aucb Er das Suczawaer Scbloss starker bsfestigen

lassen 378
J, wo Er noch vor kurzem an Gritti's ihm zuge-

sendeten Kopfe, als an jenem des nach dem Besitze der Mol-

dau strebenden 37

7

) politischen und personlichen Feindes, der

nunmehr unschadlich geworden, sich erlabte 378
).

Denn grausam war Peter und schonte hiebei des eige-

nen Blutes nicht.

Die Gcschichte hat es verewigt 379
), dass er einen seiner

Briider unter dem Vorwande fur dessen Versorgung Bedacht

nehmen zu wollcn, aus der Tiirkei nach seiner Residenz ge-

lockt, hier aber dem arglos Vertrauenden durch die Verstiimm-

"*) Cf. Aretiu: „Beitrage zur Geschichte und Literatur" 1806. p. G31
und 658. Schuller: „Georg Reicherstorffera p. 54. Wickenhauser —
,,Bochotin u

I. 23 — scbeint die Urkunde, mit welcher Peter das Lehens-
verhaltnis zu Ferdinand I. anerkennt — sie datirt: nIu oppido
Jaszvaros d. i. Jassi dominica Quasimodo 1535, was nicht der 1., sondern der
4. April war — irrig aufgefasst zu haben , da sie nur von der
Wiederherstellung eines Lehensverhaltnisses zu Ungarn; keinesfalls aber
auch von jenem von P o 1 e n spricht. Sie war, bei dem Schwanken-
den dieses Verhaltnisses, fUr Peter vollstindig nichtssagend und daber
auch fttr Ferdinand, dessen Rechte auf Ungarn von Peter hie-

mit implicite anerkannt wurden. ohne Belang. Ferdinand that auch bier-

auf gar nichts, zufrieden iiber die schiefe Stellung, in welcho Peter durch

diese Urkunde zur Pforte gekoinmen war. Oaher konnte — nach ,Quellen

zur bairi8Chen und deutschen Geschichte" Miinchen 1857 8. p. 492 Nr. 212

Jorg Weinmeister aus Wardein am 19. Marz 1536 an die Herzoge

von Baiern melden : BDer Tilrke werde „wider den moldischen weida,
darumb das er mit konig Ferdinaud wider die koniglic h e
Majestcet (Johann Zapolya) etlich practicken f urgenomen
bat* (zu Felde ziehen).

>») Simig ian us: 1. c. L 278.
"«) lb i d: 1. c. p. 277.
•") Wapowski: II. 252—253.
"•) Schuller: ^Ludwig Gritti und sein Ende" p. 195 sq.

»") Verantius: in Monum. Hung. Hist. II. 72.
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lung der Nase das Mai der Regierungsunfalrigkcit aufgeprUgt

hate. Hiemit noch keineswegs zufrieden, licss er ihn kurz darauf,

iiber die iibereilte Verstummlung Trauer und Schmerz heuchelnd,

auf einen Teppich legen und wahrend er ihn zu erdrosseln be-

fahl leerte er einen vollcn Weinpokal auf dessen gliickliche

Hiirmelfahrt und mit seiner Unthat sich brustend, ausscrte er

zu ien Umstehenden : ,,Keiner m e i n c r Familien-
gliederhatbisher einen mehr feicrlichen Tod
gehabt!"

Wahrlich, an diesem Manne hatte der moldo-wlachische,

orthodo:e Erzbischof Gregor, welcher mit einem Geleits-

briefe dts Papstes E u g e n IV., ausgestellt zu Florenz am
11. Marz 1535 in die Welt zog, dem Herrn arme Sunder zu

gewinnen * 0
) ?

seinen Bekehrungseifer zuerst bethatigen konnen^

Da wjt freilich auf eine Hingebung der Diener, auf eine

Todesweihe ies Kriegers, auf die Selbstaufopferung des Bur-

gers nicht zuzahlen und ohne Schwertstreich hielt Soliman
1538 seinen Enzug in Suez aw a. wohin er die Bojaren zu

einer neuen Herscherwahl hatte zusammenberufen lassen. Diese

fiel auf Pete- 8 Bruder S t e p h a n
,

spater die „H e u-

fichrecke" gfcannt 3S1
).

Peters gansjr Schatz, bestehend aus vielen, in den fesjen

Kellergewolben desSchlosses auigestappelten, mit Gold geflill-

ten Fassern und in- eichem, in vielen Kammern aufgeschich-

teten Pelzwerke, in 'lbernen Gefaasen, Kreuzen, silberbeschla-

genen Evangelienbiicern und mit kostbaren Edelsteinen be-

setzten S&beln und Viffen anderer Art, gerieth in des Sultans

Hande, welcher den neTewahlten Fursten mit Zobelpelz und

Kuka, mit Trommel un pauke, mit Standarte und Fahne,

so wie mit der UebergabLdes Em ennungqdiplomes in die fiirst-

liche Wurde feierlichst einhrte. Hieraut wurde der Botschaf-
i

•»•) Theiner: „Mon. SIa% meri<J « j# 37^
»•') Wagi: „Geschichte d< polniachen FOrsten und Konige" (polm)

1'OHen 1864. 8. p. 51 «q Wick» haug e r; ^Moldawa" I. 24. Letzterer
uetzt 1535 an ; W a g a lo38; so An re auch
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ter des Konigs Sigism und von Polen, welchen dieser Furst

mit reichen Geschenken an den Sultan nach Suczawa ge-

schickt hatte, unter Mitgabe von Siegesschreiben in die Heimat

entlassen und ein Tschausch an Johann Zapolya mit

dem Befehle der Auslieferung des fliichtigen Peter Raresch
abgefertigt 38 a

).

Dieser Letztere zog es vor, personlich nach Constaitino-

pel zu gehen, wo er durch reiclie, der Grittischen, somi; kei-

neswegs in Suczawa verwahrt gewesenen, sondern tei sich

gehabten Beute, entnommene Geschenke, trotz dringender Bitten

Stephana ihn gefangen nach Suczawa zu senien 383
),

die Internirung in P e r a sich erwirkte.

Stephan's Habgier jedoch machte diesen nur allzubald

bei Hoch und Niedrig, bei Arm und Reich verhasst, und nach-

dem 6r durch zwei Jahre und drei Monate die Ztigel der Ge-

walt in Handen gehabt, wurden sie ihm durch eire Verschwo-

rung entrissen, die der Kanzler Totruschan und zwanzig

der Vornehmsten und Reichsten unter den Bojarrti gegen ihn

angezettelt hatten. Er fiel unter ineuchlerischei, im Schlafe

beigebrachten Dolchstossen, als Opfer der alloemeinen Erbit-

terung as4
).

Trotz der Grausamkeit, mit welcher Pater Raresch
die Tage seiner Herrschaft gekennzeichnet bfttte; rief nunmehr

Alles nach ihm. Nur die Verschworenen erlioben Alexander,
einen entfernten Sprossling des furstlichen Gebliites, der lange

Zeit in Podolien in Verbannung gedarbt hatte a,s
), urn gab en

ihn mit einer zahlreichen Schutzwache, and meldeten das Ge-

>M
) Hamm er: II. 151 sq. zu 1538.

s") Si migian: I. 279: Per legatos /etrum a Solymanno sibi tradi

orat, eo enim vivo, Moldaviara nunquam dictc parentem, nuiiquara paccatain,

nunquam externo aujt interno bello vacuam f(<c.

•**) Ibid: „Stephanum enim avariusac iniquis regnantem, populares
obtruncant. Diese letztere Angabe i»t gauz vereinzelt gegentiber der
allgemeinen Nachricht seiner Erdolcbung.

Ml
) Ibid. I. 279. W i c k e n h a u* e r : „Moldawau

I. 24 nennt ihn
einen Diener des Hetmann M i c h a 1 ;

(da/ MS. des Klosters K o z i a I. 208

—

209 gleichfalls,) meint aber, er sei naclASglich Thorwart von Suczawa
geworden, was wol der MOhe werth gei^sen ware, sei es urkundlich begriin-

det oder durch einen Gewahrsmann glafbwiirdig gemacht zu werden.
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schehene nach Byzanz. Allein, die mit dieser Meldung betraute

Gesandtschaft braehte die Nachricht von einem fur Peter giin-

stigen Umschwunge der Gesinnungen des Divans, worauf die

Bojaren an Carl V. und Ferdinand I. eine Gesandtschaft

mit der Bitte um Zehntausend Mann Fussvolkes abgehen liessen,

um mit den im eigenen Lande leicht aufzutreibenden Reiterge-

schvvadern aller Gefahr Trotz bieten zu konnen. Geldmangel

verzogerte die Erfullung dieser, ein nmaufgehaltenes Vorgehen

erheischenden Bitte. Wahrend daher Alexander und seine

Anhanger dem Eintreffen dieser Hilfstruppen entgegensahen

und nicht in S u c z a w a allein — Alles iiber die niichste Zu-

kunft in Furcht und Bangen schwebte, hatte Peter den Sul-

tan so sehr fiir sich zu gewinnen verstanden, dass er ihn wie-

der zu Gnaden aufnahm und seinem Stallmeister Hinbrachor
den Auftrag ertheilte, den Begnadigten in Begleitung eines Hee-

res auf den Fiirstenstuhl zuriickzuliihren. Um minder schuld-

haft zu erscheinen, wurde Seitens des um Alexander ge-

schaart gewesenen Bojaren der Entschluss gefasst und ausge-

ftihrt, dem Fiirsten Alexander das Haupt abzuschlagen und

dem heranziehenden Giinstlinge der Pforte mit Friedensgaben

in aller Unterwiirfigkeit feierlich entgegen zu gehen. Kaum
jedoch war Peter's Einzug in Suezawa vollzogen, als er

alle bei dem Doppelmorde Stephan's und Alexander's
Betheiligte schonungslos hinrichten liess

386
).

So war 1541 in den Sehlossgemachern und in dem Sehloss-

hofe von Suezawa des Blutes ubergenug geflossen. Leider

J8t
) Si mi g i a n : 1. c, der liiebei zugleich das eiste Buch seiner Ge-

schichte mit der Betneikung absehliesst: „non iniquo quidem iure vel ob id

eupplicio damnati, quod veterem injuriam apud tyranni animum reeenti bene-
ticio pensari posse cestimaverint ; wobei cr jedoch die Griiuelscene der inassen-

batten Hinrichtung ausdrikklich nacli Suezawa verlegt, wahrend Wicken-
h auger a. a. O. den ganzen Vorfall so schildert, dass man zu der Anschau-
ting versucht wird, die Scbauerseene »ei zu Berlad abgespielt worden, wo
Peter, der seinen Einzug in Suezawa noch nicht gehalten hatte, dem
treuen Hofriohter nH urn" soli ein grosses Festgelage gegeben haben.
Diese Art der Erzablung, welche auf den inneren Zusammenhang keine Riick-

sicht zu nehmen und trotz desseu auch keine Quelle zu beruhren fib* gut
tindet; ist nicht nur ausserst bedenklich, gondern geradezu verwerflich. Selbst
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blieb es, wie nicht das Erste, so nicht das Letzte, und der ncu-

ernannte Metropolit An astasius that wohl kaum Einspracte

dagegen. Wenn eswahr ist
7
dass einVolk urn so wcniger Gcfahr lautt,

von dem Verlangen nach der Umwalzung der staatlichen Ordnung

auf dem Wegebluttriefcnder Selbsthilfe beriihrt zu werden, je mehr

Glieder desselben auf eine hohere Stufe geistigen Aufschwunges

sich emporgearbeitet haben; legen die bereits gcscliilderten und

noch zu schildernden Vorgange jedenfalls ein sehr trauriges

Zeugnis iiber den Culturstand der Moldau ab.

Doeh, wozu fiibren derlei von selbst in die Augen sprin-

gondc Reflexioncn? Der Wanderer verlasst wegen eines Seiten-

pfades die Hocbstrasse nicht.

Die gliickliche Wendung seines Geschickes bewog den

wiedercingesetzten Fiirsten, der fruher bereits durch die Schen-

kung eines kunstvollen Betschamels an den siebenbiirgischen

Metropoliten B a r 1 a a m seine, mit Riicksicht auf die orthodoxe

siebenbiirgischc Bevolkerung politisch wohlberechnete Achtung

fUr die Geistliohkeit an den Tag gelegthatte 38

7

), und welcher — urn

wenn davou abgesehen wird, dass uns verschwiegen bleibt, worin Hur a's

Treue uamentlich sich bewahrt babe, was gerade bier nicht ganz gleichgiltig

sciu durfte; widerspricht es alien Verhaltnissen, dass Peter, dessen gauzes
Dichten und Tracbten nach dem rascben Ansiehraffen der Herrschaft gerichtet

*

war und welcher hieriu kaum eilig genug vorgeheu konnte, mit seiner theue-

ren Zeit so wenig haushalterisch umgegangen sei. Zu Gastereien fiir treuc

Dienste gab es ja noch genug spaterer Tage
;

ja, diese Auszeichnung bekam
erst ihren wahren >Verth, wenn sie von dem bereits feierlich eingesetzteu

Herren ausging, wahrend sie soiist verfriiht erscheinen musste. Zudem wird

von dem bestunterrichteteu S i m i g i a n betont, dass Peter ven den
Schuldigen, die plotzlioh den Mantel nach dem Winde drchen zu konnen
glaubteu, mit Unterwttrfigkeit sei empfangen worden. Peter war aber iiber

B c r 1 a d dahin gekommen
;

folglicb in B e r 1 a d friiher, als eben in 8 u-

c z a w a. Wie konnten daher Diejcnigen, die er in B e r 1 a d hinrichten Hess,

ihu in S u c z a w a empfangen? Alan wird <?s una daher nicht verargen, wenn
dieser Widersinnigkeit gegen iiber Simigian's Angaben der Vorraug einge-

raumt wird. Wickenhauser hat in seinem „Bochotin" viel tiichtiges, bisber

ganz unbekanntes Materiale verwertket, unverzeihlicher Weise jedoch con-

stant unterlassen, dort, wo er den Beweis fur das von ihm Vorgebrachte, dem
bisher Bekannten gegentlber thefls Neue, thoils Abweichende, durch beige-

brachte Urkunden nicht antrat, die Quelle, der seine Nachrichten entnommen
wurden, durch die Nenuung derselben dem kritischen Porscher zug&nglich zu

machen. Es ist dies jedenfalls ein um so grosserer Fehler, je unverkenubarer
es hie durch wird, dass W ickenhauser, aller Schulung, allem kritischen Ge-

schicke ferne stehe, obschon er durch rastlosen Forschertrieb und gtinstigc Ver-

haltnisse in seine n historischen Bestrebungen gefOrdert, fiber wabre Schatze
verfllge.

*>T
) Hintz: „Geschichte des Bisthumes der griechisch-nichtunirnte

Glaubensgenossen in Siebeubttrgen." Hermannstadt 1850 p. 15.
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hiedurch gcgen d<?n eigenen Clerus nicht zu verstossen — nachst

Suez aw a das Kloster St. II lye stiftete*
388

j, an den kriege-

riscben Begebenheiten in den Nachbarstaaten schou daselbat

sich zu betheiligen, weil er dadurch nicht nur die Einbusse der

von Soliman vor drei Jahren ihm cntzogenen Schatzc wieder

gut niaclien zu konncn, sondern — und dies wolltemehr sagen—
hoffte, sein personliches Ansehen, seine politische Bcdeutung

und den Nimbus „der grosse wayda aus der mold a*

zu sein, zur Verwirklichung dcr scit Stephan's des Grossen
Tagen vorbereiteten Lehensherrschaft in Siebenbiirgen zu ver-

werthen. Dass hiebei dcr Friede, dieses so lange vermisste,

wie beissbegehrte Gut, dessen zur allgemcinen Kraftigung nicht

zu entrathen war, dem Lande nicht zu Theil wurde ; kiimmerte

ihn wenig. Und doch hatte namentlich Suczawa bedeuten-

den Abbruch an seincm mercantilen Wohlstandc gclittcn und

wo immer um diese Zcit des Namens der Stadt Erwahnuwg ge-

schieht, wird allerdings bemerkt, es sei die3 ein mit Kanonen

versehener und auch sonst befestigter, widerstandsfahiger Platz

;

allein von der Biirgcr ruhrigem Gewcrbsfleisse, von waaren-

reicben Speichern, von einem kauflustigen Gedrange, von bunt

durcbeinander sich mengenden Fremden, von den mit kostba-

rem Kaufmannsgute die Hecrstrassen auf- und abziehenden

Lastwagen, kurz von der friiheren Handelsbedeutung Sucza-
wa's suchen wir vergeblich Nahcres zu erfahren. Es ist dies

ein jedenfalls sehr beredtes Schweigen und um so beredter,

als das traurige Bild, welches in uns hiebei hervorgerufen wird, *

von zwei verschiedenen Seitcn Vervollstandigung findet. Denn er-

stens erzahlen die Chroniken zum Jahre 1541 auch noch von

einem, viele Wegmeilen weit und breit, in der Hohe von zwei

Schuhen herabgesunkenen Heuschreekenschwarme und

zweitens arbeitete Soliman Peters Planen in die Hand, in-

dem er von ihm und von dem Fursten der Walachei die Ver-

»") Pumnul: ]. c. p. 108.
*••)

wZeit8chrift des graft. O 8 8 o 1 i ri k i'schen Natioualinstitutea"
(poln.). Lemberg 1828. I. p. 124.
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nichtung der Zapolyanischen Gegner in Siebcnbiirgen mit ent-

schiedenem Nachdrucke forderte m). Ungeachtet dessen schloss

Peter am 1. Marz 1542 zu Suczawa mit Joachim von
Brandenburg, dem kaiserlichen Marschalle der wider die

Tiirken operirenden Truppenkorper, einen Vertrag zur Liefe-

rung von Dreissigtausend Rindern pb 3,1
).

Vielleicht war es aber die Ahnung seines baldigen Heim-
ganges, was ihn vermochte, sich in auffallender Weise frommen
Werken gleiehfalls zu widmen, unter denen die Verschonerung

und reichliche Begabung der Suczawaer Metiopolitankirehe

besonders hervorgehoben wird 39a
).

Anfangs September 1547 trug man ihn indie Klosterkirche

zu P o br at a zur ewigen Ruhe 393
), worauf sein Sohn E lias als

Nachfolger in der Furstenwiirde, durch den Metropoliten von

Suczawa, fur sich und fUr seine Bruder Stephan und Con-
s t a n t i n den Staatsact vom 13, November 1547 zu D e u ts c h-

H o r o d unterfertigen liess, kraft dessen mit dem, durch <len

Krakauer Castellan Johann Taruowski vertretenen Ko-

nige von Polen, S i g i s in u n d I. , ein Schutz- und Trutzbund-

nis abgeschlossen wurde 394
), wodurch Elias Zweierlei gewann.

Erstens besagte namlich der vicrte Punkt dieses Tractates, dass

der wechselseitige Freihrndel auf den „fr u her tiblichen
Wegen und gegen den tiblichen Zollu wieder Platz

greifen und der konigliche Befehl, welcher den polnischen Han-

delsleuten den Besuch mojdauischer Markte bisher unter-

sagte 39

5

), ausser Kraft treten sollte. Zugleich wurde durch

•••) Mile«: „Siebenbftrgischor WUrgengel". Hermannstadt 1670. 4. p. 30#

Hierauf bezieht «ich Stephan M a i 1 a t h's Aut'nif an die Siebenbttrger-

Sachsen, de datu : Fogaracch 18. Juni 1541, gegen den sich riistenden

mnldanischen Fdrsten Peter mit dem allgemeinen Aufgebote beieit zu sein.

Original im sacheischen Nationaarchive zu Hermannatadt. Abgedruekt lei

Simigianus: 1. c. I. p. 285—287.
»•') Wickenbauser: „Bochotin (1

I. 23.

»») Szin kaj: II. 184.

»") Pnmnul: I. c. p. 88.

"*) Inventarium etc. p. 142.
*••) In einem Bilefe an die Herzoge von Baiern, von K rakau

1. Febr. 1531 — in den mehrcitirten „Q«ellen zur bairischen und dentscheu
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den siebenten Artikel den beiderseitigen Staatsangehorigen, im

Falle vorzubringender Klagen, prompte Justiz zugesichert. Es

war somit eine vielversprechende Aussicht zur Wiederempor-

bringung des moldauischen Wohlstandes und voraus in dem
alten Stappelplatze Suczawa geboten. Zweitens gewaiin

Eli as, dem mit dem dritteii Vertragspunkte der Besitz des

Furstenthumes garantirt, somit Polens Mithilfe fiir schlimme

Falle zugesichert wurde, auch noch in die Innerangelegenheit

des benachbarten Siebenbiirgens Einfluss 398
), wo Isabella,

des Polenkonigs Tochter und Witwe nach Johann Zapolya,
als Regentin und Vormunderin ihres unmiindigen Sohnes Jo-

hann Sigismund, mit Georg Martin uzzi, dem cha-

maleonartigen 397
j, bald untcrthanigen, bald liigenhaften, bald-

kiihnen, ehemaligen Ofenheizer, nunmehrigen Bischofe von

War dein im Hader lag, welcher von masslosem Ehrgeize getrie-

ben 39S
), und aus gewissenloser Raehsucht fiir seine vereitelte

Gemeinheit und Niedertrachtigkeit s"), urn jeden Pre i s die— — *

Geschichte" p. 101 Nr. 145 heisst es unter Anderem, der Kbnig von Polen
habe: „alle inwonern vnd vnderthonen der chron Poln vorpietn lassen, nicht

in di Wallacbei (gewolinLich fttr Moldau) zo Ziehen noch ainich haudtierung
pis zu austrag der sachen mit inen ze haben. Es sei auch auf ietzvergangne
mess Apnete in die Keuschisch Lemburg kain Walach komen."

") Kemeny: I. c. I. 40.
" 7

) In den 1858 von mir im B a thy ani'sch e n Museum zu Karls-
bur g copirten Acten der fiber Auftrag des Papstes vom Mai 1552 bis Mitto
August 1554 ilber Martinuzzi's Ermovdung gepflogenen Untersuchung zu
Gratz, Wi ener-Ne us tadt, Gran und Wien, befindet sich p. 275 f. ein

£chreiben des Generalen C a s t a 1 d o vora 30. November 1551 an F e r d i-

n a n d, wrorin es Uber Martin uzzi heisst: „et qual en un panto rye i llore

y promiette y niega, en er mismo muestra entention de santo, y obras de
diablo, en un hora me assegura con tota la fe del inondo, dende a un ratto

me hazze toccar con las manos tod as las dudas y sospechas que se pueden
pensar."m

) Ibidem p. 449 sagt er — nach Zeugen — von sich: „Cum essem
puer, fui primus inter pueros, cum dispensator essein in aula Regis Joan-
nis, primus inter dispensatores ; et cum essem Consiliarius, primus inter
Cousiliarios, et qui 8 o c i u m habet, d o ra i n u in habet. tf

*") Ibid: p. 394 ruftKbnig Johann Zapolya noch kurz vor seincm
llinscheiden

: „Perfidia illins Monachi nullis mentis unquam potuit mitigari"

und der am 20. Mai 1553 vernommene Petrus Valzan, olim Judex
Ji u d e n s i s sagt unter Anderem aus: (cum lacrymis heisst es im Protokolle),

„Cum esset Rex Joannes et Regina Budse, frater Georgius, qui turn in aula,

ut solebat, ader.it , misit ad reginam Isabellam nobilem quendam puerum e

familia Balassa, quern frater domi halebat in familiaribus, cumque puer se^
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-eigene Herrschaft sicher zu stellen bemtiht war, im Grunde

jedoch ein Beispiel mehr zur Bestatigung der ewigen Wahrheit

lieferte, dass die schwa che Hand des sterb lichen Menschen* das

Rad der welthistorischen Entwicklungen weder aufzuhalten, noch

aus seinem Geleise zu bringen vermoge.

Drei Male zog E 1 i a s gegen die Szekler, welche fur den

Bischof Georg Partei ergriffen hatten <8
°) und hochstwahr-

scheinlich diente ein guter Theil der hiebei gemachten Beute

zu dem 1550 begonnenen Baue der St. N i c o 1 a u s-Kirche zu

Suczawa 401
j, welch' Letzteres Eli as dem jungeren Brudcr

Steph a n die Herrschaft ubcrlassend, bald darauf rSumte 4oa
),

um nach der Tiirkei zu ziehen, wo er — Renegat geworden—
in der ehemaligen Residenz derbithynischen Konigein Brussa,
<las vor Adrianopel Hauptstadt des osmanischen Reiches

uud seiner alten Schwefelquellen wegen jederzeit beriihmt

war, internirt, elend verkam * 03
).

Ein Jahr spater — 1551 — wo G r e g o r den S u c z a-

w a e r Metfopolitensitz erhielt, griindete Agopscha, der

§prossling einer vornehmcn und reichen Armenierfamilie, deren

einzelne Glieder im funfzehnten Jahrhunderte von Suczawa

creto cum regina colloqueretur, supervenit forte fortuna Rex Joannes, quo
conspecto Regina Conversa ad eum inquit, interroga Rftx hunc puerura, quid

miki a fratre Georgio nuntiare jusaas fnerit; ego enim id houeste

non possum proloqui. Turn Rex ad puerum conversus, cum minis

eum perterruisset, audivita puero, quemadmodum earn de adulterio

cum ea patrando interpellare jussus fuerat, interpella ritque ipsius

fratris nomine, qui turn robustae et intcrgrse valetudimis et eetatis

erai. Qua re in consilium delata, conclusum est, ut capite plecteretur.

Quod supplicium dissiimilanter exeqni volens, fratrem cum Uteris ad princi-

pem Turcarum ablegavit, ut ea occasione e medio tolleretur, quibus in itinere

a se ipso apertis, cum substitisset, interea Rex Joannes mortuus est, non sine

suspicione inter Regnicolas, quod frater Georgius per medicum ipsius Joannis
veneno tolendum curavit, quern medicum ego turn Judex Budensis existens,

fomprebendenduin curavi ; ped ille aufugit. Nach Horvath: „Geschichte der

Ungarn." Pest 1855 2 Bde. II 501iesserpolitischeGegner bei lebendigem Leibe
viertheilen und nach M i leg 1. c. ad ann.p. 33 gefangene Gegner zwiscken Zwei
bfiuen auffangen u. s. w. Ueber Martinuzzi Cf. S c k u 1 1 e r : „Verkand-
luugen^von M ii h 1 b a c h 1551 und Martinuzzi' a Ende, Herraannstadt

•••) Mile s: L c p. 41.
• 0I

) Handsckriftlicke Notiz im Decanats-Arckive zu Ipotestie.
«•») Die niihere VeranUssung steht nicht fest.

•••) Kogalnicean : L c. £ 207; Kemky: I. c. I. 45; W i c k e n-

bauser in „Moldawa" I. 25. meint — jedoch ohne Begrfindang — im Ker-
ker von Brussa. Pnranul: I. c. p. 89 sagt— auch ohne Quelle— in den Fluten.
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nach Lie m berg — wo deren Naehkommen noch leben —

•

gezogen waren 40 4
j, die in Suczawa's Westende gelegene

Kirche zu St. Axentius 405
j, wo er noeh im Laufe desselben

Jahres zur ewigen Ruhe gebettet wurde 41

6

J.

Vielleicht hatte er sicli nach derselhen sogar gesehnt.

Denn geradc den Armeniern und namentlich jenen zu S u-

czawa, welche nicht allein an localer Zahl, sondern auch an be-

kanntem Wohlstande die iibrigen Staminesbruder im Lande

weit ubertrafen, standen harte Tage, deren Kommen sich kei-

neswegs verkennen liess, bevor. Im Laufe der Zeiten hatten sich,

namlich bei den verschiedenen Einwanderungen der Armenier

neben den urspriinglichen Nestorianern, neben den Jacob iten

und neben den Monotheleten, auch Eutychianer 407
j in bedeu-

tender Menge sowohl in S u c z a w a als rings im Lande nie-

dergelassen, Diese nun, wie der ~ unerweislich ist es seit

wann — im Lande wirkende und in Suczawa residirende

annenische Bischof, wurden, anliisslich des durch die Reforma-

tion geweckten Geistes der Unduldsamkeit, den Orthodoxen

ziira Steine des allgemeinen Anstosses und diesen feindseligen

Gesinnungen verlieh Fiirst Stephan selbst einen furchtbaren

Ausdruck ; denn er liess nicht allein die armenischen Kirchen

und Kloster der heiligen Gefasse, der Gewander und des sonn

stigen rituellen Schmuckes berauben, sondern die Gebaude selbst

in den Grund schiessen, den Bischof, die Priester und die

Monche dem Gespotte und den Misshandlungen der aufgesta^

chelten Menge preis geben, dann aber gefangen setzenj so--

gar auch die Laien wurden ohne Unterschied des Alters,

*04
) Sad ok Bar^cz: „Leben beriihmter Armenier" (poln.) Lemberg

1856 p. 5. Iu Sereth wurden 1868 Grabsteine der Agopgcha's aufge-
funden und in die Mauer des romisch-katholischen Friedhofes eingesetzt, wo,

ich ihre Inscbriften copirte.
*°») Cf. Minas Pezeszgian's „Reise nach Rom", armenisch geschrie^

ben, V e n e d i g 1830 p. 192. Es ist dies ffZamk a".
*06

) Sadok Baracz: a. a. O. Der Leiebenstein mit E p i t a p b ist

noch vorhanden.
4") Eutyches lelirtu zwei Naturen in Christo v o r, Eine jedocb —

t

die rein menschliche — nach der Menschwerdung. Fl eury: Tom. IV. lib.

27. Baronius ad 448 num. 91—93 u. A. m.
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Standes und Gescblcchtes, einer zwangsweisen Wiedcrtaufe un-

terzogen und zur Annahme der griecbisch-orientaliscben Glau-

benslehre gcwaltsam vcrhalten. Der orientalische Clerus erhielt

zugleich den gemesscnen Auftrag, jcdes armcnische Wohnbaus
nach orientalischem Culte zu weihen. Was hicbei als an die

friihere Vatersittc und als an die Formen des bisher bekann-

ten Glaubens erinnerte, wurde schonungslos der Vernichtung

anheimgegeben 40

8

).

Es ist leicht erklarlich, dass begabtc, patriotisch gesinnte

Manner, in wehmtitbigen, den Geist der Duldung und das Ver-

trauen auf das Hereinbrechen der Morgenrotbe besserer Zeiten

athmenden Klageliedern, dicse Glaubensverfolgung als die

grosstc und hassenswertheste Erniedrigung der menscblichen

Natur, in • berzergreifenden Bildern scbilderten und verewig-

ten 40

9

j. Allein dieses Martyrium driickte die Dornenkrone
' de s herbBten Leides, wiihrend dessen man des Liebsten und

Heiiigsten, der Vatersittc und des Vaterglaubens sich ent-

aussern sollte, nicht dauernd auf der Schwergepriiften Haupt.

Step ban, mit welchem der Mannsstamm seines gleich-

namigen, der „Alte" oder „Grosse" genannten Abnes erlosch,

haucbte bereits im nacbstfolgenden Jalire seinen Geist unter

Morderhanden aus 410
),

wenngleich die Verschworung, deren

Opfer er wurde, war verrathen worden 411
).

Auf die rasch verbreitete Nachricht bievon erscbien unter

Anfiibrung des Nicolaus Sieniawski, des Herrn von

Brzezan und Untertruchsessen 41 a
), einc polniscbc Trup-

*09
) L u k a c s i : a. a. O. p. 66.

t09,
» Sad ok Baracz: -Uinrisse der Geschichte der Armeuier in Polen."

p. 190.
4,

°) Pumnul: 1. c. p. 88. Wickenhauser: „Moldawa tt
I. 25. Er-

sterer lasst ihn im August begraben, Lctzterer im September er«

mordet werden. Was ist da wahr? Ca Btaldo, der kaiserlich fcrdiuande-
iscbe General in Siebcnbtirgcn, meldet — Buchboltz: 1. c. IX. 609-611,
unter 21. October von Mtthlenbach aus an seinen kaiscrlichen Herrn, man
habe ihn aufgefordert, die Bojaren aufzuwiegeln

;
allein er wisse, der Ftirst

aei dem Tode verfallen. So dUrfte der Mord, den Castaldo bereits
k e n u t.Ende September oder spatestens Anfangs October vor sich gegangciiRein.

*") Buehholtz: a. a. O.
*") Jakob S obieski, Vater des Konigs Johann III., hielt ihm,

als er atarb, die Leichenrede. Cf. S i a r c z y n s k i: II. 181.
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penabtheilung in Suez aw a, damit bei dcr allgemeinen Gah-

rung des Volkes und bei der Bojarenstimmung, die zwischen Ale-

xander Lopuschnean und zwischen dessen Mitbewer-

bern um das Fiirstenthum, zwischen Jolda, strittige Wahl so

unblutig als moglich verlaufe 413
j.

Von den Polen wesentlich untcrstutzt, gewann Alexan-
der den Preis, jiess den unterlegenen Jolda, welchem er durch

Ver8tiimmlung der Nase jede Aussicht auf die Herrschaft be-

nommen, in ein Kloster stecken und feierte sodann sein festli-

ches, rauschendes Beilager mit Roxanda, der Tochter seines

mittelbaren Vorgangers Peter Rare s eh, wodurch er — wie

Jolda dies urspriinglich beabsichtigt hatte — seiner Erhebung

den Stempel dynastischer Legitimist aufgedruckt zu haben

vermeinte 41

4

).

Wenngleich in die sicbenbiirgischen Wirren mitverfloch-

ten * ls
), vernachlassigtc Alexander dennoch keine Gelegcn-

heit und kcin Mittel, das materielle Wohl seines Landes und

seiner Residenz zu heben 4l8
), wo wir einen Dan als Thorwart

einen Sendrescu als Spatar, Jon als Yisternik, W a s c a n

M o h i 1 a als Postelnik, Du raitru als Mundschenk oder po-

harnik und M e d e 1 e n als Truchsess oder Stolnik erwahnt

finden *").

Durch den Ertrag, welchen insbesonderc dcr wiederer-

blilhtc Suczawaer Handel dcr fiirstlichen Kammer abwarf,

sah er sich bald in der Lage, dem gegen ihn gerichtcten feind-

seligen Streben der hochsten Pfortendicner die Spitzc zu

brechen.

Am 25. October 1555 hatte namlich ein Tschausche seine

durch den Sultan ausgesprochene Absetzung nach Suczawa

••*) Niemcewicz: „Sigmund III." (poln.) Krakau 1860 Nr. Ill,

37. Note.
•»•) MS. des Klofttera Kozial. 218-220; Ko g a In ice an : 1. c. 111.482.

•»•) Kemcny: „ Deutsche Fundgrubeu" etc. I. 53 f; Benkb:
^Transsilvania" I. 215.

*••) Ke miny: ..Ibidem" p. 54.
4n

) Melehisedck: „Chron. v. Huszt'* Bukurest 1869. 8. p. 24. Ur
kunde de dato Husz am 9. Mai 1555.
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gebracht und in des Grossherrn Auftrage und Namen ihn aut-

gefordert, in Constantinopel sich zur Verantwortung zu stellen
t

weil die bei seiner Erhebung stattgefundene polnische Vermitt-

lung war iibel aufgenommen und zu seinem Sturze war ausge-

beutet worden * 18
). Reiche Gescbenke bescbworen die Gefahr

und der Fiirst konnte sie spenden, obne sich wehe zu thun.

Denn so bedeutend war der Handel gestiegeD, so reich der

biebei sich herausschalende Gewitm, dass Krakau den alten

Streit mit den Lembergern wieder aufnahm, um an des

Letzteren moldauischen Handelsfreithume den langersehnten,

jetzt wieder lohnend gewordenen Antheil zu erlangen. Zwei-

hundertfunfzehn Ducaten, ein fur jene Zeit schwer wiegendes

Geld, setzte Lemberg mit Gliick daran, um bei dem alten Pri-

vilegium auch fernerhin sich zu behaupten * 19
).

So konnte der Fiirst leichtlich zu dem 1558 begonnenen

Baue der Suczawaer Kirche „Zu unserer lieben
Prau<( schreiten * ao

), wahrend er zu gleicher Zeit Uber Bitten

des Lemberger orientalischen Bischofes Macarius Tucz apski,

sowie des Przemysler Bischofes Ar-senius, die Kosten

zum Wiederaufbaue der 1527 durch eine Feuersbrunst in Rui-

nen gelegten Lemberger Kirche „Z u m Scheiden Ma r iae",

die von nun an die „m o 1 d a u i s c h e" genannt wird, als

deren erklarter Schutzherr so reichlich fliessen liess
33

1

), dass

sie nicht nur 1559 in herrlicher Vollendung unter dem Kupfer-

dache stand, sondern auch mit Gerathen, Gewandern, Glocken

und sonstigem Bedarfe freigebig ausgestattet, von dem mit

grossem Geprange und mit einem zablreichen Gefolge nach

Lemberg gekommenen Suczawaer Metropoliten feierlich

konnte geweiht werden •").

^ •

*••) Hammer: 1. c. II. 243.
*'») Lemberger Stadtarchiv. Lib. 107G p. 510.

*") Handaehriftliche Notiz im Deciinati-archive zu Ipotestie.
„Naukowy zbornik" von 1854. lemberg. (ruthen.) I. 34.

*") Lemberger Stadtarchiv Lib. 1076. p. 511, wo zugleich augefiihrt

wird, wie die willkommexen Suczawaer GSftte yon der Stadt lemberg
geebrt wnrden.
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Im Juni 1558 erschienen Gcorg Bethlen und S t e-

phan Perenyj als Isabella's Gesandte am Hofc zu Su-

czawa, urn den Fiirsten iiber Befehl des Grossherrn zur

Ordnung seines, die siebenbiirgischen Burgbesitze betreffenden

Verhiiltnisscs zu J o h a n n Sigismund Zapolya zu bewegen.

Wahrend diese Henren als Geisel zuriickbehalten wurden, gin^

eine aus den vornehmsten Bojaren zusamiuengesetzte Botschaft

at die genannte KSnigin ab, dem Willen des Sultans gerecht.

zu werden *").

Bei dem Wohlstande jedocb, dessen Succawa, da Han-

del, Hofprunk und Frcmdenverkehr dazu beitrugen, sich er-

freute; muss es ganz eigenthumlich befremden, dass die Resi-

denz keinen oder doch keinen tuchtigen Goldschmied besass

und namentlich da bekannt ist, mit welcher Vorliebe die Mo! -

dauer an Geschmeide hangen.

Diesen auffallenden Mangel Iernen wir aus dem Eincn

Umstande kennen, dass Fiirst Alexander ein kostbares,

am Halse zu tragendes Kreuz wunschend, das Materiale hiezu,

bestehend in Seehs Mark feinsten Goldes, in Neun prachtigen

Diamanten, Vier Rubinen und in einer bedeutenden Anzahl

von Perlen, 1561 nach Siebenburgen und zwar an die Zunft

der Goldschmiede zu Hermannstadt sandte 4J4
), welche gegen

den Arbeitslwhn von Dreihundert Gulden ein Kunstwerk lie-

ferte, dessen Werth auf Achtzigtausend Gulden angeschlagen

wurde n
*)

***) Ich folge Pray: BEpistol«j Procerum Regni Hungarias" III. 130
*q, vermntbe jedoch einen Irrtbum in der Zeit und wttrde diese Besitzrege-

hmgsversuche noch in Peters Tage bineinverlegen, so dass mit Alexande r

ihr Abscblus* « hit rate.

***) ^Strassburg am Ma rose h*. Hermannstadt 186G. 8. p. 31m
| mT r a n s I i 1 v a n i a", Zeitschrift tDr siebenbiirgiscbe Landeskunde,

Neue Folge II. 43. 8eivert bringt daselbst die zur Geschicbte dieses Kreu-
zes dienenden Urknnden aus dem siebenbftrgiscb-saebsiscben Nationsarcbive
bei, wornach die Erstere in gedriingter Kilrze folgetide ist: Als in Hermann-
stadt die Nacbricbt von des moldauischen Fiirsten Alexander eingetrctenem
Ableben einlief; sandte der Hermannstadter Stadtiuagistrat an den siebenbttr-

gischen Fiirsten Jobann Big in und Zapolya m'.t der Anfrage, was mit

diesem Kreuze, welches, ans Unkenntnis der znm Empfange dasselben gesetz-

lich berecbtigten Erben, in amtlicbe Verwabrnng sei genommen worden, zu

9
*
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Alexander, welcher 1561 von dem Papste Pius IV.

die Einladung zur Beschickung des Tridenter Concils erhalten

hatte Hess in demselben Jahre den Bund rait Polen erneu-

ern und sah hiedurch, wie durch sein strcnges Regiment

die Unzufriedenheit der Bojaren sich regen, und 4as
) von dem

unverschuldeten Geschicke sich ereilt, noch bevor er diesen,

Ftinf Jahre -spater an dem uppigen und prachtgewohnten tur-

kischen Hofe viel Aufsehens erregenden Schatz * 1B
) an sich

geschohen habo ? In der Antwort do dato Klaus en burg 24. Janner T562
befiehlt Joh aim Si g ism und, das Kleinod bis auf seine weiterc VerfUgung
als Deposit zu bebandeln, worauf der Hcrmannstadtor Magigtrat am 28. Jaii-

ner 1562 einen Gedenkzettel kierfibcr, so wie ttber den seinerzeit durcb einen
Boten Alexander's erbaltenen Arbeitlohn von 300 fl. im Arebive hintei-

legtc. Am 3. Marz 1562 hatte jcdoeli der siebenbilrgiscbc Fiirst den Sekatz
bereits an sicb gezogen und stellte dein HerinanngtaMter Magistrate an diesem
Tagc zu Klausenburg den betreffenden Empfuugssckeiu aus, worauf der am
25. Mai 1571 gefanste Landtagsbcscbluss, laut des Recepisses desselbcn Ra-
thes, de dato Hermannstadt 4. Juni 1571, das Kreuz nach Jobann Sigia-
mund's Tode als ein den siebenburgischeu Staudcii von diesem Letzteren
legirtes Eigentbnm, wieder in das friikere Depositum zuriickgandte ; wabrend
der am Montage nacb Judi ca 1509 zu Mediasck abgebaltene Landtag cs
dem Fiirstcn Sigismund Batbory in Ergtattung einer im Landesi nteresse

Seschebenen Verausgabung von Vierzigtausend Gulden feierlich libergab. Wie
okann Sigismund eigentlicb dazu kam, vor dem bezogenen letzten Land-

tagsbescbluspe, bereits bei Lei ze?ten, nas Kreuz fiir sicb zu bebnlten, ist nirgenda

m gesagt. Er selbst aussert sicb kiertiber in dem Schreiben vom 24. Janner
1561 nur : „ Licet autem Nos, ante pancas boras mandavcrimus crucem reddi

;

tanien postca statim certis quibusdam instructionibus edocti, p 1 a c u i t earn

retiucri. Es war dies aomit jedenfalls oin Willkiibract ; denn Alexander
stand zu Ungarn und zu SicbenbUrgen, soweit Jobann Sigismund Za-
polya darin waltete, in gar keinem Abkangigkeitsverkaltnisse. Wenn daber
Seivert 1. c. meint , die Confiscation des Kreuzes sei wegen Auflcknung
erfolgt : bringt er nickt zu erweisende Dinge vor.

.
Die „certae instruction es 1*

waren vielleicht Vorstellungen, das Kreuz sei auch bei dem Fiirsten nicht
scklechter aufbewahrt, als in Hermannstadt und man kbnne ja zuwarten, o b
und bis sic k Jemand meldet, wobei das Gekiiasige des „p 1 a c u i t**

fallt. Da sick nun Niemand meldet, vermackt der sterbende Fiirst dem Lande
dbn Schatz wohl nur mit stillscbweigender Voraussctzung der Ruckstellung
bei allfallig berecktigter Forderung, die jedock nie erfolgte.

»«) Tk einer: „Monumenta Polonise". Rom 1861. Fol. 11.605 de dato

Rom 9. April.
*17

) i n v e n t a r i u in : p. 143. Zu diesem Bekufe war S tauislaus
Graf Teezytiski der Castellan von Lemberg und Jobann Boratyuski
als Gesandte Polen's in S u c z a w a ersekienen.

Miles: 1. a. p. 71).

•*•) Both len: „Historia Transsilv." fol. p. 248 sagt zu 1566, gele-

genkcitlick der Erwaknung des Besuekes, welcken Joliann Sigismund
Z a p o 1 y a dem Sultane abstattcte : „Sigismundu s ... de collo appendit
torquem auream, eximii operis, raargarittis ot gem mis adorn a tarn, de qua pen-
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gezogen hattc. DcrVollzieher seines tragischen Geschickes war J a-

cob Heraclides, Basilicus, D espota, vordessen Ge

stalt man in Zweifel ist, ob man einen blossen Abcnteuerer,

einen Betriiger oder einen Helden vor sicb habe und Sucza-

wa wurde wobl nie so haufig genannt und mit so gespannter

Neugierde wurde wobl nie den von diesem Orte kommenden

Nachrichten entgegengeseben, wie es gegenwartig der Fall war.

Zweifelhaften Ursprungcs «
30

), aber der italienischen.

dcutscben, griechischen, lateinischen, franzosischen und anderer

Spracbcn machtig, einnehmend und gewandt 4Sl
), war derselbe

von Jacob Heraclides, der sich Despot von Samoa,
P a r o s und von anderen agcischen Inseln nannte, auf deni

Todtenbette an Sohnesstatt angenommen worden und wusste

sicb von Kaiser Carl V. nicbt nur die BestHtigung der durch

diese Adoption ihm gewordenen Titel, sondern auch die Wiirde

eines zur Ernennung von Doctorcn, Protonotaren und gekronten

Dicbtern ermachtigtcn Pfalzgrafen zu erwirken 4* 2
). Es war

ihm dies Letztere nur um so leichter gelungen, als er, der

gewesene Schreiber der vaticanischen Bibliothek, dnrcb mach-

bge Empfehlungen zu Pagendiensten im Eskurial gelangt war.

Nach mehreren Reisen in Schweden, Lievland und Polen, wo er .

die Ounst mehrer einflussreieher Persomen sicb erwarb °3
},

war er aucb in die Moldau gekommen, wo er an A 1 e x a n-

der's Hofe zu Suczawa sich als der Verwandte der Fur-

stin Roxanda einfiiliHe und mittelst eines erdichteten und

selbstverfertigten Statnmbaumes dieser Bebauptung einen scbein-

debat crux aurea, novcra adamautibus et quatuor carbunculi* ad augulos dicta-

Crucis dispositis, qui non craut quidem cx arte politi, scd nidi tautuiu opera

insiti, pulcritudiue tamen a natura data ct pra>tio eximio in admirationcm sui

Omnes rapiebant.*
*'°) Szajnocba: „ HiatoriHcbe Skizzen" IV. 5 nennt ilui den Suhn

eines Matrosen; Hammer: II. p. 285 cd. maj. III. p. 3U7, den 8obn cinef-

Schiffacapitans ; S z u j s k i : 1. c. II. p. 293 einen Griechcu; 8imigian: 1. c.

p. 78 einen Walachen und G ornicki: „Ereignisse in der Krone Pol en*

von 1538 bis 1572 M sogar einen Slowaken.
Bielski: 1. c. p. 1138.

,w
j Hammer: 1. c. a. a. O. Soldier Pfalzgrafen — comites palatini —

gab es in jenen Tagen Vicle, doeh waren es jederzeit angesebene Manner.
Szajnocha: a. a. 0.

0*

Digitized by Google



bar zwingenden Nachdruck zu geben verstand 434
). Auch ge»

wann er hier einen geheimen Anhan^ unter den unzufriedenen

Bojaren, welcher ihm die Nachfoge im Fiirstenthume in Aus-

nicht stellte. An allerlei Bestrebungen, diese seine Partei zu

vermehren, liess er es zwar keineswegsfehlen; sah sich jedoch,

da seine Machinationen dem Fiirsten waren verrathen worden,

urn seine personliche Freiheit zu retten, zur Flucht gezwun-

gen *35
). Ueber Siebenbiirgen ging er nun wieder nach Polen

zu HieronimusLaski, zu dem Sohne desjenigen L a s k i

,

welcher in dem Thronstreite des Kaisers Ferdinand I. mit

Jobann Zapolya th&tig, von dem Letzteren nicht nur zum
Wojewoden von Siebenbiirgen war ernannt * 3

*), sondern auch

1528 mit dem Zipserhause, mit Kae s m ar k undmit anderen

Zipserstadten war begabt worden 437
). Durch diesen in seinen

Absichten auf die Moldau bestarkt; begab er sich an den Hof
in Wien und hier war es, wo er mit den unzufriedenen, friiher

sehon urn ihn sich schaarenden Bojaren in Verbindung trat

und von ihnen mit der Einladung, die moldauische Herrschatt

an sich zu ziehcn, heimlieh beschickt wurde m).

Kaiser Ferdinand L, dessen Rathe den in der Moldau:

geplanten Umschwung der Dinge wiinschten, gab ihm, uber

Zuspruch der Letzteren, Briefschaften an L a s k i mit, welcher

darin zur Unterstiitzung des Unternehmens aufgefordert, Zwan-

zigtausend Ducaten zur Forderung desselben vorstreckte 43
'),

und hiemit noch nicht zufrieden, sogar selbst riistete * 40
). Um

bei dem Rtihren seiner Werbetrommel mehr Zulauf zu gewin-

nen uud der ganzen Angelegenheit vor der Welt den Schein

des Rechtes und einer verdienstlicben Handlung zu geben,

*'*) Hammer: a. a. O.
*") Szujaki: a. a, O.
*••) Wagner: „Analecta Scepuaii - Par. 1. p. 76; II. pag. 208

und 215.

Ibid : II. 180 zu I. 36.
•»•) M i 1 e • : a. a. O. p. 79.

"•j Hamuer: l,c. III. p. 398 ed. maj.
*40

) Simigianus: 1. c. II. 78. Cum vero non solum ex autoritate,

anuuentiaque eui regis fieri pon»e animadvertisset, verum etiam mandatum

Buper propositum poetulatnmque Despotae accepisset, nihil Cunctatua, arma

parat.

t
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wurde von Heracl.ides ausser der Geltendmachung der ein-

gebildeten, aus der vorgespiegelten Yerwandtschaft erwachsen-

den Anspriiche, selbst der gute Name des dem Untergange

gcweihten Fiirsten Alexander verlaumderisch angegriffen **').

Die erste Unternehmung war zwar gleich anfanglich miss-

gliickt ; allein die zweite ftihrte zu der sieben Meilen von S u-

czawa vorgefallenen Entscheidungsschlacht voni 10. Novem-

ber 1561 44a
), in Folge welcher Heraclidcs Acht Tago

spater, als Sieger und Fttrst in Suczawa seinen feierlichen

Einzug hielt Hier lies 8 er sich, der Erste der moldaui-

schen Fiirsten, in der Metropolitankirche von dem Metropoliten

Grigoric, im Beiscin des Bischofes Anastasius von Ro-

man und Eftimie von Radautz, mit vielem Pompe kro-

. nen ***) und setzte gegen einen Tribut von jahrlichen Vier-

zigtausend Ducaten Alexander's Verweisung nach der an

der Propontis -gelegenen bythinischen Hauptstadt Nicomc-
d i e n und die Bestatigung seines usurpirten Fiirstenthumes bei

der Pforte durch * 45
). Der Tschausch, welcher mit dem dies-

falligen grossberrlichen Ferman in Suczawa vorsprach und

ihni Fabne und Schwert, Keule und Kuka, die Symbole seiner

durch turkische Belehnung ihm zugekommenen Wtirdenmacht,

iiberbrachte; wurde jedoch schnell von einem Zweiten abge-

lost, welcher dem Fiirsten den Pfortenbefehl zustellte, die aus-

1 "' Ibidem: I. c. Ferebatur de Alexandro, hominem omnium, quos
terra sustinet, sceleratissimum esse, in dona Deorum avaras, in sanguinem
autem lnortalium cruentas manus iujicere, stepe ita, quod nullum fanum ill-

tactum abejus avaritia man ere posset; contra jus fasque homines trucidare,

volnptati i)li esse in conspectu uxorum inaritos, ante oculos liberorum pareu-
tes vita spoliare etc.

Tim on: „Imago Hung. uov. Tyimau 1735. 16. p. 159: „Alexau-
drum ad pagum Ve r bium , 8 oci a via VII mil]i(ari)bua distantem, eastria et

dominatu exnit." '

*") Si mi gi an: I.e. setzt dies Datum genau. Ebenso das MS. des

Klosters Kozia I. 232.
"*) Wasniewski: 1. c. II. 257. Engel: a. a. 0. p. 207. Beide

fiiliren an, er habe bei dieser Oelegenheit folgenden Titel aich beigelegt:

^Johannes, Jacobus, Heraclides, Basilicus, Despota, Insularum Phari, Saiui

et Doridis verus Hasrea et Domihub regni Moldavia?, atque Palatums finium

terra? Transalpinensium, vindex libertatis patrias*. Oebhardi: p. 214 setzt

die Kronung aaf den Dreikbnigatag 1562.

MS. des Klosters Kozia I. 223 aq.
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Jiindischen Truppen — Polen und Ungarn, Letztere unter dem
Befehle dcs Siebenbiirgers Anton Szekely **•) — bis auf

Dreihundert Lanzentrager und bis auf Dreihundert Leibwach-

ter zu entlassen, und da Heraclides dicsem Befehle auffal-

lend rasch nachkam, fiel er bei den Einheiniischen in den Ver-

dacht, diese Weisung selbst hervorgerufen zu haben * 4
'), um

so der lastig gewordenen Soldnersehaar auf die bequemste,

weil unverfanglichste Weise sich entledigen zu konnon.

Hiemit war das Miesfallen von Hoch und Niedrig, welche

darin eine der Pforte gegeniiber an den Tag gelegte ganz un-

verantwortliche, weil zu grosse Unterwiirfigkeit finden wollten>

wachgeiufen, und da er markige Formen in plastischer Scharfe

dem geseilschaftiichen Rahmen einfiigen wollte; sah er durch

sein Gebahren alluberall Schlunde sich offnen, tiber welche sich.

trotz aller geistigeu Ueberlegenheit und Gewandtheit keines-

wegs leicht hiniibergaukeln Hess.

Um n&mlich eine Kirchenreforrn vorzunehmen ; berief ert

selbst den evangelischen Glaubensgenossen often sich zuzahlend,

den beweibten, zu Luther's Lehren ubertretenen Priester L u-

z i n 8 k i von Polen an seinenHof nach Sucz awa, verlieh ihm die

Wurde eines Bischofes, iibergab ihm die Entscheidung in den b&ofi-

gen, die Moral tief untergrabenden Ehestreitigkeiten und Hess die

Ehe8cheidung erschweren, auf Bigamie jedoch den Tod setzen.

Die silbernen Kirchenleuchter wanderten, um in Thaler, die

ersten in der Moldau gepr&gten 449
j, verwandelt zu werden, in die

Suczawaer Mttnze, wahrend iiberdies jeder Kopf zu der

Staatssteuer von Einem Ducaten verpflichtet wurde. Sommer.
»»«) Miles: 1. c. p. 79.

•"(HammerjU. III. 398 ed. maj.
•*•) Mi leu I. c» p. 1)1: ^Besonders aber batten die Boyervn diesen

bosen Gebrauch, dasa wenn es lhnen beliebet, ohne eigene Ursaoh, wenn sie

es tweder ihrer Eheweiber waren miide oder deren gram worden oder villeicht

vmb eines andem Fraw buhleten, stissen sie lire Weiber aus eigencm Muth-
willen von sich vnd hingen sich an Jene, auch wider ihrcs Mamies willcn,

wanneukero denn ein vnordentlichcs Weson vnd Viehisches Leben eutstunde.*

Cf. beiOebhardi: p. 2161. c. die diistere Schilderung der moralisthen Zu-
st.inde jener Zeit.

•**) Tim on: 1. c. p. 158: „Prirau8 in ea proviueia numos argenteos,

quos Talleros dicunt p e r c u t i (sic !) jdsrit".
'
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der beruhmte Gesehichtsforscher Schlesiens, und Peucer,
der durch seine astronomischen Abhandlungen, some wegen

der, aulasslieh seines Cryptocalvinisnius, ausgestandenen Leiden

bekannt gewordene Schwiegersohn Me lanchth ons, des

deutschen Schulreform ators, sollten als Lehrer an der neu zu

errichtenden Bildungsanstalt zu Suczawa wirken und selbst

za der Anlegung einer Bibliothek wurden Anstalten getrof-

fen * 50
). An der Seite des Fiirsten bewegte sich nebstbei C y-

prian S i er a d z k i, ein junger polnischer Gelehrter, der

an dem Hofe Sigmund August's sein Gluck machen

wollte und von Heraclides, dem er unentbehrlich gewor-

den war, die von dem polnischen Konige bestatigte Ritterwurde

erhalten hatte ••), In seine Leibwache nahm derFiirst keinen

Einheimischen, sondern Spanier und Ungarn auf *").

La ski, Mensehen und Verhaltnisse richtig beurtheilend,

erhob diesen Neuerungen gegeniiber seinen Warneruf verge-

bens und entschloss sich, urn in des voreiligen Reformators

und Civilisators Verderben nicht mithineingezogen zu werden,

zur Rtickkehr in die Heimath 483
) oder doch zur Entfernung

vom Hofe •••).

Weil Heraclides dem Geiste an den Puis zu fiihlen,

das Ohr an das verhaltenen Grolles voile und im Ungestiiine

pochende Herz zu legen nicht verstand oder nicht verstehen

wollte ; blieb das von L a s k i vorausgesehene Verderben nicht

lange aus.

Bis jetzt hatte der Fiirst seinen Nameu in den widerspre-

chendsten Zugen in das Buch der Geschichte eingetragen.

ki0
) Hammer: ft. a. O. Naeh dem nFamilienkrcis" (poln.) Lcraberg

IrJOO p. 154 fand man in des vertriebeneu FUrsten Alexander B;icher-

patnmlung die deia Attic us vo:i Cicero gewidmeten Schrit'ten 9de re-

jmblica", mit Gold auf Perganient geschrieben
;

ein YVerk, 211 desseu Hab-
haftwerduug der Cardinal Polo, nur um es sue ben zu 1 as sen, einea
v e r g e b I i c li e n Aufwand von Zwcitausend Ducaten macbtc. In unseren
Tagen erst verluutbarte A n g e 1 o Mai aus Palinipaesten des Vaticaues- ei-

nige Brucbstitcke dieses cicerouianiscben Werkes.
**') Swiecki: I. c. VI. p. 441. Des K'dnigs Diplom datirt: „In ca-

ntro ad fluvium *Musa (Litthauen) 1. Sept."
»") Miles: 1. c. p. 111.

••*) Bie 1 ski: p. 113lJ.

"*j Einige Gescbiehtsscbreiber filbren an, er babe seinen Aufentbult in

der, zur Biirgschaft fQr die vorgestreckten Summen ilun zugewiesenen Kestung
C h 0 e i ax genommen.
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Aber selbst sein tragisches Endo vermag schon deshalb keines-

wogs uns zu versohnen, weil uns der milde Sinn auf eine sehr

harte Probe stellt, wenn wir einen Mann vor uns sehen, wel-

clier nach einer abenteuernden Vergangenheit zur Macht ge-

langt, den Quaderbau der nach seinem Sinne rasch zu voll-

bringenden, vollstandigen Neugestaltuug der Dinge, mit dein

von ihm selbst in Gahrung versetzten Blute kitten zu kiinnen

sich vermass.

Mass und Leidenschaft, dieses Hilfsmittel der Parteieu,

traten zuerst unter dem Clerus von Suczawa zu Tage. Wie
Luzinski wahrend einer mit dem Fursten nach G a 1 a t z

unternommenen Reise durch Qiit war beseitigt worden * 56
)

;

wollte man jetzt den verhassten Neuerer und Frevler am Kir-

chengute aus dem Wege raumen. An heiliger Statte sollte es

ihm, wie einst — der Sage nach — dem deutschen Hein-

rich VII., im Abendmale gereicht werden. Denn Heraclide s,

dem jenes geheime Institut, Gewissen genannt, wohl eben

so wenig bekannt war, wie wenig ihm die Thatsachc klar

wurde, dass grosse Dinge nicht ohne Pflege, wie die Baume

des Waldes und nicht nebenher Fiinf Mai schneller als die

Baume des Waldes emporschiessen und der aile kirchliche

Form eben nur als hohle, Nichts Absolutes bergende Schaie

betrachten mochte ; war nach Lu z in s k i' s klaglichem Endo

scheinbar zum orthodoxen Glauben tibergetreten. Allein, das

Attentat wurde verrathen und nun zwang er die Priester und

voraus den Metropoliten Greg or, dessen Nachfolger der

gleich fliichtig gewordeneT heo pha n e s war. (S crib an: 163 p),

das Heilige als Heilige noch vor ihm, unter des ver-

sammelten Volkes Augen zu geniessen und so sich

selbst den Tod zu geben * s8
). Wir wollen e3 dem Chronisten

auf das Wort glauben, dass der Anblick der unter dem schneil

wirkenden Gifte den Geist aufgebenden, viellcicht in einem

ganz anderen Sinne das gottliche Strafgericht zur Geltung zu

Wainiewski: 1. c. p. 257.

Miles: a. a. O.
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bringen beabsichtenden Meuchler, ein graucnvollcr gewescn

sei * sl
); allein, dem vereiteltcn Attentate der Priester folgte

der Anschlag der Bojaren, welehe dem verhassten, von

ihnen selbst zur Hohe gebrachten EmporkSmmlinge bei

einem Ehrenmale an das Leben zu gehen sich verschworeu

hatten. Von diesem vcrbrccherischen Vorsatze gleichfalls bei

Zeiten in Kenntnis gesctzt; schlug er den Malcontenten gleich-

sam ganz harmlos vor, dass sie „m it i h in eines lustig-

seien z u Ho ff e", wo er, mitten unter den Freuden der uppi-

gen Tafel, den hinter Vorhangen uDd Drapperien vcrborgcn

gehaltenen Leibw&chtern durch einen Pfiff auf einem elten-

beinernen Pfeifcben das verabredete Signal gab, hervorzu-

stiirzen und die ganz arglos in die Falle Gegangenen scho-

nungslos zusammenzuhauen 458
).

Hiemit war aber auch das Mass dcs Ertragbaren geriit-

telt voIL Selbst das gemeine Volk erhob sich nun niassenhaft

gegen den Fursten. Vergebens liess cr die uach dem frevel-

haften Unterfangen der Priester gespeiTten Kirchen von S u-

c z a w a wieder erofmen ; frucbtlos verbreitete cr das Gerucht

yon der ihm gewordcnen Erscheinung eines Engcls mit drei

Kronen, als Symbol der von ihm zu vereinigenden Reiche der

Moldau, der Walachci und Siebcnburgens. Nur die Furcht vor

seinen auslaudiscben Truppen verzogerte den bisher miihsam

gehemmten Ausbruch der allgemcinen Wuth **•).

M o c z u g a , friihcr V o r n i k
,
jetztVerwaltcr von Bess*

arabien, ubernahm es, den Fursten vorlaufig vollstaudig

wehrlos zu machen. Er meldete namlich falschlich einen Tata-

reneinfall, zu dessen Abwehr die wohlgeschulten, fremden Sold-

ner allein tuchtig waren. Die ihm vertrauensvoll Zugesendeten

iibertiel er selbst in Tatarcnverkappung und fordcrte nun den

Fursten mit den ubrigen fr em den Streitkraften zum person-

***) Ibidem, wo er sagt: „nie veraebwollen, vnd ihr Eyngeweul barat

entzwey vnd fielen darnieder Todt vber einen Haaffen mit hochstem Grawen
der VmBtehender." Of: MS. des Klosters Kozia !. 192.

Miles: I. c. binzufUgend: „dxsa nicbt ein atiick am andern blieb

bangen, noch man erkennen konte, wter oder weaaen Leib es aey, also wurden
sie zeratttcket vnd in eiuem bauffen den Saal biuab fiir Hunde auffzufreaaen

hinaua geacbart.'*

Hammer: I. c. III. 389—399. ed. min. II. 286.
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lichen Zuge wider den angeblichen mit den ursprunglich zuge-

sendeten Mitteln immer noeh unbezwingbaren Feind auf 4,
°).

Heraclides, der Meinung, durch ein siegreiches Unter

-

nehmen Herr der Verhaltnisse werden zu kiinnen, schickte Bo-

ten ttber Boten andieKronstadter und an die Bewohner an-

derer siebenbiirgischer Stiidte, ihm so rasch als moglich Ge-

schtitze, Pulver und Blei beizustellen 46

!

), was in jenen Tagen

eben nur die deutschen Stadte des genannten moldauischen

Nachbarlandes am ftiglichsten thun konnten. Nahraen doch —
bei Uhnlichen Bedurfnissen — selbst die eigenen Landesherren

nur zu ihnen die Zuflucht.

Indessen verlangte Moczuga so wie die beiden anderen
hervorragenden Haupter der mit ihm Einverstandenen, Ber-
nowgki und Stroitza, von dem siebenbiirgischen F(ir-

*

sten Johann Sigismund wider den zu beseitigenden

Heraelides Unterstiitzung an Truppen *"). Dieser Letztere

selbst war nahe daran, in die von Moczuga verschmitzt ihm

gelegte Falle zu gehen. Allein, auf dem Hinraarsche zu M o-

c z u g a von einem Schafhirten gewarnt, zog er sicb nach S u-

c z a w a xuriick und erreichte, wenngleich hitzig und auf der

Ferse verfolgt, das Schloss gllicklich, dessen Belagerung so-

gleich begann 46a
).

Schon am ersten Tage derselben war des Fiirsten Bru-

der, tiber Krakauund Danzig kommend, mitZwanzigtausend

Ducaten ganz ahnungslos vor Suczawa erschienen, fiel aber

den Belagerern in die Hande und verlor hiebei nicht allein

alles Gold, sondern einiger, bei ihm gefundener Briefe wegen,

auch das Leben. Durch einen kiilmen Sprung in den ange-

8chwollenen unterhalb de3 Schlosses hinrauscheuden Suczawa-
fluss, entging8ein KutscherLuca s gleich klaglichem Ende 464

).
.

—

«•«) Trausclienfeh: „Fundgruben zar Geschichte von Sielienbdr

.

gin" Kjonstadt 1860. 8. p. 55.

*") Miles: a. a. O. Hammer: 1. c.

Bielski: p. 1147.
••*) Grabowsk i fubrt in seinen .rolnischen A|terthumeinB * II. 447

einen am 3. September 15(53 alls Krakau gesebricbenen Brief eiues gewissen
Tbomas Plaza an den Cbronisteu Martin Kromcr an, in welchem so die-

ses, wie andercr, auf die Suezawaer Vorguuge Bezug nehmender Ereignisse
Meldung gescbiebt. Das Datum des Briefes gibt einigen Anhalt zur Feststel-

lling des wutbmasslichen Belagerungsbeginues. Cf. Note 481.

•••J
Mile»: I. c.
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Wahrend abervon den Schlossmauern herab nach den umstandli-

chen Regcln der damaligen langsamen, weil ausserst sehwerfalligen

Geschiitzbedienung, una Sein und Nichtsein gerungen wurde;

wiithete in Suczawa's Hausern die entfesselte Leidensehaft

des bei Moczuga's Erscheineu aus Rand und Band gera-

thenen Volkes. Alle Deutsche, meist friedli ebende, ruhige Hand-

werker, wurden erschlagen ; eine naturliche Tochter des Despoteu in

der Wiege gemordet; die Weiber der bekannten Anhanger des

Verhassten, die nach Suez aw a sich gefliichtet hatten, ge-

tiidtet und namentlich die Armenierin nen, von denen es hiess,

sie hatten ftir den Fursten Gebete ve rrichtet, blutig verfolgt * 6i
).

Letztere Besehuld :gung, wenn hicbei von einer Schuld iiber-

haupt die Rede sein kann, niochte der wilden Menge wo hi nur

zura Vorwande gedient haben, die eigene Gier nach werth-

vollem armenischen Hab und Gut zu beschonigen.

Indessen konnte selbst die unter Ladislaus Radak,
unter Michael Patsi und unter Thomas Datzo einge-

troffene, Zweitausend streitbare Manner betragende, siebenbiir-

gische Hilfstruppe * e<
) die Belagerungsarbeiten nicht vorwarts

bringen. Und doch tliat Entscheidung dringend Noth. Deun

wahrend Moczuga's Anhang den bisherigen Magazinsauf-

seher * ,7
j
Stephan Tomscha zum Nachfolger des Despo«

ten bestimmt hatte, war von einem andoren Theile der Miss-

vergniigten Demetrius Wiszniowiecki, der kluge, per-

sonlieh tapfere und freigebige Sprossling des mit den J a g i « 1-

lonen verwandten Hauses der Korybut 468
), der Attaman

der Ukraine * 6
'), beschickt worden, sich den Fiirstcnstuhl

zu erringea 47
°) und war eben so sehr im raschen Anzuge

gegen Suczawa, wie Martin Zborowski, dessen, von

*•*; H a m m e r : a. a. O.

*••) Neugeboren: I. C p. 180; T i m o n : I. o. p. 162 f.

Mil ea: 1. c. Schuller im Archiv des Vereines fttr giebenbQrgisohe

Lindeskunde, alte Folge III. 3. p. 86 1. Note. (I e b h .1 r d i p. 22*i mactlt ilin.

irrig zum Feldhanptmanne. Cf. Note 481.
*•') Bwiecki: 1. c. VI p. 294.

«•) Szufak i: I. e. II p. 293
,0

) S z a j n o c h a: Historische Skizzen (poln.) Lemberg 1861. III.

p. 116 seq.
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alien Geschichtsschreibern als imponirende, wie zum Hemchen
geborene Schdnheit, geriihmte Tochter, von Heraclides nicht

vergeblich war zur Ehe begehrt worden 471
).

Wiszniowiecki und Zborows ki jedoch, Ersterer

alb Ncbenbuhler um die lockende Herrschaft, Lctzterer als

der machtige Schwiegervater des zu stiirzenden Fiirsten, Beide

zumalen an der Spitze bewaffneter Haufen unter der tiichtigen

Fiihrung des bewahrten Demetrius Paczeriski und des

von La ski entsendeten Piasowski * 7a
), waren fur Tom-

8 c h a gleich ungelegen. Schnell entschlossen, lagert er sich mit

einem Theile seiner Truppen am S er eth, fallt dem Wi s zni o-

wiecki in den Riicken, versteht es, seine geschlagenen und

fliehenden Moldauer noch einmal zu sammeln und den Kanipf

wiedcr aufzunehmen und blcibt — da ja das Gliick jederzeit

dem Kiihncn hold ist — nicht nur Sieger, sondern nimmt den

Pratendenten Wi s z nio wi e ck i und den Ftthrer Piasowski
gefangen. Zborowski gab bei der Kunde hievon alle Ho-

heitsgedanken auf und schlug den Riickweg ein, wo auf Tom-
s cha neuerdings vor Suc^awa ruckte, Wiliens den Platz

um jeden Preis zum Falle zu bringen * T3
).

Ehrlicher Kampf schien aber nicht so rasch niitzen zu

wollen und so kamen Hinterlist und Bestechung an die Reihe.

Beide zeigten sich wirksam.

Im dritten Monate der Belagerung des Suczawaer
Schlosses war namlich iiber Auttrag des Grosshcrrn, welchen

die vielen Klagen iiber Heraclides erziirnt batten, oin Sand-

schak mit Fiinfhundert Mann vor Suczawa's Mauern erschie-

aen * 74
) und forderte im Namen des Sultans, welcher einst

nt
) Wasniewski: I. c. p. 257. Leider werdendie naheren Angabeu

der dienfalligen Transaction verniisst.
4") Tinon:U p. 160.
*") Ibid em: p. 162.
*

' V Timon: 1. c. lasst einen Tachaosch nach K o t n a r kommen und
tlie Aufforderung an Heraclides von dort ana ergehen. Alle ttonsti-

gen Nachrichten und der Umstand allein, daaa die Verhandlungen seine, ubri-

gens durch die Sachlage ganz gefahrloae Anwesenheit in Tomscha'a La:
ger forderten; sprechen von dem Erscheinen eines Sandschaks ror 8uczawa
selbst.
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fur danselben Fiirsten bei dem Konige von Polen warm einge-

standenwar * 75
), von Heraclides die Uebergabe des Sehlos-.

ses gegen freien Abzug * 76
J.

Der ungltickliche, dem nahen polnisehen Entsatze, von

dessen riickgangiger Bewegung er nichts wusste, mit allem

Vertrauen entgegensehende Despote, nahm den Antrag nicht an

und VeiTath fiirchtend, verbot er seiner Besatzung bei To-

desstrafe jeden Verkehr mit dem Feinde. Der Hauptmann der

ungarischen Truppen, Peter Devaj jedoch handelte, einem

nationalen, schimpflichen Charakterzuge folgend * 77
),

dawider^

wurde von dem hievon schnell in Kenntnis gesetzten Fiirsten in die

inneren Gemacher beschieden, von ihm daselbst eigenh&ndig nie-

dergemacht und sein Korper — um spater heimlich entfernt

zu werden — hinter einem Teppiche „in ein leer Fenster"
verborgen. Das hervorquillende Blut verrieth die That und

bracbte die Besatzung zur Emporung 478
). Nur der deutsche

Besatzungstheil hielt sich von der Emeute frei, befand sich aber

in der Minderzahl und sah sich deshalb wider besseren Willen

zur Unthatigkeit verdammt. Alles Bitten, alle Vorstellungen

iiber den nahen Entsatz, audi das schliessliche Begehren, ge-

tbdtet aber ja nicht lebendig in Tomscha's Hande geliefert

zu werden ; brachte Heraclides vergeblich vor. Allein noch

immer verzweifelte er nicht. Er setzte es durch, dass ihm seine

kostbarsten Kleidcr gereicht, sein schonstes Ross herrlich ge-

zaumt vorgefUhrt wurde. So ritt er, von wenigen treuen Die-

nern begleitet, aus dem Schlossthore seinem Feinde muthig

entgegen. Niemand achtete seiner, Niemand erwies ihm auch

nur die geringfugigste Respects- und Ehrenbezeugung. Vertrau-

end jedoch auf des von dem Gliicke Begiinstigten milde Ge-

sinnung und in der Erinnerung an den freien Abzug, der ihm
•

* ,s
) Inventarium: etc. p. 152.

*'•) Hammer; a. a. O.m
) Sim i giau: I. 271. „Hungaris nattira mos est insitus (f»i verum

icere fas est) cam tbrtana ti'lein m'icare, quoi nihil indecorum, modo utile si t^
47i

) Miles; 1. c. in Uebereinstimmung mit anderen, fiber dieses blutige
Drama mit mehr Umstandlichkeit als sonst gewbhnlich berichtenden Quellen.
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war geboten worden, fiir sein Leben nicht furchtend, kam er

in T o m 8C h a ' s Nahc. Da befahl ihm Dieser, vom Pferde zu

steigen und fragtc voll zornigen Uebermuthes, wer er sei? und

wessen er sich wohl vcrtroste? Hcraclides, welcher —
nachdem er sich leicht aus dcm Sattel geschwungen hatte —
in ungebrochener Haltung und ohne durch die geringste Miene

zu zeigen, dass er in Tomscha den Hoheren achte, zu die-

sem herangetreten war, gab ruhig zur Antwort : „Wer ich sei,

weist wohl gerade Du sichcr am besten ; da nur ich es gewe-

sen, der Dich aus dem Staube der Niedrigkeit cmporgehoben

hat. Da nun das Geschick, das Dich zu meinem Herrn machte,

wider mich ist; will ich, wcnn Du meines Lebens schonest,

Pir gcrne dienen." Und bei diesen Worten war er, ein Fle-

hendcr, in die Kniee gesunken. Da sprengtc To m s c h a rasch

Auf ihn ein, ritt ihn niedcr und zerschme tterte durch einen

kriiftigen Schlag mit dem wuchtigen Streitkolben des Knieenden

Haupt. Nun fielen Alle iiber den Zusammengesunkenen her und

hieben ihn in Stucke. Wer ihn nicht erreichen konnte, tauchte

wenigstens die Waffen in sein Blut * 79
). Sammtliche Kleinodien

an seiner Kleidung wurdengicrig aufgelcsen und erst nachdem
seine unkenntlichen Keste durch Drei voile Tage und Nachte,

bei Wind und Wetter unter freiem Himmel gclegen hattcn,

fand sich ein treuer Diener, welcher dieselben in alier Stillc in

die Erde senkte und den Ort ihrer Ruhe mit einem einfachen

rothen Kreuze bezeichnete 48
°). Der Metropolit Macarie,

Theophanis' Nachfolger, hindertc diesen Act der Pictat so wenig
wie Tomscha selbst, welcher iiber den entstellten Leichnam
4iinweg *

81
) seinen Einzug in das Schloss hielt, das I der

* 71
) Timon: allein hat 1. c. bomorkt, dass in Ermanglung cincs Hen-

kers Tomscha oineui IVitaren den Bcfohl crtheilt habe, den zu Boden Ge-
sunkenen mit einem Sehwerte zu cnthaupten und auch desscn Hande uud Fiisse

zu vcrstUmmeln. Er stent hiemit Vereinzelt.
* 90

) Bielski: 1147.

Hammer: a. a. 0. setzt des Hera elide a gewaltsamen Tod auf
deu 10. November loG2. Das Hermannstadter evaug. Gymnasium bewahrt
eiuen altcn, gleiehzcitigen Calender, welchem ich folgcndo Notizeu cntnehme:
Jacobus, Heraclide8, Despotus, Moldavia* piiuceps, vir eruditione eximia et

tnultis heroicia virtutibus claiissitnus, dum reguassct duos annos, domestiea

proditione circumvent us. post trium mensiumobsidiuncin miserrime trucidatusest

bozaviaj, jusau Stcphaui, quaistoris ipsius frumentarii, quiet ipse brevi
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Geniordete nach Art derdcutsehen Ritterburgen hatte umbauen
und mit eincm Thurmc, dcr noch Iange scinea in Stein gomei-

scltcn Namen trug, hatte vcrschdncrn lassen 48a
j.

Hier nun hielt Tomscha sogleich iibcr jencn Theil der

Besatzung, welcher der Empdrung sich nicht hatte anschliessen

wollen, ein blutiges Strafgericht.

Unter denen, welche die bcschworene und bcwahrte Treue

mit ihrem Blute besiegelten, befand sich auch der ehrcnfeste Sie-

bcnburger Sachse Joachim Kluger m), der Castellan von

N i a m t z
,
welcher, unter Aufbietung aller Entschlossenheit und

List, die Reihen dcr Belagercr mit Drci erprobten Dienern

gliicklich tauschend, in das Schloss sich eingeschlichcn und seinem

bcdrangten Herrn seinen Arm und seinen Rath zur Verhlgung

gestellt hatte * 84
). Diescr Letztere sollte wahrcnd der Stunden

bitterster Noth an solchem Treuebeweise geistig sich aufrich-

ten. Das Uebrige lag in Gottes Hand.

Mit dem grausam hingeopferten Leben dieses Tapferen

und so manch Anderer noch keineswegs zufrieden, liess T o m-

8 c h a Tags darauf dem aus der ersten Ehe seines Vorgangers

• entsprossenen Sohn desselben, Demetrius ** 5
), don er doch

Iactus fuuesto honore, Alexaudro per Turcas rcstituto, iu Poiouia capite ple-

xus est.

wDespota sVb nouas liostlLI obit cnse NoVeMbres."
W elches Chrouosticou von K a m m e r 'd Angabe nicht eben sehr abw^icheud „

ist. Nur die Kronstadtcr Wandchronik (S c h w a n d t n e r : SS. rer.

Hung.) sagt: „l)espota miserriuv obiit in oppidu So z a via quint a die Ko-
vembris. Uebrigens verweisc ich ilber ihu auf: Antonii Marise G ra-
ti ani: „De Joaune Heraclidc Despota, Vallachorum principe, libri tres et de
Jacobo Didascalo, Joaunis fratrc liberunus, editi ex manuscript bibliothecSB

Zaluscianso- . Varsovias ex Typographia Mizleriana 1759. 8, weungleich dieses

Werk mit einiger Vorsicht will gebraucht werdcn.
Iw

) Wick e n h a it s er: wMoldava
tt

1. S:6. Z w a r wild die Quell e

,

w ic gewohnlich , nicht genannt; allein, da mir aus der Bearboitung der

Geschichtc anderer Schlosser bekannt ist, dasa um diese Zeit derlci Bauveran-
derungen, Thurmerhebungen und Inschrit'teii thatsiichlich vorkamen ; stehe ich

nicht an, von Wicke u h a u s e r s Angabe Gebrauch zu machen.m
) So allgcuiein. Nur bei K o g a 1 n i c e a n : Gcseh. d. Donaufiirsten-

thttroer 4* I. 744, polnischo Ausgabe von Rogalski Lembcrg 18G1 8 wird
er „G 1 o g a u e r tt genannt.

484
) Wick e n h a u s e r : 1. c. meiut, cr habe sich durchgcschla-

g en! Selbstviert? ? ?

*••; Wer seine Mutter war, ist nirgends gcsagt.

\

)
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begnadigt, an seine Tafel gezogen, nnd — naeh nationaleni

Brauche — mit dem heiligsten Unterpfande der Freundschaft,

mit dem in Kreuzesform geschnittenen Brode bewirthet hatte,,

durch Henkershand den rechten Nasenfliigel aussehneiden,.

weil dadnrch — der raoldauischen Sitte gemiiss — den Ver-

wandten abgesetzter Fiirsten alle Hoffnung auf die Nachfolge*

vollstiindig benommen wurde 4>
*).

Durch die Zurtickdrangung und Verfolgung der vor Su-

czawa's Mauern viel zu spat erscheinenden Laski'schen

Truppen, sowie durch die Absendung des gefangenen W i s z-

n i o w ie c k i nach Constant i n o p e 1, wo er auf Hacken

gezogen und vou Bogenschiitzen getodtet wurde 4 » 7

) ; fand das

Jahr seinen tragischen Abschluss.

Dadurch, dass Tomscha, welcher seines
,

Vorgangers

zerschmetterten Schadel an den Sultan soil geschi ckt ha-

ben "•), die Nase und die Ohren des Geinordeten, durch eigene

Boten unter Androhung eines gleich sehmahlichen Schicksals

an Laaki senden Hess 489
), welcher der an Heraclides ge-

machten Geldvorschiisse wegen, leicht zu den Waffen wider-

greifen konnte; vereitelte Tom scha jeden weiteren V ersuch,

des Gefallenen Untergang zu rUchen und biemit entging auch

Suez aw a gleichzeitiger schwerer Heimsuchung.

Unter Steph.an Tomscha's kurz andauernder Regie-

rung ftUlten sich die tiefen Verliesse des Suczawaer Berg-

schlosses mit den zahlreichen Opfern seiner masslosen Hab-

sucht; da er, als ein scharfer Abklatsch der Buschritter deut-

scher Faustrechtszeit, unter fremden Kaufleuten oder unter pol-

nischen, von ihm fur den turkischen Sclavenmarkt bestimmten

Junglingen schonungslos diejenigen heraushob, die ein reich-

liches Kauf- oder Li5segeld in Aussicht zu stellen geei gnet er-

*•) Hammer:!, c. p. 400 ed maj.
Bieltki: p. 114°. Chodyniecki: 1. c. p.98 f. flint ihn, was

jedoch eine ganz vereinzelt tlaatehende Angabe int, in das Meer gesturzt

werden.
*••) Timomi. a. O. p. 62.
«••) Szujski: 1. c. II. 302.
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schienen 490
). Freilich wuchsen clariiber die Goldschatze rasch,

die er in den Kellergewolben des Suczawaer Schlosses

anhUuftc ; allein sie trugen dem Besitzer kcinen Segen. Unter-

stiitzt von der, polniseherseits mit Klagen bestiirmten Pforte,

riistete niimlich der von Heraclides verdrangte Alexander
zur Wiedereinnahme des Fiirstensitzes.

Derselbe Sandscliak, welcher den von Tomscha bela-

gerten Heraclides unter Zusicherung freien Abzuges zu

der Uebergabe des Suczawaer Schlo&ses aufgefordert hatte,

war auch jetzt von dem Grossherrn abgesendet worden, urn

bei voraussichtlichem Widerstande die Bezwingung des Rani -

tenten zu fdrdern und seine Auslieferung an den Divan unter

alien Umstanden zu bewirken. Toinscha's Gewaltthaten

waren eben mit einem tiefen Schnitte auf das tiirkische Kerb-

holz gekonnnen * 91
). Polen war angegangen worden, die zu

Tomscha's Stegreifritterthume den nachstcn Anstossgebenden

Jahrm&rktc von Chocim vorlaung nicht zu beschieken und

wurde verstiindigt, dass die Regierung in Stambul alien Ern-

ftes mit dem Entsehlusse sich trage, den Landfriedensbrecher

zu entsetzen und Alexander wieder einzufiibren * 9J
).

Auf die Nachricht, dass der Letztere mit einem tiirkischen

und mit einem polnischen Heere gegen S u c z a w a bereits im

Vorrueken sei, machte sich Tomscha mit seinen Getreuen

Maczuga, Wewcricz und Spanczuga schleunig auf die

Flucht, auf welcher er von Georg J azto wi ec ki, dem

Castellane von Kamieniec, gefangen genommen, nachLem-
berg zur Haft gebracht und daselbst am 5. Mai 1564 unge-

achtet wiederholter Forderungen des Sultans, ihn auszulie-

*••) Chodyniecki: p. 90-91.
*•»; Was nie wgki: 1. c. p. 258.

m
j Inventarium: etc. p. 153.

«»») MS. de» Klo.tei-8 Ko z i a I. 245.
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fern enthauptet 49s
) und in der Kirchc zu &t. Onufrius

beigesetzt wurde 496
).

An gleichem Tage, zu gleicher Stunde Helen auch die

Haupter seiner Treuen Maczuga, S p a n e z u g a und W e-

werica. Es war an cinem Donncrstage, nach 8 e c h z c h u

Uhr « 97
).

'

Alexander, bemttht, den Zustand der Dinge v o r H e-

raclides wieder zuruekzufuhrcn und zu befestigen 498
},

crhobTheophi 1,'seinenbisherigcn Hofeapellen'und einen Schiiler

des Macarius, zum MctropolitenvonS ue z a w a 4
"), verlegte je-

doch d essen Residenz nach J a s s i *°°), wohin er selbst — ungewiss

*•*/ Eiumal nach dem I n v e n t a r 1 u m etc. p. 152, wg die Jahrca-
zaiil 1561 Dntckfchler iat, danu nach demselhen Inventnriuui p. 153.

durch den Geaandteu Straw/. 0 d r o w a z , welcher als Itenegat Ibra-
him Beg genannt wuide.

4,i
j Hieriiber bcatehen — ala bishcr bekannt geworden — Ftinf L'rkunden.

Die Erste de dato "Warchau 26. April 1564 ist ein Befebl den poluischen Ko-
nigs Sigisniuud August an Peter Barz, Castellan von P.zemysl
und Starost von Lemberg, den T o in a c h u und seine Genoasen zu ent-

haupteu. Die Zweite de dato Warschau 3<). April 1564, bringt an den Castellan
von Kauiieniec, an Georg Jazlowiecki, den koniglicheir Be.ehi,
die dem T o m a c h a uud dcaaen Gcnossen bei der Get'angennehmung utit

Buschlag belegteu Aachen inveutarmassig an Peter Barz, ilen Staroaten
von Lemberg, zu iibergeben. Die Dritte desselben Datuma (30. April) veratan-
digt den Nirolaua S i e u i a w a k i , Stanislaus Herburt von F els z-

tyn, Peter Barz und Stanislaus Gajewgki, von dem erwahuten, an
Georg J azlowiecki ergangenen Befchle. Die Vierte de dato Lemberg
6. Mai 1564 enthalt T o m a c h a'a und seiner Gcfahrten Testament. Die
Funfte endliob, ebenfalls Lemberg 5. Mai 1564, iat exu Register der Ausga-
ben der Lemberg* r Stadtcaasa, anlasslich dei Gefaugenlialtuug Tomacha'g
uud seiner Genosaen. Das Original dieser L'rkunden cxiatirt, unbekannt wo,
Abachriften im Lemberger Btadtarch. Liber Relat. 331 p. 747 bis 751. Abgo-
druckt aind aie in „G a u g e r i c h t 8 a k t e n (poln.) Lemberg 1868 4 p.
35—42 dea I. Theilea.

4M
j Zubrzycki: 1. c. p. 187. — Daa Chrouicon Fuchaio-Oltardo-

Lupinum p. 63 verwechaelt, an Heraclidca denkeud, die Dingo und lasst
dieaen Letztereu (Tomacha) von Alexander's Hand fallen, wie Hera-
elides von T o m s c h a's Hand fiel.

*' 7
; Jacob Sobieski, der Vater dea Kbniga Jukann III., sagt

in aeinem Commentar Chotiniena. belli p. 10. von Toms c ha: „Gravioria de
Polouia vindicta? cupidua, fidelem auam operant promittebat (Turcis) bellique
iViieitatcm prout odium in banc Kempublicam conceptum et mens mendaciis
asaueta vafro homiui dictabat tarn in privitatia imam pubiicia couciliia ....

49») Wajni ewaki: 1. c. p. 158.
Mi

) MS. des Kloatera Kozia I. 248. Bci „K ogalui ce a n" Crou.
Kom. Bukureat 1872 8. I. 221 heisat er T haopkaue s.

Ml
) Punmul; 1. c. p. 28. Hei donate in. Ker. polon. lib. X.

p. 318; Gebhardi: 1. c p. 207, hingegen laaat die Mctropolie cast 1654
durch den Wojewoden Baail Lupul nach J as si verlegen.
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bleibtes, oL> 1564 oder 1565 — den Regierungssitzangcbliehdcshalb

verlegte, wcil er aus Suczaw a vcrtrieben, diesem Ortc, aU eiuem

ungluekliclien, abergliiubiscb gram gewordcn war 50l
j oder was

vicl wahrscbeinlicber ist, weil die Tiirken, um den ihnen ver-

basst gewordenen polnisehen Einfluss auf die Moldau giinzlich

und bleibend zu beseitigen, diese Verlegung geradezu verlangt,

ja zur Bediugung der AViedererbcbung Alexanders geinacht

batten * 03
).

Ungeaelitet desscn aber wird in jenein Beriebte, welche n

J o b a n n Andreas Gr o mo, der obriste Commandant der

in dem Dienste des siebenbiirgischen Fiirsten Job an n Sigis-

in u n d Zapolya stehendcn, italienischen Leibgarde, dem
Herzoge von F lorcnz nnd Sienna, Co s in n s von M e-

dici iiber Siebenbiirgen und iiber die Donaufurstcntliumer zu

diescr Zeit erstattcte, Suez aw a noeb immcr als Hauptort der

Moldau, mit vollstandigcr Verschwcigung von Jassi genannt 803
j.

Voriibergehend gcw&hrte neben andercn moldauischcn

Stadten auch Suczawa polnisehen Armcniera und Wieder-

tiiufern oder — wie man Niehtromiscli-katliolise be gcmeiniglich •

zu nennen pflegte — den „D issidc nte u", den „Ebio ni-

ter und „S amozatcne m", deneu der Lubliner Reiebs-

tag den Befebl der Landesraumung batte zukommcn lassen,

die ersebnte Zuflucbt. Unter ibnen befand sieh Hierony mus
Filipowski, welcher auf der 1565 zu We gro w in

Podlachien, von Siebenundvierzig Dienern des Wortes und

von Vierzebn Adeligen besehickten Wiedertaufersynode den

Vorsitz gefuhrt hatte 6u4
).

Mancber Hausvatcr, welcber den um ibrcs Glaubcns Wil-

len Verwiesenen in werkthatiger Mildlierzigkeit sein Haus und

seine Arme bereitwillig erschloss, moebte wohl nicht ahnen,

Ml
) Hci(leu8tein:lc. 5> c u t « a v a m, quod iude pulsna usnet . . .

iufoustuiu locum detustatus.
•») W a S n i e w s k i : 1. c. p. 259.
101

> Archiv des Vereines fur slebenbiir^iscue Landeakuide, neue Kolge II.

Rychlicki: „Poter Skarga ual »ei.ie Zoit M
(pvla*) Krakau

1S05. p. <n und 1)7.

• i • • '. ,'\ .
»••

. »..*..•
'to*
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wie bald er gleiche Menschlichkeit fur si.h und fur die Seinen

in Anspruch zu nehmcn gezwungen sein werde.

Kaum hatte namlich Alexander — 1566 — den letz-

ten Athemzug gethan und kaum war sein polenfreundlicher,

durch seine Frau mit den Tar Jo's 505
), durch seine Schwe-

ster mit dem P a n i e w a k i's verschwagerter s06
) Solin Bogdaa

zur Nachfolge gelangt, als Stephan's des Jiingeren Zei-

ten—Ainseligen Angedenkens — wiederkehrten. DennauchBog-
d a n wuthete gegen die Armenier, die er zum Wiedereintritte

in die verlassene griechisch-orientalische Kirche zwingen wollte,.

mit Feuer und Schwert, vernichtete der Widerstrebenden An-
wesen und erklarte sie schliesslich des Landes verwiesen 507

1.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Viele, dem eisernen.

Zwange der Verhaltnisse nachgebend, durch die offentlich zur

Schau getragene Beachtung der aufgedrangten Formen urn so

williger sich fugsam erwiesen, als hiemit einerseits unsagliches

Elend abgewendet, andererseits aber das Gewissen dadurch in

Schlaf gelullt wurde, dass man im Geiste festhielt an den er-

erbten Glaubenssatzungen der Vater, zu denen selbst ausser-

halb der hauslichen Verborgenheit zurUckkehron zu konnen,

die geschichtliche Lehre der Vergangenheit alle Hoffnung ge-

wahrte. Viele jedoch raumten Stadt und Land. Denn Julius
Ruggiero, der apostolische Nuntius am poinischen Hofe,

weiss in seinem — 1568 — an Pius V. gesandten Berichte

tiber Land und Leute der Moldau wenig zu eagen von der

alten Bliithe des, eben durch die Armenier gehobenen.

Suczawaer Handels, nichts von Kunstfleiss und Ge-

werbsthatigkeit und nur die Kriegsmacht B o g d a n s,

welcher iiber sehr tapfere Manner verfugen und — das Fuss-

volk ungezahlt — Fuufzigtaiisend Berittene in das Feld stellen

kiJnne, erscheint ihm der besonderen Erwahnung werth zu

sein 50S
).

••*) Wasnie wki: 1. c, p. 259. Sie War Johann T a rl o'a Tocbter.

Cf. Gab hard i: 1. c. p. 242.
«••) Bielski: p. 587 f.

Hit Wainiew ski: 1. c. p. 259.
,0

«) Cf. lieilage zur „*Zeit'« (poln.j Tom. XII, Hft. 36., p. 613—614.
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Bei so kl&gliclien Zustanden ging 1569 die Durchreise des

Andreas Taranowski spurlos voriiber, wel c her nach

dreimaligen, in den hohen europaischen Norden zurUe kgelegten

Gesaudtschaftsreisen iiber Befehl seines Herrn, des Konigs von
Polen, am Vorabende des Frohnleichnamstages von Lubli n

aufgebrochen war uud iiber Krakau, Lemberg, Suez aw a nach

Jassi und Constan tinopel fuhr, urn den Sultan S e 1 i in

den projectirten Zug wider den Moskauer Fursten Iwan durch

Polen zu widerrathen 509
). Dagegen verfoljgten die Gemiither

mit ungetheilter Spannung den 1572 zwischen B og d a n und
Iwonia sich entspionenden, wechselvollen Kampf urn die mol-

dauische Herrsehaft, der schliesslich zu des Letzteren Gunsten

entscliieden wurde 51
°).

Am 15. Februar 1572 wurde diesem, durch den Fcld-

hauptmann Dinga * n
); sowie durch den Logopheten Ga-

briel 51J
) von dem Sultame zum Fursten begehrteu mazowi-

schen, durch Handel unermesslich reich gewordenen Adeli-

gen * 13
) und zwar zu Suczawa gehuldigt.

Wenngleich Renegat gewordeu 9tl
); heuchelte er Christ

zu sein, zog sich aber — weil er an den Apostelfesttagcn wie

die ArmenierFleischgenoss — den Spottnamen der Armenier
zu " 5

J
und verband ziigellose Habgier mit wilder Grausamkeit.

— «

*0
*, Bielski: 1173 mit uamentlieher Angabe der Reiseroute.

*••) Hiertiber, wie fiber Iwonia selbst, Of. Hammer II. 421), Joan-
D es Lasicius: „ His toria de ingressu Polonorum in Valachiam (i. e. Mol-
davian!) cum Bogdano Vayuoda 1572 ad calcem des 6 6 r e c k i, Frankfurt 1578;
Bielski: p. 1212 sq., S za j n o cb a a. a. O., wobci icb nocb als Curiosum
erwahnen wiU, dass I w o n i a's Schicksal von J. Zachariaiiewicz zu
einem Trauerspiele ver\v4»rthet wurde, welches denselben in einem weit giin-

atigeren aU in dem historischeu Lichte darstellt und woraua der „Farailien«
kreis' (poln.) 1860 p. 265 sq. Proben abgedruckt hat. Interesaantes lie-

fert auch Paprocki: n [woniae bellum etc. 4 ' Krakau 1775, deutsch 1576,
O orecki: Deacriptio belli Iwoniaj, Frankfnrt 1578, nachgedrurkt in P i-

s tori us, Hist. Poloiu Corp. Tom lit, p. 75 sq. und Ivonias publico conside-

ratua a J. Hauboldo Kirchbach Leipzig 1672 und 1699.
1,1 Bielsk i: p. 1210.

Der Name ist auch „L o g o t h e t
u und bezeichnet von nun an auch den

aweiten Kanzler (al doyle), wahrend s«mst nur der Erste diesen Natnen trug.

Hammer; II. 429. Szajnocha: Historische Sk'zzen IV. 5 ct 6.
*u

) Szajuocha: i. c.

*"l Kantemir in Bilschings Magaxin I T. 12.
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Selbst Monchc liess er, urn sich in den Besitz der bei ihnen

v ermutheten Sparpfennige zu sctzen, lebendig begraben 516
).

Ob dieses furchtbare Schicksal zugleich auch einige Glie-

der der zahlreichen S uczawaer Klostcr betroffen habe, wird

nirgends geradezu bezeugt. Allein es ist nichte fur die An-
nahme sprechend, er habe hier, wo er seinen Sitz aufgeschla-

gen, riicksichtsvoller gehandelt. Zum Gliicke wurde der, trotz

seines Strebens nach der Unabhangigkeit der Moldau, der all-

gemeinen Verachtung sehr sehnell anheimgefallene Wiitherich

von den Tiirken feei Oblutsch zusaminengehauen und

sohnte durch einen ritterlichcn, in der Verfheidigung der Frei-

heit seines Landes geholten Tod, sein besudeltes Leben.

Ihm folgte Peter der L all me, dessen Thronbesteigung

W i 1 i, der Dwornik von S u c z a w a, nach Constantinopel
meldete 51

7

), Vertrauen aber kam diesem Fiirsten nicht cntge-

gen. Noch wirkte I w o n i a s Schreckensherrschaft nach und

weit Furchtbareres schien der ziirnende Himmel drohend in

Aussicht zu stellen. Es war namlich im November 1572 ein

neuer Stern im Sternbilde der Kassiopea erschienen, von

welchem das Vorurtheil derMenge behauptete, jener ware es,

welcher denMagiern den Weg zur Krippe wiesund welcher daher

das baldige, zweite Kommen Christi voibedeute. VomGlanzedes
Si r i u 8 und Vega ging er in jenen des Jupiter durch

alle Sternengrossen, bis zum Versehwinden, In Siebenzehn Mo-
naten, iiber 51

8

).

Iwan Podkowa — ndas Hufeisen" — sogenannt, weil

er ohne Kraftanstrengung Hufeisen brach — angeblich ein

Bruder des beriichtigten Iwonia sls>
), machte dem Fiirsten

Peter zwar die Herrschaft streitig; allein der diesfallige Kampf
beriihrte Suez aw a nicht unmittelbar, so gross auch das Ban-

gen vor einer derartigen Entwicklung dieses Conflictes gewesen

sein roochte.
——

, . ,
t
.
•/

»»•) Hammer: III, «05, COG ed maj. 11. 420.
*n

l MS. des Klosters Kozia. I. 2b3.

*»•) Cf. Flam avion: „Die Vielheit bewohnter VVelten -
I. Theil p. 186.

Polnifche L'ebernetxung von J. Wag a. Warsehau 1873. .

»") Hammer: II. p 4i>9 ed. maj.
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Aueh cler 1577 Allesin gesleigerte Furcht unci in godoppelten

Schreeken versotzende Comet rechtfertigte den abergliiu-

bisehen Schreeken, der in scinem Erschcinen die kommen-

den Schliige dor Zuchtruthe Gottes umsomehr erblieken zu

muss en iJaubte. als Fiinf Jahre frtiher gleichartig bedrohliche

Anzeichen die Welt in Aufregung brachten, durchans nicht und

gorade Suczaw a, von dem eigentlichen Schauplatze der um
den Fiirstenstubl in kurzen Zwischenraumen immer wieder auf-

tauchenden, blutigen Conflicte fern, erfreute sich gerade unter

Pot or dem La h men noeh Ein Mai eines regen, von Tag
zu Tag wachsenden, aus dem wiedererwadi ten Marktverkehre

sprossenden Waldstandes.

Scbwarzer 8am mt, Camelot, Angora- und tiirkische Tii-

cher, venetianischer Tafft, ungarische Giirtel, weisser und dunk-

ler, •der bunter Barchot, sehwarze, tiirkische Leindwand, ttlr-

kisebe Seidenstoffo, Saffian, tiirkische Taschen, Sammtgttrtel,

Satteldeeken und verschiedenos Gewiirze, fanden sich jetzt in

fast alien armenischcu Kaufhallen, selbst wenn Einige derselben

sonst ) icht eben zu den gerade Bcstverschenen zablten

und die 1579 angeordnete Vertreibung der wegen masslosen

Wlienors gemeinschudlieh gewordenen J u d e n s,a
) so wie die

Auftbrderung an die polnischen Kaufloute, den unterbrochenen

Marktverkehr ungostort wieder aufzunehmen ; waren Massregeln,

mit welchen Fiirst Peter dem moldauischen und namentlich

dem Sucza w a e r Handel den ersehnten, wesentlichen Vor-

sehub geleistet hatte " 3
).

Ungeachtet dieser und anderer Bestrebungen Peters um
das allgemeine Wohl des Landes; wurde er bereits 1580 von

der Pforte. als zur Regierung untauglich, seiner Wurde ver-

*?°) MS. dea KIoHter« K o s i a 1. _2b'4. DesseJbeii erwiibnt auch die

Kror.stndter WaiuWbi onik mitden Worten: llonibilis Cornetes aliquot me.nni-

bu* videfir. Cf. Archiv del Vereine* t'.ir siebenb:irgncbe Lrmde^k mile. Alto

F.dge IV. I. 1*5.
*a,

j Sadok li a r a c z: „Uinri!«s der Gescb. d. Armeniev" p. llfr.

»"y I'cter auxaert mid recbfertigt die* selbft in dem an die polniflcben

Kailflente erla«»ftenen Aufrnl'e. Leinberger Magi«tratH-Arcb. fa*c. :>17.

»«) Zubrzycki: 1. c. p. 204.

f
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lustig erklart und diese dem Siebenbiirger-Sachsen J a n-

kula lfi
] verliehcn, welchen iiber Sultan Amurat's Befehl,

Achmct Pascha nach Jassi fiihrte 52 5
). Auf Polcns Betrieb

jedoch endete Jankula zwei Jahre spater zu Lemberg unter

dem Schwerte des Nachrichters sein Leben. Am 23. Septem-

ber 1582 '**).

Wahrend seiner kurzen und so tragiseh beschlosscnen

Regierung wird ein N i c o 1 a u s als Thorwart von Suczawa
gcnannt 5aT

), von wo der armeuische Bischof nach Lemberg
war berufen worden, um nach Bar sum as Bogdanowicz
den bischofiiehen Stuhl einzunehmen. Bogdanowicz hattc

namlich auf seine Stelle deshalb Verzicht gcleistet, weil er den

Starrsinn der in ihren Irrlehren vcrharrenden Lcmberger ar-

menischen Gemeinde brechen zu konnen verzweifelte 52V
Zu gleicher Zeit soli Gr e o r g M o h i 1 a ,

Mctropolit von

Suczawa, mit dem Sitze zu Jassi gowesen sein 519
j; was

jedoch mit dem urkundlichen Nachweise iiber die von T h e o-

p bancs bekleidete Metropolitanwurdc 63t)
j im Widerspruchc

steht; wahrend Georg als Bischof von Radautz noch zuiu

Jahre 1586 genannt erscheint 181
J.

Miles: 1. c. p 141. Chody niecki; 1. c. p. 31<> fiibrt ein

zu Lemberg bei St. Onuphrius bcfindliohes E p i t a p b dor Tochier dieses

Fiirsten an, laut desgen er njit einer vt-rnehmeu Diuuo von Cypern veimkhlt
guwosen ware, treinc, hier in Rede fetehenrlc Tocbter — Helena — sei mit
Albert P o n i a t o \v s k i veimiihlt geivcHcii und Jankula «omit in ver-

wandtsehaft lithe Beziel.ungon zu cier bpattrcu po!ni8chen Kbnigslamilie der
P o n i a t o w « k i zu eetzen. — \Y a g a : I. c. p. 51 nennt diese Tocbter nicht
Helena; sondem Anna und ibi en Mann nicht Poniatowski; hondeni
Ponetowaki, was richtiger iat, da C hodynieckr's Irrthum auf einer
fliichtigen Lesung des durcb Waga's Binncrkung zugleich ricbtig gestellteu

E p i t a p h s beruhen mag.
M*j Chody niecki: I. c. p. 07 sq.

Cf. Bielski : p. 1140; Hammer: 1. c. II. 530; Zubrzycki
I.e. 20G; Lembcrger Stadtarcbiv lib 1210 p. 351; Oobbardi: p. 265; 8 a-

dok Baracz: „Denkwurdigkeiten der Bornhai diner" (poln.) Lemberg 1S71
p. 871 ff. etc.

Wi ckenhauser: rBochotin* I. 68.
* 18

, Sadok Baracz; „lmris8 der Gcsch. d. Armenier u
p. ll(i.

"») Pumnul. 1. c. p. 12 et 110.

"•) Wiek enli auser: „Mo ldawa" I. 01. Kr. 67 hat die beziiglieho

Urkunde beigebiacht.

Melchisedek: I.e. Oronolog. Ta'el p. 117.
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Wataf S3J
) des Zcnutes 533

) von Suczawa, eine Wtirdc,

welcher wir hier gleichfalls zum allercrsten Mule bcgegnen 53 *j

war Gregor Udre, mit dem Amtssitze in S u c z a w a.

Peter der L a h m e , welcher nach J an k u 1 a wieder zur

Rcgierung kam 535
> und welcher 1588 durch Wiliam Hare-

borne mit der ^jungfranlichen" Konigin von England, mit

Elisabeth, elncn llandolsvertrag abgeschlossen hatte 53s
),

wodurch cr eben die richtige Erkenntnis des einzigen Hebels

zur Emporbringuug des materielien Wohles seines Fursten-

thums an den Tag legte; Peter der Lahme genoss die

Freude, namentlich die Stadt Suczawa den alten Handels-

ruf wieder gewinnen zu sehen. Kicht nur ziihlte es bald iiber

Zweitausend bewohubare Familien-Hauser 538);sondern z'uneist

der Ertrag des 8 u cz a w a c r Waarcnzolles war es, welcher ihm

die Mogiichkeit an die Hand gab, die Bitte der Lemberger liussinen

zu realisiren, welche den von seineiu Vorgangor Alexan der mit

iurstlichem Aufwande betricbenen Bau der sogenanntcn „m o 1-

dauischen" Kirche auch von ihm gloichartig befordcrt zu

sehen wunschten 538
j. Es kann daher auch keincswegs befrem

den, wenn erwahnt wird, dass hervorragende, der Jassi'er

Hoflu t iiberdrussig gewordene Manner, sobald sie sich in das

Privatleben zuriickgezogcn, Suczawa zuui Aufenthalto wahl-

ten s39
j und erklarlich finden wir c», wenn 1503, unter Arou's

des Grausamon Regierung, der Armenier Bogdan Dona-
wakowiez, der Ahnherr der Bogd nowicz, urn demHim-

rael fur dessen, bei mehren Unternohmungen davongetragenen

•Segen zu danken, einen ihm zu Suczawa eigenthiimlich ge-

horigen Grund zum Baue eines armenischen Gotteshauses und

M1
)

Eigeutlicit „Vatali a (di Aproai;, i. c. Exactorilm* praifectus.

"*) Mahnt itn Wortlaute au die deuUclie Zent-scUafc.

Wickenhauser: wMo|da»va
u

I. 91 Nr. 03, brittgt die biUef-

feude Urkunde bei.

Hammer: 1. c. II. 541.
**•; Pumnul: a. a. O p. 2ti.

JSadok Baraci: Umri** der Gescli. der Armenier p. 5.

»»*) Zubrzyeki: 1. c. p. 218.
M,

j Tra uaclienfeU: Fundgm'jen etc. p. 133.
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Klosters bostimmte, und beide Gebiiude mit dem fiir jene Zei-

ten sehr namhaften Betrage von Sechstausend Goldgulden her-

Btellte
5 *°). Eh ist das untcr dem armenischen Namen ,,Hacz-

gadar" das iet: ,.WunRchgowahrung" bekannte, siidlich der

Stadt eelegene Wallfahrtskirchlein .,Z u U n s er er Lieben
Fran

Nach des Grausamen Aron's Hinrichtung zu A 1 vine a
in Siebenbiirgcn itl

) iibernahm Staph an Rezwan am 27.

Juni 1595 den Fiiretenstuhl 5 * 2
). Die Unterstiitzung, welche ihm

der wankelmiithige Herr von Siebenbiirgen, Sigismund Ba-
th or y, zukommen Hess, bewog Polen miter Zamoyski's-
Fiihrung ein Heer in die >foldau zu entsenden, welches neben

anderen Stadtcn auch Suczawa besetzte und daselbst dem
Jeremias Wantilas Mohila das Fiirstenthum als pol-

nisches Lehen in still feierlicher Weise iibertrug 543
).

*

Nach dem Codex der Wiener apostolisehen Nuntiatur meldete

des Fiirsten Binder, der Metropolit Georg Mohila, von

Suczawa aus dem Papste Greg or XII., den verbesserten

Calender nicht annehmen zu wollrn.

Urn den Fiirsten Jeremias bei dieser Wiirde zu erhalten, hatte

Z am o y s k i, bevor er dieMoldauwiedervcrliess,dem Starosten von

Ka mien ice, JohannPotocki, sowie dem die Suczawaer
Besatzung befehligenden Stanislaus C h a i n s k i den Auftrag

zukommen lassen, den Fflrsten in jeder Gefahrlichkeit auger.blick-

lich und unbedingt zn Hilfe zu eilen. Als nun Stephan Rez-
wan, von Kintausend siebenbiirgischen Lanzentragern unter-

stiitzt, heranzog, vereinigte sich Poto c k i mit C h a i li 8 k i

,

marsehirte dem Gegcnfiirsten entgegen, lieferte ihm unweit

"°, Sad ok liaracz: ^Biogvapliien berilhiuter Armenier" p. 80. Lo-
cale Angaben nennen JM2 als Stittungpjahr und bemerken, die Famine des
^til'ters M>.i nach Siebenbiirgen auagewandert. Bet naherer Forschung konnte
fiir keine der Angaben eine Begi (uniting vorgewiesen werden, daher der A:i-

Fchauung von li a v a c z der Y'ojzug ertlieilt. wnrde.
**') BieUki • 1724, Nuch Trail nehentel*: I. c. p. 145 durch Gift.
" s

) Trau s cben fel 8 : 1. c. Die 27. Juni nberantwortet Komis
Ga f par, gtneraliH exereitua Tranpgrlvani in Moldavia, dabei ieh auch gewe-
ee i bin (Chronint WbUh) den dtandart und Kegiment iiber die Moldau von
un«erem Fiirsten dem Stephan Vayda, welclier zuvor Re»ovan genannt
wurde, und war g -wi'aa nauonia legyptiacaj. (Zigeuner?).

**•; Ni.nce vicz: „Sigmun I III." (poln.) p. 177. Cf. Heiden ateina:
„Z a in i. j n k i ' s 1 ng in die Moldau" in Rogalaki's polnischer Ueberaetzung
vun Kugalnicean: Giaeh. d.ir I) ma ifhstenthfiroer I. 522.

Digitized by Google



- 145 -

von Sue z a w a die Entscheidungsschlacht 54<
),
besiegte ihn unci

nahm ihn gefangen. Viele Hauptleute des R e z w a n i'schen

Heeres theilten dieses Geschick. Ueber Mohila's Spruoh wurde

Rezwan gespiesst, die Hauptleute gekopft M5
). Dahingestellt

muss es bleiben, ob der 1592 bezeugte Suczawaer Hetmann

und Burggraf O r e s e ** 6
) noch im Anite war und hiebei mit-

fungirte. Denn Suez aw a war der Schauplatz dieser — nach

dainaliger Anschauung — nnbeweialich gebotenen Massenhin-

richtung der Gefangenen. Der Kampf selbst hatte die Stadt

nicht beriibrt, wo die polnische Besatzung unter dem unmittel-

baren Oberbefehle eines beriihmten Fiihrers — wie Potocki
war — stehend und unter einem Platzcommandanten wie

C h a i n s k i , der Z a m o y s k i's und P o t o c k i's voiles Ver-

trauen besass, strenge Mannszucht hielt.

Die Sicbenbiirger, deren Filrst nicht nur den Titel eines

Herrn der Moldau sich aninasste Mf
), sondern auch den Be-

sitz dieses Landes von Kaiser Rudolph II, dem selbst nicht

das mindeste Recht hierauf zustand, fdrmlich sich hatte bestil-

tigen lassen Mi
); waren durch den fur Mohila gttnstigen Aus-

schlag der in Sue zawa's Nahe gelieferten Kntscheidungs-

schlacht unschiidlich gemacht worden und M o h i 1 a's Vertrag

mit Polen, nach welchem von nun an beide Volker
Brtidervolker sein sollten **•), bot der Garantien Viele,

dass auch spatere Kriegssturme leichter zu beschworen, daher

minder zu benlrchten seien.

»««) W i eke nh ft u so r; JR o <*. h n t i n" I. 83 «eUt — obne Quelle —
den Ort Areni bei Ssiczavva als WahUta'te. '©^ Mg€ dem Diplume vow
U4. Febr. KJOf), womit tier Armenia. - Joh an n A w ak in den Adelsstand

erhoben wird. Denn in der Auf'zahlnng seiner Verdien«te lioispt. es : w IHe
qtioquc periculoRissimo ad 8 o e z a w a in conflietn . . . adt'uit, ubi notabilia

virtnti* testimonia etc.*

"*i N i e m c e w i c. z : I. c. I. 109 J Tranachenfel*: FnndgrnVn
etc. p. 149.

M e I 0 h i * e d e k : 1. c. p. 91.
MT

j Trans chenfel*: 1. c. p.. 14"). „Hoc anno vendicat sibi til il-

ium Bnpra Moldavian! et Valachiam etc."

»••) Benko: ,T ra n a «i 1 v an I *« I. 234.

NiemcewicztDenkwurdigkeiten liber dan altePolen (poln.) IV. 147
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Indessen war 1598 der Lemberger Bischofssitz neuerdings

erledigt worden und wie einst der armenischc Bischof von S u-

c z a w a nach Barsumas Bogdanowicz diesen Stuhl

einnahm, so wurde auch gegenwiirtig der Suczawaer armeni-

sche Bischof JohannHunanian nach Lembcrg berufen $5
°),

wo er nicht wenig dazu beitrug, dass auch Jeremias Mo-
h i 1 a, nach dem Vorbildc seiner Vorgangcr, bei dem Weiter-

ausbaue der Lemberger „moldauischcn Kirche* nicht nur mit

einer Gabe von Fiinfhundert Ducaten * 51
), sondcrn auch damit

sich bcthciligte, dass er bei dem polnischen Konige Sigis-

mund III. ffir diese Kirche einen Schutzbrief erwirkte 5sa
J.

Jedenfalls waren diesmals hiebei zugleich politische Rucksichten

massgebend. Denn in dem benachbarten Siebenbiirgen hatte

S i g i s m u n d B a t h o r y, durch wiedcrholtc Abtretungen sei

ncs Fiirstenthumes an Kaiser Rudolph II. uiid durch eben-

sovielmalige Wiedereinnahme des Fiirstensitzos, einen Zustand

der Dinge herbeigefiihrt, welcher nicht ohne folgereichen Ruck-

schlag auf die Moldau bleiben konnte. Auch hatte Jeremias
Mo hi la, gestiitzt auf Polens Beistand, sich verieiten lassen,

dem Cardinale Andreas Bathory, welcher Siebcnbiurgen
Namens seines Bruders S i g i s m u n d verwaltete, wider Kaiser

Rudolph II., der mit des walachischen Wojewoden M i-

chael und mit des GeDeralen Georg Basta Zuthun das

ihm abgetretene Land behaupten wollte, bewalfnete Hiife zuzu-

*ichern 5i3
). Und moldauische Truppen fochten thatsachlich in

der fur Andreas Bathory so verhangnisvoll gewordene

n

Schlacht von Schellenberg, nachst Hermann st a d t
SM

),

"°; Sadok Baracz: r Biographien bertthmter Armenier" p. 141, wo
das Jahr 1582 aU Ernennung*jHhr stcht. Audere Q lellen setzea 15'J8 an.

111
) Zubrzycki: I. c. p. 225.

M*j Ibidem p. 22(J. aiginund'a III. Urkunde ist de dato Wanschau
17. April 15'J8.

*") Neugeboren: 1. c. p. 21fi mit Begriindung dieser Angabe,
durch das ZurUckfuhren deraelben auf die urkuiidliche Quelle.

"*) Noch heute ist der Hiigel, unter vrelchem die auf dem Schlacbt-

fel.le Gebliebonea ein gemeinschaftliohes Grab fandeu, sichtbar und die evan-
geliache Geraaiade zu jjchel eaberg begoht die Erimerungen au ditaes an den
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am 28. October 1599, auf der Seite des Letzteren mit 555
).

Bei dem unerwartet ungunstigcn Ausgauge dieses Entschei-

dungskampfes musste J e r e m i a s M o h i I a, das Aeusserste

furchten. Sein Spiel war ja eiri Doppeltes gewesen, indem er,

wahrend er Michaels Gegner in Siebeubiirgen unterstutzte,

seinen Bruder Simeon auf den Furstenstuhl der Walachei zu

setzen bemiiht war. Dieser zweifache, gegen den siegreichen

Michael geschehene Angriff, sowie die keineswegs verheimlichte

Absicbt des Letzteren 556
), die Moldau, deren Titel er seinen

vielen ubrigen beigelegt hattc s57
j, fiir sich in Besitz zu neh-

men ; bewog den Fiirsten J e r e m i as Mo hi 1 a, bei dem Po-

lenkonige S i g i s m u n d III. Schutz zu suchen.

Dieser, durch wohlunterrichtete Spaher von Michael * s

weitgehenden Planen, zu denen auch die Eroberung des zu

Polen gehorenden Poc u t i e n's mitzahlte, bei Zeiten unterrichtet,

rieth dem Fiirsten fur die gleich in Bewegung zu setzenden

polnischen Truppen reichlichen Mundvorrath aufzuspeichern,

vor Allein aber die beiden festen Platze C h o c i in und S u-

c z aw a, dessen Bergschloss der von Michael aus der Wa-
lachei vertriebene Simon Mohila zur Zufluchtsstatte soil

gewahlt haben 558
), mit jegiiehem Kriegsbedarfe bestens zu

versehen 5&9
).

Auch fiir eigene Rechnung riistete J e r e m i a s mit unge-

wohnlichem Eifer.

Wenngleich nun einem plotziichen Ueberfalle vorgebeugt

und selbst fiir einen dauemden Kampf Alles geschehen war,

Ort gekettete Ereignis jahrlich damit, dasa aie bei einem, am Jahrestago

gebaltenen Gottesdienate, den von Augenzengen geschilde-ten Gang des

Kampfea Rich vorleaen laaat. Das iat der wackeren Siebenburger-Sachaen Art.

Mil es: 1. c. p. 241.

"•) Benk'd: T r a n 1 1 i 1 v a n i a II. 251.
111

) Diese lauteten: „Vayvuda Tranaalpin*, Sue Cffinareo Regise Maje-

atatja Coneiliariua, per Transailvaniam Locuratenena, ac cia Transailvaniam et

partium ei aubjectarum tines Exercitus generalia Capitaneua. -

»»•; W i c k e n h a u s e r: Bochotin (. 25, doch ohne Quelle, Bei

Trauachenfela: „Fundgruben B etc. p. 181 heiaat ea nur: .Manebat.

in regno fratria aui M 1 d a v i

»»•) Niemcewi „S i g i a m u n d HI." Tom. I. p. 217,
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was die Uefahr, wciingleieh nicht vollstandig beseitigen, so doch

wcsentlich vermindern koimte; sollte es dennoeh ganz auders

kommon, ais allgemein orwartet wurde.

Michael, nicht gewillt, den bereits crrungenen Vortheil

in cinem Kampfe mit zwei Gcgucrn aut'das Spiel zu setzen, nahm
zur List seine Zuflucht und schlug dem Fiirsten derMoldau

—

lediglich urn ihn in Sichcrheit zu lullen — einc Heirath zwi-

schen seinein Sohne Pctrasko mit cincr von dessen Toch-

teru vor s60
). Jeremias ging indie Fallc und wurde so durch

die plotzliche Kachricht uberrascht, Michael stehe als Feind

vor Suczawa's Mauern. Mit Einigen Tausendcn dcr Seinen,

die er cilends zusammengerafft hattc, sowie mit Wenigen der

in Suezawa garnisonirenden Polen zog er wiedcr den heim-

tiickischon Gegner aus. Weil aber Funfzehntausend seiner mol-

dauischen Truppen, zuin Zeichcn wider Michael nicht kam-

plen zu wollcn, nach cincr altcn, bci solchen Fallen stets geiib-

ten Sittc, die Mutzen auf die Lanzenspitzen ateckten und so-

dann sogar zu dem Feinde iibergingen 581
); zog sich Jc re-

in i a s kiimpfend in die Stadt zuriick, von wo er — dcr Wider-

standskraft des von dem Polen Trzaska betchligten und
durch Michael's Gold spater zur Uebcrgabe vermochten

ISehlosses misstrauend -— nach Chocim ciltc 56a
).

Unaufgehalten zog Michael in die altc Resideuz der

moldauischen Fiirsten ein 563
); doch erhielt er strenge Manns-

zucht *•*) und schontc der Habe der Burger, welche — den
Umstanden weichend— durch einen untorwurngen Empfa ng seine

Milde hervorgerutcn hattcn 561
).

»°) Simigiau: I. c. 111. 201.
*•') N i e in c e w i c & : 1. c.
»"j 6 I mi g i a it: I. c. 111. p. 201.

T r attache ufels: 1. c. p. 217 neurit den 2. Mai IGiK), daa Chio-
UiotMk Fuchaio-Lupino-Oitatdiiiuui hiitgegon don 8. Mat 1600. Jeden falls also

4n den evsten Tagen des Maitnondes.

*•*) Simigiau: 1. c. III. p. 203 f, wo erzSililt wird, cr liabe die ge-

l'ittgsteu Uebergviffe beim Fo u r a g i ren u. a. w. wit dem Galgen geatraft.

**J Wenu Wi c ke tilt a u s c v: M ol d aw a I. 20. hiebei den „ka i se i-

lichen A a r u b e r S u c a a w a'a Mauerzinuen w e h e n" lasat

bedient er sicli walulich nur einev hohlcn Pluase und wenu uicht
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Wahrend aber Michael an die Sieherung seines leieh-

teu Gcwinnes daehte unci Polen verzwcifelte Anstrenguneeu
machte 566

), wider ilm cin entsprechend starkes Heer auf die

Beine zu bringen; hatte Zamoyski, mit aufopferndcr Aufbie-

tung seiner gesammteu Privatmittcl, Zwanzigtausend Maun mit

Zwanzig Kanonen geworben u .d befaud sieh soinit — Anfangs
September 1600 — in kriegeriseher Vcrfassung. Bevor uoch
Michael <lerglcichen auch nur vcrniuthetc, hatte er den inoldaui-

schen Boden betreten, hier init Keuuhundert siebenbiirgischen

lieitern unter S i g i s in u n d B a t h o ry und Moses S z e k e 1 y
sieh verbunden und bereits am 17. September 1000 die Bclagerung
von Suczawa begonnen. In dem Bergschlossc hatte der von
den heranziehenden Polen und Siebenburgcrn zuruckweichende
und die eigenen Besatzungen des Landes an sieh ziehende
Ftirst Michael seine Frau, seine Kinder, seinen liofstaat und
seine Kostbarkeiten zuriickgelassen 567

J.

-Da kam piotzlich die Aachricht, Sicbenbiirgen habe die

Zwingsherrschatt des Siegers bei Schelleub erg auf des kai-

,

Loiiauptct or jcdcufalla mchr, aU zu vcraiuworluu Ut. Michael, dcr ttbrigens
pcl-»0Ulica gar uiclit lauge in Suczawa vonveilte, war nic „gut kaUoriiCU*
uud uaite — wie Tcutscii in dcr „Go8ehiolite tier SiebeMuUrgur-aachdCii"
K.roa*uu!t ldrj p . 4ii mit VoMeiu Kochto Uorv-orUebt — beteit* iin Juli LUOj
<*eu „3c be i u> tar Kaiser Uu do It II. zu baud o 111" dadurek von
bicii geatreift, da** or die siebijubUrgisehon otaudo zur Huldiguug fur sieh,
uud weal. fOr liudolp b II. zwaug. Nach 6 u c z a w a's Einuahme l.atte
cr uocu wemgor Giund, sicli wciter zu verKteJIon; ja, cr trat vielmchr so
oiten aut, dasauaiii Hammer; I. c II. G4;3, Oeueral iiaata, wie vor Eiueiu
UalUen Jaiirbundcitc seiu Landxmaim und Vorfahr iiu Oborbetehlo kaiserli cber
ileere in sjiebenbiirgen, C a h ta 1 d o, dem venatherisc bon M a r t i u u z z i

tfegeauuer, fur die Eru.ordung Michaels als fttr die aolmejlsto uud sicherste

bmauug
e CUtSchied

-
Hiemit

-
stcllt uer ThS vo» M iris 8 1 0 III Ver-

4 T rV 6
' S m u u d m * K6ni8 v«» Polen, schroibt de dato \V a r s c h a u

ft. JUli lbOO au Leo S a p i e h a , den Urosskanzler vou L i 1 1 haum, Mi-

*i- *J tr*
6' ^ou*au eingebrocheD, JeromiaH geschlageu, auczawa

uiueu Uuterwertung eingenommeu uud ho niU8.sc, um gegon diosen Gang der
Umge sicb stemmeu und trotz der Geldnoth zu angoineaseiieu uud raschen
Kuaiungen hcbreiten zu konnen, an den „V ersatz d eg Krongcachniei des"

P. ^ *'erdou. „Lebeu <ios Leo Sap i e ha* (polu.) od. Turowski &a-

** 7
) Niomcewicz: 1. c. I. 222. Vereinzelt fand icb —1

unerinue»-lich
wo - auch die Augabc, die Fauiilie babe den Abziehcnden bcgleitct, was
Angesicbta der zu gewartigenden Wcchselfallc uicut reeht dctikhar 1st.
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serlichen Generalen B a s t a Zuthuu abgesehiittelt und nun

wuchs das pohiisehe Ileer von Tag zu Tag, ja von Stunde zu

Stunde durch Ueberliiufer. Selbst die Kosaken unter Kisiel-

n i c k i und Kossakowski verliesseu Denjenigen, welchen

das Gliick vcrlaescn hatte 5S§
). Als nun Jakob Potocki

die Kunde brachtc, Michael, obwohl geschwiLcht, aber weder

gebrochen, noch entmuthigt, wolle das Gliick derWaffen noch-

mals erproben und, wenn Sieger, auch Siebenbiirgen demuthi-

gcn und wicdergewinnen ; liess Z a m o y s k i unter Einschiirfung

der strengsten Mannszucht, ein aus Kosaken und aus — der

polnischen Krone — lehenspttichtigen Preusse n bestehendes

Observationscorps vor Suczawa, das mit Michaels Falle

auch fallen musste, zurtick und drangte den Gegner in mehren

siegreichen Scharmiitzeln aus dem Lande 569
).

Vor Suczawa selbst geschah Seitcns der Polen Nichts

Entscheidendes. Die ungewohnliche Widerstandsfdhigkeit des

Schlosses und der Mangel an Belagerungsgeschiitze niithigte

sie, bei der blossen Cernirung zu beharren. Behufs Letzterer

verschanzte man sich wohl und glaubte hiemit zugleich Alles ge-

than zu haben 67
°).

Auffallend ist es, dass gerade in solch sturmbewegter, un-

heilsschwangerer Zeit der Annenier Dzeron Simeon,
dessen Nachkommen sp&ter zu Szamos-Ujvar unter dem
Kamen Szimaj erne z^eite Ileimath fanden, die S a c z a-

waer St. Simeons -K ire he gestiftet und zu bauen begon-

nen haben soil
571

); wahrend es andererseits ganz natiirlich

erscheint, dass anlasslich der M o hi 1 a 'ischen Beziehungen zu

Siebenbiirgen, Viele der mit den Auxiliartruppen Bathory's
in das Land gekommene Uugarn zuruckgeblieben und in Su-

czawa sesshaft geworden seien 57a
).

bzujaki: 1. c. ill. p. 155.m
) Niemcewica: 1. c.m
) U i e 1 o w a k i : „Schriften des Stanislaus Zolkiewski (poln).

Lemberg 1861. 8. p. 33. Nach Heidonstein notbigte Wossermangei Su-
czawa z ir Capitulation.

i71
) Locale UeberlJeferung.

* 7a
) ttideriuaun: „Die Bukowiua unter oftterreicbiscber Yerwaituog

1775—1875." Lemberg 1876. 8. Zweite Auflage p. 62.
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•

Die geschilderten Verhaltnisse gewannen erst eine veran-

derte Gestalt, als General B a 8 t a den walachischen Wojewo-

den Michael am 20. August 1601 in dessen eigenem Gezelte

von dem Wallonenhauptmanne Jacob Beauri niederstechen

liess m) und als Sigismund Bathory nach Siebenbiirgen

zuriickgekehrt war. Mangewahrte den in S uczawa Belagerten

freien Abzug 574
) und es war dieser, das Ungluck ehrende, Act der

Milde die erste Regentenverfugung des von dem moldauischen

Fiirstenstuble den unangefochtenen Wiederbesitz ergreifenden

Jeremias Mo hi la, dessen zum Wohle des Landes verwer-

thete Jahre leider bereits gezahlt waren. Er starb 1603 i75
),

vielfach und mit Recht betrauert.

Wie friedlich und wie forderlich fur die allgemeine Ruhe

seine letzten Lebenstage sich gestalteten, lasst schon der von

dem Suczawaer Metropoliten Anastasius Krimka,
dem Nachfolger des Metropoliten Georg Mohila 57,

j, zu

Mitoka Dragomirna. nachst Suczawa — 1602 —
durch den aus Naxia in Nicomedien herbeigezogenen

Architekten Dim a begonnene Klosterbau 577
) beurtheilen, da

ja doch in unrubigen Zeiten an Derlei zu allerletzt gedacht

wird.

Die nach des Fiirsten Tode sich erhebenden Thronstrei-

tigkeiten, wenngleich sie diesen Frieden vorubergehend triibten,

»") Cf. Teutsch: 1. c. p. 426—427. Diese Folge des Tages von M i-

riszto beilJuyed sollte nach Standebeschluss fortan festlich gefeiert

werden als Tag, ,an welcbem Gott dasarme $iebenbQrgen
von des unmenschlichen Tyrannen Willkilhrund Wii-
then gnadigst errettet!"

* 7*) Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum. I. 190.

Mi> Bendella: BDie Bukuwina etc.'* p. 29 bringt sein Epitaph aus
der Klosterkirche zu Suczawitza, deren Stifter die Glieder dieser Fiirsten-

familie seit 1586 waren.
"•) Als Metropolit ist Georg Mohila zum Jahre 1592 bezeugt bei

M e 1 c h i s e d e k : 1. c. p#
91 und mag wohl in Suczawa residirt haben

solange J e r em i a s F first blieb. Eiu Peter Mohila, Sohn Simeons,
wird unter den Metropoliten von Kijow angefiihrt und iat mit Georg nicht

zu verwechseln.

*") Schematismus der gr.-or. Diocese far 1876 p. 17. S t n p-
n i c k i : BGalizien« (poln.) Lemberg 1849, 8. p. 95 gibt — ohne alle Begriin-
dung — als den Anhub des Klosterbaues das Jahr 1611 an.

11
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brachten durck die widerholten Vertrage zwischen Poleii unj

zwischen der Moldau * 7$
), gerade fur Suczawa stets neues

Entwicklungseleinent und eine Thatsache ganz eigener Art

fuhrte dieses Stadt neue Bedeutung zu.

Nach Bucz awa war namlich bis jetzt nur der Metropo-

lit der griechisch-orientalischen Kirche der Moldau, sowie der

armenische Landesbischof benannt worden. MitdemJahre 1605

jedoch begegnen wir dera Franciskaner und gewesenen Lem-
berger Guardiane Hicronymus als Bischof von Sucza-
wa i79

), welcher am 17. September des genanuten Jahres durch

den Fiirsten Simeon Mohila zuni Bischofe von Bakow
ernannt, in Suczawa seinen Sitz aufschlug 580

) und von dem
Papste Clemens VIIL daher auch nicbt als B ak o w e r,

sondern als Suczawaer katholischer Biscbol angesehen

wurde 581
). Gastfreundlich offiiete Suczawa nebstbci

seine Thore dem aus der Walachei vertriebenen Wojewoden
Serban, dem hicr — 1(510 — die Tochter Helene geboren

wurde 5 ").

Jedoch bald darauf war — angeblich wegen einer durcb

Elisabeth Mohila wider die in der Moldau wohnenden

Tiirken 1612 veranstaltetea sicilianischen Vesper — Step ha n

Tomsc ha II., welcher ehedem in der ungarischen Soldinfan-

terie Kriegsdienstc geleistet hatte 58 3
j, nut Hilfe der P forte zum

Fiirsten erhoben worden.

Wenngleich der von ihm 1614 an die polnischen Kauf-

leute gerichtete Aufruf, die Moldauer und voraus die Sucza-
waer Markte mit vollstandigem Freihandel zu besuchen 584

),

m
) Bielowski : 1. c. p. 417 f.

Barouius: in vita Salomeae.
"•) Sulzer : 1. c. III. 615.
"») Kurz: „Magazin etc.

4
* II. 20. Er starb 1611.

*") RogaUk i: 1 c. I. 221.

Niemcewicz: I.e. III. 37. P i a « e c k i p. 335 : Jncertum,
quo fuit genere iete, nisi quod inter Hungaros pedites meruerit in Hungarian
Cf. Naruszewicz: „Leben des J. C. Chodkiewicz" (poln.) Edit
Turowski, Krakau, 1858, 8. II. 139 sq.

'•*) Z ubrzycki: I c. p. 247. Lemberger fiit adtarchiv Faac. 517.
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bedeutenden Erfolg hatte; wurde dieser Letztere durch des

Fursten sonstiges, grausames Vorgehen 48 5
) bald wicder umso-

mehr vereitolt, als die von Polen unterstiitzte Partei der M o-

h i 1 a's den wider S t e p h a n T om scha II. losgebrochenen

Bojarenaufruhr mil kluger Umsicht fiir die eigenen Interessei.

auszubeuten verstand, ohne zu beriicksichtigen, wie viel und

wesson Privatvortheil dariiber in die Briiche gehe. Namentlich

wurde vor allem anderen das, polnischer Unterstiitzung schnell

und leicht zugangliche Suczawa zum allgemeinen JSammel-

platze der Autstandischen und sonstigen Malcontenten gewahlt.

Von bier aus sprengte man in den ersten Tagen des October

1615 eilende Boten an die polnische Grenze bei Sniatyn,
meldete man das Geschehene, bat man um eben so rascho wie

durcbgreifende Unterstiitzung, sammelte man die nothigen Mund-

und Kriegsvorrathe, warb man Soldlinge und setzte man Ailes in

Bewegung, um durch das wcit und breit zusammengetriebenc

Landvolk des Sehlosses Wiille und Maucrn in nachhaltenden

Vertheidigungszustand zu setzen.

Es war cin ausserst bewegtes Bild, das jetzt in Suczawa
fiich entfaltete und vielseitig mit Furcht und Zagen betrachtet

wurde. Gait es ja doch einen Verzweiflungskampf um Sein und

Nichtsein, der — denkbarer Weise — wie immer die Wiirfel

fallen mochten, die Stadt in seine vernichtenden Krcise mit

hineinziehen konnte, ja mithineinziehen musste.

Mitte November erschienen die Polen ,,111 i t e i n e m a u s-

bundschonen Volke 1* in der Starke von Zwanzigtausend

Mann und in deren Mitte der von der polnischen Regicrung

zu Tom scha' s Nachfolger bestimmte, jugeudliche Alexan-
der M o h i 1 a, des alten Jeremias zweitgeborener Solm.

m
J
Trauschen f el s: „Fundgruben tt

p. 2G4 zum 20. September 1615:

„hott der Stefeu Vaida vill Bugger en (Bojaren) nider 1 a s s e

haucnundaueh vill Buggeren Kinder Weiber Ctligu
las sen spieseu kreitzgeueiswnddieHaupter g e s c bo-
re n w 0 d (der Niedergebauenen Haupter) f 0 1 s t r i (Strob) g e f u I t wni
etlige 7) w mb das p a I a t a (Palast) g e h a n g e n.

tt Wie leicht ein-

asuseheu, stand dieser Vorgang mit der im Texte gleich folgeuden Bojarenvci*

echworuug im Zusainmenhauge.
*

11*
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Da brachte man die Kunde, Tomscha riicke, das Acus^

8erste zu wagen entschlossen, mit Zehntausend Mann heran..

In der Nahe von Suez aw a kam es zur Schlacht, in weleher

die polnische Tapferkeit und Ueberzahl den Sieg gewann. Es
war der 1. December 1615. Er sah Tomscha's Fall

und Alexanders Erhebung 58S
).

Wenngleieh von den vornehmsten, polnischen Adelsfami-

lien, mit welchen sein Haus verschwagert war " 7
J, auf das

Kraftigste unterstiitzt; musste Alexander bereits 1616 die

Herrschaft an R a d u 1, den Fiirsten der Walachei, uberlassen ,

weleher seinen Vorganger vor wenigen Jahren nach Sucza-
w a fliehen und Schutz suchea gesehen 58

*)
7
jetzt aber das zer-

riittete Land und die Mittel zur Herstellung der Ordnung durch

eigene Anschauung kennen zu lernen Willens, nicht nur in die

Moldau, sondern auch nach S u c z a w a kam.

Hier war es, wo er durch einen Eilboten einen an ihi*

gerichteten Brief seines Kanzlers aus J a s s i des Inhaltes erhielt,

dass ein Abenteuerer, der mit dem fruheren Fiirsten der Mol-

dau verwandt zu sein, bis jetzt in verschiedenen Klostern ver-

borgen gelebt zu haben und in der Tatarei bei Dreitausend

Anhanger zu zahlen vorgibt, des Fiirsten Abwesenheit benut-

zend, vor ihm, dem Kanzler mit einem Schreibea erschienen seir

worin fur den Abfall von Radul und fur den Anschluss an die

Sache „des Narren", ihm, dem Kanzler, die hochsten Ehren

seien in Aussicht gestellt worden. Er sende daher diesen Brief

mit der Bitte, sogleich nach J a s s i zuriickzukehren und fiber
,

denvorlaufiggefangen genommenenBetruger zu verfugen. Aufdiese

Nachricht brach Radul — seinen Aufenthalt in Suczawa

*••) Traus chenfels: ^FundgTuben" etc. p. 317, gibt den 16. Novem-
ber als Schlacbttag.

Siehe den Stammbaum der Mohila in der Beilage und nebeo
KhevenhilUr„Anna!. Ferdinand" Tom. VU. Ym. die von P e-

trnszewicE im Podhoizer Basilianerkloster aU MS. entdeckte nnd.

in der „Z or i a h a 1 i c k a'* (..Haliziscbe Morgenrothe") von 1860 p. 225-251
verlautbarte Vita S. Job.m

) S e r b a n Btarb in Wien iiber dem vereitelten Streben der Re-
tauration. R o g a 1 s k i : 1. c. I. 221.
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-wider die urspriingliche Absicht sogleich einstellend — nach

Jassi auf, wo cr den wahnwitzigen Pratendenten schonungslos

zum Tode vcrurtheilte s89
).

Drei Jahre spater — 1619 — unter Gasp a r Gratiani,
den Einige zu einem Wenden oder Croaten 59

°), Andere

zu einem Griechen stempeln 891
), wahrend er Dritten als Dout-

scber gilt Ma
) und dessen vielfache politische Verdienste uber

Antrag des kaiserlichen Botschafters M o 1 1 a r d 59S
) und des

polnischen Gesandten Kochanski m ) von der Pforte mit der

moldauischen Hospodarwttrde warcn belohnt worden ; muss —
wenn nicht Alios triigt — die mercantile Riihrigkett des Lan-

des eine grosse, der Ertrag ein sehr namhafter und Sucza-
w a's Antheil dabei kein geringer gewesen sein. Sagt ja doch

Paolo Mincio, welcher Ungarn, die Donaufurstenthiimer,

Polen und Deutschland im Auftrage der Sigaorie von Vene-
d i g bereist hatte, in seinem, am 16. October 1620 an diese

Letztere erstatteten Berichte, dass der moldauiscbe Fiirst ein

jahrliches Einkommen von Viermalhunderttausend Zechinen

beziehe, welche Summe leicht konne gesteigert werden 593
) und '

reizte ja doch gerade der moldauischen Kaufleute Waarenreich-

thum und Baarschaft, nicht nur die Hu z z u 1 e n 89
'), die von

Suez aw a fiihrende Handelsstrasse fest im Auge zu behalten

und einzelne Stadte, wo Moldauer als Marktgaste vorsprachen,

J T rauHche n f eh : ^Fundgruben" etc. p. 326.
"°; Hammer: II. 751 ed min.
I91

) Niemcewica: 1. C. III. p. 131.

"*) „Leben des Leo Sapieha" ed. Turowski p, 231 in Nota; N a-

fuszewicz: 1. c. II. 151.
***) Hammer: L c. II. 774 ed. min.
'••) Sznjaki: 1. c. III. p. 214.
M

\) Archiv dea Vereinos fdr siebenbttrgiache LandeBkunde. Neue Folge
II. 2. p. 149

1
wo der Bericht vollinhaltlich wiedergegeben iat.

,M
) Von Diesen geht die Sage, data aie kumanischer Abatammung aeien.

Ihre Sitten und Tracht beacbrieb Waldburg in der tyroliachen Zcitachrift

:

*Der Phonix" Jabrgang 1852, Nr. 9; auch im Graaer ^Aufmerksamen" von
1838 Nr. 37 und 38 iat eine flchilderung deraelben enthalten, wie Z i m m e r-

m a n n und Temp 1 e neueatena in den Mittheilungen der Wiener geogra-

pbiachen Geaellaohatt und Sacher-Maaoch in aeinen Romanen die* eth-

nographigche Rathsel besprechen. Uebrigena bemerke ich hier per parentbeain,

^»a wohl von CKH.I'L — S tap pel das bd Suez aw a liegende Skeja, wo der
Stappel war? uerauleiton ware.
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mit Brandbriefen zu iiberschutten 597
); sondern auch einen Sta-

nislaus, Bonifacius Mniszek, den Bruderder andem russischer*

P 8 e u d o-D eraetrius vermahlten, ungliicklichen Maryna,
den Starosten von L emberg, die moldainschen Kaufleute auf

ihrem Handelszuge zu fiberfalien, zu pliindern und sodann

schliesslich durch Anwendung der Folter zu der schriftlichen

Erklarung zu zwingen, dass sie keinen, wie immer gearteten

Anspruch an ihn geltend zu machen haben s98
). JedenfalU

hatte es der Lemberger Armenier und Handelsmannn 0 h r i-

stoph Awedik nur seinen moldauischen und darunter sei-

nen Suczawaer Geschaftsverbindungen mit zu verdanken,.

dass er auf des Polenkonigs Wladislaus IV. Verlangen um
ein Darlehen von Einmalhunderttausend Ducaten, seinen konig-

lichen Herrn fragen konnte, wie, das ist : in wolchen Mfinz-
sorten, in Gold, Silber oder Kupfer, er dies e

8 u m me wiinsche? und dass er auf die ihm gewordene Ant-

wort; „In alien drei Sorten!" diesen, selbst fur unsere

durch Geldgrossen hei*vorragende Zeit sehr bedeutenden Be-

trag augenblicklich in der gewiinschtcu Weise dreifach zur

Verfiigung zu stellen vermochte 5").

Theils um die Furcht vor Wiedervergeltung wegen M n i-

sz e k's Landfriedensbruch zu verbannen, obwohl die vielen Opfer

dieses adeligen Wegelagerers den Rechtsweg nur zu ihrem Scha.

den, das ist bei Auslagen fruchtlos betreten hatten; theils umi

seinem Furstenthume die pecuniaren Vortheile der mit Polen

gepflogenen Handelsverbindungen nicht entgehen zu lassen r

sicherte G r a t i a n i den polnischen Besuchern moldauischer

Marktplatze den vollen Schutz der Person und der Habe bei der

elten Handelsfreiheit zu. Selbstverstandlich wurde hiebei das

Geriicht vor einem drohenden Tatareneinfalle Liigen gestraft,,

Pol: „Bilder ans dem Lebeu und aus der Natnr" (poln.) Krakan
1869, 8. I. p. 217 sq. Die Brandbriefe enthielten Brandscliatzungsbegehren
und waren, eymbolisch das Scliie.ksal der 8tadt 1m WeigenmgHiallu andeu-
tend, an den vier Ecken angebrannt.

lM
j Z u b r k y c k i : 1. c. p. -853.

*••) Sadok Baracz: n Biugraphien beriihmter Armenier" p. 71.
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welches die Furcht vor Repressalien for der H u z z u 1 e n und
fur Mniszek's Vorgehen den Polen auf die Zunge gelegt

hatte, um die Handelsunterbrechungen entschuldigen zu kon-

nen 601
). Der Erfolg blieb um so wenigsr aus, als auch in je-

nen Tagen „V erdien en" ein Hauptwort war, das guten

Klang hatte und gross geschrieben wurde.Allein die Gemiither

bcschaftigten sich mit dieser Angelegenheit weder so ausschliess-

lich, noch so lange, um einem anderen frohen Ereignisse

nicht zuganglich zu sein.

Theophanes, der Patriarch von Jerusalem, hatte nam-

lieh gegen Ende desselben Jahres 1619 auf einer Reise nach

Polen auch die griisseren Stadte der Moldau beriihrt und war

alluberall mit den seiner hohen kirchlichen Wiirde zukommen-

den Ehren empfangen und nach dem Gebote der Zeitsitte reich-

lich beschenkt worden. Die tiefgewurzelte Verehrung des heili-

gen Johannes Novi, welclie — Jahr aus, Jahr ein — Tausende

frommer Pilger in die geraumigen Hallen des, seinen Gebeinen

zur Ruhestiitte dienenden, Gotteshauses lockte, bewog diesen,

auch in der Moldau begiiterten und mit Klostereinkiinften be-

dachten Kirchenfiirsten, in Suczawa langer zu verweilen, wo
ihm die Nachricht des von dem Konige von Polen zu seinem

Empfangebeorderten Kammerers Paczanowski zukam 6o1
).

Dass die Bewohner von Suczawa, deren frommer Sinn

durch Legate, Schenkungen, Kirchenbauten und dergleichen

verdienstliche Werke vielfach sich bestatigte, hier, wo es einen

so seltenen und so hoch stehenden Gast gait, von den iibrigen

Stiidten in der ghinzenden Art seines Empfanges sich nicht

iiberragen liessen; bedarf nicht erst der Erwiihnung.

Nach dem Tode G r a t i a n i's, welcher mit der bei seinem

Regierungsantritte vorgekommenen Erscheinung eines blutro-

then Cometen war in Verbindung gebracht worden ioa
), betraten

,0
°) Urkunde de dato J a « « i 16. Juni 1619 im Lemberger Mag.-Arch.

Offic. Cons. fa«c. I und 2 Nr 423 et 1092. Abgedruckt in Sadok Baraez:
„Gedenkbucb zu der Geschichte Polens" (poln

) Lemberg 1855 8. p. 45.'
401

) Bielowski: |. c. p. 369.
•M

) Hammer: II. 779 ed. min.
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am Himmelfahrtstage Unserer Lieben Frau — 15. August —
1621 — Tiirken und Tataren das Suczawaer Weichbild in

der Absicht, die bei Suez aw a als molula'ische Parteiganger

concentrirten Polen, mit denen Kopaczewski unter Fiih-

rung des Moldauers Byczek Seitens des gegen Chocim
ziehenden C h m i e 1 n i c k i sic h in Contact zu bringen ver-

suchte 603
), zu verdrangen 60

4

). Zura Fricdensschlusse jedoch

beiderseits nicht saumig 60
*)

;
bracbte es nur confessionelle Un-

duldsanikeit mit sich, dass die armenischen Bewohner der Stadt,

wo Nicoare den Schlossbann iiberwachte 606
), desselben nioht

froh wurden.

Wahrend n&mlich die Bekenner der orient alischen Kirche,

deren Angelegenheiten von dem Erzbischofe, zugleich Sucza-
waer Metropoliten Anastasius und von den Bischofen

Athanasius zu Koman, Dionysius zu R a d a u t z,

und Metrophane s zu Husz besorgt wurden 6o7
), ihrem

Glauben ruhig nachlebten ; wurden die nachst der polnischen

Grenze gelegenen Armeniergemeinden, darunter audi jene zu

Suczawa, wider Vermuthen in bedenkliche Aufregung ver-

setzt. Denn der armenisclie Patriarch Melcli setes, nach Zer-

stbrung des bei E rz e r u m gelegenen Etschmiadzin durch

den Schah Abas zur Auswanderung gezwungen, hatte sich

in Lemberg niedergelassen und daselbst am Dreikonigstage

1627 den von dem Stadtrathe beschtttzten armenischen Priester

Nicolaus Torosiewicz nicht nur gegen den Willen der

armenischen Gemeinde, somit ganz ungesetzlich zum Bischofe

geweiht; sondern auch die zumeist nicht romisch-katholischen

Armenier Polens, der Moldau und der Walachei, der geistlichen

• *) Naruszewicz: ,,Leben dea Chodki e wiez", Krakaa 1858. II. 197.

••*) Grabowgki: BGeschichte polnischcr Alterthumer" (polnJ Krakau
1840, 8. L 135, ira Tagebuche des Kriegea wider die Tttrken, das von p. 131
bis 146 geht.

m
) Khevenhiller: BAnnal. Ferdin." IX. 1034, wo jedoch „22. F ebr.

1620" ein Irrthum ist.

•••) Wicken hauler: Bochotin I. 72 f. Nr. XI.

••') Ibidem.
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Jurisdiction dieses widerrechtlich eingasetzten Bischofes unter-

worfen. Dieser Eindringling huldigto jedoch — wie P h il i p p u s,

der Nachfolger des M el chis e t e s auf dem Patriarcheastuhle

von Etschmiadzin — nur zu bald den von den Armeniern

mit scheelen Augen angesehenen, romisch-katholischen Dogmen
und Cultusformen und suchte sammtliche Stamragenossen trotz-

dem hiefiir zu gewinnen, dass ihm die Verhartung und Verbit-

terung der Gemiither als natiirliche Folge des in Glaubenssa-

ehen geiibten Druckcs nicht unbekannt sein konnte. Zwar er-

hielt er fur sein hochst zweifelhaftes diesfalliges Verdienst von

Urban VIII. die erzbischofliehe Wiirdc iiir sich und fur seine

Nachfolger 6o8
); rief aber auch einen lange vorhaltenden und

rait so bedeutcndem Kostenaufwande verbundenen, argerlichen

Process hervor, dass, als dieser Letztere vom Konige Sigis-

mund HI. am 6. Mai 1629 zu seinen Gunsten war entschie-

der. worden ,09
); viele, wenngloicb iiber dem unerschutterlichon

Festhalten an dem ere rb ten Vaterglauben verarmte Lemberger

Armenier zum Wanderstabe griffen und — ein kummerliches

Dasein fristend — in den nachsten moldauischen Stadten, dar-

unter auch in S u c z a w a, ihr neues Heim zu begriinden ver-

suchten 6l0
).

Von Jahr zu Jahr, bis 1634, gab es derlei klagliche

Zuflusse.

Indessen war Basil Lupul zum Fiirstenthume gelangt,

ein durch gliickliche Handelsunternehmungen fabelhaft reich

gewordener, durch die Verwaltung einiger Aemter am Hofe

der friiheren Hospodare, mit den Winkelziigen der damaligen

Politik ganz genau bckannter E pi rote 6I1
), welcher — weni-

ger der Vernunft als dem Gefuhle folgend — eine mohameda-

nische Czerkassierin heimgefiihrt hatte und deshalb bei den

firommen Eiferern des Landes mit dem Kainszeichen der Gott-

*M
) L u ka c s i: 1. c. p. 138 sq.

„0 s a o 1 i n s k i'sche Bibliothek- II. 61—308, XII. 282—105, S a.

dok Barges: „Biographien beriihmter Armenier" p. 332.
•I0

) Sadok BarAcx: „Umrias der Oeach. der Armenier' p. 120.

S«ajnocha: wHi 9torUche Skizzen" IV. 8, 9.
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losigkeit' insolange gebrandmarkt erschien, bis er nicht nur

seine Gemahlin zum Taufbecken geleitete, sondera auch fiir den

Uusseren Prunk der orientalisehen Kirche durch reiche Ge-

Kchenke Sorge trug, fur den aus Constantinopel ge-

braehten Leib der heiligen Paraskewa zuJassi selbst

ein Gotteshaus und Kloster auffuhren und auch fur die rom -

kath. Glaubensbekenner zu Galp c z, Jassi und zu Suez aw a

gleichartig grossrauthig bedachte Bauten entstehen liess 81

5

).

In Suczawa selbst hatte sich neben den seit fruher be-

reits bestehenden Handelszweigen ein neuer, die Ausfuhr von

Wein und Meth, mit einem urn so bedeutenderen Gewinne zu

entwickeln begonnen, als die Regierung von Polen, wohin diese

vielbegehrten Artikel gingen, den eigenen Weinhandlern unci

Meth-Leutgebern die personliche Reise nach der Moldau zu

derlei Geschaftsabinachungenstrengstensuntersagt hatte 81

3

). Nicht

nur in den geraumigen Kellern der einzelnen Burgerhauser, son-

dern auch des Schlosses, wo Elias Scheptelicz Thor-

wart war mussten bedeutende Vorrathe dieser Getranke

sein abgelagert worden. Denn G awril, der Burggraf oder

Pork n lab 6I5
), musste mancherlei, die moldauische Wein-

zollfrage betreffende Nachweise zu jenen Protokollen liefern,

welche 1043 der von dem polnischen Staatsschatze wider Mi-

chael StanisJawski vor den Lemberger Gerichten des-

halb angestrengte Process erforderte. weil dieser Stanisfawski,
in seiner Eigenschaft als Zollpachter, den Handelsverkehr durch

ungebuhrliches Ueberhalten gehemmt und die S aatseinkunfte

geschadigl hatte 61

6

).

Dass bei dem hiemit erofifneten Zuflusse materiellen Wohl-

standes auch geistiger Genuss verlangt wurde; dafiir spricht

•») Wainiewski: ]. c. p. 260,

Baliriski und Lipinski: ,i)nalte Polen« II. 1037. 1054.
,u

) WickenluuHe r: Bochotin I. 77.

••) Wickenhauser: Moldawa I. 107 J5r. 232 uezeugt ihn anob.

• •'•) Acta CaKtrensia Leopolien. Relation, nnno 1043 bis 394 p. 104'
>,

Piotoc. G37 p. 172.
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ganz unverholen der ftir dieselbe Zeit verbiirgte Bestand einer-

zu Suczawa thatigen Buchdruckerei. Denn ala der Fiirst

des benachbarten Siebenbiirgens, Ge org Rakoczy I., iur

den griechisch-orientalischen Gottesdienst in seinem Lande
Kirchenbiicher mit reformirten oder calvinischen Dogmen und

Formeln einftihren liess und, als der Metropolit der Walachei
r

Jo rest, der Einfuhrung derselben mit aller Kraft sich wider-

setzte ; berief B a r 1 a a m , der Metropolit von 8 u c z aw a, nicht

nur eine Synode, urn die Mittel zu berathen, wie das Ein-

schmuggeln dieser Bucher in die Moldau zu vereiteln sei; son-

dern er verfasste selbst eine Controversschrift, welche 1644 zu

Suczawa di^ Presse verliess 617
). Auch die Armenier ver-

trauten der hiesigen typographischen Officin die Herausgabe

eines Evangelienmemoriales an 6!8
) und nur iiber den Bildungs-

zustand der damaligen katholischen Bewohner S u c z a w a'

a

lauten die gleichzeitigen Berichte desto kl&glicher, je weniger

die Wahrheit derselben kann inZweifel gezogen werden. Stam-

men sie doch aus d er Feder des Erzbischofes von Mar c ia-

nopolis in partibus, Marcus Bandini, welcher als cano-

nischer Visitator der Moldau dieses Land bereiste und insbe-

sondere die rom.-kath, Geistlichkeit in ausserst dusteren Far-

ben darstellt e,
»).

Wenige Jahre spater sollte Suczawa den Schlussact

eines verhangnisvollen, durch die hohe Romantik einer Episode

doppelt denkwiirdigen Drama's auf seinem Grunde und Boden
abspielen sehen, von welch' Letzterem, seit man 1630 die Reliquien

des heil. Johannes Novi nachJassi hatte Ubertragen las-

sen 620
), in den Augen strengglaubiger Verehrer des Heiligen,

Gottes Schutz und Schirm gewichen schien.

fll7
) II i n z: nGeflchicbte iles Bisthums der orient. Glanbensgenos.sen in,

Siebenbilrgen" p. 21.
•'•) L uk acsi: 1. c. p. GG.
61

*) „Tara rudes, indocti et immortgeri" — heisst es — „nt potins scan-
dals et ot'fendiculo essent plebi, qOAiD KdiHcationi, ignari ritunm eccle«i;isti-

carnm etc. Original im Archive der PP. Franciskaner in Klansenburg.
6,

°) Schematism, der gr.-or. Archiepiscop.-DioceRe in der Buko-
wina 187G p. ll>. Cf. Note 714.
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Basil Lupul war durch die am 1. Februar 1645 vor

•sich gegangene Vermahlung seiner Tochter Helen e Marie
mit Janus z Radziwilf, dera Fiirsten von Birza 61 1

),

mit einem fabelhaft altadeligen, sieben litthauische Fursten-

thiimer besitzendenHause und — da des Schwiegersohnes Vetter,

audi ein Janusz Radziwilt, die Tochter des dureh seine

Dreiundzwanzig Kinder bekannten Churfiirsten von Branden-
burg, So p h i e E 1 is a b e t h, heimgefiihrt hatte 6") — mit der

Halfte der europaischen Regentenfamilicn in verwandtschaftliche

Verhaltnisse getreten. Kein Wunder daher, dass um die Hand
der zweiten, in der polnischon Sage als 5rD o mna Rosanda"
fortlebenden Tochter, die Sprossen der altesten und angese-

hensten Gesehlechter sich bewarben. So der mit den M oh i la's

verwandte Stephan Potocki; so Demeter Fiirst Kory-
1> u t Wiszniowiecki; so der Grosskanzler von L i t-

thauen Albrecht RadziwiH, gleich ausgezeichnet durch

seine Weisheit, wie durch seinen — in jenen Tajjen hoch an-

geschlagenen — Feuereiter fur denkatholischen Glauben; so Sa-

muel Kalinow.ski, der spater mit einer als Muster idea-

ler Gattenliebeberuhmt gewordenen Tochter des Grosskanzlers

O s s o 1 i n s k i vermahlte Wojewode von Cze rnichow und
dessen in P o d o 1 i e n und Pokutien reich begiiterter Vet-

ter Martin ,23
). Hiezu kam Sigmund Rakoczy, der Bru

der des Fiirsten von Siebenburgen 6a<
). *

Das zarte Jungfrauenalter der Vielbegehrten musste der-

vaterlichen Unentschlossenheit, welchem Bewerber der Vorzug

einzuraumen sei, zum vorlaufigen Vorwande dienen.

Siarczynak i : II. 125 Cf. Albert Stanisl. RadziwiU
?
,Memoiren tt (poln.) Posen 1839. „Theatrum europaeum" oder „histori8che Be-
sclireibuug aller Denkwttrdigkeiten, Geschichten etc." Frankfurt a./M. 1663.

p. 1117. Kotlubaj: „Leben des Janusz RadziwiH" (poln.) Wilno
1859. p. 78—816. Szajnocha: rHiatorische Skizzen" IV. 13. sq.

•**) Siarczynski: 1. c.

*u
) Ieb folge hier Kocho wski'n: „ Annalium Polonies Climacter I.

p. 195 399" Woj cicki: „Meraoiren zur Regierung J ohann Casimir'a"
(poln.). Posen 1859 I. 162.

•") Cf. „Kr anas', Schaaaburger Notirs. „Chronik" Wien 1862,8.1.196.
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Da erschiitterte einer der gewaltigsten Sturme die Ufer-

gela'nde des Dniepr und machte den bisherigen scharf berech-

nenden und angstlich -wageuden Verschwiigerungsgedanken Lu-

p u 1 s ein unvorhergesehenes undalle Welt tiberraschendes Ende^

Der Streit mit deni iit>ermachtigen Nachbar K o n i e c-

p o 1 8 k i nothigte den Kosaken Bogdan Chmielnicki>

seine personliche Sicberheit unzuganglichen D n i e p r-Inseln

anzuvertrauen. Von den Verwiesenen, Landesfliichtigen und Hei-

malhslosen, die — von gleicher Noth geleitet — Jedes dieser

Eilande bevbikerten, zum Fiihrer gewahlt, wurde er — verwe-

gen und beutegierig wie er war — so schnell zum Schrecken des

polnischen Adels, dass einige Grosse, darunter der Krongross-

feldherr Nicolaus P o t o c k i, wider Wissen des Konigs von

Polen ihn zu zermalraen beschlossen. Allein, bei den „gelben

Wassern" mit Hilfe der herbeigerutenen Tiirken Sieger geblie-

ben und plo£zlich an die Spitze von Einer halben Million todes-

mutbiger Kampfer gelangt, verbreitete C h m i e 1 n i c k i in stets

weiter gezogenen Kreisen Tod und Verderben. Sein Lager in

Czechrin, wo ein falscher Patriarch von C o ns t an tino p e I

erschienen war, urn ihn zu segnen, war der Sammelplatz der

verdachtigsten Personlichkeiten und der verrufensten Ranke-

schmiede. Seine Lieblingsredensart : Gott hat es mir gege-
ben und mein Bruder, meineSeele, mein F a 1 k e

r

Islam Giraj, der Furst der Orde der Krim", war

jedenfalls nur der schwache Ausdruck jenes Grossenwahnes,

der ihn an eine Dreitheilung Polens denken liess, nach welcher

Georg Rakoczy I,, der Fiirst von Siebenbiirgen, die Wo-
jewodschaft Krakau, der Schwede den polnischen Norden

und das Kosakenthum, unter dem Schutze des Halbmondes und

der Orde, den Stiden an sich reissen sollten 6as
). Die Kunde

von Lupuls Hofpracht und von seinen fabelhaften

Grabowski et Przezdziecki: „Quel!en zur Geschichte Po-
lens". (poln.). I. 3—17.

Szajnocha: „Hi8torische Skizzen" IV. 12. sehildert sie dahia :

Fttrstlichen G&sten wurde bis an die Landesgrenze eine kestbar uniformirte

Miliz unter der Fttbrung mebrer HOfliuge entgegengesendet. Nach feierli-

cbem Etnpfange in Einem der am Reisewege gelegenen Palaste, riickte eine

Abtbeilung Reiter he ran, welche den mit sechs tiirkisehen, reich geschirrten

Pferden bespannten Hofwagen des Hospodars umgab. Darin sasscn jene Hof-
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Schiitzen 6a7
> brachte ihn auf den mit aller Zahigkeit festge-

halteuen Gedanken, fur seinen Sohn T i m o t h e u s , den „W i n d-

beutel" Mt
), „die Baronzucht" "•), urn Rosanda's

Hand zu werben. Dabei traumte er von einer moldauischen

Erbfolge mit oder wider Lupul's Willen und bei der leicht

zu gewinnenden Gunst der Pforte, von der Einnahmc der Wa-
lachei und hiemit selbstverstandlich auch von der Grundung

«ines, alle Grossmachtselemente besitzenden Reiches.

Die an die zarten Huldigungen der mit aller feinen Sitte

Vertrauten Polen gewohnte Jungfrau sehauderte zuriick vor der

Ehe mit einem Menschen, welcher zuni blossen lustigen Zeit-

vertreibe den Monehen die Bartc versengte und nicht ohne der

Tochter Zuthun wies Lupul die Werbung mit der Bemerkung
zuriick, Rosanda bcmidc sich unter des Grossherrn Mund-

beamte, welche die Einladung des Fiirstcn, an seinem Homager vorzuspre-
chen, zu tiberbriugeu hatteu. Aut dom Wege dahiu weehselte die Staftage

durcli stets andere orieutalische Trachten, roth uuiformiite Miliz und tdrki-

sehe Jauitscharen, bis zu der Meuge der vor der tilrstliehen Keaidenz ver-

sammelteu, moldauiseheu Groaaen m ibren reich verbramteu, fliegenden Ge-
wandern und hoben Mdtzen. Die Einflibrung geschah durcb deu Hofmarschall
unter Begleitung vieler Kalaraaen (oder beaser Karalasen) d. i. in jeder Stadt
zuin etwaigen Filx-stendiensto bestiinmter Kammerlinge und Hofdieuer, in ttir-

kischer, tatariseber, nioldauischer, ja aogar in polniseher Natioualtracht.

Durcb die von ibnen aufgeriasene Fliigeltbdre batte der Gast den Aublick
einus geraunjigen Saales oder — nacb der Landesspraehe — des Divan

,

wo der furatliche Ratb seine Sitzuugen bielt. Erst im Dritton, auf das Kost-
barste a uageatatteteu Saale aass der Hospodar in seiner vollen Majestat ctc^

etc. Cf. Note 64'J.
,,T

) Dieser — scbon aus dein Vorbergebeuden leicht entnehiubar —
gait fur um so grosser, je weniger ibn Jemaud geseben. Fur sein Dasein je-

doch spreehen auch nocb die Unbestaudigkeit und die i'ragliche Dauer der
Hospodarwurde selbst, die jeden Fiirsten desbalb Geld und Gut zusammenzu-
acharren uothigte, um in Gef'ahren eine Hilfe oder im Ungliicke eiuou Halt
isubesitzen. Zweiteus nahrtc dieseu Glaubeu Lupul s lauge Regierung, welche
uur durcb reiche 8peudeu in 8 t a in b u 1 zu bebaupt.cn war. Wo immer B a-
ail Lupuls Name erklaug; wo immer seine Gesandten erachienen : ttberaii

zeigte aicb sein Ueberfluss und verbreiteten sicb die Stiahlen jener ijouue des
Keicbtbums und der Vermoglichkeit, die irgendwo in featen, unterirdiacbeu

Gewolbern glitzerte. Der Patriarch von C o n » t a n t i u o p e I, wie die vieleu

"Ordeuageiatlichen, erhielteu von Lupul vielc und rciobliche 8pendcu. Erste-
rer sogar bohe Summon, zur Begleicliung der Lasten seiner Kirehcnacbulden.
Jedes Schreibeu an den KOuig vou Polen oder andere gekvdnte Hiiupter be-

gleiteteu kostbare Geachenke, an deren bchihJerung in deutschen und in frau-

zosiscben Zeitungablattern nocb lange uaebber die Auslauder aicb ergotzten- .

do Szajuocha: I. c. p. aq.
,M

J Pistorius: ^ 1 1 istoi i.r Polonorum pleuioria pars posterior p.

158. K ocho waki: „Climacter" p. 368 aagt : „Cui semper inaanirc pro

Virtute fait".

Gebhardi: p. 301. Wie aehr ubrigtns Timotheua Chmiei-
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«chaft 630
). Nun beschiekte Chiniclnicki dea Sultan; brach

aber auch, bevor noch Stambul gesprocben, mit Funfzelm-

tausend Kosaken und Zwanzigtausend Tatareu iiber die Gren-

zeu der Aloldau. Das Gliick, das ihu nocb nie verlasscn, blieb

ihra aucb gegenwartig hold. Um — wie die Tatareu sich bc-

ruhmten — Rosa n da zu crsiegen und ihren Vater zu ent-

t .ronen, theiltc er sein Heer 63:
) und Lupul, der kauiu

Sechstausend mitteimassig bewaftnetcr und kriegsgeiibter Reitcr

hatte zusammenraften konncn, zog sich in die Walder. Die Fiir-

fitin aber mit Kosanda, mit den iibrigen Kindern und mit den

Schatzen, wurde der Hut des festeu Suczawacr Bergschlosses

auvertraut.

Da Saczawa selbst von den Kosaken und von den

Tatareu besetzt ,3a
), zum guten Theile den Flanimen anheim-

iiel und dem Feinde daher wenig Schutz bot
;
glaubte Lupul

das JSchloss, das sein Theuerstes barg; dureh ein plotzlichcs

Hervorbrcclien sehr leicht ertsetzeu zu konnen. Vergeblieh aber

sab cr in diesem kritischen Momente nach ciner Hilfe von Po-

len aus 633
j und ungehindert ubersehwemintcn und verwustctcu

die Tataren das von dem Furs ten durcb Jahre sorglaltig ge-

pflegte Land, lhnen Einhalt zu thun; musste der Weg der Un-

terhandlungcn eingeschlagcn wcrden. Man verstandigte sich auf

u i c k i diesem B'duameu ent>iprach, wird aus dem weitcren Verlaufe der,

namentlieh seine Brautwerbung und Ehe hervorhebenden Erziihlung uur zu
-deutiicli h'trvorgeheu.

•»•; Kocliowski: Climacter I. 100.

•'») Theatrum Europseum VI. p. 11 1G.

•«) Klaus: I. c. I. 181.

*") I eh fand 1870 in der rcchten Eeke an <ler Wand der feuczawaer
Deinetrius-Ivirclie — vielleieht mit dem krummen SSabel des Botreffenden —
eingeritzt : „Tempore oceupationis Kozakorum Stanislaus Vizdowski,
Andreas Kedziriski** und in der Geur g's-Kirehe : „Tempore Kuza-
korum hie fait Stanislaus B lir e z y ri s k i." Diese — fibrigeus polni-

sche — Namen b< izeiehnen wuhl Kosaken. Schadc, dasa W i c k e u h a u s e r die

Einzelnheiteu seiner Augabe von der im September li>50 geschehenen Beren-
nung Suezawa's — „Bochotin u

I. 33 -- ohne Quell*! Hess, woduich dicaelbe,

da meine Fundgruben hieriiber nichts briugen, flir die kri tis c h e Oesuhiehts-
achreibuug verloren gehen muss.
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Einige Hunderttausend Thaler 63
*) und liess tatarischerseits die

verbundeten Kosaken im Stiche, welche nun selbst&tandig auf-

traten. Da ein Widerstand fiir Lupul zur UnmOglichkeit ge-

worden war, Polen aber jede Theilnahme verweigerte und —
P o t o c k i's Vorgang und Geschick vor Augen habend —
seinen Grossen jede Parteigangerschaft geradezu verbot; zit-

terte die Moldau, die sich zu einer allgemeinen Erhebung nicht

aufraffen und emporschwingen konnte, von der Angst vor den
Tataren kaum befreit, vor den Fiinfzehntausend kosakischen

Brautwerbern unter Doroszenko, Nieczaj und Pusz-
karenko, welche schonungslos wegnahmen, was den Tataren

» bis jetzt entgangen war.

„Suczawa! Rosanda! Lupul's Schatze!" Das

war jetzt zur immerwieder erhobenen Kosakenlosung geworden.

Nur Unterhandlungcn, auch hier versucht, waren geeignet,

ein tausendfaches , neues Unheil glucklich zu verhiiten. Sie

fuhrten auch zu einem Friedensabschlusse, dessen wesentlich-

ster Punkt lautete, dass drei Monate nach diesem Friedensab-

schlusse, somit gleich nach Weihnachten 1650, Rosanda's
Hochzeit mit Timotheus ChmieJnicki vor sich zu

gehen und Lupul zura Pfande der Aufrichtigkeit dieses Zu-

gestandnisses Vier der reichsten Bojaren, darunter seinen eige-

nen Neffen, als Geissel zu stellen habe. Rosanda's Zustim-

mung wurde nicht eiDgeholt und es trostete sie, deren Herz an

Wisznjowiecki verschenkt war 636
),

keineswegs, dass in

der Friedensacte war ausbedungen worden, Tim o th e us habe

«»*) In den Memuiren des Fdrsten Albrecht Radzi will: II.

425 wird die Summe auf 180 000 Thaler fiir die Tataren angegeben. K o-

c h o w s k i: Climacter I. 193 spricht Von 300.000 Thalern. Pigtoria s:

Hist. poL II. 158 von 20.000 Ducaten und Andere anders.
«,s

) Aiilass hiezu gaben die grossen poluischen Verluste in derSchlacht
„an den gelben Wassern", ttber welche dev Chroaist in den Ruf ausbricht

:

„U malum, raro ante sseculis ec Sarmatioe ingruens."
•••) 8 a 1 v a n d i : „Geschichte Polens" I. 180 nennt ihn J e r e m i a s,

lasst ihn mit G r i 8 e I d i s Z a ra o y*s k i vermahltseiu und um Trennung dieaer

Ehe sich bewerben, wahrend es Demetrius, Knkel des Fiiraten M i c h a e.l,,

des Gemahls der Regina Mob ila und Urenkei des unter Toms chal.
um die Hodpodarenwfirde sich bewerbenden Demetrius, war. Cf. K o-

cbowski: 1. c. I. 195.

I
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zu der Trauungsfeierlichkeit im polnischcn Nationalkostume

zu erscheinen 687
), Ja, dieser Umstand musste ihr wie ein Hohn

an ihrem Heiligsten vorkominen und sehr wahrscheinlich ent-

sprach es ihren Wiinschen und still geniihrten Hoffnungen,

dass sie als Geissel fur des Vaters Tretie, welche durch das

wiederhergestellte gute Einvernehmen mit den Kosaken ver-

dachtig geworden war, nach S t a m b u 1 verlangt wurde 638
).

Li u p u 1 , fiir welchen das Herzensgeheininis seines Kin-

des eben kein Geheininis bilden konnte und welcher die mit

C h m i e 1 ni c k i getroffene Verabredung aucli schon deshalb

gerne riickgangig geinacht hiittc, weil er durch dieselbe ineinc

schiefe Stcllung zu der Pforte und iiberhaupt in die Nothwen-

digkeit sicli versetzt sah, verschiedene, seine Verdriingung voin

Fiirstenstuhle beabsichtigende Winkelziige zu durchkreuzen 639
),

wandte sicli zum zvveiten Male nach Polen 64
°), wo seine Frau

und Kinder — gleich nach der Abmaclmng mit C h m i e 1-

ni cki — bei dem Schwiegersohne Radziwift eine wiirdige

Zuflnchtsstiitte gefunden hatten 641
}.

m
) Der polnische Feldhauptmann Potocki schreibt — lant des im

Besitze des Grafen Victor Baworowski in Le m berg befindlichen

Originates — am 22. November 1650 an den Kiinig Johann C a s i m i r

von Polen, dass L n p u 1 ura Unterstutzung , sowie schlimmsten Fallen um dan
Indigenat und um Rath bitte , wie er gegen Chmiclnicki, mit dem
er Frieden geschlossen und dem er die Tochter R o a a n d a fiir (lessen Sohn
Ti mo the us versprochen, vorzngehen habe ; dainit cr ihm die Letztero

verweigern kdnne.

Niemcewicz: „Sammlung von Memoiren fiber das alte Polen"

(poln.). V. 41. Bericht des an W 1 a d i s 1 a n s IV. entbotenen venezianischen

Gesandten Johann Tiepolo. — Ueber di e iibeln Nachreden, die R o 8 a n d a

wegen des Anfenthaltes in Stambu 1 zu dulden hatte, siehe Gazette de
France von 1652 p. 1153 nach einem Briefe de dato Warschnn 14. Novem-
ber 1652 raitgetheilt.

"•) Hiednrch wird widerlegt, was C h o j e c k i in seinen „Erinneran-

gen an eine Krim-Reise" (poln.) Warschau 1845 p. 169 fabelt, dass der Sul-

tan die Ehe Ro sand.is mit Timotheua befohlen. Auch schreibt der

Bra clawe r Wojewode Lanckororiski in einem, im Besitze des Grafen

Victor Baworowski zu Lembev rr befindlichen Briefe de dato Februario

(sic!) 1651 von einem diesfalligen, ausdrilcklichen grossherrlichen Verbote.

•••) Cf. Note 637.

•**) Gazette de F ranee von 1651 p. 41. 61. Nach Waraehaner
Briefen vom 5. und 14. Dezember 1650 mitgetheilt.
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Neben der eigenen, personlichen Sicherheit, hattc Lupu 1

hiebei z igleich die heimliche Vermahlung seiner Tochter R o-

s a n d a mit Wisz ni o wie cki vor Augen 6n
).

In Anbetracht dessen, dass erfeindliche tatarische Orden von

Polens Grenze mehrmala feme gehalten; polnischcn Edelleuten

aus tatarisclier Gcfangenschaft zur Freihcit verholfcn und sonst

ab Freund der polnischen Republik sich bcwahrt hattc: er-

theilte Polen dem moldauisclicn Fursten nicht nur das Indige-

nat 643
), sondern trat fur ihn auch gegcn die Kosaken bewaff-

net ein.

Nach vielen Kampfen mit den Polen, die sogar seine

n

Zug nach J assy verhindert hatten 64t
), schliesslich aber bei

Bereszteczko und Batow Sieger 645
); sah Ti mo the us

C h in i e 1 n i c k i sich am ersehntcn Ziclc. R o s a n d a selbst, ge-

trieben von dem entschuldbaren, weil naturlichcn A
T
crlangen. der

peinigenden Ungewissheit ihres Schicksals ein Ende zu machcn,

drangte zur Hochzeit und wiiuschte nur, der Brautigam solle

zuvor seine Batower Kosaken heimschicken.

,,D i e Got tin des Kriegcs" — schreibt ihm daher

Lupul vaterlich — nistbei derllochzeitsfeier cine
schlechte Brautmutter und traurig wirbelt man
sich imHoclizeitsreigen bei Waffengeklirre her-

um. Bestimme d einen Vater, mit 8 ein en Kosa-

ken inner halb derGrenzcn seines Landes zu
bleibenundmeine Tochter wirdDich an den
Stufen des Altarcs erwarten 646).«

•**) Ibid, von 1650 p. 1573 und 1610 nacli Warschauer Briufen vom
6. und November 1650.

Die Urkunde bei Dogiel: Cod. Dipl. I. G'21. Es war dies iibrigens,

so oft Polens staatliclies Interesse durch Beziebungen znr Moldau gefordcrt
schicn und der Hospodar diescm geneigt war, ein, dessen persouliche Sicher-
heit gegeniiber den Turken wahrender Usua.

'**) Des Zeitgeuossen Stanislaus v. Oawiecim „Darium" MS.
der 0»r o 1 i n. 8 k i's c b e n Bibliothek zu Lemberg Nr. *224. p. 463.

s * 5
) Grabowski: „V.aterlandisclie Erinuerungen" (porn.) II. 82.

416
) WT i ra o n ' 8 (i. e. Timotheus) Hochzeit" von eiuem Anony-

mus. Ms. der Oasolinski'acken Bibliothek zu Lemberg Nr. 331
p. 323 a, mit der ausdriicklichen Bemerkuug, der Vcrfasser sei eiu (polni-
acher) Zeitgenosse und zwar an Lupwl's Hofe selbst gewescn.
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Mitto August 1()52, Zehu VVochon nach dor am 1. Juni
vorgcfallencn Schlacht, bctrat Ti mo the us in it eincr auser-
wahlten Rcitcrci den moldauischen Boden. Ihn begleiteteu mehre
Frauen aus der Vervvandtschaft und vicle Wagcn, die mit
Waaren, zu Geschenken bestimmt, beladen waren, schlosscn
einen Zug, dcm Zwei — spater sehr beriihmt gewordene — Ko-
sakcn, PaulWy chovvski und dcr polenfreundliclie Tctera
zu Fiihrcrn dienten 647

).

Am 1. September 1562 ging des jungen, kleinen, blatter-

narbigen und plumpen Kosakensprosslinges Vermahlung mit

der, ihrer scltencn Schonheit und ihrcs Reichthumcs wegen viel-

gepricsenen Hospodarentochter zu Jassi mit einem Pompe vor
sich, desscn Erzahluiig, wiircn die Eiuzelnheiten des ganzen
Hoclizeitsverlaufes nicht von unvcrdachtigten Augenzeugeu uns

iiberJie'ert worden «* 8
J, und ware Lupul's jederzcit prunk-

haftes Auftreten nicht andererscits verbUrgt 649
), wie ein Feen-

marchen aus „Tausend und Eincr Nacht" an unser lauschendes

Ohr schlagcn wiirde.

Wohlbegriindet jcdoch war Lupul's Ahnung, dass dieser

Sehwiegersohn, der gegen die eigene junge Frau die rauhc Seite

nur zu bald herauskehrte 68
°), mit der Mitgift allein keineswegs

" 7 Koclio wski: Annal. Polon. Climact. I. 348.
*48

y Cf. Note 645 und A n d r e a a S t a n i a 1. RadziwiH's -Memui-
ren" Posen 1839 II. 482.

tt9
) Ich verwcise auf Note 626 ; auf : Gesandtschaft des Ni col aus Bie-

ganowski ira Diarium des Stanislaus vou OSwiecim, MS. der Osso-
liriskischen Bibliothek zu Lemberg Nr. 224 .p. 463. — Fur gewohnlich
trug Lupul — nach den vorliegenden Sehilderungen — ein Gewand wie
der tiirkische Kaiser und wie es kein anderer Monarch kostbarer haben
konnte. Der Stoff — wie es schien — von A 1 1 c m b a 8 *) hatte auf eine
Fingcrslange hochgcstickte goldene Blumen. Zwei Reihen Schlingen, mit
Diamauten besetzt, unschatzbaren Werthes, hiclten das Gewand zusammen.
Das Unterfutter war tadelloser Zobelpclz.

•'•) So meldet die Gazette d.e France von 1652 p. 1153 auf Gruud
einesBriefes dc dato Warschau 15. November 1562 : „Der Solin des Generalen

*) Golebi o w s ki: „Die polnischen Trachten* (poln.) Krakau 1861
8. p. 93 erklart das Wort dahin, es sei zur Bezeichnung eines turkischen,

mit Gold durchzogenen Scidengewebes gebraucht gewosen, wo der Einschlag
Gold war. Of. Stryjkowski: Vol. leg. IV; p. 81, wo dessen zuerst

erwahnt wird.

12*
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zufrieden sein und ebensowenig Ruhe halten werde. Nicht

gesonnen jedoch, ihn zur Mitgenossenschaft seiner Gewalt zu*

zulassen und entschlossen, alien diesfalligen vortrauten Zudring-

lichkeiten mit aller Entschiedenheit in vorhinein zu begegnen ;

nahm L u p u 1 den von Timotheus wahrend der Hochzeits-

tage hingeworfenen Gedanken der Unterwerfung der Walachei

zu seinem eigenen Plane an, beschloss, im Gelingensfalle Sie-

benbiirgen mitzubezwingen und so fur sich eine Macht z;t

schaffen, gross und. stark genug, alien Herrsehaftsgeliisten des

unlieben Schwiegersohncs nachdriicklichst begegnen zu konnen.

Eine Verwandte, die Gattin seines Kanzlers Stcphan
G 6 rg i c ze, eine geborene Boo 6S1

), wurde jedoch bei der

minder vorsichtigen Besprechung dieses Gegenstandes, ihn be-

lauschend, so bei dem Fiirsten der Walachei so zur schnellen Ver-

ratherin, wie der Grossvezier von Ofen, den er mit F e r d i-

n a n d III. und mit dem ungarischen Palatine Franz Wes-
8 elenyi zu Mitwissern seines Vorhabens gemacht hatte, bei

dem siebenbiirgischen Fiirsten Rakoczy II.
6sa

).

Der Wojewode der Walachei glaubte nur durch ein ra-

sches Zuvorkommen gewinnen zu konnen und verband sich

mit Rakoczy, welcher seinerseits so glucklich war, nicht nur

Polen zur Theilnahme an einer kriegerischen Action wider die

Moldau zu bewegen; sondern durch Verlaumdungen Lu-
pul's bei der Pforte, sogar dessen Absetzung zu erreichen •")..

Chmielnicki hat seine junge schone Fran gchon zweimal geachlagen. u

Also nicht voile Recha Wochen nach der Hochzeit! Und der alte Chmiel-
nicki sucht auf alle Weise seinem Sohne zu cinem rticksichtsvollcren Bench-
men VernunftgrUnde beiznhringen. Filr eine rauhe Behandlang Rosanda'n
dnrch Timotheus spricht auch *chon der Eine Umitand, das* nach den
Memoiren des A. A. RadziwiH II. 482 dem Vater die BchUessliche Tren-
nnng sehr schwer fiel und dans auch Ron an da von de» Vatera Fiinsen, zu
denen sie — um Segen flehend — hingesunken war, kaum sich losreisnen konnte.

Noch eindringlicher leuchtet die Riicksichtslosigkeit de8 jungen Kosaken au»
den Umstanden hervor, welche ganz unmittelbar semen, von den minder ge-
wissenhaften GeachichtBschreibern al« ehrenhaft geachijderten Tod herbeifnhrteu
and welche hier noch eine Stelle linden sollen.

Kraus: ]. c. I. 228
•») I b i d. I. 196 f.

M,
j Gazette de France von 1653p. 14 und 129. Das Chronicon Fuch-

sio-L upino-0 Hardin um, KronsUdt 1B47, 4. II. p. 50 sagt au«druckhch r.
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Etliche Tage vor Ostern 1653 drang der Rakoczy'schc
General J oh an n Kemeny mit Zweitausend Mann und mit

etlichen Stiicken in der Moldau sicgreich vor und unter seinem

moralischen und physischcn Drucke wurde mit Trommelschlag

und Pfeifenklang Lupul's bisheriger Kanzler Stephan
Gorgieze, genannt der „Fettc k 6 * 4

), von den — hiebei wi-

derwillig vorgehenden — Bojaren zum Landesiursten aus-

geruten 65i
).

L up ul, obwolil in dein hierauf folgcnden Kampfe geschla-

gen und scin Leben uur dadurch rettend, dass cr Gepaek und

Gesehiitz auf der Landstrasse stehen und den beutelustigen

A
T
erfolgern anheinifallen lie88, wahrend er selbst, nur von Zwei

vertrauten Dienern unterstutzt, den mithabenden Theil seiner

JSchatze nachst dem Dnic s t e r vergrub, die Mitwisser sodann

niedcrstach und ungesehen, auf Seitenwegen Kamieniee er-

reichte e58
j ; L u p u 1 eilte von Kamieniee zu Timet heus

in das Kosakenland, bewog diesen, mit Seehzchntausend Zapo-

rogern. denen spater Viertausend Moldauer sich ansehlossen,

aufzubreehen und den Versueh der Ziichtigung Kemeny's zu

•wagen. Da dieser Letztere gelang ; liessen Lupul und Tim o-

theus die Frauen naehkommen. Weil aber Mathias Bes-

saraba, der dreiundsechzigjahrige Wojewode der Walaehei,

mit Stephan Gorgieze und mit dem siebenburgischen

Generalen Stephan Petkisich aufraffte und siegreich vor-

drang ; mussten Lupul, Timotheus, die Frauen und die

Lupulus . . . vel invidia aut superbia in semulatione sui geueri, CosacOrum
aupremi due is eceicitus excoecatus, accedente dentque claudestina cousulta-

tione Jesuitica Hungarian inferioris, ejusdem pr«-»idis regii Wesselenyj, qui

Oiunes uuo conatu volebant quo regnum TranssilvanitB alienee potestati subji-

ceretur . . . Princeps Rakoczius intercepts iiteris rem edoctus, majuit bontes

prsevenire, igitur Kcmeu Jan n>ittit u . Ic»' verweisc auch auf Emerich Graf
B e t b 1 e n d. A.: „Die Zeit GcorgRakoczy's II." (ung.) Enyed 1829. 8,

wobei sebwer zu begreifen, wie Gebhardi: I. c. 301 sagen kann, Lupul
habe den Tribut a u R a k o c z y (!!!) verweigert und so den bier in Rede
atebenden Krieg entztindet.

K antemir in B fl b e b i n g's Magazin IV 13

!

*") Kr a us: 1. c. I. 201. Trauscbenfeis: „Fundgrubeu" p. 342.

"»•) Kraus: 1. c. 1. 19G.
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gesehlagenen Kosaken innerhalb und unterhalb der Mauern des

festen Suczawaer Bergschlosses ihre Zuflucht suchen ° 57
).

Wahrend Lupul selbst den alten, weinseligen Bog dan
.Chraielnicki vergebens zur rettenden That aufzustacheln

versuchte ; beschliessen die drei verbiindeten Fiirsten der Mol-

dau, der Walaehei und Siebenbiirgens, den Feind ganz unschadlich

zu inachen und schreiten zur Belagerung von Suczawa 858
).

Bei der alarmirendeu Nachricht von dem Herannahen des Fein-

des, zu dem auch polnische Truppen unter Fuhrung des Obri-

sten M achowski gestossen waren 8S9
), hatte sich ein gros-

ser Theil des Suczawaer Handelsstandes, in des siissen Da-

seins friedlicher Gewohnheit bedroht, mit allem werthvollen, in

der Eile transportirbaren Eigenthume, dem nahen, seiner hohen,

von Miron Barnowski Mohila erbautea Ringmauer 660
)

wegen sehr starken und widerstandsfahigen Kloster Drag o-

mirna anvertraut. Timo the us, nach ihrem Gute lustern,

glaubte die Gelegenheit k^inesfalls sich «ntgehen lassen zu

diirfen und zog den in Sicherheit sich Wahnenden in lichten,

bewafmeten Haufen nach. Da giitliches Begehren ihm keinen

Einlass verschaffte ; wurde das Kloster gestiirmt und niclit an
dem Privateigenth me der Suczawaer Burger allein, son-

dern auch anv Kirchengute bereicherte sich schamlose Raub-

gier •«);

Allein dieser Beute wurde Timotheus keineswegs froh.

Bald namlich schloss der Feind ura Suczawa den eisernen

Ring, des Drama's Ausgang zu beschleunigen.

•V) Ibid. I. 203.
•'•) Wojcicki. „0edenkbilcher zur Hegierung Sigmnnd'i Iir.rW 1 a d i 1 a u « IV. und Jo h. Cftsimi r's II." p. 2*9. Kochowjki:.

Annal. Polon. Climact. I. p. 385.

Jemiolowoki: wMemoiren
M
(poln.) Lemberg 1850. 8. min. p. 40

sq. Cf. Note t»q. Nr. 661.
•••) Schematisnous der griech.-orient. Bnkowinaer Archiepiscopal-Dicce«e

1876 pag. 17.

•») Cf. W ic k e n h a us e r: Bochotin I. &3—85. Urkund. Nr. XXI. Ate
ich im Sommer 1870 das Kloster Dragomirna besuchte; wurde mir ein Kir-

ehenbuch gezeigt, welches in massive SUberdeckel, iniGewichte von Sechs Pfui:d,

Vierundzwanzig Loth und im commissionellen Metal!schiitzung8werthc von Zwei-
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Tim otheus lagcrte rait seinen Kosaken in eirer, unter-

halb des Schlosses gelegenen Schanze. Bei der Sturmfreiheit

derselben gab es niclit viel zu thun und so gerieth der „Wind-

beutel", welchem selbst das Sehamgefiihl des soeialen Lebens,

die gute Sitte niehts gait, trotz dor Gegenwart seiner Gattin

im Schlosse, auf die schliipfrigen Gedanken eiries liebelnden

Zeitvertreibes mit seiner Stiefschwiegermutter, der zweiten Ge-

malin L npul's. Unter dem Vorwande hochst wiehtige und
kcinen Aufschub zulassende Dinge mit ihr berathen zu miissen,

entbot er sie zu sieh und bestttrmte sie so nachdriieklich, dass

sie, trotz aller Besehwonrigen und Bitten, ihre arg bedrohte

Frauenehre nur durcb das Versprechen retten konnte, die Wahl
unter ihren, aus Eiif Madchen bestebenden Kammerzofen ihm

f'rei zu lassen. Diese liess er nun thatsachlieb unter bewaff-

neteni Geleite vor sich fuhren und naebdem er sich Drei der

Ueppigsten gewiiblt, entliess er die ubrigen Aeht mit dem ge-

messenen Bedeuten, tiber jederzeitiges Verlangen ihm bereit-

willigst zu Diensten zu stehen. Trotz der in dem Schlosse wie

in der von T i m o t h e u s besetzten Sehanze herrsehenden,

diufkenden Noth 66 '2
), trieb er mit den Zuruckbehaltenen siind-

hafte Kurzweil. Ein Ueberf.il] auf das polnisehe Lager, welcher

das Sehloss verproviantiren sollte, war mittlerweile von einem

Hungers wegen zu den Kosakenieinden iibergangenen Trompe-

ter verratlien wordeti und fand eine sehr blutige Zuriiekwei-

sung. Nur die anbreehende Nacht, deren Finsternis sich an-

zuvertrauen die Polen Bedenken frugen, rettete die Kosaken

vor vollstRndiger Vernichtung. Der gelungene Handstreich

brachte dem Verrather reichlichen Lohn und nun kamen auch

hundertseehzig Gulden Conv.-MQuze odor 273 fl. b.W gebunden, auf der Deckei-

innenseite folgende handschriftliche polnisehe Bemerkung enthielt: Am S.Oc-
tober 1503 hat S t a n i a I a u t Sluzewski, Rottmeister Seiner k. Ma-
jestiit und damaliger Obrister Sr. Durchlaucht des Filrsten Dcmefier Win-
nio wiecki des S 1 u 2 e w s k i'schen Fahnleins und Marcus C h ft

d z i n 8 k i, Wafterigefahrter (Towarzysz) des Fahnleins des Herrn Krow-
paniertragevs, dieses von einem Kosaken erbeatete Buck dem Kloster, dem
es entstAimutu, zurikkgestellt.

»•*) Krans: I. c. I. 218: Die Pferde — beispielsweise — waren,

„a u s mangel des f utters mit Dillen vndt anderem
djennenen holtz erhalten vndt gespeisset worde n".
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die Heimlichkeiten des von Timotheus bewohnten Gezcltes

zur Sprachc. Bald wusste man bei dem Fcinde, dass es das

Niedrigste in der Verschanzung und von griiner Farbe sei und

auch die verbotenen Geniisse, denen Timotheus meist des

Mittags sich hingab, wurden der Gegenstand des alJgememen,

mit dem kaustischen Lagerspotte gewiirzten Gespraches.

Ueber erhaltene Weisung riehteten die polnisclien Biich-

jsenmeister ihr Geschiitz auf Ti mo the us' Gezelt und so gut,

dass eine einschlagende Kugcl dem Wiistlinge das Gesiisse

mit dem Leben nahm, olme seine Gesellschafterin im minde-

sten zu verletzcn 663
j.

Nach seinem Tode stieg die Noth der Belagerten auf das

Hbchstc. L u p u l's B'rau jedoch entwickelte den Muth einer

Spartanerin. Zagende richtete sie mit Versprechungen von

Aemtern und Wurden, so wie durch Geldspenden auf. Als das

Pulver auszugehen drohte; liess sle Pulvermiihlen anlegen und

durch Menschenhande in Bewegung setzen; ihr Blick, ihr er- •
inunterndes oder belobendes Wort, ihr cigenes Beispiel in Er-

tragung von Entbehrungen und Miihseligkeiten. jeder Art, be-

scelte die Besatzung zum Ausharren urn jeden Preis. Allein

was ist des Mcnschen Entschluss gegen den Drang der Umstande !

An Hilfe von Aussen war nicht zu denken und aller Vorrath

an Lebensmittein in Balde so verzehrt, dass trotzdem die mei-

sten Pferde dem Hunger der Besatzung zum Opfer gefallen

waren, die Belagerten selbst um den exorbitantesten Geldpreis

kein Brod mehr unter sieh aufzubringen vermochten. Da schlug

natiirlich auch der Heldensinn einer Frau, so ziindend er im-

merhin auf Manner zu wirken vermag, nicht durch. Und that-

sachlich versprach L u p u l's Frau dem nunmehrigon Anfiihrer

der Kosaken, Fedorowicz, oder wer sonst die Kosaken zum

••»; Ibid. I. 211 aq. Kochowski: B Annal. Polon. Climact," I. 368
lasst ihn von Zwei Splittem oineg von einer Kanonenkugel getroffenen Ge-
schiitzrades so verletit werden, dass sein Gehirn umherspritzt and Ein Fuss
zerschmettert wurde. Meist ist auch nur von dieser Verletzung die Rede. Nur
Gebhardi: 1. c. p. 303 scheint in seinen Quellen Naheres gefun'ien zu haben,
schreibt aber ganz verblttmt und unauffSUig von dem nA b s c h 1 a n
einer H ti f te*.
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unerschutterlichen Ausharren bewegen wiirde, die Hand dcr

juugen, immer uoch sehr begehrungswerthen Witwe Rosanda
mit den im Schlosse "befindlichen Schiitzen vergeblieh. Am
(
J. October 1653 wurde von Fedorowicz und von scinen

Kosaken die Uebergabc von Suczawa gegen freien Abzug

mit des T i m o t h e u s sterblichen Resten zu Gunsten des

Stephan Gorgicze beschlossen, ausgemacht und unter-

sehrieben. Zwar brachen die Kosaken — gespeist — im Ver-

trauen auf ihre Zehntausend Mann betragende Zahl, diese Ab-

macbung : mussten aber, da man liuman genug war, sic ganz

einfach hungern zu lasscn statt niedcrzuschiessen, neuerdings

capituliren 66 *
J.

L u p u l's Famiiic wurde dem Sieger auf Gnadc und Un-

gnade preisgegeben, dem auch die im Schlosse noch benndli-

chen Sehatzreste Lupul's anheimfailen sollten. Sechs Millionen

in Gold und Silber sollcn diese, wenngl-ich aur die klaglichcn

Trummer ehemaliger Grosse, betragen haben <65
). Nicht viel

weniger— behauptct man — habe Lupul's Frau wabrend

der Tage der hochsten Bedrangnis heimlich dem Schosse der

Erde anvertraut, wo dcr Mammon noch hcute des gliicklichen,

zu seiner endlichen Hebung bestimmten Sonntagskindcs harrt.

Wie der Schatz, zerstaubte auch L u p u l's Familie.

Als dieser, dem die unbcachtctc Flucht gelungen war, mit

tatarischer Hilfe zum Entsatze von Suczawa herbeieilte und

als mit der Nachricht von dem mittlerweile vor sich gegangenen

Falle des Platzes sein Einfluss gebrochen erschien ; nahm ihn

der Chan gefangen, uberlieferte ihn an den Sultan und dieser

befahl, ihn im schwarzen T h u r m c — J e d i c u 1 a —

zu erdrosseln. Seine Frau musste dem Ftirsten Rakoczy den

feierlichen Schwur auf das Evangelium leisten, keinen, deu

Wiedergewinn der verlorenen Herrschaft bczweckenden Ver-

kehr mit Constantinopcl zu pflegen, widrigens ihr jttn-

gei'er, bei Rakoczy als Geissel verbleibender Sohn an der

Kraus: 1. c. I. 217.
'•> Engel hi Gouthry & Gray, Tom, XLUt. 4, Bd. 2. Abth. p. 270.
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Nase und an den Ohren sollte verstiiromelt werden. Sie ver-

seholl in Siebenbiirgen 666
j. Rosanda, das arme Weib mit

dem verkiimmerten Himmel der Erstlingsliebe im Herzen, starb,

durch die Zuflucht zu ihrem Schwiegervater Bog dan
C h in Lelnicki nicht geschiitzt, ini Verdachte einen guten

Theil der reichen Mitgift bei sich zn haben, eines martervollen

Todes von Riiuberhand 68 7
) und der alteste, seit der Einnahme

von Suczawa von dem Wojewodeu der Walachei gefangen

gelialtene Sohn, verlor bei einem Fluchtversuche sein jugend-

liches Leben 66 8
).

Erst die unparteiische Nachwelt ist dieser unglucklichen,

durch ihr unverschuldetes, tragisches Geschick doppelt ehr-

furchtgebietenden Furstenfamilie gerecht geworden, welche dem
an den Grenzen der cliristlichen Gesittung in plotzliches Stocken

gerathenen Mischungsprocesse der abenteuerlichsten Perstin-

lichkeiten verschiedener Zungen, dem Kosakenthume und dessen

schneidiger, immer zuckender und blutgieriger Schwertscharfe

zum Opler gefallen war.

Dass Suczawa bei diesen Vorgiingen alien stark ins Mit-

leid gezogen wurde; dass manche Hausiiehkejt in Triimmer

fiel; mancher betriibsame B^amilienvater kummervoll zum Wan-
derstabe griff; viel sonstiges Wehe tiefim schweigsamen Schachte

des Herzens sich verschloss; diirfte, selbst wenn die Geschichte

hieriiber nichts vermelden wurde, nicht erst besouders hervor-

gehoben werden miissen. Namentlich griff aber der Wander-
trieb leider unter den kommerzkundigen Armeniern und vor-

ziiglich seitdem urn sich, seit Stanislaus Revera Po-
tocki — 1654 — die Griinde des Dorfes Zabfoci e zur

Anlage von Stanisfawow bestimmt und moldauische Arme-

nier herangezogen hatte 669
), welche binnen kurzer Zeit den

Gazette de France 1568, p. 1242 naeh .einem Warsebauer
Briefe vom 13. Nov. 1663,

" 7
) Wickenhauser: „ 13 o e U o t i n" I. 37 verjegt den Scbauplatg

der finsteren That nitcli Burg Niamtz und pprlcht von einem Verluste v.»n

16000 Ducaten, leider obne Quelle wie Htets.

•") K ran s: I. c. L 230.

Sadok B.iracz: BQesch. d. Armen. 41

p lf>7.
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gewinnreichen Handel roit moldauischem Hornviehe so wie mit

Pferden auf den Marktpliitzen von Gnesen, Danzig und
Brejslau fiir sich fast zu inonopolisiren verstanden 67a

).

Diese Wanderungen wurden von Mennas, welch ?r seit

1649 naeh den Angaben eines in demselben Jahre zu Sucza-
w a gedruckten Evangeliencodex fl71

), armenischer Bischof dor

Moldau war, mit aller Umsicht und Selbstaufopferung geleitet

und sogar nach Siebenbiirgen gelenkt, wo die annenische Sitte,

den Jungfrauen den Besuch dcr Kirche nur Drei Mai des Jah-

res zu gestatten, zum Steine bedeutenden Anstosses wurdc 67J
).

Der Suczawaer Handel ging daher zuriick und nur

wenige Artikel fanden — der unveranderten Naehfrage wegen,

in den stadtischen Kaufmannshallen einen dauernden Platz.

Darunter standen noch innner obenan die Baiborak und

Kamcha 6 73
) genannten, aus Griechenland und aus der Tiir-

kei importirten Gewebe, von welchen einst Vierhundert Stuck

den ausdriicklich begehrten Theil des an Polen seinerzeit zti

entrichtenden moldauischen Tributes bildeten 674
), so wie der

rothlieh gelbe Saffian ,T ekin", der ausnahmslos der ,in o 1-

d a u i s c h eu oder n8 u c z a wa e ru geuannt wurde und von

dem hohen Stande der annenischen Tabakafnien oder

Saffiangarbereien das beredte Zeugnis gab. Dies Leder war

so schon, so gut, dass ein Paar hieraus verfertigter Stiefel den

fur jene Tage sehr namhaften Preis von Acht Gulden ko-

stete 67S
). Auch die alten, von geschickten Armeniern aufge-

frischten und von prachtliebenden Polen sehr laut begehrten,

bis zu einem Kaufschillinge von Achthundert Ducaten steigen-

den alten Turkenshawls, die zu Leibgurteln — nPa8" — dien^

ten und spater erst (lurch die tiirkischen und persischen Weber
der Radziwifte zu SJuck verdrangt wurden ; lockten aus-

* 70
) Szaj nocha: „Dic Ei'oberung des po'nischcn Pdu^os" (polit.).

^Fnmilienkrcis- p. 9. Baliaski and Lipiiiski: I.e. II. p. 7 Uh
Lukacsi: I, c. p. <5G.

6") Ibid. p. 76. tq.

Nach GolebiowHki: 1. c p. 132 war dies ein Seidenstoff.
Golebiowski: 1. c. p. 97 mid 132.

•») Ibid. p. 101.

Digitized by Google



wiirtige Marktbesucher herbei 676
J, zumalen im Winter, wo der

weit und breit beriihmte, jeden 21. Janner abgehaltene Lcmberger

Agnesdult neben den moldauischen Aruieniern deutsche, unga-

rioche, tiirkischo und tatarische Kauflcute mit so grossartigen

Geschaften zusammenfuhrte 677
;; dass nur die Credit- und Com

-

missionskaufe nach Tausenden von Gulden zahlten 678
). Es ist

schr wahrscheinlich, dass der, wegen seiner Proccsssucht in Nah
und Fern in Verruf gerathene Jazlo wicccr Armenier Z a-

charias Kirkor, dem der muttcrlicke Grossvatcr Con-
rad Chrymkowicz Zchntauscnd Gulden nur unter der

ausdrucklichen Bedingung keine weiteren Gerichtsverhandlun-

gen zu veranlassen, testajnentarisch vermachte 679
), manchem

JSuczawaer Handelsmanne dc i erzielten Geschaf'tsgewinii

ebenso verbitterte und vergallte, wie den Serethcrn, die

ihm ein gar theueres Lehrgeld zu zahlen uniicb sich gezwun-

gen sahen.

Es war dies frcilieh nur noch ein ausscrst matter Wider-

schcin der cinst so lichten kaufmannisclien Riihrigkeit, was in

Suczawa's Markthallen sich bemerkbar machte ; allein er

blieb zum Gliicke vollig unberuhrt von dem raschen Hospo-

darenweehsel jener nicht eben vollstandig friedlichen Tage.

Dem 1G62 nach Polen und Wien fliehenden Fursteu Dobya
diente das mit einerMiinzstatte neuerdings bedachtc 6Su

) Sucza-
wa nur zu der, vorubergehend beriihrten, Durchzugsetappe 6S1

)

und die kritischen Verhaltnisse der Armenier, welche durch des

Fursten Duka Streben von Lemberg unabhangig sich gestal-

ten sollten, blieben, da Polen wichtige Griinde zur Geltung

Lrachte 6
"), den fruhcren gewohnten Geleisen anheimgegeben.

•Wj Ibid. p. 164.
• T

', Cellaring : p. 310.

Sadok Baracz: „Deukwdrdigkeiteo vou Jaz I o w i c c.
u

p. 109
n

*t Ibid. p. 115.
"°; M e I c h i s o d e k : I. c. p. 84.
••') Kostin in Kogaluicoan: „C r o n. Ko m. tt 2. p. 4.
M1

j Sadok Baracz: nUmris8 der Gesch. d. Arnieuier" p. 133.
Not. 137. Der Brief des Konigs Angus t'a II. an den Fursten Duka, in den
Leraberger armenisuhen Co ns i s t o r ial ac t e u, datirt voin 2. April 1669.
L u k a c s i : a. a O. p. 108 setzt irrig 2. April 1699.
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So erlitt das Allgemeine keine Schwankung. Denn (lass Einige

romisch-katholische Bcwohner ihren Frauen zu Liebe aposta-

sirtcn 883
), wem mochte das beunruhigen oder (iberhaupt audi

nur kummern? Wold aber hortc man 1072 mit Zagen, da*s

ganze Rudel von Wolfen in unmittelbarer Niihe der Start t,

Menschen anfielen ; man sah mit Bangen in die Zukunft, als Schweif-

sterne am Himmel erschienen und die Erde so gewaltig erbebte,

dass in S u c z aw a der grosse „Ne b o j seu -Thurm zum Falle

kam 684
). Es waren dies nach den Anschanungen der Zeit u -

triigliche Vorzeichen grosser Bedriingnis!!

Erwachsen war eine solche thatsachlich aus Duka's
Grausamkeit und masslosem Steuerdrneke. Nicht nur waren

hiedurch die noch erhaltenen Reste friiherer mercantiler Be-

deutung empfindlich bedroht ; sondern sein eben so nicksichts-

loses als unkluges Vorgehen weckte die alte Wanderlust der

Armenier so masslos wieder und riittelte sogar die anderen

nationalen Schichten so gewaltig auf, dass ein vollstandiges

Veroden nicht Suczawa's allein, sondern des ganzen Landes

befurchtet wurde 68

&

J. Ma*senhaft zogen Armenier und Ungarn v

insbesondere jedoch die Ersteren, aus, weil in der, von einem

gewissen Henkul und Durak 6,e
) wider den Fursten an-

gezettelten Emporung, sie besonders hart mitgenommen wurden.

* 8
*) „Multte Catholicornm an i rare - — sagt der Erzbischof von,

Marcianopel, Peter Parcewicz in seinem, bei den Franziskanem in

Klausenburg erliegenden Visitationsberiehte de dato Bakov lis. Jnli 1670-

-- ^propter .... lascivas mtiliercnlas a fide defecere & apo-,

stavere".
••*) Kogalnicean: 1. c. II. 223. Weil gesagt wird, der Thurra sei

der fiirstlichen Wohnung, d. i. den fiir den Fiirsten reservirten Z ira-

mern des Schlosses, gegenitber gestanden, faseln einige, aller histo-

rischen Kenntnia baaren Klatschbasen, es miisse der Thurm der 8 1. D e-.

metriu s-K i r c h e gewesen sein und wo jetzt das Gymnasium nnterbracht

ist, seicin flirstlicher Palast gestanden ! ! „Ne boj a e« = „Fiirchte dich,

nicht" heiast jcdenfalls kein Kirchenthurm; sondern — wie bei-

spielaweise der „H e - b 6 j - s e u Km Schlosse Vajda Hunyad in S»e-

benburgen — ein Reduit, als letzter Riickzugspunkt der Besatzung einta

sonst festen Platzes; somit jedenfalla nur ein Thurm im Schlossumfange.

Nur bo hat die Sache einen Sinn.
••') In dem Note 683 angefiihrten, an die Congregatio de propaganda^

fide in Rom gerichteten Schreiben heiast es : „8i princeps modernus perse-*

veraverit in sua sede, procul dubk) desolabitur tota Moldavia".
•••) Sind apokryphe Namen.
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und wcil sie den Landeshcrrn fiir sich veraohnWch zustimmcn
vergeblich vcrsuchten 687

).

Ob hiobei der urn diesc Zeit bezeugte Suczawaer Ca-
stellan G corgicz iiberhaupt cine und welche Rolle, ob
des fiirstlichen Driingers oder des unberiicksichtigt gebliebenen

Vermittlers gespielt habe
;

wird, obglcich Suczawa zu den
voraiiglichsten Armenicrsitzen der Moldau zahlte 689

J,
nirgends

gesagt. Wohl abcr darf nicht versehwiegen werden, dass von
nun an der moldauische und vorwegs der arinenischc Handel,

zumalen jencr von Suczawa, ganz andere Bahnen einschlug.

•Man liess namlich die bisherigen Wegc, die ihren Knotenpunkt

eben in Suczawa, dem altcn Stappelplatzc hatten, von
nun an unbetreten 690

). Um jedoch das Mass schwerer Heim-
suchung fiir die Stadt gcruttelt voll zu machen ; wurde Sucza-
wa von J oh aim Sobieski, gelegentlich der Verlolgung

der Tataren nach der am 24. August 1675 vorgefallenen Schlacht

bei Lemberg 69,
) y

in welchcr moldauische Fiihnlein unter dem
Befehle des Kronhiiters Bidzinski im Centrum der polni-

schen Stellung mitgefochten batten 693
), zufiillig in Flammen

gesetzt 693
). Den Untergang des historisch so vielfach genann-

ten Schlosses jedoch, den man zu dem Jahre 167 7 verzeiclmen

will 891
) : konnen wir deshalb nicht gelten lassen, wcil cr einem

viel spateren, aber nach dem heutigen Standpunkte der Dinge

kaum naher zu bestimmenden Zeitpunkte muss zugewiesen

werden 69s
).

Wohl aber darf nicht versehwiegen bleiben, dass J o-

hann Sobieski gelegenheitlich des nach einem achtzchn-

Siilaor: 1. c. II. 132. Lukacsi: 1. c. p. 133.
,M

j Wickonhauser: „Mo1dawa" I. 110.
"") Lukacsi; I. c. p. 14.
s'°) Cf. Note: 698.
••') S a 1 v an d y : nGesch. Johanu S o b i e s k i'n und P o I e u s

ed. S i e l a k o w « k i. (poln.) Lemberg 1861. 8. 151 f.

•n
)
„Fa milieu kreis" (poln) I860. Nr. 25. p. 350.

«•») Gebhardi: 1. e. p. 310. u. A.
•»•) Wickenbausor: „Bochotin u

1. 39.
•") Cf. beigebogoncn Excurs fiber die vou Wieke nhauier ge»

gebene SSchildcrung der Sprengung des Suczawaer Bcrgecblosscs.
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tagigen Angriftc der Tiirken auf sein Lager 696
j am 17. Octo-

ber lfi7b" abgcschlosscncn Fricdons von Zurawno, womit
Polen untcr andcrn sich verpflichtete, keincin abgesetztcn mol-

dauischen Hospodare fiirderliin bei sich Zufluclit zu gewahrcn,

dem moldauischen, namentlich aber dcm moldauisch-armeni-

schen Handel, welcher Polen bereits masslose Vorthcile ge-

braclit hatte, besondere Riicksicht angedeihen liess 697
) und

so die Flut desselben in das alte, ubcr Suez aw a gehende Beet

zuriicklenkte 698
). Leider waron die Innerverhaltnissc des Lan-

des, dessen Wohlstand und Kraft der Tiirke dureh einen will-

kuhrlichcn, formlich sich jagenden Hospodarcnwechsel 6 ") den

Pforteninteressen knechtlich dienstbar machtc, so wie die Gc-

witterschwiilc der naehstm kriegerisch bewegten Jahre nicht

darnacli angethan, dass vorwegs Suez aw a dahin gekommen
ware, diese kbniglichc Vereinbarung mit C on s t a n t i n o p e 1

zu einem zinstragenden Capitalc fiir sich venverthen zu konnen.

Unter dem Alpdruckc der turkischeu Oberhoheit stagnir-

ten also Handel und Wandel, als gclte ca die raschc Herbei«

ftihrung von Zustanden, in denen der fatalistischc Tiirke, fiir

welchen das Jahrhundert der judischen Patriarchcn auch nicht

urn eine Spannc Raumcs im Weltalle sich vorbewegt zu haben

schien, in triiger Sclbstgentigsamkeit dann sich wohlbefand,

wenn der verdicnstliche Kampf wider den Giaur nicht war an

die Tagcsordnung gesetzt worden.

Lctzteren jedoch nicht ruhen zu lassen, waren mehrc Fac-

toren nacheinandcr thatig.

E in e rich Tokoly, bei den gegen Oesterreich gerich-

teten Maulwurfsgangcn der franzosischen Politik der devote

Schleppentrager Lud wig's XIV., vermeintc fur seine Mitwir-

kung bei der Demuthigung der Habsburger Ungarn und Sie-

•••) Bzujski: I. c. III. 65.

G e b h a r d i : 1. c. p. 310.m
) Lemberger Stadtarchiv. Offic. Consul, fate. 14. Nr. 219 & 587

de dato: rLemberg fcria quart a pout Dominicam Invocavit 1680. Sadok
Barf 01 : „Gedenkbuch zur Geachiclite Polen»". Lemberg 1855. (poln.) p. 90.

•••) Desbalb das polniscbe Sprichwort : „D

a

b Hospods rent hum
der Moldau und ein Wachtolfeld sind Eins M

.
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benbiirgen als Lohn in seinem Kolpake davontragen zu ktin-

nen ; verlor aber nach dem Entsatze von VVien, wo Moldauer bei

der leichten Reiterei im Vortrabe des polnischen Heeres 70
°),

wie bei dem tiirkischen Belagerungscorps mitwirktcn 701
), seine

Bedeutnng sehr schnell. Ebensobald verschwand anch von

dem Schauplatze der von Andreas Potocki, dem Kron-

feldhauptmanne, zugleich Castellane von Krakau, Staroston

von Kolomea, Sniatyn Und Lezajsk unterstiitzte 70 *)

Kosakenattaman Kunicki, welcher wahrend der Abwesen-

heit der tiirkischen Streitmacht vor Wien, nicht nur einen Ein-

fall in die Moldau, sondern die Wiedereinfiihrung des S t e-

phan Petreitschik auf den widcrwillig verlassenen Sltz

der Hospodare mit Gliick versncht hatte 7o3
). Der Nachfolger

des zu B e 1 g r a d strangulirten Grossveziers Kara Musta-
pha bot namlicb die Tataren gegen ihn auf; aber Petrei-

tschik selbst, Potocki's und K u n i c k i's Gunstling, der

Missgunst des Volkes weichend und — 1683 — in den festen

Mauern des Suczawaer Bergschlosses zwar eine vortiber-

gehende Zuflucht, nicht aber auch die Verkor[<erung seiner Er-

wartungen iiber die Beschworung der Volksgahrung findend,

floh nach Polen und erfreute sich daselbst schiitzender Auf-

nahme 704
). Dies war jedoch ein offener Bruch des Friedens

von ^urawno, woriiber die Fackel des Krieges in neue Lobe

versetzt wurde. Jetzt wandte sich Johann Sobieski
selbst gegen die Moldau.

Denn, obgleich dieser Heldenkonig in einem von Z o l-

k i e w aus, am 20. November 1679 an den Papst gerichteten

Schreiben, worin er den polnischen Franciskanermonch Jacob
Dfuski zum romiseh-katholischen Bischofe von Bakow in

Vorschlag bringt, dariiber sich beklagt, dass ihm von aller

moldauischen Herrlichkeit eben nichts Weiteres iibrig geblieben

10°) Diadowski: Tagebnch liber Johann III. Zug vor Wien
p. 168 f.

10
») Gebhardi: 1. c. p. 312.m
) 8 a d o k B a r a c z : BGe«chichte der Dominicaner in Polen". II. 502.

'•») Hammer: VI. p. 424. Gebh irdi : p. 314 «q.
Sznjski: III. 93. Hammer : VI. 425.
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sei, als dieses Prasentationsrecht 704
) : gab es der gewichtigen

Griinde dabei nicht stehen zu bleiben, fur ihngerade sebr Viele.

Namentlich aber war der Turke, welcher nach seiner, ira Geiste

der Religion des Fanatismus und der Vernichtung gehaltenen

Coranvorschrift, seine Moscheen „nur aus der Christen Mark
und aus der Gefangenen Losegeld" baute und welcher dahor

im christlichen Europa zugleich mit der Pest die Roile des

Wiirgengels iibernommen hatte; dieser Tiirke war durch die

nach Bogdan Chmielnicki's Tode geschehene Vereini-

gung der Moldau mit Bessarabien und mit der Ukraine 7,e
)

ein doppelt gefahrlicher Nachbar, durchkreuzte durch die rttck-

sichtslose Behandlung, welche er der Moldau angedeihen Hess,

die langgenahrte, durch den Bund mit Kaiser Leopold I1

.,

sowie durch die eigenen Siege iiber den Halbmond der Ver-

wirklichung bedeutend nahergebrachte Lieblingsidee S o b i es k i's,

dieses Land zu einem unabhangigen Fiirstenthume fiir sein

Haus zu machen 70 7
) und nothigte ihn somit, im Interesse so

der Krone, wie des eigenen Vortheiles, einen wiederholten Zttg

in die Moldau zu unternehmen, wo der titelsiichtige 708
) De-

meter Kantakuzeno dem gewesenen Grossspathar oder

,0>
) WaSnie W8ki: I. c. p. 285: Cum in provineiis Vala<ihiae & Mol-

davian olim a regno meo avulsis, nihil antejessoribns meis supererat mihique
superest praeter jus praeseutandi Sanctitati Vestrae viros ad episcopatum B.i-

coviensem in partibus ill is existentem, etc. etc. Das Schreiben des Kbnigs
athmet schon in diesen Worten allein keinen geringen Grad von Wehmut
iiber dieses Vei'haltnis Polens zur Moldan.

70
«) „H a n s f r e n n d" (poln.) 1860. p. 130.

'•') B a 1 in sk i & Li p ins ki: 1. c II. 23. Chodyniecki: I. c.

p. 225 n. A.
,0

») Nach Gebhnrdi: 1. c. p. 233 sq. not. d, lautete seine Titu-

latur: Valachiae, Moldavias & Bessarabiae dux, Despota Peloponensis, Thessaliae,

Macedonia?, Sacri Romani Imperii utriusque Princeps, Alhutae & Mehedini-

tiarum Ethnarcha, Marchio in Hylphow, Roraanatz, Theteorman, Jalowicae,

Dembowicae, Prahowae, Arghesii, Czernetz & Slatinse, citra & ultra Danubii
ripas & Transalpinarum, nec nou Salinarum Tlieleghae haereditarius Dominus
& Dynasta, Comes Epidauri, Corynthi & Apostolici Regni Hungariae, Baro io

Mohylow, Assumatz, Zenogha, utriusque Philipest, caeteroramque Feudorum,
Territoriorum & Possessionem allodialium Serenissimae domus Cantacuzenae

per Ukrainam & Transsylvaniam absolutus, perpetuus Dominus, Saerae Ange-
licas Auratae €onstantini Militia: insignis ordinis Sancti Martyris Georgii jure

sanguinis haereditarius Magister etc. etc.

13
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Schwerttrager, dann Serdar oder Feldhauptmannc Co us tan-

tin Kpntemir 70
") hatte wcicheu miissen 70

).

Plotzlich erkrankt, ubertrug J o h a n n S o b i e s ki die

Ausfuhrung dieses L'nternehmens dem an die Spitze von Dreis-

sigtausend Polen gestcllten Krongrossfeldhauptmanne Stanis-
laus JabJonowski, welcber am 1. October 1685 den fur

die Polen bereits zu zwei verschiedencn Malen so verhangnis-

voll gewordenen Bukowina'er Wald betrat, wo sein Heer auch

diesmal von den in bedeutender Ueberzahl heransturmenden

Tiirken und Tataren umzingelt, untcr grossen Verlusten muh-

sam sich durchschlagen inusste 7 l
). Voile Eilf Stunden dau-

ertc der Verzweiflungskampf, in welehem — ungcaclitet Mar-
tin K$tski, der vor Wien ruhmlichst bekannt gewordene

Wojewode von Kijow, als Befehlshaber der Artillerie den

bitzigen AugrifT der Fcinde zwolf Mai glitcklich zuriickgeschla-

gen hatte — fcindlicherseits imincr wieder und so schnell vor-

gegangen wurde, dass die Gewchrc Einmal abgeschosscn, kaura

wieder konnton geladen wcrden. So entschied zumeist die blanke

Waffe. Allein das Feldgeschrei, vermengt mit dem Donner der

Oeschiitzc, iibertaubtc das KliiTen der Letztercn, war aber auch

die Veranlassung, dass einige Ausreisser voreilig die Schreckens-

nachricht von der hoffhungslosen Lagc der Polen vcrbreiteten.

Vorziiglich das Landvolk wurde hiedurch zunachst aliarmirt

und sah nun im Siegestaumel blind wuthende Tiirken und Ta-

taren, wo keine waren und fliichtete in die Stadtc, die hierauf

1C9
/

, S ulcer: 1. c. I. S9S erkl'art semen Namen dahiu, er babe De-
metrius Miru geheisseu, sci Floteuspioler gewesen und von seiuen Go-
fahrten — Pferdehirten — mit dem Rule „Cante Miru" d. i. „Spie!e Mini"
znm Bhisen aut'ge'ordert wordtn. ft e b h a v d i p. 316 Note 1. nahra diese Anec-
dote auf, wjihrend Kantcmir'a Soha in derftesch. d. osraan. Re i ches
p. 501. 5:28 das* Geschlecht von dera Tatareustamme Kantomir ahleitet,

dessen Kin Glied, dc* Fftisten Vetter, nach Gebhardi: p. 319 bei den Ta-
taren ah Murae-Beg diente. Pray: Dissert, hist. crit. VIT. § 3. p. 141

sagt, dem eutgegen, liber Const an tin: „Ex District" Falscii, ex familia

xustica".
110

) Hammer: VI. p. 4G2.
,n

)
Szujski: 1. e. Ill 96; nach Zaljiski's (poln ) Bericht iiber

die Tapferkeit der kbniglich poliJschen Truppen in den Feldzttgcn der Jahre
1085 und 1030 bis 1083 und nach Jon a a e'3 : (franz'os.) Gcuhichtc dea
Stanislaus Jablonowiki.

Digitized by Googl



- 185 -

auch nur von Sturm, Einnakme, Pllinderung, Brand und Mord

pliantasirten 7 - 2
j.

Zu diesen Letzteren diirfen wir — gegon der Nake der

Walbtatt — jedenfalls auch Suczawa z&kleii, wo Gregor
Udre. der Grosswataf des Zenutes 713

), im Geiste ma^ iiber-

schlageii baben, was er im Falle der Verwirklichuug dicser Be-

fiircktungen im Stcuerregistcr als uneinbringlick werde strei-

clien niussen.

Gliieklickerweise jedoch kam Suczawa diesmal mit

dcm blosson Schreoken davoii. -

Indessen war Polen kcincswegs miissig gebliebou. Sowuhl

urn die Seklappe des Vorjakrcs heimzugeben, wie zu der Durck-

fuhrung des kdiiiglickcn, die Eroberung der Moldau bezwecken-

den Gedankcns, wurden die uingreifeudsten kriegorisekon Yor-

kekrungeii getroffen. An die Spitze der Unteruckmung trat

Jokann Sobieski selbst, welcker — am 14. August

1(3^6 7;
*j an der Ce c o r a, wo ZoJkiewski's Lager-, Kam-

pfes- und Todcssteile durck eincn koken Erdkiigel war kennt-

lick gemackt wordon 71

5

j, durck denJesuiten Wierzckowski
die keineswegs wiilkomm ne Naekrickt erkiclt, dass K a n t e-

m i r, der Furst der Moldau, in seinen sonst polenfreundlicken

Gesinnungen doskalb sckwanke, weil er um die Sickerkcit

seiner als Geissel der Treue nack Stambul gesckickten Soknc

bauge 71

6

j.

Kasck entscklossen, ricktcte der Kbnig Tags darauf seiaen

Zug nicktsdestoweniger auf Jassi, das er mit Drei Regimen-

7il
; Coyer: ,G e 8 c h i c h t c Jo h aim S o b i e a k iV (poln.).

W'ilao 185*2. II. 89.
'») W i c k e n h a u s e r : „Moldawa« I. p. 91 Nr. 07.
fw

j Gebhardi: p. 320 sagt — sonderbar genug — bereita am
1. August 108G habe S o b i e s k i sicb aid deiu Obeiberreu der Moldau hul-

digeu lasscu.

"•j Bielow ski: 1. c. p. 289 Nr. 60, bringt Z o 1 k i e w 8 k i's

Zweites Testameut, woriu dicser das Auf»verfeu eines solcbou UUgels selbst

verfugt : „Nicbt des Ebrgeizes wegou; loudern, da mit
mo in Grab derMerkstoiuworde, an welchem die k o na-

me nden Geschlec liter zur Erwoiterung der polni-
scheu Reichsgronzo sich begeiatern mogeu".

"•j Gobbardi: p. 217.
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tern Fussvolkes und Zwei Fahnlein Reiter unter Koszkiet
besetzte, worauf er am 19. August nach Galacz weiter eiltq,,

bis endlich der fiihlbar gewordene Mangel an Proviant, Futter

und Wasser das polnische Heer demoralisirte und den unter

zwanzigtagigen, mit Tin-ken und Tataren bestandenen Schar-

mutzeln muhsam vollzogenen Contremarsch auf J a s s i zum kate-

gorischen Imperative gestaltete 7l7
).

Hier angelangt, gab er die Stadt der Plunderung der Sol-

daten preis, ascherte zwei Kloster ein, entblosste die Kirchen

der heiligen Gefasse und sonstigen Kostbarkeiten und forderte

und erhielt die von S u c z a w a hieher gebraehten Reliquien

des heiligen Johann von Novi. Der Metropolit Dos i-

theus, dem in Sprachgewandthdit kein Zweiter imLande gleieh

kam m), fand weder das richtige Wort, noch den Muth, um
dem diesfalligen Befehle des Ktinigs mit jener siegreichen

Entschlossenheit entgegen zu treten, wie der Archimandrit des
Klosters der Drei Hierarchien, der sich, selbst den schwersten
Drohungen gegeniiber, entschieden weigerte, den Leib der hei-

ligen P ara sk e va von Elibatoa, den Lup ul einst von
Murad TV. um den ungeheueren Preis von Sechsthalbhun-
dert Beuteln erkauft hatte, den Polen auszuliefern 7I9

).

Mitte September 1686 no
) ging es uber Tyrgul fromos

und B a j a nach Suczawa, wo Johann Sobieski mit der
von dem Kaiser L e o p o 1 d I. ihm zugesicherten HiKe sich ver-
einigen und die erfolgreiche Offensive ergreifen zu konnen
verhoffte. Die Kaiserlichen waren jedoch erst am 20. Octo-
ber 1686, somit zu einer Zeit, wo der Konig von Polen nur

Til)T
) Szuj ski: 1. c. IV, 101.

a
'!•) Kogalnicean: Cron. Rom. II. 203. „fn t'era ndstra pre aceste

vremi nu se afla omit ca acela" d. i. „In unserem Lande fand man in jener
Zeit keinen Mann wie ihn".

»•) Hammer: IV. 481. Ebenso spricht Kantemir: L 6, IL 21&
von einer PlUnderung der Stadt, der Kirchen und der Kloster, wovon pol-
nische Geschichtsschreiber nichts wissen wollen. Ja Coyer: IL p. 104 be-
hauptet wortlich: „D i e Soldaten kamen in die Kloster (in
das Quartier??) ohnederenZacht zu store n. SicherheitdesLebens und Eigenthums wurde garantirt".

101.2 lV S\ptb^- ^^ 8ag' :

""
m " 8eP'brA 8^ ^
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noch Zwei Taginarschg von Suez a wa feme war, zu Herren

von Ofen geWorden und befanden sich &omit keineswegs in der

Lage, deh Poleu zu Liebe sei es auch nur Eines Mannes zu

entrathen. Auch ware — wie die Saohen lagen — jede noch so

namhafte Hilfe, wenn solche tibcrhaupt hatte Jkdnnen beige-

stellt werden, viel zu spat gekomnien. , .

Am 4. October, nachdem der Kronschatzmeister die den

Weg sperrenden Tataren i 1 alle Winde gesprcngt hatte, hielt

Johann Sobieski init seinen durch Mangel, dutch die

Grausamkeit der Bewohner des Flachlandes "
*) und durch

die blutigen Kampfe mit den Vcrfolgern bedeutend deciinirten

Truppen seinen Einzug in die alte Hauptstadt der Moldau ,

711
).

Die panische Furcht vor dem Feinde trieb die Einwohncr in

eilige Flucht und eatvolkerte Suozawa's Hauserzeilen so sehr,

dass die einzjehenden Polen nur Einen eiuzigen Mann, einen

gewissen Turkulec sollen vorgefunden liaben 723
).

Naeh einer vierzehntagigen Rast, binnen welcher die Hoff-

nung des Eintreffens der kaiserlichen Hilfsvolker sich verwirk-

lichen sollte und binnen welcher Zeit die Umwallung des Klo-

sters Zamka, des besten fortifiicatorischen Punktes von S u-

czawa, vor sich ging; begaim die Heimkehr des Konigs '").

In seinem Gefolge befand sich auch der Leichnam des heili-

gen J ohannes von N o v
i

, welchem der Metropolit D o s i-

theus und die Miinche Adrian, Jonas und Hilar ion
selbst dann nicht von der Seite weichen zu wollen erklarten,

als er, auf Johann So bie ski's Befehl, mit grossem Pompe
war nach 2oJkiew ubertragen worden 7JS

). Da namlich der

'">) Gebhard'ii p. 320.

Hammer: VI. 482.
f»j S zin kaj: lit. 142.
'*•) Hammer: VI. p 482. Das ware den 18. oder 10. October; wo-

gegen W ick enhau »o r : „Bochotin" I. 41. bereita den 8. Octob. als

Tag des Aufbruches in die polnische Heimat angibt, was irrig ist.
n,

j Das* Johann Sobieski den Leib des heiligen J oh an nes
von No vi zu Jassi behoben h&be nnd zwar 1686, bezeugt nicht nur
Szinkaj: III. 142; soudern auch Hrfmmer ausdriicklich. Wenn daher der

aonst so gewissenhaft vorgehende Sadok Bargcz in den „Denkmirdigkciten
Z o i k i e w's" (polri.) Lemberg 1852, p. 54 f. Die Uebertragung in das Jahr
1690 versetzt, wass dann auch in den nHaus freund" (poln.) 1861 Nr. 4

p. 56 Merging; haben wir es wol lediglich mit einem n lapsus calami" zu thun.
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Krieg um die von dem Kflnige so heiss begehrte Moldau noch

iramer in der Schwebe blieb ; hatte S o b i e s k i sein dauerndes

Hoflager wohl nur in der geheimen Absicht in 2 o I k i e w auf-

zuschlagen beschlossen, um einem Scbauplatzc nahor sein zu

konnen, auf welchem die gewichtige Frage sich entseheiden

sollte, ob fiir Einen oder beide koniglichen Prinzen ein sou-

veraner Besitz zu des Hauses weiterem ruhravollen Bestande

zu gewinnen sei 7ae
).

Allein der nachste Feldzug, in welchem, wie Tiirken und

Tataren sagten, der Himmel selbst, welcher Sechs Wocben
lang seine Schleussen unausgesetzt geoffnet hielt, fiir sie wider

die Polen kampfte 127
),

schlug bei den grundlos gewordenen

Wegen und bei den ungewohnlichen und anhaltenden Ueber-

schwemmungen fehl und erst im Jahre 1690, wo gewaltige

Heuschreckenschwarme in der Moldau grosse Verheerungm

angerichtet batten 7
"), gelang es dem K8nige, tro*z des, seinen

baldigen Heimzug veranlassenden, Mangels an Proviant jeglicher

Art, einige feste Platze in seine Gewalt zu bekommen, wobei

auch S u c z a w a mit einer polnischen Besatzung bedacbt

wurde T3 *).

Ein Ereignis religioser Natur unterbrach diesen Larm
der Waflen.

M ennas, der armenische Biscbof der Moldau, war nach

einer achtunddreissigjahrigen, verdienstvollen Amtsthatigkeit,

bereits im Jahre 1687, von der Last der Jahre gebeugt, zu

den Vatern eingegangen 73
°) und in seine Stelle wurde von

dem Papste Alexander VIII. mit dem Breve vom 3. Octo-

ber 1690 O xendius Verzireski zura Generalvicare der

"«) L i p i n s k i nnd B a 1 i d s k i : 1. c. II. 004.
*») Coyer: II. 639.

Zeitschrift des O » s o 1 i li s k i'sehen Institutes zu Lemberg Cpoln.)
1828. I. 4.m

) In der 8 uczawaer Kirclie zu S. Demetrius, reehts, wo
der gewbhnliche Standort der Kirchensanger ist, fand ich 1870 in polnischer
Sprache in ziemlicher Hohe in die Wand geritzt: ,J o ha on M i e s z-

kowski, wahrend der Ueberfflhrung des Beaatzungs-
postens fpnesidium nennt es Mieszkowski) a us derStadtin
das K luster!" (Zamka).

'*•) Sad ok Baracz: ,Umriss der Gesch. d. Arraenier" p. l.°»0.
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moldauischen Armenier unci derjenigen derselben bestimint ,S1
),

welche fruhcrer Zeit nach Siebenbiirgen ausgewandert waren

mid, weil sie die Riiekkehr in die moldauische Heimath so wiinsch-

ten, wie erwarteten 731
), von dem Papste als „in dispcrsione"

d. i. „i n d e r Zerstre uung b e f i n d 1 i c h" angesehen wur-

den. Bei der zu Lemberg durch den armenischen Erzbischof

Vartan Hutnanian am 30. Juli 1691 vorgenommenen

Weihe dcsselben war audi der moldauische Archipresbyter

Elias Mendrul von S u c z a w a zugegen 733
) und legte bei

dieser feierlichen Gelegenlicit das Giaubensbekenntnis nach dem
romiycli-katholischem Symbolum offentlich ab m).

So gross unter den nichtkatholischen Bewohnern von S u-

czawa die Sensation uber diesen ungewohnlichen Act der Apo-

state eines hervorragenden Gliedes der Priesterschaft immer-

hin gewesen sein mochte; sie wurde von dem Ernste der poli-

tischen Lage des Landes nur zu schnell verdrangt. Denn der

Furst der Moldau, der polnischen Heereszuge, bei welchenauch

seine eigenen Heifer auf gemeinschaftliche Landeskosten mit-

zehrten, bereits griindlich satt geworden ; hatte sich an den in

Siebenbiii gen commandirenden kaiserlichen General Donatus
Hiiusler mit der Bitte gewendet, die Polen aus dem Lande zu

drangen, dieses hierauf gegen Tiirken und Tataren in Schirm und

Schutz zu nehmen und seiner sodannigen Unterwerfung unter

das kaiserlich-habsburgische Scepter gewartig zu sein, Der

franzcisische Gesandte bei der Pforte, hievon unterrichtet und

von dem Wunsche geleitet, im Interesse des eigenen Hofes,

das zvvischen Leopold I. und zwischen Johann Sobieski
bcstehendej freundschaftliche Verhaltnis zu trennen und zugleich

jenes Biindnis zwischen den beiden Kronentragern noch vor

Lukacsi: \. c. p. 70.

Ibidem p. l.'W.

1S> S a (1 o k li a r a c z ain lctztangefuhrten Orte.
7'*) Xauh ciiiein, von dem Lemberger ErzbiKCnoie Vartan Hunanian

ad E u do x i e it. gesvbrfebeuen Briefe, bei Lukacsi: !. c. „(cap. Xil

p. 101)- p. 71, vvorin es heisst: „E)ias 8zuczoven8ifi, Mendrul diclus,

Aivliijuvsbyter per Moldavian], hie Leopoli, coram me Vartan Hnnanian >

Archa piKCopum Leupoliensem, fidem (jath.jlicam est professus.

'») Gehhardi: J. p. 321. f.
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etwaigen Lebensausserungen zu ersticken ; hatte nichts Eiligeres

zu thun, als die zwischen dem moldauischen Fiirsten und zwi-

schen dem kaiserlichen Generale schwebenden Unterhandlun-

gen zur Kenntnis des polnischen Koniges gelangen zu lassen

und diesem Letzteren plausibel zu machen, Leopold selbst

wolle die von dem Konige begehrte Moldau mit polnischer

Hilfe erobern, jedoch nur, urn dieselbe schliesslich fur sich

selbst zu behalten. Weil nun der Kaiser iiber die Seitens des

Polenkdnigs geschehene Anfrage nicht nur diese hinterlistig ihm

zugeschobene Absicht vollstandig in Abrede stellte, sondern aus

Siebenbiirgen Fiinftausend mit jeglichcm Kriegsbedarfe und mit

Lebensmitteln versebene Mann zur kraftigen Unterstiitzung in

die Moldau rucken zu lassen versprach; wurde — nach dem Be-

scblusse des am 15. August 1691 zu Zloczow in des Ko-

nigs Sommersitze gehaltenen Kriegsrathes — der nachdrtickliche

Versuch eines neuen Waffenganges in die Moldau ange-

ordnet 73$
).

In dc viele Meilen weitcn, durch die fruhor bereits gegen

den Halbmond gericbteten Truppenconcentrirungen historisch

bekrnnt gewordenen Ebene von Gliniany sammelte sich das

Heer 737
), welchem als Aufgabe zufallen sollte, zur Erleichte-

rung und Beschleunigung des Falles von Kamicaiec p o-

d o 1 s k i, dieser Hauptstutze der Tataren im B u d s c h a k 738
),

die beiden Vorrathskammern dieses festen Platzes S o r o k a

und S uc zaw a zu besetzen und sodann t im Vereine mit den

zugesicherten kaiserlichen Hiifstruppen — die beiden Donauftir-

stenthiimer zu erobern.

So bekam Suczawa Mitte October 1691 neuerlich eine

polnische, aus alien drei Waffengattungen — die Reiterei be-

"•) Sznjski: 1. c. IV. p. 117.

Baliiiski & Lipiiiski: I. c. II. 611 nennt ausdriicklich G 1 i-

n i a n y als Sammelplatz
;
gibt aber zuglcich an, (lass der Zuzug dioser Truppen

gegen den Wunach des Konigs und gegen die Dringlichkeit der ganzeu Unter-
nohmuug nur ausserst langsam vor sich gegangen sei.

'*•) Nach Benko: aMilcovia" II. 42. Note b. tatarisch „Wink e l
u

,

Land zwiscbeu Douau und Dniester. Nach Kollgtaj's: „Historiacbe For-
schungen u (poln.) Krakau 1842. 8. III. „Anhang w

, von den B n d j a k e n d. i.

in Buden oder gedeckten Karren wohnenden Hilton so genannt.
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stand aus Dragonem — zusainmengestellte Bcsatzung, welche

bis zum ^scblusse des K ar 1 o witzer Friedeus daseibst ver

blieb 7 89
J, ohnc jedoch die Stadt vor der Beuurubigung der

Tataren vollstandig scbiitzen zu konnen; wenngleicb Cienski,

der Commandant des Platzes, im Drange der Umstande selb-

standig und sacbgomass handelte 7 *°). Ob er gerade desbalb

oder urn andcrer Uraacben willen, iiber Befebl des Krongross-

feldhauptmannes Stanislaus JabJonowski, den zum

Jabre 1693 bezeugten beiden Suczawaer Coniniandantcn

Brand und R o j e c k i babe weichen miissen ; ob die Wabl

Zweier Befehlshaber, dazu Eines Deutschen und Eincs Polen,

mit der Absicht, auf eine gegenseitige Controle oder nur des-

balb gescbehen sei, weil Polen, welches jederzeit deutsche Sold-

truppen (Autoramentc) an sich zu zieben bemiibt war, auch

einen Tbeil der Suczawaer Garnison aus diesen Letzteren

bestehen liess und was sonst noch dabei zu fragen wire; bleibe

dabingestelit. Tbatsache ist, dass die Verproviantirung und Ab-

,
lohnung der Suczawaer Besatzungsfruppe woder regelmassig,

nocb in ausreichendor Wcise vor sich gegaugen sei und dass

dieser Uebelstand zu mancherlei wiederbolten Bescbwcrden die

gegrundete Veranlassung geboten babe 741
), wenngleicb Der-

artiges zu jener Zeit auch anderwarts nicht zu den Sclten-

heiten gehorte.

So bedeutend jedoch die Stadt, als Einer der Haaptan-

gelpunkte der kriegerischon Bewegung damaliger Tage, mit-

nt
) W i c k c n h a u a e r : ^Bochotin'1

1. 42 sprieht von Suczawa's
Raumung durch die Polen schou zum Jahre lfJOl, was den erweUbaren h isto-

rischen Ereignisaen g>}iadeEu zuvvidtirliiuft.

14 °) Otltbowiki; 1. c. II. &07 hat itnter den Brtefon dos Sta-
nislaus J a b 1 o n o w s k i an den Konig J o h a n n III. S o b i e a k i

auch Einen de dato Zwaniec am 0. October 1693 eingescbaltet, woriu es

heieat : „Ara 2. Oetober kundBcbaFteten Tataren urn $ u c z a w a. Sie abzu-

b hri-cken, i«t Cioiiaki acMounigst „avee douzo compagniez & deux cents

Dragon* a Sotzawa . . . d'Harzbal . . . parti, nans me deniindor la permis-

sion. J'envoye tout a I'heure a Msr. Cienski nn ordre, qu' aicnt iette lea

Dragons a Soczawa, il avance vers la Seret" etc.
,41

) Ibid. II. 530. nacb dessclben Stanislaus Jablonowski
Brief an den polniscben Konig, de dato: Busk, 1. April 1073, wo von

KUgen Brandt'a und Kojeck i's fiber dieaen als hoehst fiihlbar gewor-

dencn Uebelstand die Hede ist.
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zuJeiden hatte, noch trug sie den unvcrkennb ren Stempel

ihrer ehemaligen stattlichen Grosse ganz entschieden zur Sehau.

„Suczawa" - sagt in wortgetreuer Uebersetzung eine

aus dem Jahre 1693 datirende, in lateinischer Sprache uns

iiberkominene, gedrangte Beschreibung der Stadt — „S u-

„c z a w a war sonst die erste und ist jetzt die zweite Resi-

„denz der Fiirsten. Sie hatte urspriinglich mit Ungarn ver-

„mischte Sachsen zu Bewohnern 743
) und zahlt iiber Acht-

„tausend Burger, worunter die noch gegenwartig vor-

„findlichen Fiinfundzwanzig Katho liken die urspriingliche

„Muttersprache so sehr vergessen haben, dass sie vielmehr

„Moldauer sind. Aus Quadern geraauerter Kirchen gibt e3

„Zwei. Die Zahl der Moldauer ist Zwanzigtausend und jene

„der Armenier zusamnit deren Unmiindigen Dreitausend. Irn

„Ganzen zahlt man Siebzehn Kirchen. Der erzbischb'fliche

„Sitz 744
) ist auf dem Himmelfahrtsberge 7 * s

), wo auch die

,,Reliquien des heiligen Johannes autbewahrt werden 746
>.

„Die Armenier haben Vier Kirchen, von denen Drei Pfarr-

„kirchen sind. Die Erste zur allerheiligsten Dreifaltigkeit, die

„Zweite zum heiligen Kreuze, die Dritte zu St. Si m o n. Jeder der

,,Drei hiezu gchorendenPfarrer wird von Einhundert undFiinfzig

„Familien erhalten 747
). Der armenische Bischof residirt ausser-

„halb der Stadt. (In Zamka.) Eine Viertelmeiie siidlich von

741
) „ Ungarisehes Magazin" Pressburg 1783. III. p 104 in not*.

74*) Die*e Sachseu in'ogea hochstwa!ir«elieinlieh eia abgeloster Tiisil
jenos Einwanderungszuges gewe*en sein, dor n »e'i Siobenb'irgeu vordringen 1.

den N i) s n e r-Gau oder den Bistritzer District bevolkerte. Diese Vermuthu-ig
an und fir sicb allein geuommen, wilrde bjreits hinreic!ie.iv den historic h
erwiesenen Contact der Deutsohen zu S u c z a >v a mit jenen von B i s t r i t z
wjihrend des gauzen Mittelalter*, als im naiurUohen Zusammenhange stehend,
zu erklSren.

,4 *) Wobl die Metrnpolie von ebedem '? ?
74i

)
„In niiute a^oensionis" diirfte Kircben- odor Klostertitel scin, i*t

aber — trots NacUfrage — niiher n'cbt zu bezelehnen und in S u c z a w a
felbst so uubekaunt, wie ein Berg oder Hflgel dieses Namens.

74
*) Filr gevrobnlich; denn ViX) warea .-ie bereit* in Z o I k i : ,v

in Poles.
747

^ Also Vierbundertftinfzig Faini'ien. Da jedoch — nach dem V >r-

hergelienden — die Armenier .«=anmit deren Unmiindigen Dreitausend Kr.pfe
ziihlen; imitate, jede Famllie, Va'er und Mutter eingescblossen, durcliBcl niu k h

.

zuSic-ben Kopfen angenomrnen werden.
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„S u c z awa ist ein Nonnenkloster aufgefiihrt 7 * 8
), von dessen

„Einkiinften in ruhigen Zeiten beilaufig Vierzig Juogfrauen,

„und Witwen unterschiedslos erhalten wurden. Alle lebten

„naeh dem alten Herkommen ohne bindende Ordensregel und

„ohne formliches Geltibde, jedoch in aller Frbmmigkeit und

„Zucht".

Suez awa muss daher noch im Jahre 1693 eine Bewoh-

nerzahl von weit uber Dreiundzwanzigtausend Seelen, somit

weit iiber das Dreifache seiner gcgenw&rtigen Bevoikerung 749
)

gehabt haben. Denn in den Moldauern dttrfen wir die Kinder,

welch e bei den Armeniern doch ausdriicklich genannt sind,

ebensowenig mit einbegriffen erachten, w^e die zu Suczawa
zu jener Zeit gewiss vorhandenen und hier mit vollstandigem

Stillschweigen iibergangenen Fremden. Zu bedauern ist nur,

dass, urn das Bild vervollstandigen zu konnen, von den ver-

sehiedenen, im Laufe der Tage veranderten, vermehrten oder

verminderten gewerblichen Beschaftigungsarten der Einwohner,

von dem Stande des direeten oder indireeten Waarenumschwun

ges der Kaufleute, von dem alifalligen Flore, Stagniren oder

vollstandigen Eingehen wie immer gearteter Unterrichts- und

Humanitatsanstalten, von dem etwas mehr als lediglich besehau-

lichen Leben in den vielen Monchsklostern, kurz, von allem

Dem keine Erwahnung geschieht, was so recht eigentlich den

untriigliehen Gradmesser bei der Beurtheilung der, einen stad-

tischen Korper durehstromenden, vitalen Kraft abzugeben allein

geeignet ware. Zwar, gebetet mochte man in den Klostern

mehr als gewohnlieh haben, weil ja der Metropolit Dositheus
im Jahre 1693 zu 2oJkiew das Zeitliche gesegnet hatte T5n

);

allein iiber Weiteres suchen wir vergeblich geniigende Aus-

kunft zu erlangen. Nur beziiglich des Handels finden wir, dass

im Jahre 1700, somit ein Jahr nach der in Folge der Carlo-
—>

'**) H a c z g a d a r, d. i. WrriBehgewihrnng, bent f::st verodet.
749

) Nach dem Handelskammerbericlite — Lemberg 1872 p. 52 -

7450 Seelen.
7i0

) .Schemati*mu8 der Provinz des hcilig-'ten E-losers des Baairanor-
Ordens. Lemberg (ruthen ) 18G7. 8. p. 21. Scriban; p. 1G7 lasst ihn in

If O S k a 11 sterben J !

!
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witzer Friedensacte Seitens der Polen vollzogeneu Raumung

von Suczava ,sl
), die Lemberger den zuni polnischen Reichs-

tage ziehenden Abgeordneten die Instruction mitgaben, wie

dieselben vorzugehcn hatten, um ein Gesetz zu erlangen, auf

Grund dessen, den aiten, durch den Anfall von Kamieniec
podolski an Polen ™) unbehinderten rnoldauisch-polnischen Han-

delsbeziehungen bei gleichzeitiger, den Vcrhaltnissen angemesse-

ner Mauth- und ZolLregelung, neuo Geltung zu verschaffon ware

und nanientlich zu erwirken, dass Lemberg sodann das alte Stap-

pelrecht wiederbekomtne, dessen es wahrend des von J oh an n
S u 1 » i e s k i mit den Turkon geffihrten Krieges deshalb verlu-

stig gegangen war, weil die moldauischen fur Russland und

Litthauen bestinimten Tranditowaaren, mit Umgehung
des Lemberger Stappels, seitwarts iiber die Ukraine und jene,

welche naeh Ungarn sollten, iiber S a in b o r gingen 753
). Es

hatte somit trotz der Zufalligkeiten des Kriegds der moldaui-

"») Gebhardi: p. 325. Cf. Kaliszewski: B Geschichte der
vurziiglicheren europaische u Friedenstractate", Warsckau.
1764. 8. p 76. (poln.) In der Georgs-Ki-che las ich 1870 an der Wand ein-
geritzt: „1698 A. Niedzwiccki", darnnter : M a c i e" j S m a r z e w a k i"

u. A. „beim Abmarscho".
T") Bei don Karlowitzer Friedensrerhandlungen gait Polen gegentiber

der Grundsatz: „Possideant, ut possident' . Kamieniec podolski,
um welches ein dreissigjaliriger Krieg war gefuhrt wordou, hiitto somit an
die Turkon zuriickfallen sollen, welche die Moldau obcrherrlich besassen. Da
verapraoh der KrongrossfeMherr Stanislaus J a b i o n o w a k i dem
boi der Pforte hoch angesehenen S e 1 i m Gierej, dem gewesenen Tatar

-

chane, Namens Polens 20.000 Ducaten uud Verzichtleiatung auf jeden mol-
dauiscben Hoheitstitel Seitens der polnischen Regifrung, wenn der Sultan
im Vertrage die Festung an die poluische Republik Ubergcbon wflrde. Zu-
gleich instruirte Jablonowaki den polnischen Gesandten beini Karlo-
witzer Congresse, den Wojewodeh von Posen, Stanislaus Malachowski
dahin, dan weungleich ungeiechte Priiliminare „uti possidetis", nur sub ea
conditione sine qua non anznnehmien, dasa, weil die Ttirken von polniach
Podolien nur Kamieniec beaitzen und weil daa jjDreifaltigkeitsfort"
daselbst in den Handen der Polen ist; ohne Bewillignng Polens Niemand
dieB polnische T err i t o r i u in betreten dfirfe und gegentheflig, da Kamieniec
tiirkiseh bleibe, mtisse die Moldau, iu welcher die Tflrken keine Festung be-
sitzen, polnisch bleibcn u. z. ganz und nicht nur bezttglich der besetzten
Stadte und Kloster. So kam fttr das Aufgeben dea Titels iiber die Moldau,
die dem Sultaue und ftir das Gold, welches dem Chane lieb und thouer war,
am 26. Jiinner 1699 Kamieniec an Polen. — ,Familienk reis" in „Er-
innerungen aus dem Leben des Feldherren Jablonowski*. Lemberg 1860.
Nr. 41 p. 562.

,M
j
Lemberger Stadtarchiv. Offic. Consular fa*c. 21. Nr. 216 und 585.

Sadok Ba racz : „Djnkm"iler der p)lnischan Geschichte" p. 110 sq.
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sche Handel im allgemeinen wenig Hemmung erlitten; allein wie*

L em berg mochte auch Suczawa mit mehr Reclit daruber

zu klagen gehabt haben, dass sein altes Stappelrecht keine>

Beaehtung finde.

Jedenfalls muss dies unter der Regierung des A n t i o-

chius Constantin C an te m i r anders geworclen sein,

welcher die freundlichen Beziehungen der Moldaa zu Polen,

namentlich bei dem Empfange des Raphael, Grafen L e B z-

czyn ski, Wojewoden von Leczyc und Generalen von Gross-

polen, bethatigte, als dieser Mitto Februar 1700 uber Lemberg,
Bursztyn, Mariampol, Ttumacz, Chocimierz,
Sniatyri, Czernowitz, Sereth und Suczawa die pol-

nische, pomphaft wie nie auftretende Gesandtschaft nach S t a m-

b u 1 geleitete und J as s i beriihrte 7M
).

Allein Bestimmtes uber das Wiederemporbringen der al-

ten Suczawaer Handelsriihrigkeit verlautet nichts, obwohl

bekannt ist, dass dieser Furst fur die Stadt besouders giinstig

gestimmt sein musste, weil er sogar den — leider vergeblichen —
Versuch machte, von Polen die Riickstellung der Gebeine des

heiligen Johannes von Novi, nebst den hiezu gehorenden

kostbaren Gewandern und sonstigen Werthsachen in der Ab-

sicht zu verlangen, sie dem althergebrachten Orto ihrer Ver-

ehrung wieder anzuvertrauen.

Zum 12. September 1700, einem Dienstage, wird von einer

Sonnenfinsternis berichtet 7"). So sehr dieseNaturerscheinung be-

fangeneGemiither zu beunruhigengeeignet war ; miissen wir sie ein-

fach registriren undunsere Aufmerksamkeit dem hierarchischen Ge-

biete zuwenden, wo in die Stelle des zu
TL o \ k i e w verstorbenen

Erzbischofes und Suczawaer Metropoliten Dositheus,
gegenwartig als zweiter Nachfolger fnach Theodosius)
Saba getreten war ,57

). Allein dies kam nur den Ortho-

doxen zu Guten. Dagegen versuchte der Lemberger arme-

"«) Dzieduszycki Moriz in: „Oeurg D zietl uszycki, Kron-
grossstallmeiater". Beilage zur Lemberger poln. Zeitung 1880. Nr. 24.

7,
») Kogalnicean: „Cron. Rom." II. 266.

'»•) Ibid. II. 264.
7") Wicke nhau »er : „Bochotin" I. 88. und Scriban: I.e. p. 167.,
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nische Coadjutor Deodat Nercssowiez, dcr Bischof von

T raj a n opo 1 i 8 in partibus, die Genehmigung des Kaisers Leo-
pold!., des polnischen Koniga August II. und der romi-

sehen Curie naeh, urn bei dem Fursten D u k a die Zuwei-

suug der armenischen Kirchen naeh Lomboig durchzusctzcu

Namentlich den Konig von Polen hatte er vermocbt, mit dem
Fursten der Moldau hiertiber in brieflicben Verkebr zu treten 759

).

• Dieses, von ganz eigenen Supreinatiegellisten dictirtc, selbst

die Armenier Siebenbiirgcns, dieso „zerstrcuten G 1 i e d e ru

derselben Gemeinde beruhrende, fiir die staatlicben Verhalt-

nisse von Suez aw a schr wenige, nebenbei sogar sehr frag-

liche Beforderungselemente zusicbernde Vorgebon des Lember-

ger armenischen, erzbisehofliehen Stuhles bildete — wenn Ubcr-.

haupt solcbe Vergleiehe Geltung beansprueben diirfen — im

gewisseu Sinne nabezu das Seitenstiick zu der — Secbs Jabre

spater von dem siebenburgischen Fursten F ranz Kako czy
der Moldau gegeniiber eingehaltenen Handlungsweise, wobei

der Name der allgemeinen Landeswohlfahrt und des Hei-

les des Einzclneu sehr haufig volltonond im Munde gefuhrt

wurde, wahrend die Eigenliebe, der personliche Vortheil uud

die Herrsehsucht dennoeh stets das Uebergewicht behaupte-

ten 7S0
). Nur der Eine Unterschied trennt dio Bemuhungen

Beider, dass Rakoczy von den physischen Zwangsraitteln, die

ihin zu Gebotc standen, rucksiebtsloscn Gebraueh maebte, wie

er denn auch die armenisebe Niederlassung Elisabethstadt
in Siebenbiirgen, wegen ihrer Treue fur die Sache des Kaisers

plttndorn und in Asehc legen liess und so zum Zuruekfluten

vieler dieser Armenier — auch nach Suczawa, woKostin
Miron Hotman und Porkulab war (1704) — den Austoss

gegeben hat 76i
).

Sadok Bar$cz; MBiograpliieu beriihmter Armenier" p. 1">>.m
j Lukacsi: 1. c. p. 108 setzt das Datum lea Briefos April 1(599 44

.

Nach den Lemberger armenischen Consistorialacten jedoch wave dieser
Brief schon am 2. April llilii) gesehrieben worden.

7'°) Fiedler: „Acten.stiicke zur Geachichte Franz Rakoc«yV in

„Fontes rerum Austriacar. XVII. 1. p. 301 und 310, wo er seinem Agenten
bei Peter dem Grossen am 13. October 1707 eiue Instruction zur Erlanguug
der Erblichkcit der Moldau und Walachei mit vollem Sou vcranitatarecbte, gibt.

LukaCHi: 1. c. p. 18. und W i eke nha user : wBochotin
u

p. 90,
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Dass bier Manches andcrs goworden und entschicden

zum Besscren sich gewcndot habc, lasst dcs Armeniers Ste-

phan Bogdanowicz 1 707 aufgesetztcs Testament errathen,

kraft dessen er scin Gcsammtvcrmogcn von Einmalliandert und

Zwanzigtausend Gulden polnischcr Wiihrung, woruntcr Einmal-

hunderttausend Gulden baar, zum Theilc auch der S u czawaer
Kirchengemeindc zu Kirchenzwecken vcrmachte T6a

).

Allein dor zu jeder wie imincr goarteten Entwieklung so

dringend nothwendigen Ruhe sollte Suczawa niclit froh wer-

den; denn, wahrend im spanischen Succcssionskriege, dem
grossten, den Oestorreich bis jetzt gefuhrt hatte, der von Frank-

reieh bcarbeitetc Fiirst Franz Rakoczy, das Haupt der

gleichzeitigen ungarischen Emporung, mit dcs Kaisers Fein-

den Lin Bundc stand und durch seine zuclitlosen „Curuzzcnu

einer bis zum Szathmarer Fricdcnsvertragc naliczu pcrciiiiiren"

den Landplage gleieh, Mahrcn beunruhigte und brand-

scbatztc 763
J, somit auch seine friihercn Absiclitcn auf die IVIol-

dau, wohl zumoist dcr politisclien Constellation des europaischen

Kordcns wegen schien aufgegeben zu haben; begann in dem

Fiirstentliumc selbst, das 1708 von Househreckcnsclnvarmen

wiederholt war heimgesucht worden 76
\, mit dem gelchrtcn T6

*)

gewesenen Pfortendolmctsche Nicolaus Maurocordato,
mit diesem zu Padua graduirten, zu Oonstantinopel an

der Patriarchalkirchc als Professor und ausiibender Arzt bc-

kannt gowordoneu Sohne eiiies Scidcnhaudlers von Chios 7 88
),

m
J Sadok ttargaz am lctztbez>£enen Orte p. 81*

Sehrifton der histnri <chen Section der k. k. m ihr.-suhlo*. (Jesell-

schaft >jur Befbrdcrung des Ackerbatlcs, der Natur- und Landeskuude. XV. 8.

p. 63 sq.
7M

, Zeitsohrift des O « sol hi ak i'scben Institute* in Lemberg 1828
(poln.) I. 4. p. 125.

n
*j Scin Bueli „U ebor die P (\ i c 1» t c n" uimmt in der luuigriecliiaelien

Literatnr dioselbe Stelle ein, wie jenes von ClCoro in der lateinisch en.

Deutsche Gelehrte verfasston Lobschriftcu auf ihn 8o Wolf: wPancgyrieu8
in laudem Nicolai Ma nro eo rdati" u. h. \v. Cf. Hammer IV. 272 und
IV. 10. ed. miu.

™; Hammer: 1. c. Naeh den ftijereinstimmenden Zeugnissen allcr

Quellenschriftstelier besass er achtunggebietcude wissenschaftliclie Bildung
und ansgebreitete Spraehkenntnisse, worin er nur von seiuem Nachl'olger
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die R' ihe derjenigen moldauischen Hospodare, die gewohnlicK

unter dem Namen der Phanarioten begriffen werden.

Ebenso wahrheitsgetreu wie treffend ausserst sich die pa-

triotische Welimuth der Neuzeit (iber die gewohnliche Wirth-

schaft dieser bei der Pforte sich iiberbietenden Fiirstenthums-

pachter. Von befreundeten, nach leicht erworbenem Reichthume

liisternen, daher kauflichen Griechen als Rathgeber umlagert,

waren sie zunachst l'ediglich darauf bedacht, die fur die mtth-

8am erfeilschte, zugleich aber auch ephemere Herrschaft ver-

wendeten, oft wahrlich fabelhaft hohen Sumraen, durch raft'i-

nirte8 Ersinnen der verschiedens'en Steuertitel, aus dem un-

glucklichen Lande, trotz des gleichen Aussaugesyatems der ein-

zelnon Vorganger, iramer wieder rasch uud mit erklecklichem

Gewinne herauszuschlagen 76

7

). Gesteigerter Fleiss des Einzel-

nen bei geschUrfter Umsicht und gespannter Thatkraft, fiihrte

nur zu relativen und in den seltensten Fallen zu erheblich«n

Erfolgen. Zudem trat bei der tyrannischen Behandlung der im

wechselvoll sich driingenden Auf- und Absteigen vom Fursten-

stuhle sich ablosenden, rankevollen Phanarioten, an die Stelle

des freien Eigenthumes die Belehnung geistig beweglicher,

griechischer Abenteurer, deren normale Schlechtigkeit zum
Krebsubel fur das dem schillernden Neuen affisch sich hinge-

bende Biirgerthum und zum Theile sogar fiir das Volk wurde

;

kurz die Moldau gerieth auf den abschussigen Weg des Ver-

derbens und die unausbleiblichen Folgen dieser traurigen

Umwalzung machten sich nur allzubald in Stadt und Land
kennbar und fuhlbar.

Dass gerade Suczawa hiebei noch durch anderweitige

unselige Factoren empfindlich beruhrt wurde, lag in der NatUr

der nachsten politischen Ereignisse. Warjadoch auf dem blu*-

#

De meter Knntemir tibertroffen wurde. Die relatir niedrige Geburt vnir

von den geistigen Vorziigen verdunkelt, bildete jedoch gar kein Hindernia,

zur moldauischen Herrschaft zu gelangen, wie die Vergangenheit iu verschie-

denen Beispielen wahrnehmen I asst. Doch gehSrte diese Welt nicht mehr dem
Kdhnen, sondern dem Reichen!

Bendella: I. c. p. 17.
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getraukten Blachfelde bei Pultawa, zunachst aus den Trttm-

mern der friiher einen so grewaltigen Schreckexi verbreitenden

schwedischen Grosse der Grund zu der heute so titanen-

haften Macht Russland's gelegt worden und P e t e r I., an

welchen der Titel „der Grosse" nicht verschwendet war,

beutete die moralische Wirkung dieser epochemachenden Er-

rungenschaft in einem Kriege mit den Ttirken aus, der zumeist

auf moldauischem, zwischen dem Dniester und zwischen

der Donau gelegenen Gebiete gefiihrt, einerseits Peter's

scharfblickende Berechnung der Tragweite solchen Unterneh-

men8 zur Consolidirung des Erzielten, andererseits die seine

Heldennatur characterisirCnde unerschrockene und ungebeugte

Beharrlichkeit auch zu Tage brachte.

Allein in der Moldau hatte Maurocordato wegen

Ausserachtlassung des Respectes fiir D a w 1 e t Giraj, den

mit der Umgestaltung der moldauischen Verfassung betrauten

Chan der Krim 7 * 8
), den moldauischen Fiirstenstuhl an den

sprachgewandten 769
) und gelehrten 77

°) De meter Kan-
t e m i r abtreten miissen, welcher aus Anhanglichkeit an

Peter I. und dessen Sache mit der Pforte in Conflict gerieth.

Denn die nachste Folge des siegreichen Auftretens P e-

ters I. war die tiber dessen ausdriickliches Verlangen gesche-

hene Ausweisung der Parteiganger des Polenkonigs Stanis-
laus Leszczynski aus Ungarn, durch Rakoczy 771

).

Zu diesem Anhange zShlte Joseph Poto cki, der Wojewode

" 9
) Hammer: VII. 50 ed. maj. IV. 107 ed. min.

'••) Gebhardi: p. 332 not. v. Er sprach moldauisch, tttrkisch, ara-

bisch, persisch, altgriechiach, lateinisch, franzosisch und rassisch.

"*) Ibidem werden seine Werke aufgezahlt. Sie sind : »D i e Welt
und die Seelew in moldauischer und griechischer Sprache, an J a 8 a i ge-

druckt. „S y s t e in der tQrkiachen Regierun g", in russischer

Sprache, P e teraburg 1722. „S t a t i s t i k & Geographic der
Moldau", in lateiniacher Sprache; blieb Manuscript, wurde jedoch in deutscher

Sprache gedruckt in B fi a c h i n g's „MagaztnM III. & IV. „G e s c h i c h t e

des osmaniachen Reicb.es" blieb ebenfalls Handschrift ; erschien

aber in engliacher Uebersetzung ron Ten d a 1 1734, in franaotiaeher von
Jonqulerei 1743 und in deutscher au Hamburg 1745. Cf. H o r a n y j

^Mem. Huugar." Tom. III. p. 277.

"•) Waaniew.ki: 1. c. p. 34.
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von Halicz und Kij o w, dcr Ftthror von Dreitauscnd streit-

baren Mannern ; ferner dcr halbverriickte, hitzige und zanksiich-

tige Rawaer Starostc Gruzinski ,7a
) und der aus den

Sehwedenkriegen bekannte Staroste Smigielski 773
J, welcli

Lctzterer — sobald die Angelegcnheiten des Stanislaus
Leszczynski cinen unerwarteten Umsehwung nahinen —
unter dem Pseudonym „H a m i 1 1 on" sich verbarg. Allein

diese Manner Alle wurden, wie Stanislaus Leszczynski
sclbst 7 74

), als Frcunde der Scbweden, von den Tiirken gast-

licb aufgenonimen und sollten von Kant emir, sowie die

Scbweden und deren Vcrbundete die Kosaken, nicbt nur wider

scinen Willen im Lande in Wintcrquartiren unterbracbt wer-

den 77s
); sondcrn der Fiirst selbst war zugleicb aufgefordert

worden, mit seiner gesammten Landmacbt zuni Heere des wi-

der die Russen operirendenGrossvezieres zu stossen. Kautemir
jedocb zog — gegen die russiscberscits zu bescbiitzende Erb-

licbkeit der Moldau fur sein Haus 776
), die Verbindung mit

Peter dem G r o s s e n vor und erliess ein gedrucktes, unit

dem Datum vom 3. Mai 1711 versebenes Manifest, worin er

nicht allein die Griinde seines Abfalles von der Pforte weit-

lautig auseinandersetzte, sondern auch Alle Jene mit dem Ver-

luste von Hab und Gut, von Leib und Leben bedrobte, welche

zu Kriegsdiensten verpflicbtet, vor dem 15. Juni 1711, bis wo-

hin er dem mssischen Kaiser ein in dessen Solde stebendes

Heer von Zwolftausend Mann zu stellen versprocben, bei den

Fabnen nicht wurden gerustet sich eingefiinden haben 777
j. Da

7T1
) Wickenhaiiser: nB o c h o t i nu

I. 47 mit Berufung auf
K o 8 t i n , wo er irrig „G r u d z i n s k i, Starost von K a b a", heisst. In Na-
nionsentatellungeu, Uebersetzuugswillkiihrlichkeiten, Begriffsverwirrungeu und
historiachen Phautasiegebilden ist Wickenhauser iin nichturkund lichen
Theile seiner Arbeiten ein waurer : „R i t t e r o h n e F.u r h t und --

v o 1 1 e r T a d e l,
4*

71>
) Wasuiowski: 1. c. nut Berufung auf Kogalniceau:

„Fragment tiros des Chroniques Moldaves*, Jassi 1845.
lu

) Bekauntlich war dieser selbst in die Moldau gekommen und
gelaugte — nach eiuem kurzen, von alien Rbrenbezeugungen begleiteten

Auienthalte zu Jassi, zu Carl XII. von Schweden nacb Bender — oder
wie der Ort anch heisst — nacb Tegiuie. Cf. Waga : L c. p. 349.

Gebhardi: 1. c. p. 333. Weitere Angabeu entzioheu sich den hier gezo-
genen Grenzen.

"?) Gebhardi: 1. c. p. 327 sq.

Ibid. p. 329. Die diesfiillige Verabrodung datirt vom 24. April 1711.
f") Ibid. p. 330.
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jedoch die Grossen imd die Menge die Tiirkenherrschaft ganz

offen vorzogen und daher fur diese Letztere ganz unumwundcn
Partei ergriffen ; bczahlte Kant emir, mehr Gelehrter al8

Staatsmann, dics?n Schritt mit dem Fiirstenhute "•), welcher

nun dem Nicolaus Maurocordato zum zweiten Male

auf das Haupt gedriickt wurde. Dieser, durch eincn neuerlichcn

Pfortenbefehl hiezu gezwungcn "•), musste die Schweden, Po-

len und Kosaken in seinem Lande Winterquartiere beziehen

lassen, wobei die Letzteren in dem oberen Theilo der Moldau

von Suczawa bis Roman sich niederlicssen und ein schwer

zu schilderndes Unwesen trieben.

Gerade sie waren es, welche den Winter von 1712 fiir

den von ihnen besctzten Landtheil zu einem unvcrgesslichen

machten.

Schonungslose, weit iiber Gebuhr und Bedarf geliende

Requisitioncn an Lcbensmitteln und an Fourage, an wehrlosen

Frauen brutal vcrubte Gewaltactc, haufigc Verwundungen und

Todtungen der zur Vertheidigung oder Rettung derselben her-

beigeeilten Manner und Vieles Andere machte diese autge-

drungcnen Gaste in Dorf und Stadt so verhasst; dass,

als Sultan A c h m e t III. ihnen und dem das Gastrecht miss-

achtenden Konige von Schweden endlich die Riiumung des

Landes anbefahl: die Freude iiber die Befreiung von diesen

Plagegeistern in dem Gelautc mit s&mmtlichen Glocken, in der

feierlichen Abhaltung kirchlichcr Danksagungen, schliesslich

aber auch in der vollstandigen Beraubung der Verwiesenen sich

Luft machte. Man wusste es dem Fursten Maurocordato
sehr zu Dank, dass cr durch seine fortgesetzten und cindring-

Nach Sulzer: 1. 0. I. 430 trat er in russische Dienste; orliielt

— nach Gcbhardi: 1. c. p. 331. §q. not. v. — die Furstenwttrde and in der

Ukraine Charkow mit bo viel Land, daaft er den mit ihm gezogcnen

^loldauern, in der Zahl von Tansend Kopfen, GmndstUeke zn Niederlawungen

anweison konnte. Von Rutland ala unabhangiger FUrst aoge»ehen, Whrt er

Titol und Wappeu der DonaufUrstenthtlmer und Bull nach Benko: „M i I-

C o v i a" I. 243 als Erzbischof von 8 u s d a 1 gcstorben sein

"») G e b h a r d i : 1. c. p. 332.
7»°) W i c k e n h a u b e r: WB o c h o t i n tt

I. 50. in UebcreinBtimmung

mit Anderen, wozu zu vergleichen : Kogalnicoan; „Cron. Rom." II. p. 1<>4,

14*
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. lichen Beschwerden bei der Pforte diesen Erfolg erzielt hatte

und dass man somit wieder freier aufathmen und die bitterer*

Tage qualvoller Noth fur abgeschlossen betrachten konnte.

Nichtsdcstoweniger ging Suczawa in seinen Handels-

beziehungen, die doch von jelier den eigentlichon Quell seines

Wohlstandes bildeten, imraer mehr und mehr zuriick. Hiezu

trug einestheils nicht wenig bei, dass Achmet HI., de

Schlacht bei Z e n t h a vergessend, den Karlowitzer Frieden

brach; andererseits aber, dass die Innerverhaltnisse Polens und

der Moldau selbst von Tag zu Tag trauriger sich gestalteten.

Hier und dort liess der Niedere den unniotivirten Druck des-

Hoheren geduldig sich gefallen und wurde von dem Adeligen

und Bojaren 78t
), unverantwortlich ausgebeutet, welch' Letz-

terer der eigenen Heimat uberdies so sehr sich entfremdete, dass

er sogar seine biegsame, melodiose Muttersprache der Ffirsten-

gunst oder dem Scheine G-ebildeter zu sein zum Opfer brachte,

um neugriechisch zu stottern 782
).

Und dennoch gab es Einige, namentlich Frem^e, die ge-

rade Suczawa, selbst wenn fur sie zum Verlasssen der Hei-

mat keine bittere Nothwendigkeit vorlag, dieser Letzteren dau-

ernd vorzogen. So starb 1721 ein gewisser Tarasiewicz
welchen die Renten seiner podolischen Besitzungen alien Lebens-

sorgen entriickt und unabhangig gestellt hatten, zu Suczawa
und da er, mit Umgehung der eigenen, selbst der nachsten

Verwandten, die Basilianer zu Zawatow zu seinen Univer-

salerben eingesetzt hatte ; wurde er die Veranlassung zu einem

argerlichem Processe zwischen den Ersteren und den Letzteren,

der auch dem Suczawaer Saehwalter sehr viel zu thun

gab "»).

m
) Wohl von dem slaviachen Worte „boj B = Kampf; t»Uo Krieg-er,

Lehensmann, Bannerherr, im Sinne der deutschen G^folgsehaft. Nach -8 1 r f 1 1 e r ;

»Memorii populonun" II. 525 kannten die Byaantiner bereits um das Jahr 764
nach Chris to Bojaren.

L ew emtim : L c. II. 516.

'••) SchematiBmua der Basilianer der Provinz des heil. Erlosers.
fur 1867. p. 143.
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Immerhin waren solche BcvSlkerungszufliisse viel zu ver-

•einzelt und kamen dem stiidtischen Gcraeindewesen auch des-

halb wenig zu Statten, weil sic die Lticken, wclche die Kriege

und haufig widerkehrcnden Seuchen in die Population hinein-

gerissen batten, kcineswegs auszufiillen vermochten und wie

sehr Suczawa selbst iiberhaupt von der fruhcren Bedeutung

herabgesunkcn gewesen, beweiset schon die plotzliche Spar-

lichkeit aller Nachrichten uber diesen, einst in den wichtigstcn

politischen Verkettungen vielfach genannten Ort, dessen festes

Bergschloss, von der Geschichte von nun an nahezu vollst&n-

•dig ignorirt, um diese Zeit, wo der Kampf der Tiirken um Un-

.garn und Siebcnbiirgen auf eincm weit abgelegenen Schau-

platze sieh tummelte, sich selbst und somit auch dem langsa-

men Verfallo scheint iiberlassen worden zu sein.

Der vom Pfortendolmetsche 78
•) zum Fursten ernannte

Or eg or Ghika, welcher — um einen geistigen Sauerteig

in die Menge zu bringen, unmittelbar nach seinem 1726 vor

sich gegangenen Regierungsantritte die Geschichte der Moldau

nach den Angaben der bisher vollstandig unbeachtet gebliebenen

Urkundcnsch&tze der verschiedenen Landesarchive hatte zusam-

menstellenlassen 78i
),
mag wohlvon dem besten Willen beseelt ge-

wesen sein, der allgemeinen Calamitatdes Landesund seiner Stadte

.zu steuern : allein theils gaben die nach der neuerlichen Pest des Jah-

res 1730 aus Mangel an Arbeitskraften eingetretenen beiden

Nothjahre 1731 und 1732 seiner Sorgfalt eine andere Richtung;

theils wurde er seinem moldauischen Wirkungskreise durch die

1733 geschehene Versetzung auf den walachischen Hospodaren-

stuhl 786
) viel zu schnell entriickt. Er hatte den von Hunger

empfindlich heimgesuchten Stadten — darunter auch Sucza-
wa 787

)
— Getreide um geringen Preis zur Verfugung stelLen -

lassen und hielt es fur seine Pflicht — da nebstbei Raubthiere,

besonders um Suczawa und Niamtz herum 7M
), die

Ge b h a r d i : 1. e. p. 338.
'•») Jbid. p. 337 sq. Nota a,
n«j Gebhardi: 1. c. mit den hierauf einschlagigon Eiuzelnheiteu.

in ausfUhrlieberer Beleaehtung.

™) Kogalnicean: „Crou. Rom." II. 370.
'••) Gebhardi: 1. c.
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allgemeine Bedrangnis vermehrten — selbst nachzusehen, wo
und wie zu helfen ware und erschien, kurz vor seiner Verset-

zung in die Walachei, zu Suczawa gleichfalls, wo er die ein-

zelnen Kloster und die Stadt in Augensehein nahm '••).

Es gibt eine alte, stets wieder autgetischte, die Gemiither

immer noch beunruhigende, dahin lautende Prophezeiung : ,

„Dum Marcus „HaIleluja" cantabit,

Antonius Pentecoste celebrabit
;

Joannes in Corpore stabit

Totus mundus „vaeh! u clamabit" ,9
°).

Diese Drei Merkzeichen eines bevorstehenden, ungeahnten,

die ganze Welt heimsuchenden Unglttckes, trafen im Jahre

1734 zusammen. Die Prophezeiung wurde jedoch — wie so

manche vor und nach ihr — gliicklicherweise zu Schanden.

Allein, dieses Curiosum fuhrt uns auf ein Weiteres, welches

ganz geeignet ist, dem Mcnschentreunde und dem Culturhisto-

riker ein hohes Interesse zu bieten.

Ein Schreiben des Leraberger arinenischen Erzbischofes

Stephan Stephanowicz m
), welcher auch den Titel eines

armenischen Erzbischofes der Moldau fuhrt, aus demselben Jahre

1734, anGreorgZorger den romisch-katholischen Bischof von

Siebenbiirgen gerichtet, enthalt die Bitte urn Versorgung eines, durch

einen ketzerischen Legaten iibel behandelten, armenischen, mit

der romischen Kirche vereinigten verheiratheten Priester

und belehrt uns uber Zwei wesentlich verschiedene Punkte. Er-

stens, dass die Bestrebungen des armenisch-katholischen Erz-

bischofes von Lemberg , die geistliche Jurisdiction auch uber

die Moldau zu erlangen, im Laufe der Zeit zum gewiinschten

Ziele gefuhrt haben musse und Zweitens, dass der Oolibat,

diese widernatiirliche Institution eines die Polizei uber die Gei-

Bter beanspmchenden, hochmiithigen Bischofes von Rom, fur

welchen das Wort Christi : „Meine Herrschaft ist nicht

'••) Kogalnicean: 1. c. II. 371.
" 0

) Deutschetwa: „Weun Marcus „Halleluja u <ingt, — Antonius
die Pfingsten bringt, — Frohnleicbnam auf Johannes fallt: — Weh-
ficbreien wird die gauze Welt \

u

'•') Lu kacsi: I. c. p. 86.
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von J i e 8 e r Welt" einer biblischen Interpolirung gleich

geachtet worden sein mochte ; dass der Colibat sogar noch weit

in der ersten Halfte des achtzehnten Jahrhunderts nicht allge-

mein durchgefiihrt gewesen sei. Zwar wird nirgends ausdriick-

lich gesagt, des Lemberger Erzbischofea Schiitzling sei zu 8 u-

czaw a wohnhaft gewesen; allein auch hier mag es noch derlei

verehelichte Priester gegeben haben, da wir unter den aus der

Moldau nach Siebenbiirgen ausgewanderten und in Elisabeth-

stadt angesiedelten romisch-katholischen Armeniern — und diese

waren zumeist aus Suczawa — einen verheiratheten Pfarrer

Johannes bezeugt finden 792
).

Indessen war Gregor Ghika, welcher fur die Erlaub-

nis die moldauisehe Hospodarenwiirde resigniren u^d an M i-

chael Rakowitza uberlassen zu dtirfen, der Pforte ver-

geblich sogar namhafte Summen geboten hatte 793
), 1730 zu

einer Zeit wieder auf den Furstenstuhl der Moldau gehoben

worden, wo die Kaiserin von Russland Anna Iwanowna
wider den Sultan Mahmud II. wegen Grenzverletzung zu

den Waffen griff und wo der — unter dem grossten Kriegs-

helden seiner Tage, unter dem Prinzen Eugen von Savoy en
geschultc — Niedersachse, der Feldmarschall M ii n n i c h, trotz

des feindlichen Schwertes und trotz der verheerenden Seuchen,

die ganze Krim, Perekow und Azow erobert hatte 79
'),

und daran ging, sein en urspriinglichen Operationsplan dureh

die Eroberung von Bender oder T e g i n i e weiter zu

verfolgen.

Um die Moldau zu schonen, sprach der im allgemeinen

Ansehen stehende und hohes Vertrauen geniessende Fiirst dem
siegreichen Feldherrn zu, lieber Oczakow zu nehmen 795

),

7,J
) i b i a.

™) Hammer VII. p. 47:) ed. maj.
'•*) Ich verweise auf M. de Keralio: „TIisr.oirc de la guerre des

Ru«ses & des Imperiaux contra les Tares eu 17.'W— 1739 & de la paix de
Belgrade, qui la rermina. Paris 1780 und General M an stein: „Memoires
bistori<|ues, politique* & militaires sur la Roasie depuis Tannee 1727 jusq'a
1741- Leipzig 1771.m

) Hammer am letztangefiilirten Orte.
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welches von dein Russen auch thatsachlich nach wenigen Ta-

gen und zwar mit sttirmender Hand mitten unter dem Ent-

setzen gewonnen wurde, das Zwei von Bomben entzundete

und auffliegende Pulvermagazine verbreitet hatten.

Allein diese Rettung der Moldau von den unvermeidlichen

Folgeiibeln eines Krieges war lediglich eine momenJ;ane ; na-

mentlich da Miinnich mit der Hoffnung sich trug, dieses

Fiirstenthum von seiner Kaiserin als den wohlverdienten Lohn
seiner Kriegsthaten zu erhalten 796

) und desbalb am 19. Au-

gust 1737, als am dritten Tage der zu Ni e m i r o w gehaltenen

Friedensconferenzen, die von der Turkei voraussichtlich nicht

anzunehmende Unterstellung der unabhangig erklarten Moldau

unter russisehen Schutz, zum Vertragsartikel hatte erheben

lassen 797
).

Vergeblich waren, als die Conferenzen sich zerschlugen,

sowohl die von dem letzten, in Gemassheit eines — 1726 —
mit Russland geschlosseneii Biindnisses in den Krieg mithinein-

gezogenen Habsburger Carl VI., wie spate r die von A u-

gust von Polen angestrebten Friedensvermittlungsversuche 798
)

und M ii n n ic h eroberte nach einem bei Stawutschan am
P r u t h mit gleich grosser Kunst wie Tapferkeit erfochtenen

Siege, die Moldau, welche von dem Schrecken eines am 14.

Juni 1738 auftretenden und viele Kloster schadigenden Erdbe-

bens 7") kaum sich erholt hatte und nach diesem, am 28. Au-

gust 1739 russischerseits erzielten Waffenerfolge 800
), die rus-

sische Besatzung in ihre Stadte aufnehmen musste.

Nach vielen Jahren sah Suez aw a bei dieser Gelegen-

Jaeit wieder Kosaken in seinen Mauern ; allein sie hielten strenge

Gebhardi: 1. c. p. 340.
Hammer: IV. 331 . ed. min 1

m
) Ibid. IV. 353. ed. min.

•••] Sadok Baracz: wGedenkbuch zur p>ln. Gcsch." p. 107.
•00

) Gebhardi: I. c. p. 340. Hammer: VII. 5^1 cd. m«j. IV.

3G0. ed. min., wobei gelegenheitlich der Schilderuug »les Einzuges M u n-

n i c h'a in J a 1 1 i und seines Empfanges durch den Metropoliten, die Seite 207
im Texte berUhrte, iibrigens auch anderwarts verbUrgte Anecdote zum Besten

gegeben wird.
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Mannszucht, bis der Belgrader Friede die Evacuation brachte.

Nur in Klbstern gab es einzelne Klagfalle 60I
j

Mit den abziehenden Russen verliess auch der Sucza-
w a e r oder Moldauer Metropolit Anton das Land, welcher

bei dem feierlichen Einzuge Muuuich's in J a s s i das Ge-

lachter der russischen Ofiiciere dadurch erregt hatte, dass cr

die an den Marschall gerichtete Bewillkoinmungsrede mit dem
Tcxte begann* ,,Der Herr segne deinen Ausgang und. Eingang",

Er soli friiher Einsiedler in Horecza nachst Czcrnowitz
gewesen sein und die wertbvollsten Kleinodien und Sehriften

nach Russland mitgenommen baben, wo er — w e n n den
diesfalligen Angaben zu trauen i s-t

303
') — in

Czernichow und spater in Biaiograd Metropolit wurde

.

Sein Nachfolger war Rikephor, ein Miinch des Klosters

Ki am tz 303
«»).

In Suczawa selbst waren der Hetman Kostaki R a-

s ul 803
) und der gewesene Waffentrager und nunmehriger iSach-

walter des 8uczawaer Zenutes, Dinul Kantakuzeno 8 04
)

thatig, die aus der russischen Occupation datirenden, der Urst-

lichen Kammer gegeniiber erhobenen Privatanspriiche zu prii-

fen und zu beschwichtigen.

Trotzdem aber die staatlichcn Verhaltnisse nunmehr in

das Geleise des Friedens wieder zuriicktraten, blieb das Gebiet

der intellectuellen Volksbildung — wie friiher — brach liegen,

und so nimmt es kcineswegs Wunder, dass die Erscheinung

eines im Janner 1744 am Himmel auftauchenden, mit seinem

feurigen Schweife nach Wcsten gerichteten und jede Kacht, bis

tiel in den Marz hinein, sichtbarcn Cometen, die Gemiither be-

angstigte 805
). Die gewohnlich geglaubten Folgen dieses gefurch-

teten Vorboten der kommenden Zuchtruthe Gottes liessen jedoch

Drei Jahre, bis 1747, auf sich wartcn, wo die wegen der herr-

«

M1
) M e 1 c h i b e d e k : 1. c. p '207. sq.

•oa
*) Wickenhaaser: ^ochotin* I 51)

;
jedoch ohne Quelle.

,Mb
j S crib an: 1 c. p. 169.

•°*y Wickenhaaser: 1. 108 nach einer Urkunde de dato Jassi 2. April 1741.

Wickenhaaser: „Moldawa"< I. 129 Nr. 184.

Sadok Baracz: ,,Denkwiirdigkeiten von Zolkiew" p. 76—77.
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Bchenden Din-re hochst sparlich gcrathene Feldfruckt auch von

Heuschrecken weggefressen wurde 808
). Hohlaugig pochte der

Hunger an die Thttren. Gemahlene Baumrinde, wenn es hoch

kain, geschrottete Eicheln mit Etwas Mehl, fristeten kuramer-

lich das bedrohte Leben
?
welches schliesslich denn doch einem.

gewaltigen Sterben, das irn konimenden Friihjahre grassirte,

zum Opfer nel » 07
).

Der Verlust an Einwohnern, welchen Snczawa hiebei zu

erleiden hatte, ist eben so wenig bekannt, wie dessen 1749

davong tragener Gewinn, als der Fiirst Constantin Man-
rocordato meliren gelebrten Geistlichen den Auftrag er-

theilte, die einzelnen Zente des Landes, folglich auch jenen von

Suczaw a, in der zweifachen 'Absicht zu durchziehen, um
nicht nur den jiingeren Clerus in geistige Thatigkeit zu ver-

8etzen und darin zu erhalten, sondern auch offentliche Schulen

fur hellenische, slovenische, lateinische u;;d arabische Sprache

zu crrichten 808
). Jedenfalls hatten die Letzteren nur in den

Stadten ihren Sitz und wenngleich das Unterrichtsprogramm

Befreniden erregt, mag wolil S u c z a w a , dessen Sachwalter

Michael Stourdza war 80f
), dazumal jenen Anlauf zu

linguistischen Studien genommen haben, welcher noch 1780,

folglich Einunddreissig Jahre spater, einer Suczaw aer
Schule gedenken lasst, worin von Vier mit je 204, 150, *0

und 80 Gulden besoldeten Lehrern, die lateinische, moldaui-

sche, griechische und deutsche Sprache gelehrt wurden llf
).

Wenn hiedurch in die Schichten der christlichen Bevol-

kerung thatsiichlich ein neuer Gahrungsstoff sollte hineingetra-

gen sein worden, dessen lebenskraftiges Wirken als factisch zu

bezeichnen, die Geschiclite jedoch vergessen hat; fehlt es auch

unter den jttdischen Populations-Elernenten keineswegs an iiber-

aus aufregenden Zeitereignissen von sehr weitgehenden Folgen.

»°«) Idem: wGedenkbuch zur Gesch. Polcnb* p. 204.

»") Wickeu ha da er; a Bodiotin" I. GO. in Uebereinstimmunj mit
Anderen.

80») Idem: 1. c. Loider ohne Quelle, doch unveil achtigt, da der
Fttrst als {jeistig riihrig liekaniit int.

•»») I d a in : „Moldawa" I. 133.
tio

j He He it; „!)ie ostcM -eidiische Volkss hide". Prag :SG<>. I. 487 f.
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Ich raeine die Entstehung der C has si dim oder der fanati-

schen Zeloten durch Zuthun des podolischen Rabiners Israel
Herschowitz zu Miedzy borz und das von Frank
fur die GrCindung eines „Chri stiano judaismus" iiber-

nommene Predigeramt oder Apostolat, mit seinen Bestrebungen

gegen die Chassidim ,lf
).

Wenngleich die Anschauungen der Chassidim — nach

dem Ubereinstiramenden Urtheile Sachkuudiger — auf hochst

iininoralischen und gemeingefahrlichen Grundlagenberuhen und

daher der verderbten menschlichen Natur durch Entfesslung

der Leidenschaften mehr schmeicheln
;
zog ihre verborgen um sich

greifende Th&tigkeit dennoch keine so weit und iiber so verschiedene

Lander sich ausdehnenden Kreise, wie jene des moldauischenJuden

Frank, welcher neben den moldauischen Israeliten nament-

lich die zahlreichen Stammesbriider in dem benachbarten Polen

und weiter hinaus, mit namhaften Erfolgen zum Gegen stande

seines eigenthumlichen Bekehrungswerkes ausersehen hatte.

„Endlichu — so liess er sich vemehmen — „endlich ist

„die zur Befreiung Israels bestimmte Zeit herangebrochen!

,,Ueber kurz wird das jildische Volk in dem ungeschmaler-

,,ten Besitz und in den ungestorten Genuss der von dem
„Ewigen den Vatern zugesicherten Ehren, Rechte und Frei-

„heiten treten ! Das Land, aus welchem ich komine, seufzt

„unter dem Joche desselben beschrankten, willklirlich und

,,grausam vorgehenden Herrn, welcher das Land Abra-

hams, Moisis, Davids und der Patriarchen mit eisemer,

,,schonungsloser Hand an sich zog und fest halt. Ihr wisset

„recht gut, welche Bedeutung das Wort „T iirkenregi-
„m e n t" fur die Bekenner der mosaischen Lehre habe ! Nicht

,,der kleinste Theil jener Freiheiten wird ihnen gegonnt,

„welche die in den Hausern und Strassen von S t a m b u I

„herumlungernden Hunde geniessen. Wie ganz anders ander-

„warts und wie ganz anders vorziiglich in Polen! wo der

KrzyxanowRki: *Uas alte Polen* (poln.). Warschau 1857.

8. p. 50—57, wohin aucb. die folgen<len
;

fiber Prank Aufscltluss gebemlen,

Daten gehflren.
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„Jude" so gastfreundliche Aufnahme fand; wo sogar Konig

„K a s i m i r der G rosse an JUdinen wio Esther Ge-

,,fallen fand; wo die Millionen Stadter und Bauern
„f ii r d e n Jude n arb eiten; wo unsere Zahl jener un-

„sorer Vorfahren in Palastina zu des Konigs David Zeiten

,.gleichkommt ; wo naeh dem Verluste des heiligen Landes,

„von der Vorsehung eln neucs Heim fiir uns aufgethan wurde,

„so, dass dieses Reich nicht Polen, sondern Judaea heissen

„sollte ! Nur der christliche Glaube kann diose Duldung er-

.,klaren ! Es ware Zeit, dass Ihr Euch der Einsicht erschliesset,

,,ein solcher Glaube konne nur von Gott sein ! Ich sage dies

„nicht, urn, wie der Betriiger Levi Sabathei vor Einhun-

„dert Jahren, in des Polenkonigs Johann Kasimir's
,,Tagen es gethan, mich als Messias auszugeben. Der Mes-

,,sias war Jener, 1 dessen Lehre der Konig und das Volk

„von Polen bekennen. Was ich weiter auf dem Herzen und

„Euch noch mitzutheilen habe; will ich Jedem, der unver-

,,riickbar zu mir steht, in das Ohr sagen. Dabei setze

„ich mein Haupt zura Pfande, dass es Nieinanden gereuen

„werde, Dinge zu vernehmen, die seit Uranfang der Wel-

,,keines Menschen Ohr gehort und keines Menschen Geist

„ersonnen hat, die aber ganz allein und ausschliessiich ge-

,,eignet sind, den Kindern Abrahams zu Reichthum, Bedeu-

„tung und Macht zu verhelfen!"

So sprach, so schiieb Frank 1754 und setzte trotz der

•^ifrigsten Gegenbemuhungen der iiber ihn und seine Lehre

erbitterten Chassidim und Talmudisten, die selbst das

geistliche Gericht gegen ihn aufboten, die Judenschaft so

Polens wie der Moldau derart inGahrung, dass Tausende Haus
und Hof, Kind und Kegel im Stiche liessen und dem neuen

Propheten Gottes foigten, urn ihn — wie eine undurchdring-

liche Leibwache — wider jede Gefahr zu schirmen 8ia
).

>11
) Adam Krasirtski, der unmittelbaro Nachfolger des Nic o 1 a u

s

Debo w s k i auf dem bischoHichen Stable von Kamieniec podolski
,

naluu — da das moldauische katholische Bisthum von Bakow, dessen
Verweser in Sniatyn residirte, lediglich ein nominellea und gleichsam
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Dieses Ereignisv an and fur sich interessant und bei der

von Frank gebrauchten, leider noch heute vollkommen adse-

ein in partibus infidelium gelegenes war — Fran k's Angelegenheit in die

Haud; bewirkte eine Synode der polnischeu Bischofe zu Lemberg und lud

den neuen Apostel uad soinen Anhang vor diese Versammlung. Hier erklarte

Frank, nuran der heiligon Schrift fostzukalten, den Talmud zu veraehten,.

dagegen aber die den Messias betreffenden biblischen Verheissungen ftir voll-

standig erfilllt anzuseheu. In Folge dieses Bekennt nisses wurde er angewieseu,

das Christouthum, bei sonstiger Gewiirtiguug der fur Ketzer bestimmten Stra-

fen anzuuehmen. .Frank und sein Anhang trat somit dem Christenthurao

bei, ohne jodoch mit dein Judenthume fiir immer zu brechen. Um weiteren

Verfolguogen zu eutgehcn, erwirkte er 17G4 bei der Thronbesteigung des

Konigs Stanislaus August Poniatowskiftir sich and ftir die

Seinen nicbt nur einen Sieherheitsbrief, sondern auch die Erlaubnis zum
Handels- und Gewerbsbetriibe und zur Erwerbung von Grundstiicken. So fand

Frank und seine Secto, die FrankiBton, Eingang in W a r • c h a u.

Die Confederation von Bar setzte Fran k's Privileg ausser Kraft, brachte

aber ihn selbst, damit er nicht das Opfer jtidischer Verfolgungssucht werde,

auf die Festung von Czestochau, von wo er durch Russlands Verw<*n«

dung frei geworden, nach Wien ging und von Maria Theresia gnadig
aufgenommen, in B r U n n sick hauslich niederliess. Hier wurde ihm Zuspruch
und Hilfe nicht nnr von seinen moldauischen Anhangern, sondern auch von
einigen m'ahrischen Juden zu Theil ; worauf es den Umtrieben der mahri schen
Judenschaft gelang, seine Verweisung aus den von J o s e p h II. beherrschten

Reich en und Landern, trotz der Freisinnigkeit dieses Monarchen durchzusetzen.

Frank zog nun in das deutscheReich, fand beidcmFursten von Isenburgzu
Offenbach Aufnahme und starb daselbst 1789, nachdem er kurz vor

seinem Tode seinen Sohn als das erbliche Haupt der von ihm gestifteten

Secte formlich eingesetzt hatto. Bei seinem Sterben war der President der „

Warschauor Frankisten, Weithof, mit Sechstausendsechzig
Anhangern aus der Moldau sowie aus Polen zugegen. Daher befasste sich

bereits 1790 der polnische Reichstag mit dieser Angelegenheit, die der be-

rflchtigte Lakower Castellan Jezierski auf die Tagesordnung ge-

bracht hutte. Polen zahlte Vierundzwilnzigtausend Frankisten und be-

fttrchtete zunachst die Ausserlandbringung bedeutender Sammen, wenn Of-

f en bach der Einigungspunkt der Secte bleiben wiirde. So bekam der Ge>
genstand plotzlioh eine national-okonomische Fiirbung, die er auch mit dem
Reichstagsbeschlusse, welcher den Besuch von Offenbach verbot, bei-

bebielt. Die vielen Schriften, die bei dieser Gelegenbeit ttber Frank und
flber seinen Anhang verfasst warden, decken den eigentlichen Kern seiner

LiPhre so wenig auf, wie die Gift und Galle sprudelnde Schmahschrift dea
Juden Jacob Kal manson. Selbst Napoleon's Spione zur Zeit der

Besetzung W a r s c h a u's mtthten sich vergebens, hinter dieses Geheimnia
zu kommen. T h e i n e r Mon. Pol. IV. 153 verweiset auf Nico la us Serr a,

den Erzbischof von Mytilene und apostolischen Nuntrus, der ub»»r Fran-
kisten berichtet und gibt ibid p. 164 Fran k's Lehrgrundsatze dahin

ab : 1. Das Ende der Welt und Ein Schafstall sei nahe. 2. Der Antichrist

sei in de r Tflrkei geboren and von Frank zu Salonichi persoulich

gesehen worden. 3. Christns werde aus der Dunkelheit, in welcher er als

Richter verborgen weilet, heranstreten. Es soil dies der Inbalt ton Aussagen
sein, die am 20. Jani 1759 protokollarisch waren aufgenommen worden. Allea

Uber Fran k's Lehre schliesst es jedoch keineswegs in sich ein. B i d e r-.

m a D n : L c p. 52 nennt ihn (Pr»nk 1". —
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quaten Schilderung jiidischer Zustande, fur die betreffenden

Gegenden gleichartig bcschamend, wie belehrend 8l3
j, wirft

seine Schatten schon deshalb noch weit in die nachsten Jalire

hinaus, wcil diesen letztercn vorbehalten blicb, der Bukowina

noch fiinfzig jiidische Familien, die sich zu Frank's Lchren

bekannten, als Einwanderer zuzufUhren 8l<
). Von diesem Ereig-

nisse war Suczawa jeder Wahrschcinlichkeit nach mitberuhrt

Wordcn, wennglcick den — nach dessen Denkwurdigkeiten

Forschenden, zu Beginn der zweiten Halfte des achtzehnten

Jahrhundertes kaum vereinzelte Namen zu fesscln vermogen.

So jener des zum Jahre 1755 bezcugten Suczawaer Het-

man und Burggrafen Dimitrascu Pal a d 8U
), des zu 1756

genannten Thoiwartes Step ban Popescul 8 ' 6
) und des —

1757 — neben dem Wiederherstcller von P u t n a, der Ruhestatte

Step ban's des Gross en, neben dem Suczawaer zu-

gleich Moldauer Metropoliten Jacob 81

7

), erwahnten Hetman

und Burgwart Basil Razul 8,8
j. An sie schliesst sich 1758

der Sachwaltcr Macarius ,19
) und der gewesene Truchscss

und nunmehrige Isprawnik Leon 8ao
), dem 1759 der gewe-

sene Grosstruchse8s Constantin Konono nachfolgt sal
),

worauf 1762 der gewesene Grosszeltwart Georg dieses Amt
bekleidet 82J

), welches wir schliesslich auf den gewes nen

Grosstnichsessen Monolaki iijjergehen schen 8a3
).

•'•) General En sr. enberg klagt 1779 in scmera Hanptbericbte an-
den Hofkriegarath audi ttber die Zustande in der Bukowina, „d a s 8 8 i e (die
Juden) ga nze Dorfer und fast allcnthalben di e S c h a n k-
re chtc gepacbtet lialten, folglicb, was erschreck-
lich int, die Christen zu ihren Unterthanen babe n*.

»'*) Biedermann: 1. c.

»'*) Melchiaedek: 1. c. p. 234. Urkunde de dato Ja3s i 25. Sep-
tember 1755.

•»•) Wickcuhauser: „Moldawa" I. 144.

Pumnul: 1. c. p 85.

•»•) Melchiaedek: I. c. p 240. Urkunde dc dato Ja h s i 9. Sep-
tember 1757.

»'•) Wickenhauscr: 1. c. p. 15G. Nr. 222.

«•> Ibid. p. 156, Nr. 223.

Ibid. p. 158, Nr. 226.

"») Ibid. p. 163, Nr. 239.

•»») Ibid. p. 169 Nr. 154. & p. 170, Nr. 25f>:
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Eines im stetcn Riickschritte begriffencn Provinzstadt-

chens Eintbnigkcit muss bercits iiber Suczawa gclagcrt ge-

wesen sein, wenn iibcr dasselbe nur miihsam zu Tagc gefor-

derte Beamtennamcn, die heute hbchstens fur don Eincn oder

den Anderen ihrer Nachkomnien einigen Bclang haben durftcn,

das einzige Ergebnis einer Suohe bilden, welchc die Lebcns-

kundgebungen der Stadt erhaschen will

Diese Elntonigkeit verlor sich jedoeh — weungleich nicht

fur die Dauer — sehr bald.

Denn die Theilnahme, welchc die polnisehon, zu Bar in

eine Confederation zusammengetretenen Missvergniigten bci der

turkischen Regicrung tanden, brachte Russland gegen den Halb-

niond in Waffen "*) und Zwei Flotten, untor Admiral Spiri-

dow und Contreadmiral Elphinston, sollten durch Beset-

zung der griechisehen Inseln, sowie durch die Bedrohung von

Constantinopeldie Operationen von Vier gewaltigen Heeren

untersttttzen, welehe auf den Wink der „uordischen Semiranis",

der Kaiserin Katharina II., gegen jene Punktc sich heran-

walzten, wo, wie man glaubte, der Feind am leiehtesten zu

fassen war. Das Erste fiihrte der aus dem (xebliito der alten

litthauischen Herzoge stainmende Fiirst Gallitzin nach der

poinisch-moldauisehen Grenze, das Zweite Graf Romanzow
nach der Kr i m , General Medc m das Dritte nach dem K a u-

kasus, und Furst Dolgoruki das Vierte gegen A 1 b an i e n

in die schwarzen Borge •"). So von alien Seiten bedroht,

beschloss die Pforte nur die Vertheidigung ihrer europaischen

Lander und setzte am 27. Mai 1769 von C o ns tan ti nop el

aus eine halbe Million Streiter in Bewcgung, mit welchcn der

Tatarchan und Achtzigtausond polnische Missvergniigte in der

Moldau sich vcrcinigen sollten Mf
).

»>*) Cf. Keralio: ^Gesohichte des lctztcn Krioges xwiseheu ttusseu

und Turkeu w
. Leipzig 1778. 8. & Extrait du Journal dca Operations de la

2 Arm6e imp. de Ruaaie 176i>—177U in Hitachi ng'a „Magaz." IX. 91. f.

»») Cf. Bu rschcid: „Gc8ch. d. mss.-turk. Fcldzuges 1768—1784. p. 06.

"«) Gebhardi: p. 342.
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Anfanglich gegen angeblichen Verrath ankampfend

nie und nirgends aber der russischen Kriegskunst gewachsen,

musste die hochst empfindlich gedemiithigte Pforte schliesslich

die russische Besetzung der Moldau durch den aus der Krim
herbeigerufenen Romanzow widerstandelos geschehen lassen.

In jenen Tagen mag S u c z a w a, naraentlich anfanglich,

umsomehr einem Lager, dessen Zeltgassen „der Sprachen bun-

tes Gewirr" durchbraust, zu vergleichen gewesen sein, als die

Hauptoperation der Russen anfanglich iiber Czernowitz ge-

gen das unferne C h o c im gerichtet war •'•) nnd manche, heute

vergessene Unbilden mogen von durchziehenden Tiirken und

Tataren — und diese Letzteren irrten im Lande herum „wie Zug-

vogel, die jeder Wind untereinandertreibt" " 9
), sein verschuldet

worden 88
°), gegenuber welchen der uns bekannte wiederholt

als Hetman und Burggraf fungirende Basil Razul* 8,
}r

nichts wird haben unternehmen kfinnen. Erst bei der russi-

schen Besetzung des Landes kam es zur Sicherheit des Lebens

und der Habe. Denn, wahrend dieser vierjahrigen Occupation

des Fiirstenthume8 herrschte die strengste Mannszucht. Katha.
rina II., von einer moldauischen Deputation, deren Mitglied

auch der S uczawaer Igumen Benedict war 88a
), be-

schickt, hatte namiich im Dezember 1769 dem Lande nicht

nur eine Verfassung ertheilt * 38
), sondern sie trug sich auch.

"»») Hammer: IV. 593 ed. min.
»») Ibid: IV. 591. ed. min.; Gebhardi: p. 344 f.

"») Burscheid: 1. c. p. 131.
»") So war es wenigstens jederzeit in ahnlicheo Fallen. Die Lemberger

Kammerprocuratur bewahrt den 1721 von Alexander Jobann J.v
blonowgki ausgestellten Stiftungsbriet' dee Klosters Pohonia, ritua
grseci, in welchem Dersclbe bekennt. das Kloster sei eine alte, noeh ron
dem ruthenischeu Fttrsten Roman uerstammende Grilndung, deren Urkunden
aber siimmtlich verloren gegangen seien, weil der Igumen dieses Klosters,

wahrend feindlicher Ueberlalle, mit alien hieraaf bezttglichen Peigatnent-

briefen nach Sucziwi sich gefliichtet babe, wo er von den Feinden set

erscblagen worden und wobei die Urkunden sammt und Bonders in Terluat
geriethen. Cf. S z a r a n i e w i c z : „Bliek auf die Benefioien der rnthenischen

Kirche zur Zeit der polnischen Republik" (poln.) Lemberg 1875. p. 52-63
fc

•»«) Mele hi ae dek? 1. c. p. 303. ,.

•»») Buracheid: 1. c. p. 268.
•») Gebhardi: p. 364.
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mit dcm Gedanken, die Moldau und die Walachei fdr den Po^

lenkftnig Stanislaus Poniatowski 834
) oder fur den Ex-

konig Stanislaus Leszczynski * 35
) fur Lebenszeitiau er

des Einen oder des Anderen und mit Vorbehalt des nachtrfijr-

lichen Anfalles an Russland, von der Pforte zu verlangen. Bei-

des war Grand genug zur schonenden Behandlung der Bewoh-

ner, welche fiir die neuen Institutionen und fiir das Regime

Russian ds sollten gewonnen werden. Hieran anderte nichts, dass

G h i k a iiber ihr persftnliches Begehren, wieder auf den mol-

dauiscben Fiirstenstuhl gelangte 836
). Doch wurden Kathari-

u a ' s Plane durch den Widerspruch vereitelt, den Oesterreich,

unter Gewah rleistung des tiirkischen Besitzes der Donaufur-

stenthiimer B37
), gegen das erwahnte Project der Carin erhoben

haben soli m ). Hiedurch verblieb der grosste Theil der Moldau

bei der Pforte ; denn den obercn Theil, das ist, was an der Mo 1-

d a w a , an der Suez a w a und am S e r e t h lag, erwarb

Maria T heresia, welche von Galizien aus, am 1. October

1774 unter dcm dazu bevollmachtigten Generalen Gabriel
Freiherrn von Spleny mit Zwei Reiterregimentern und mit

Fiinf Bataillonen Infanterie unter Feldmarchall-Lieutenant Ba-

ron Barco, den Nordtheil der Moldau «39
), nicht auf Anwart-

schaftstitel hin, welche dem ungarisch-siebenbiirgischen oder

»•) „Rumunia" (poln.) Lemberg. 8. 1874. p. 51.
•>*) Engel: ..Geschicbte der Walachei" II. p. 31.

Gebhardi; p. 347.
*") Wickenhauser; „Bochotinu

I. 62; zwar ohne Quelle; doeh
selbstverstkndlich, wenn der Gewahrsmann in Not* 838 verlasslich (?,.

•»•) ,R.no u n i a" p. 51.
'") Die Bakowina, dereii Name nicht mit jenem Buchenwalde

znsammenhangt, welcher in alteren Karten, im Uassersten Norden gegen
Chocim, einen kurzen nchmalen Grenzsanm bildet; wohl aber mit einem,
mehr gegen das Innere Hie ft verflachenden Gebirgsriicken, wo bei der Bericht

der Caernowiteer Handehv und Gewerbekammer fiir die Period e 1852 bis 1861

Seite 32 hervorhebt, das galizische Volk nenne den ihm naehstgeJegenen mit
Buohen bedeck ten Theil der Moldau zwischen W i z n i t z and C zernowi t.z

die Bukowi n a : wahrend im Lnblauer Vertrage yom 15. Marz 1412

nach D o g i e 1 : Cod- Dipl. Poloniaa L p. 46 mehrer Waldgebiete dieses Na»-

mens Erwahnung geschieht : „Sylv« majores Bukowina dictse, iacipieudo

a montibns sea ab alpibas Regis Hungarian inter eandem terram Moldavia; &
terram Sepyneceneem sitnatse, penes Sjereth, protendentes se ad aliam sylvan}

minorem Bukowina dictam, usque ad fluvhim Pruth".

15
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polnischen Staatsrechte entlehnt waren; sondera aus dem
einzigen, selbst im Hauptvertrage ganz offen dargclcgten Mo-

tive besetzen liess 84
°), „w eil sie einer directen, durch

keinfremdes Gebiet unterbrochenen Verbin-
dung zwischen Galizien und Sicbenbiirgen
bediirfe" •").

Aim 10. Dezember 1774 hatte die russische Occupations-

armee die Bukowina verlassen 84 2
), welch' Letztere durch

die Convention vom 7. Mai 1775 der Art an Oesterreich kam,

dass, wie der Vertrag lautet, Czernowitz, S e r e t h und

Suczawa „k a i s e r 1 i c h" zu bleiben haben.

Aus verbtirgten, diese Periode beruhrenden Nachrich-

ten 843
) erfahren wir, dass Suczawa keiner Grundherrschaft

unterthanig, grundherrliche Rechte auf die Ortschaft Alt-It z-

k a n i und auf die Alpe Scheptelicz geubt babe, wahrend

die Vorstadt K u tt das Eigea des Mctropoliten von J a s s i ge-

wesen sei.

Weil das Land nach dem Wortlaute des Vertrages die

Verh&ltnisse in statu quo zu behalten hatte ; war Suczawa

Gobh ardi; p. hat die eigenthiimliche Angabe, M aria
T h e r e s i a habe diesen Theil der.M o I d a tt von K atharin a II. 176!)

a 1 s cine u Bestaudtkeil Galiiti en's gefordert. Nun war aber

1769 die Theiluug Poleus, sorait auch die Schopfung eines Kouigreiehes G a-

1 i z i e n noeh gar nicht vollzogen uud konnte dicser Reclaniationsgrund 17GU,
• aelbst wenn die Theilung Poleus bereits Gegensiand der VerhandJung gewesen
ware, nie geltcnd gemacht vrordeu sein. Hiatoriker wis sen, wie Maria T b e-

r e s i a Uber Polens Tbeiluug dachte, an welcbe sie — selbst obnc den Ana-
chronismus — solche Consequenzen nie geknUpft hatte. Zudem heisst es ja

doch achon im Ersten Artikel der am 7. Mai 1775 zwischen dem bsterreichi-

schen InternuntiuR und bevollm&chtigten Minister Freiherrn von Thugut
nnd zwischen dem Grossvezier I z z c t Melimet Pasoha abgeschlo senen
Convention ganz klar und deutlich: Ayant egard aux representation

s

arnica Is de 8. Majesty I (mperiale) & R (oyale) sur le beaoin
d'u ue communication facile t & d'u ne ooutiguete cntrc
la Transilvanie & les provinces de Galioie & Lodo-
merie, poasedees actuelloment par la cottr imperials & ponr ionner
unepreuve n o u equivoque d'a mi tie, d'a ffection & de
b d n vo i s i n ag e la sublime porte donne & abandonne »& c«'de k la cour
imperiale les terres contenues d'nne part entre le Nieater, le confiu de Po-
kutie, de Hongrie & TTansilvanieV » .

'

•**) Gebhardi : p. 349. :. -ir. u .<• .,

. B i d e r m a n u : V. c. p. 1. - *

*'*) Bidermanu: 1. c. passim.
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Zenuts- oder Districtsort geblieben und als Bolcher das Haupt

eines Einhundert Einunddreissig Ortschaften — darunter auch

S e r e t h — zahlenden Bezirkes, dessen Geschafte der Isprawnik

Elias Kerste und der Sachwalter Meftodi besorgten '**).

Nur die Juden hatten einen besonderen Richter. Der District

selbst zerfiel in Okols mit verschiedenen Beamten fur die

politisehen, finanziellen und Justizangelegenheiten und weil das

Land unter ein militarisches Gouvernement gestellt wurde; be-

kam Suczawa Einen der Drei zu Vermittlern zwischen Land

und Oberbehorde bestimmten Auditore in der Person des iur

die Volksinteressen der neuen Erwerbung sehr warm fuh-

lenden und daher in gesegnetem Andenken gebliebenen O r-

la nd ini ** 5

J.

Die Aufrechterhaltung des status quo machte ein stetes

Einvernehmen mit dem furstlich moldauischen Staatsrathe nothig.

zeigte sich aber viel zu schwach, die iiberhandnehmende Aus-

wanderungslu8t zu dammen, welcher namentlich muss zuge-

8chrieben werden, dass Suczawa Vier Jahrc nach der Besitz-

ergreifung durch Oesterreich, nur JTunfhundert Siebenundzwan-

zig Familien, d. i. Zweihundert moldauische, Einhundert Ein-

unddreissig armenische, Achtzig griechische und Einhundert

Sechzehn judische zahlte 846
).

Diese Auswanderungslust hatte namentlich unter den Ar-

meniern von Suczawa sich bemerkbar gemacht und doch

war der neuen Regierung an der Festhaltung gerade dieser Be-

volkerungsgruppe zumeist gelegen. Welche Handelsbeziehungen

mochten sie gepflogen, welche Geldmengen in Umlauf gesetzt,

wie vielen Familienvatern zu Brod verholfen, wie bedeutend

somit Alles in sich vereint haben, was zum Emporbringen der

Stadt und des Landes erfolgreich konnte verwerthet werden,

wenn der Armenier Iwan Kapri fur sich allein, bei den

dam als niedrigen Zollsatzen, dem kaiserlichen Gefallenamte die

Summe von Dreitausend Gulden jahrlich steuerte und zwar

844
) Wickenhauser bringt in : wMo|dawa

a
p. 2()T) die Urkundc.

84S
^ Helfert: I. c. p. 487. sq.

*4S
) Bide rraaun: 1. c. p. 65. not.

15*
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nur tiir eingefiihrtes Kaufmannsgut. Er war nur zum Bleiben

zu bewegen, wenn man ihra die Steine des Bergschlosses zur

Anlegung eines festen Heim uberlasse 8U
). So entstand das heutige

„H otel Langer* M8
). So war Suczawa's Bergschloss

herabgekommen von der stolzen Hohe und nur einzelne, spar-

liche Reste der Ringmauer, ein Pfeilerbogen der Schlosscapelle

und den Bergabhang stellenweise bedeckendes Mauergerolle

fesselt noch den Blick an eine Stelle, reich an historischen

Ueberlieferungen der erschiitterndsten Art, zu denen wir heute,

w&ren sie nicht verburgt, oft unglaubig das Haupt schiitteln

wiirdeD. So verwandelten sich die Zeiten in wenigen Jahrhun-

derten — und es sind dies nur wenige Tage im Zeitmasse der

Geschichte.

Was danken wir nicht innerhalb der kurzen Zeitspanne

von 1775 bis heute der humanen Fiirsorge der Regierung? Ihr

mildes, ordnungs- und gerechtigkeitsfreundliches Scepter segne

Gott zu des Reiches, zu des Landes, zu Suczawa's Heile!

Bidermann: 1. c. p. 64. 65.

•*9
) Sehenswerth sind die ufiter dem Keller des Hauses weit unter die

Stadt sich hinzieheoden, unterirdifschen Gauge, jedenfalls Reste der frttheren

Stadtbefestigung.
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Scbilderung der Sprengung des Suczawaer Berg-

ficblosses.

4. Urkunden.

Digitized by Google



Digitized by Google



I.

Unter dem Krummstabe.

Schmerzlich vermisste ich bei der Zusammenstellung der

Geschichte von Suczawa den Abgang eines st&dtischen Ar-

chives. Auch nieht Ein Pergamentblatt, auch nicht Ein Schrift-

stiick aiterer Zeit ist den Stiirmen entgangen, welche iiber die

viel und hart geprtifte Stadt dahinbrausten. Anders ist es, wenn
iiber die socialpolitischen und iiber die Rechtsverhaltnisse der

moldauischen Kloster, zur Zeit der iiber das vcreinzelte Fiir-

stenthum sich erstreckenden Hospodarenherrschaft, belehrende

Aufkliirung angesucht wird. Da steht uns eine reichhaltige Fund-

grube zu Gebote, erschlossen von Adolf Franz Wicken-
h au s er, unter dem Titel: „llIol d aw a oder Beitr&ge
zu einem Urkundenbuche fiir die Moldan und
Bukowina", eine in deutscher Uebersetzung herausgege-

bene Sammlung verschiedener, das Kloster Molda wit'za

beriihrender Urkundentexte und Regesten

Auf dem Wege der Analogic liefern sie das figurenreiche,

daher auch sehr instructive Bild der in einer langen Reihe von

Einzelnheiten und Eigenthumlichkeiten unverkennbar hervor-

tretenden, ganz eigengearteten Besitzverhaltnisse der moldaui-

') Wicn 18G2. 8. 242 Seitert. Wir erwarten bei etwaigen spateren Pu-

blication^! abnlicber Art den nebenspaltigen Urtext und genauere diploma-

tischc Beschreibung des Originates, neben Citaten deretwa bereits gescbehenen

Publication der Urkunde oder der Erwahhung derselben, nebfrt vorgescndeter

Regeste.
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schen Kloster und des aus diesen Letzteren sich ergebenden

Rechtsbefugnisses der innerhalb der Kiosterutnfriedung zu Einer

Korperschaft zusammengetretenen, in der Kegel unter der Ober-

leitung des Igumen stehenden Monchsgemeinde und unge-

achtet des Vorherrschens des Principes der Personlichkeit des

Rechtes, erkenncn und achten wir darin das Product einer aus

der Natur der Landesorganisation *) hervorgegangenen, jedes

vergleichende Stadium zwischen den Verhaltnissen der einzel-

nen Kloster ausschliessenden Gemeinschaftlichkeit der bestim-

menden Grundansichten.

Unbedingfft
1

'*.) a&er: bedmgte 4
), selbst von Aspiranten

zum Klosterleben ausgehende 5
), von dem Landesfursten jedocli

jeweilig bestatigte Schenkungen, Kaufe 6
) oder Tausche l) von

— spater unverausserlich gewordenen ')— Grundeigenthume, von

Wohnhausern 9
), Miihlen 10

), Bierbrauereien Seeen •*),

Wassergefailen 13
) und dergleichen Liegenschaften, auf denen

verschiedene landesherrliche Leistungen und Giebigkeiten, aber

auch nacb dem Geiste des Mittelalters in die Form von Exemp-

tionen d. i. Frejheiten oder Privilegien gekleidete Gerechtsame

ruhten, bilde+en und sicherten einen Territorialbesitz, kraft

dessen das Verhaltnis des Klosters zum Staatsoberhaupte nicht

ausschliesslich und allgeinein jenes des blossen Treuoverban-

des war. ,

,

Denn, eben weil die Stiftungen der Kloster, das durch

die Bewidmung derselben mit Dorfern und mit Liegenschaften

bervorgerufene Versetzen bisheriger Landgemeinden in neue

Lebensverhaltnisse, zunachst die Unterstutzung duroh landesherr-

*) Unveriiennbar iat dabei viel deuteohes Rechtaelement.

») p. 75. Nr. 36, p. 77. Nr. 39, p. 76. Nr. 40, p. 79, Nr. 41 etc.

*) p. 71, Nr. 31, p. 74. Nr. 34.

*) p. 118, Nr. 148.

•) p. 99, Nr. 100.
T
) p. 77, Nr. 38. p. 89, Nr. 63.

•j p. 115, Nr. 150.

*) p. 93, Nf. 73. p. 94, Nr. 78. p. 95, Nr. 80.

»•) p. 84, Nr. 51. p. 93, Nr. 72. p. 94, Nr. 78. p. 95, Nr. 80
") p. 93, Nr. 73. p. 94, Nr. 78. p. 95, Nr. 80.

») p. 81, Nr. 45 p. 82, Nr. 46. p. 84, Nr. 49. p. 103, Nr. 114.

») p. 81, Nr. 44.
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liche Bestatigung oder Privilegien fprderte, womit ebenidcr neu

eingetretene Besitzwechael gewahrleistct und die Vitalitat der aeu.-

geschaffenen Verhaltnisse, nach ejncr selbst im wechselvoUen

Laufe d er Zeiten steten Gewohnheit oderUebung 1

A

), geregolt wurde,

stand das Kloster und' sera Besitz in der uumittelbarea Qbhtft

des Landesfursten ls
) und war insoferne, selbst wenn dor .Letz-

tere nicht ganz unmittelbar und geradezu der
,
Stifter ;waiy

nicbtsdpstoweniger eine landesfiirstliche Schopfung, mit landes-

herrlichen, wenngleick nieht auch mit landeshohcitlichen Ge-

rechtsamen, die auf dea jedesmalig^n Klostervorstand iiber-

Diesen Letzteren zunachst oder seinen Vollmachttragern ie
)

und den von Diesen eingesetzten Scliulzen ,7
j sind die auf den

Klostergutern. selbst sesshaften Colonen und Leibeigenen zum

Gehorsame verpflicktet \ ihm zolleu sie die genau normirton,

erforderlichen FaUes auch rait Gewalt erzwungenen 18
J Froh-

nenleistungen und durch, landosfurstiiche, ganz unbeschrankt

oder bescbrankt laufcende, Imraunitatserklarungen begiinstigt, —

,

wobei jedoch die Kriegsdicnstpflicht oder der Reerbann nie

aufgehoben wird *•),— die Giebigkeiten in Geid oder in Natu-

ralien.
;

. .„ ;
. : .

Der Igumen ubt das Strafrecht iiber alle.Arten von Ver-

gehen und Verbrechen, rait Ausnahme der von dem Staatsrathe,

wo man unter Fiirstenbanue dingte au
),

auszutragenden Falle

vonvorgejcomraenem Diebstahle und Todtachlage oder Mordc aL
),

. . , • « i
• • •

'—~ • .• . . . . •• ,

.

• . «. i.. .
•

;
' >. i »i ..t

Mi « 124 Nr 175
(

'»i
p' 119,' Nr.* 161.'p. 121, Nr. 1*6. p. 122, Nr. 168 und 160, p. 123,

Nr. 172 etc.

p. 101, Nr. 104, wq freilich nur von einem biachofliohen Wat a-

m a n die Rede 1st. Da jedoch bischofliche Besitzungen gleicb jenen der Klb-

ater geisthohes Gat und gleichartiger Organisirung unterworfen waren; iat

diese Urkunde unserem Gegenstande sehr dienstbar.

») p. 127, Nr. 181.
n

) lb id.

p. 66, Nr. 25.

,#
) Dieses Hot- oder SUaUgericht qaalmt an das deutsche Saalg e-

r l c h t, vou 8 a a 1 - H o f - C u r i a.

l
») p. 121, Nr. 166. p. 122, Nr. 169. p. 138, Nr. 207.
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welch' Letzterer aber durch Mordbussen gestihnt werden

kann Gegen den Igumen erhobene Beschwerden der Unter-

thanen aber werden von den Gewalttragern des Fiirsten iiber

deBsen ausdrttcklichen Befehl, vorlaufiger Untersu-

chnng unterzogen und sodann beigelegt **).

Ob die einzelnen, des Klosters Eigenthum bilden-

der Dorfschaften irgend ein Autonomierecht in ihren corpora-

tiven Angelegenheiten besassen und ubten ; ist aus Abgang
aller verlasslichen historischen Nachricht ganz unerweisbar.

Selbst zur Autstellung einer hierauf beztiglichen, bestimmten

Vermuthung fehlt es an entsprechenden Materialien. Es ware

denn, man wollte den negativen Ausspruch aus den allgemeinen

Rechtsanschauungen des Mittelalters herleiten, welche jedes

Dorf — schon an und far sich genommen — zu der aus einer

Gemeinde freier Leute bestehenden Stadt und zu den speciell

verpflichteten Burgministerialen in einen sehr scharf markirten

Gegensatz zu stellen gewohnt sind. Fiir diescn zugegebenen

Fall jedoch muss hervorgehoben werden, dass in dem an die

MoldaU granzenden Polen Bestiftungen einzelner Dorfschaften

„n a c h moldauischem R e c h t e" thatsachlich Platz ge-

griffen haben dass also principiell moldauischen Dorfschaf-

ten Autonomie-Rechte nie ganz fremde gewesen zu sein scheinen.

Bei Klosterbesitzungen raogen diese Letzteren vielleicht deshalb

weggefallen sein, Weil solche Orte nicht dnrchgehends oder

nicht von in der Mehrzahl* f/eien, zum Gemeindcko'rper mitge-

horenden Leuten, sondern von Frohnbauern, H5rigen und Leib-

eigenen beyolkert waren. Freie gab es — allem Anscheine nach—
nur tiberaus sporadisch eingesprengt.

Beziiglich der Erohnbaucm heisst es in einer ,Urkunde

vom 12. Janner 1742 as
): nAlle Igumeneri haben einstimmig

") p. 101, Nr. 108. p. 102, Nr. 112.

M
) p. 120, Nr. 1G4. p. 104, Nr. 121.

M
) Siehe Urkunden aus den Kronmatrikeln in der Beilage zur polni-

schen Lemberger Zeitung 1860. passim.
1

>») p. 126, Nr. 181. i
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,,um einen Beschluss des Landesherren gebeten, den Leuten,

„die auf den Klostergtttern wohnen und die keine Horige-

„sind, eine Richtschnur vorzuzeichnen, wie viel Tage sie

„jahrlich zu frohnen haben; darait sie wissen, was jahrlicb

„ihr Dienst sei und damit sie auch von den Igumenen mit

„keinen Mehrforderungen beliistigt werden".

„Jeder Hauswirth" — bestimmt nun der Fiirst — „er set

„nun landesherrlich oder eines Bojaren, bedienstet odor

„wess Stands s iramer, hat dem Kloster ZwSlf Tage

„zu dienen, mag dies nun in Scharrwerk oder wenn dies,

„etwa dienlich, mit der Haue, mit Ochsenfuhren sein oder

„mit welcher Art Arbeit immer er vom Igum en beauitragt

„werden mflge".

Aus dieser Bestimmung folgt wohl zun&ehst, dass die

Frohnbauern, welche „aus alien christlichen Vol*kernu

durch die Gewfthrung einer temporar beschrankten Steuerfreiheit

zur Niederlassung an einem zu bevolkernden Orte vermocht

wurden a6
), mitunter wohl nur zeitliche Nutzniesser oder Pach-

ter von einzelnen, dem Kloster durch Abstiftung, Absterben, durch

Rttumung oder endlich wohl gar auch durch die Flucht anheim-

gefallener Bauernwirthschaften gewesen seienund von den H O-

rigen wesentlich dadurch mochten sich unterschieden haben,

dass Letztere den Grund and Boden, auf dem sie bestiftet

waren, nie verliessen ; im Falle sie es aber thaten, gewartig sein

durften, wieder zuriickgebracht zu werden ,7
); wahrend der

Frohnbauer, wenn er nachgewiesen hatte, keinerlei Schulden

zu hinterlassen, das Heimzugsgeld entrichtet und bei dem Igu-

men, als Grundherrn, ordnungsmassig sich gemeldet zu haben,

nicht konnte zuriickbehalten werden.

Beide, Frohnbauer und Hdriger, hattenneben den

an das Kloster lautendcn Lcistungen, wozu das Aufstellen ei-

.'
. ' •

'

.
i

r *

") p. 99, Nr. 99.
'

[

») p. 101, Nr. 104. p. 106, Nr. 128. Dah Verfahrcn ist sumraarisch:

,Beim Kragen zui itckbringen!"
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niger Heuschober mitgehorte 2$
), auch noeh die verschiedenen

landcsfttrstlichen Steuern, Frohnen und Giebigkeiten, vo^standig

abgesehen von der Blutsteuer oder von der Wehrpflicht, zu

entricliten. ;

An Steuern wurde bchobcn: die Kopfsteuer a
*), der Raucli-

oder Russ-Schoss 3#
), der Beitrag zur Ablohnung der Krie-

ger das Berggeld fur Beniitzung von Weideplatzen *') und

die von Hohlmassen entfallende Aiehungs- oder Cimentirungs-

steuer 83
),
wogegen an Frohnacbeiten ffir Reehhttng des furst-

lichen Raitamtes oder der landesberrlichen Kamrtier zu leisten

waren: alle Neubauten und alle im Laufe der Zeit sich erge-

benden Reparaturen an den furstlichen Burgen 34
) und Muh-

len 8S
), Fahrten aller Art oder sogenannte Spannfuhren 3

*), das

Beistelleh von Eilpferden 37
) und das Verfolgen von Rauber-

spuren *»). Die beanspruehten Giebigkeiten schliesslieh waren:

der Zehent von Bienen und Scbweinen 3 ») und in Dorfsohafcen

mit Weinbaubetrieb, auch von dem Ergebnisse des Presshauses

oder der Keller 40
), die Lieferung von Ochsen 4I

) und die Leistung

der sogeiiannten „Einkehr u
, das ist des Empfangesund kostenfreien

Bewirthena reisender Bojaren, Beamten und sonstiger furstli-

chei! Diener 4J
), wozu noch der an das Kloster abzufiihrende

Gruaxlzeheht hinzukam, der von Vieh, von den Brodfruchten,

Heuwiesen u. 4gl. zu entrichten war 43
). . , :

»•) p. 132, Nn 100. p. 168, Nr. 251.

», p. 64, Nr. 21.

") p. 64, Nr. 21, p. 66, Nr. 25. p. 83, Nr. 80,
M, p ; 94, Nr. 76.
n

i p, 99, Nr. 99.

») p. 100, Nr. 103.
44

) p. 64, Nr. 21. p. 66, Nr. 25. .

•») p. 64, Nr. 17. p. 65, Nr. 24. p. 66, Nr. 25.

*•) p. 64, Nc. 21. p. 66, Nr. 25.

•*) p. 94, Nr. 76.

*) p. 64, Nr. 21. p. 66, Nr. 25.

*•) p. 99, Nr. 99 etc.

••) p. 105, Nr. 123.
4I

) p. 94, Nr. 76.
M

) p. 64, Nr. 21.

•») p. 126, Nr. 181. p. 209, Nr. 139.
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Der Einzelne, zu diesen Lasten Allen verurtheilt, h&tte

seine Krafte fur die Wucht derselben unzureichend finden und

hiebei zu Grunde gehen miissen. Allein schon outer den Steu-

ern war das Berg- und Aichungsgeld eine relative Steuer und

die landesherrlichen Frohnen wurden von der Gesammtheit der

Dorfgemeinde nack einer genau beobachteten Reihenfolge, somit

in einer fur die Einzeinen niinder erapfindlichen Art abgetra-

gen ; wahrend die Giebigkeiten gleichfalls theils als relative Last

zu betrachten sind, theils, wie die Ocbsenlieferung oder wie der

^Descensus", d. i. die Einkekr, der Natur der Sache naeh,

im Wege der Auftheilung odor der Repartition der Kosten,

von dem ganzen Dorfe gemeinschaftlich ihre Ausfiihrung fanden.

Imraerhin aber waren die Anforderungen an den Einzeinen

keine geringen und selbst bei der vielfacb gopriesenen Fmeht-

baxkeit des der inenschlichen Beihilfe nur wenig bcdiirfenden

moldauischen Bodens, that es ausdauernder Ruhrigkeit Noth,

urn diesen Anforderungen neben den wcnngleich bescheideneu

Bediirfnissen des eigenen Haushaltes immer zeitgerecht nach-

kommen und empfindlich sehadigenden Pfandungen und Ver-

gantungen etwaiger beweglieher werthhabender Utensilien entr

gehen zu konnen.

Denn, waren aueh, wie spater soil nachgewiesen werden
>

manche Steuern von einzeinen Landesftirsten ganz oder the^H-

weise nachgesehen und w r in Folge dessen den tfffentlich

angestellten Steuer- und Strafgeld-Eintreibern der Vollzug

ihrer amtiichen Thittigkeit in Dorfschaften klosterlichen Be-

sitzes untersagt worden '*)
;
geschah diese Nachsicht immer

doch nur zum Vortheile, das ist zur Aufbesserung des Emkom-
mens, des begiinstigten Klosters selbst; woraus, da nun dieses

Letztere in die friiheren Rechte der landesftirstlichen Kammer
eintrat, fur die Steuertrager selbst wohl nur der Eine, iibrigens

•*) p. 97, Nr. 92. p. 98, Nr. 93. Offenbar musste fttr aolcbe Bpeciell*

FMle der Ifamen den aus der Sehenkung fttr die Kammer etwa rwultirendea

Best, anter Vorweiaung det fiirstlicheu Qnadenbriefes , abfttliren.
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ieinesfalls zu unterschatzende Vortheil erwuchs, class man, um
des eigenen Dorfes Steuerkraft nicht etwa zum eigenen Nach-

theile zu schwachen, ein Zugestehen von Fristen, Raten, Aequi-

valenzen und andcre solclie, beido Thcilc beschwichtigende Er-

leichterungen ira Wcge fredlicher Aust'*agung eintreten lassen

inusstc. Auch fiir die Geltendmachung hiemit geschaffener Pra-

cedenzfalle bei spatercn ahnlichen Vorko mmnissen konnte man
*ich nicht unwillfahrig zeigen.

Leibcigene, dencn Fremdlinge, die sich in Dorf-

schaftcn hcimisch niederliessen, nie konntcn beigez&hlt wer-

tlen *•), waren neben — urspriinglich wohl kriegsgefangenen

und im Lande angesiedelten - Tataren 46
), seit den Dreissi-

gerjahren des Funfzehnten Jahrhunderts *'), die Zigeuner 48
)

und die in Leibeigenschaft Geborenen oder Hineinheirathenden.

Durch Schenkung 49
), durch Theilung der aus der ehe-

lichen Genosscnschaft von Zwei, verschiedenen Herren geho-

renden, Leibeigenen entsprungencn Nachkoramen *°), deren

Hauswesen (ibrigens hiebei nicht mitgetrennt wurde 61
), durch

die Heirath mit einein Zigeuner sa
) u. s. w. in den Besitz des

Klosters gekommen, waren sic zu Dicnstleistungen bei den

Herdcn, in den Klosterkiichen und Zcllen verwendet, oder trie-

ben sie leichtere Handwerke, namentlich das von ihnen mit

Voiliebe und mit Gescbick betriebene der Schmiedc 53
).

Obwohl von landesfurstlichen Dionsten frei 54
) und nur

zur Kopfsteuer **) und wenja sie Schafe, Schweine und Bieneu

*rt
!

—

r nt*rri .
•.••.:•••«. « .• . \ »

•.'*•'• -
•

A I
-

: " .-'
-

'

*

Urkundlich zuerat in einer Vtfgabung deg Wojowod«n 3't« p h a u

vom 12. Juli 1434, p. 60, Nr. 8.

p. 64, Nr. 2\[ p. 90, Nr. 64. p. 99, Nr. 100. p. 104, Nr. 121. p. 1<X>

Nr. 184: p. 114, Nr. 150 etc.

i p. 31, Kr. 43. p. 86, Nr. 53.
*•) p. 118, Nr. 159. p. 119, Nr. 163, p. 125, Nr. 177.

'») p. 129, Nr. 186. p. 137, Nr. 203.

,i

M
) p. 183, Nr. 282. ,

•

p. M; Nr. 284.
• ' ! «*) p. 56, Nr. l. p. 63, Nr. 13 und 17. p. 05, Nr. 24.

6
»j p. .94, Nr. 76. p. 161, Nr. 102.
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besassen — zu einein Berggeldc und Bienenzebent verpflich

tet 56
), wurden sic dennoch von den Dienern einzelner Het-

mane urn Geldspenden aller Art gcpresst, gemisshandelt und,

urn ihrera unleidlichen Zustande zu entrinnen, auch schon des-

halb zur Flucht in fremde Lander getrieben 57
), v^ail ihnen

sogar der Zutritt zu Kriegsdienstcn, als dcr Uebergang zu einer

minder qualvollen Existenz, verschlossen blicb 5S
). Freilich liesB

in einem solchen Falle die Verfolgung zur Wiedoreinbringung

des Fluehtlinges auf eich keineswegs warten 59
), mochte nun

desKlosters Leibcigener ein Dorf- oder Stadtbewohner gewesen

sein. Denn auch Lctztcrer hatten die Kloster Einige 60
), welche

jedoch nur zu den verschiedencn Handleistungen bei dortigeu

Klostermuhlen scheinen in Verwendung gestanden zu sein

Die Fliichtigen, wenn heimgebracht, gingen ihrcr Wein-

garten verlustig ") und m6*gen, wo diese — durch das Instich-

lassen dor Habe bei dem Durchgehen des Fliichtigen, wohl

imaginaro — Strafe cicht Platz grcifen konnte, hochstwahrschein-

lich korperlich geziichtigt oder zu besonders schweren Arbci"

ten unter steter strenger Aufsieht verhalten sein worden.
<

YjU den Kiosk* reinkiinften gehcirten aberauch noch andere

als jene Leistungen, welche von den Frohnbauern, Horigon

und Leibeigeuen usuell und direct an dasselbe lautcten. Denn

ausser den milden Gabon bei Kirchweihen 63
J,

ausser den ver-

schiedenen frommen Legaton "), woran nicht nur gottesdienst-

liche Handlungen, sondern auch niitunter die Verpflichtung zur

Verabreichung eines die Gedachtnisfeier des Todten verscho-

nernden Males 5i
), oder eines Trunkes Wein an die Kloster-

! . . * . . I • «

") p. 107, Nr. 129. .

") p. 104, Nr. 121. p. 109, Nr. 134.

») p. 126, Nr. 178.
"

' ,

") p 1, Nr. 185. - • ] .

••) p! 102, Nr. 111. p. 104, Nr. 118. p. 106. Nr. 126.

•') p. 104, Nr. 118. p. 106, Nr. 126. <
, ,

») p. 119, Nr. 162. '
v, '

,.

") p. 103. Nr. 116, auch p. 61, Nr. 10 etc,
,

* „
••) p. 70, Kt 30. p. 71, Nr. 31. p. 72, Nr. 32. p. 74, Nr, "34.

.

,

«) p. 90, Nr. 65. •

'
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briider •«) gekniipft waren, bezog es durch die furstliche Mu-
nificenz in mancher Dorfechaft auch noch von den landesherr-

lichen Einkiinften das halbe Strafgeld * 7
), den Rauchschoss

theils fiir Lebenszeit des begabenden Flirsten 68
), tbeils ftir

iramer ••); ferner das Berggeld 7o
), die Mordbussen 7f

) und

Letztere mit der ausdriicklichen Widmung auf Kleidung und

Beschuhung der dehi Klostervereinc zuzuz&hlenden Brtider

Monche "); das Mass- und Gewichtsgeld von Sehatiken 73
>,

welche bei Strafe von Zwanzig LoWengulden und bei Getranke-

verlust, ohne Zustimmung des Igumen nicht durften eroffnet

werden 74
) ; den halben Fischerertrag aus landesberrlichen

Seeen 75
) und den Presshauszehent 78

). Hiezu kam noch die

halbe 77
j oder die ganze Zollfreiheit von Fischen 78

), die ganze

von Honig aus eigenen Stocken und die halbe von Saiz 79
),

Fergenzollfreiheit oder die freie Fahre bei Ueberfuhrten ••),

sowie die Steuerfreiheit von Haiisern 81
) und ganzen DSrfern sa

).
*

Dass bei der Geltendmaclmng dieser, bedeutenden Vor-

theil gewalirenden und deshalb strenge gehuteten und aufrecht

erhaltenen ZugestUndnisse mitunter mancher, nicht eben stets

willenlose Uebergriff einerseits, manche hartnackig wiederholte

Widersetzlichkoit, selbst begrundeten Forderungen gege niiber,

andererseits vorkommen, Gontroversen sieh erheben, langwie-

.. •• . i ,

••) p. 71, Nr. 31,

"J p. 03, Nr. 15.

!»1 p. 95, Nr. 83. p. 10$, Nr. 124.
« 9

) p. 96, Nr. 85. p. 98, Nr. 79.
">,

p. 99, Nr. 99
") p. 97, Nr. 9l! p. 98, Nr. 95. p. 101, Nr. 108.
») p. 98, Nr. 96. p. 102, Nr. 112 & 113. p. 106, Nr. 125.
») p. 100, Nr. 103.

•»j p. 66, Nr. 26.

'») p. 81, Nr. 45.

") p. 105. Nr. 123.
w

| p 63, Nr. 15. p. 64, Nr. 19.

p. 65, Nr. 2. p. 61, Nr. 10. p. 63, Nr. 16. p. 65, Nr. 22.

p. 64, Nr. 19.

•°) p. 65, Nr. 22.
•>) p. 65, Nr, 23 & 24.

•») p. 64, Nr. 21. p. 65, Nr. 24. p. 68, Nr. 28. p. 121, Nr. 167,
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rige unci kostspielige Processe sich entspinnen, commissionelle

Besehaue gehalten, ftirstliche Schlussentscheiduugen einger

holt 83
), kurz, die verschiedenen Ilebel zur Geltendrnachuug

vermeintlicher, aus den eigenen Anschauungen und Interpreta-

tionen hcrvorgeholter Rechtsanspriiche in Bewegung gesetzt

werden mussten ; wird Jedermann ganz natiirlich finden. Die

friedliehe Beilegung solcher Divergenzen liessen die- lgumene

in kluger Voraussicht gewohnlich durch eigene Urkunden Bich

sehriftlich bezeugen 8t
). Wo hingegen cine derartige Vereinba-

rung nicht gelang ; musste der Civilprocess entseheiden, bei

welehem fiir die Kloster der unter dem Vorsitze des Fiirsten

tagende Staatsrath den coinpetenten Gerichtsstand bildete 8S
).

Vor ihm wurde die Klage eingebracht 8G
), von ihm die

Frist zur Verhandlung der Klage bestimmt 87
) und das Beweis-

verfahron durch Zeugen 88
). bei Grundstreitigkeiten durch alto

Leute als Gedenkiniinner und Wahrquellen 89
), durch — im

allgemeinen — ausdriicklich verlangte 93
), unverdiichtige 9l

),

furstliehe oder private, jedoch im letzteren Falle vom Fiirsten

bestatigte Original- ") oder beglaubigte Copial-Urkunden 93
)

angetreten.

In Ennanglung dieser Beweismittel kam es zwar nichtzum

Eide, wohl aber wurden zur Abschreckung der Habgier und

falscher Zeugen, Fluchbriefe producirt, worauf Zwolf, sonst

unbescholtene Zeugen, durch die Erklarung: bei lalscher Zeu-

genschaft den angedrohten Fluch auf sich zu nehmen ; ihren

Aussagen den Stempel der Wahrheit gaben 94
). Oft auch ent-

»») p. 148, Nr. 212. p. 1G7, Nr. 245) etc.

»») p If57, Kr 249.

") p. 87, Nr. 57. p. 89, Nr. 03.

") p. 87, Nr. 57. p. 110, Nr. 139 etc.

»V p. 110, Nr. 139. p. 118, Nr. 157. p. 119, Nr. 161. n. 123, Nr. 173.
*») p. 613, Nr. 194.
••) p. 112, Nr. 145. p. 16G, Nr. 247. p. 109, Nr. 253.

•°,.p. 89, Nr. 63. p. 157, Nr. 224.
••>) p. 146, Nr 206.
•\> p. 85, Nr. 57 etc.

'») p. 107, Nr. 258.
•*) p. 147, Nr. 216.

16
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schied die Untersuehung 9i
) oder der Augenschein 96

), welclieu

sell) t Bojaren tiber furstlielien Auftrag vornalimcii 97
j, worauf

das — oft von einem Vortrage des Sachverhaltes eingelei-

tete •) — Urtheil oder der Reelitsspruch durch den Staatsrath

erfolgte.

»*) p. 120, Ki 1*>4. p. 128, Nr. 172

p. 115, Nr. 155 & 156.

p. 123, Nr. 173. p. 129, Nr. 184. p. 182, Nr. 11)1.

"» p. 171, Nr. 959,

») p. 177, Nr. 274. p. 170, Nr. 279. p. 182, Nr. 261.
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III.

Ueber die von Wickenhauser gegebene Schilderung

der Sprengung des Suczawaer Bergschlosses.

Militarisch gebildete Mftnner, welche das, dem Sucza-
waer Bergschlosse zur Grundlage und zur n&chsten Umge-

bung dienende Terrain einer genauen Besichtigung iinter-

zogen haben ; ausserten sich iibereinstimmend iiber die bereits

von der Natur betestigte Lage desselben und bezeichneten

dessen Berennung oder Bestttrmung umsomehr irar -von jener

Seite denkbar, die heute vor dem Bosanczer Strassenzuge

markirt wird, als die tiefe Schlucht am Fusse des von dem
mit Graben umgebenen Schlosse gekronten Hiigels, nicht allein

die Stelle eines zweiten Grabens vertritt; sondern auch, nament-

lich gegeniiber der am linken Ufer des S u c z a w a flusses sich

hinstreckenden Thalebene, vor jedem feindlichen Angriffe leicht

zu sichern und ebenso wie der schwachste Punkt des Platzes,

die siidwestliche Hbhe, ganz geeignet ist, bedeutenden Streit-

kraften fiir die Daucr zu einem, unter dem Schutze der Schloss-

kanonen stehenden Lager zu dienen.

Der, nach den Mauerresten zu schliessen, verhaltnism&s-

sig unbedeutende Umfang des Schlosses selbst, der iibrigens

durch — jetzt freilich nicht mehr nachweisbare • Htockwerke

und Vorsprunge, so wie durch seine, in den Grundmauern
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heute noch kennbare Bastionen leicht zu compensiren war; an-

dert hierin gar nichts und wird die ganze Schweifalligkeit der

illteren KriegfTihrung hinzugedacht und nebstbei noch in An-

schlag gebracht, dass auch der in Respectsferne gehaltene Feind

die noch heute erkennbare, das Schloss versehende Wasser-

leitung habe zerstoren konnen und gewiss auch in eister Ope-

rationsreihc thatsaehlich zerstort habe; sowie schliesslich, dass

ein alKalliger Ersatz aus dem wenngleich nahen Suczawaflusse

der — von dem Feinde leicht zu s&ubernden, aussersten —
Terrainform wcgen kaum denkbar ist; dass die Belagerten also

ledigl'ch auf einige Cisternen gewiesen waren: dann muss der

Ansicht gehuldigt werden, das Bergschloss, als strategischer

Punkt, habe nur Drei Feinde zu furchten gehabt : Mangel an

Proviant und Wasser, Verrath und Meuterei.

Dem gegeniiber crscheint der Zerstorungsprocess, welchen

vcritnderte Verhaltnisse, Verodung und Verwahrlosung, der Zahn

der Zeit, wahnbefangene Schatzgriibereien und schliesslich der

Wunsch „steinreichu zu werden, durch befugte und unbe-

fbgte Mauerbrecher bewirkten, viel zuprosaisch und so schliipfte

die Dichtung in das Gewand der Geschichte, bemiiht, durch

erborgten Scliiramer zu tauschen.

Wickenhauser , welcher das unbestrittene Verdienst

fur sioh beanspruchen kann, durch die auf eigene Kosten ver-

anstaltcte Verlautbarung einer grossen Anzahl bisher vollstiin-

dig unbekannter Urkunden iiber die Geschichte der Moldau

und bcziehungsweise iiber jene der Bukowina sehr bedeutendes

und erwiinschtes Licht verbreitet und hiemit einen der Unter-

stiitzung und Nachahmung gleich wtiidigen Impuls zu weiteren

Uhnlichen Forschungen und Verlautbarungen gegeben zu haben,

liess auch eine Geschichte von Czernowitz erscheinen

in welcher er der Sprengung dee Suczawaer Bergschlosses

in eingehendcr Weise Meldung thut a
).

') Jiochotin 4
. Czerno wit z 1874. H. I. Das Wcrk fiihrt jedoch

den Tirel cin^r Geachiclite dor Stafa Czernowitz wider Fug iind Reclit.
l
) Ibid. p. 3«.
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Dieser zu Folge ware des erwahnten Ereiguisses Hergang

nachstohender Art zur Abwicklung gelangt:

„Petritsc> eiko's Nachfolger im inoldauischen Fur-

„stenthume, Demetrius Kantakuzeno, liess 1(575,

„zum Schutze wider Ueberfalle der oberen Moldau, Winter-

„lager im Lande dureh Tataren beziehen, die „wie die Heu-

„8chrecken A 1 1 e s wegfrassc n' 4
. N i a m t z und

„S u c z a w a befanden sich in den Handen der Polen, welche

,,deutsche Besatzungen in diese festen Platzc hineingeworfen

„hatten, worauf diese Letzteren bclagert wurden. UeberEin

„.Iahr hielten sic sich, bis die Bcsatzung von Is i a in t z

„durch Hunger gezwungen, mit deiu Verluste von Fiinfzig

„Kopfen, die auf Spiesse gesteckt und mit Zwanzig Gefan-

„genen nach J a s s i gebracht wurden, nach „Burg S u c z a-

„w a" sich durehschlug. Sehon erstreckte sich die Belage-

„rung in das Zweitc Jahr, als auch nocli Kaplan Pas cha
„niit seinen Tiirken die Umzinglung verstarkte. ,,Allein

„auch ihm blieb Zeit genug, die Burgmauern
„z u betrachte n" ! Hunger bewirkte sehliesslich denn

„dbeh aueh hier die Uebergabe, worauf ,,Woda K a n t a-

,,kuzenou die Burg mit Pulver sprengen, mit Holz und

„Stroh anful.len und anztinden liess.u

So Wickenhauser, welcher jedoch seine Quelleu,

dencn er diese Einzelnheiten cntuahm, nalicr nieht angibt.

Und doch waren es ausserst triibe Quellen, welche des AulYal-

lenden und des Widersprecln nden gar zu viel bieten um so

ganz ohne Weiteres im guten Gl uben hinzunehinen, was da

kredenz wird.

Dies zu beweisen, und der Wahrhcit zur Geltung zu ver-

helfen; gehe ich bis auf das Jahr 1671 zuriick, wo den mol-

dauischen Fiirsten Dukas Kantakuzeno die Versehwo-

rung der beiden Bojareu H a n ku 1 und D u r a k 3
) am

*) Hammer: VI. 278 ed. niaj,
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29. October zur Abdankung zwang *), worauf er die aufruhrc-

rischen Unterthanen mit Hilfe des Kaplan. Pas c ha bei

Kisz niow zu Paarcn trieb *) und die Hcrrschaft behaup-

tete, un> wenige Monatc spatcr, ini August 1672, bei dem Sul-

tane in Ungnade zu fallen und in Step ban nicht Pctri-

t s c h e i k o, sondern Petreitschik — wie Ha in in e r jeder-

zeit ihn nennt — einen Nachfolgcr zu crhalten s
j.

Petreitschik, von Hussein Pascha, der ihm einen

Schlag mit dem Streitkolben vcrsetzt hatte 7
), vor C h o c i m

beschimpft, ging — urn sich zu rachcn — mit alien semen Trap-

pen zu den Polcn iiber •), \erhalf ihncn zuni Siege, nahui hier-

auf zu JohannSobieski seine Zuflucht, erhielt von ihm

dieStadt J azlowicc mit Einmalhunderttausend polnischen Gul-

den •) und liess seine Frau Marie, seine Kinder und Schatze

durch den Krongrosspanierer 11 i e r o n y in u s N i c o 1 a u s S i e-

niawski nach Polen sich nachbringen ,0
j. Sein eigencr

bisheriger Geschaftstrager an der Pforte, De meter Kanta-
kuzeno wurde sein Nachfolger ll

) und ist soinit 1675 that-

sachlich Inhaber des moldauischen Furstenstuhles, als zu der von

W i c k e n h a u 8 e r s ungenannter Quelle angegebcnen Zcit.

Allein den glcichai tig beruhigenden Kachweis fiir die pol-

nische Occupation von Niamtz und Suczawa zum Jahre

1675 und zu alien den weiteren Einzelnheiten, wie solche nach

W i c k e n h a u s e r ' s unbekannten Gewahrsmann bis zur cudlichen

•) Suiter: II. 133, 135.

Gebhardi: p. 306.
«) Hammer: VI. 21*>.

'iGebhardi: p. 307.

*) azujski: IV. p 47, 4<1

Gebhardi; p. 310.

,0
) Nach dem aN«nen Athe u" von Ch m i e I o w k i (p»lu ), ciuer

liaudackrift der griech.-kath. Kirche zu lirzoian, das dor e> i e n i a w s k i

fciitz war. M a r i e n s Dank hestaud in eiuutu silbernen, iunner noch im

Beaitze der geuaunten Kirche be Hudlichen Relicpuienkastchcn mit der Hand
St. Jo,-in his Bapt, welches aus der Hag in d op hi A zn Constantino-
pel staunnend, von dem Sultan, dem moidauiscken Fiirstm Jeremiaa
Mohila geschenkt in dcu Besitz der Hospodarin -- imbekannt wie? —
gekoinmen war.

11
) Hammer: VI. p. 295 ed. maj.
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Ruine des Sehlosses angefuhrt werden, suchen wir trotz alleraufge-

wendeten Zeitund Miihe vergeblich. SelbstverstSndlich erscheint

uns das Ueberwinternlassen der Ta'aren in der Moldau hiebei

Tiur insoferne von Belang, als ihrer Heuschrcckenwirthschaft

Proviantinangel folgte und als hierauf nicht diirfte konnenver-

gessen werden.

Ungeaclitet dieses Abganges aller kritisch beruhigenden

Beweismittel fur die ons anfgetischte Erzilblung von der

Sprengung des Su czawaer Bergschlosses, stelle ieh hieriiben

nachfolgenden Gedankenzug an.

Von dem folgenschweren Angenblieke bcginuend, wo Sul-

tan M a h u m e. d IV. im April 1672 den bei ihra beglaubigten

auss^rordentliehen Gesandten Polcns, den Untertruchsess von

Suchaczcw, Franz Wys ocki. schimpflicher Weise

entlassen hatte, ohne ihm eine, seine Botschaft betreffende Ant-

wort an die von ihm vertretene Rcgieriui.r mitzugeben

konnte die Unvernieidlichkeit eines feindseligen Zusammen-
stosses zwischen Polen und zwischen der Pforte nicht mehr bezwei-

felt werden und weil iiberdies der am IB. October 1G72 unter

den ungiinstigsten Verhaltnissen Polens von der Pforte abge-

drungene Friede von Buczacz in vorhinein ein fauler Friede

war l3
) ;

zog Johann S o b i e s k i, „der Wetterstrahl des

Orientes" bereits 1673 das Schwert, siegte bei Chocim, im

folgenden Jahre — 1074 — in der Ukraine und 1675 bei

Lemberg, in Folge dessen — bei der Verfolgung der Fluchti-

gen — Suczawa besetzt und ein Opfer der Flammen wurde 1
*).

Gewiss war in einer so kriegerischen Zeitepoche Sue z awa
von der moldauischen Regierung nicht ohne Besatzung gelas-

sen worden und jedenfalls war diese Letzterc nur im Berg-

schlosse, wenigstens der entscheidenden Ueberzahl nach, des-

halb unterbracht, um vor einem plotzlichen Erdriick twerden

durcli den sicgreichen Feind oder vor einem Hinweggeflutet-

11
j Lemberger Stadtarektv : L ; i»er Resi^iatwuma ub anno 1GGH. p.317.f.

»»j K n lie ki : p. 291.

'*) Cf. j». 10-4. No e <).'; der forl.ei gegai jjrnpn Deukwfirdigkeiten.
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werden durch den fliehenden Freund, gesichert zu sein. Die

Moldau hatte namlich mit den Tiirken gemeinschaftlich gerii-

stet und, wenngleich Erstere durch Petreitschik's Ueber-

tritt zu den siegreichen Polen, die fur die Moslims so schlimme

Wendung der Dinge von 1073 glucklich vermied ; war dies

1G75 nicht der Fall. Denn De meter Kantakuzeno hielt

treu zur Pforte und besass jedenfalls Umsicht genug, an einen

moglichen, aueh sein Furstenthum mitberuhrenden, ungiinstigen

TJmschwung der Verhiiltnisse zu denken. Freilich waren fur

dicsen Fall weder Niamtz noch S.uczawa darnach ange-

than, einen von den Siegcrn auf den Fersen verfolgten und

dahcr sich iiberstiirzenden Schwall Geschlagener zu stauen

oder gar mit so viel Muth und Entschlossenheit zu bcleben
r

urn auf don zu Fiissen ihrer Bastionen und Wiille sich ausdeh-

nenden Gefilden einen neuen Entscheidungskampf zu wagen :

allein Niamtz und S u c z a W a beherrschten die gewohnliche

Handels- und Heeresstrasse und konnten somit nicht nur dem
Feinde einigen erheblichen Schaden zufiigcn, sondern sein wei-

teres Vorgehen eine Zeit lang sogar nachdrttcklich hem men.
In flicser Einen Hinsicl)t allein war Niamtz und Suez a w a

jedenfalls ein stratefisch wichtiger Punkt, der — wenigstena

lehrte dies die Vergangenheit — wenn von Miinnern besetzt

und mit Proviant und Wasser versehen; immer Tuchtiges zu

leisten vermochte, und somit keineswegs zu unterschatzen oder

— was dasselbe besagen will — ganz unbeachtet zu lassen

war. Dass dieser strategische Punkt moglicher Weise schliess-

lich denn doch nur als ein verlorener Posten sich heraus-

stellte, konnte bei einer Nation, wie die moldauische war, deren

Kriegslust, Schlagfertigkeit, Tapferkeit und Todesverachtung

von der Geschichte vielfach ehrend hervorgehoben wird, die

Wagschale der Entscheidung nicht in die Hohe schnellen.

Dass diese liatiirlichc, weil im Wesen der Dinge basirende

Beurtheilung der Verhaltnisse wohl die richtige sein diirfte;

dass die hier vorausgesetzte, moldauischerseits geschehene Be-

setzung von Suez aw a, mit dem wir es in erster Linie zu
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thun habeu, bei S obi e ski's Erschcinon im Jahre 1675 that-

sUchlich Platz gcgriffcn liabe ; dass abcr dor Kouig von Polen

nach seinem Siege an ferneren Widerstand sicli nicht zu kehren

entschlossen war und diesen eben hicr brechen wollte: dafur

scheint — selbst bei dem bieriiber beobaehtcten tiefen Schweigen

sogar polnischer Geschiehtsschreiber — schon der yerbiirgte,

wenngleich als zufallig ausgegebene Brand der Stadt Suezawa
ilir sich allein zu sprechen, moge er nun — wio man zu sagen

piiegt — in der Hitze der Vcrfolgung aus Bereclinung der

Linen oder der Auderen, d. i. der Polcn oder der mit den Tiir-

ken stehenden Moldauer entstandcn sein. Auch darf hiebei

nicht iibersehen werden, dass selbst ein 1 anger cs Vcrwei-
1 e n S o b i e s k i ' s in oder vor Suezawa weder irgendwo

bczeugt, noeh selbst nur angedeutet, noch schliesslicb der gleich-

zeitigen politischen Constellation der Innervcrhaltnisse Polens

cntsprechend ist.

Doch zugegeben die, fliiehtige Tataren und Tiirken vor

sich hertreibenden Polcn hatten durch ihre, bei kraftigom An-

laufe sich geltend machende Uebermacht, durch einen klug

angclegton und allseitig gliicklich zusaniuienwirkend ausge-

iiihrten Handstreicb, durch List, durch Verrath, oder wie die

verschiedenen Mittel heissen mogen, mit denen man eines icsten

Platzes im raschen Fluge sich bemcistera kann, das S u c z a-

w a e r Bergschloss in ihre Gewalt bekommeu. Zugegeben ferner,

die moldauischen Truppcn, die bei Lemberg als mitkampfend

genannt werden und jedenfalls nur diejenigen sein konnten,

die Petreitschik bei seinem Uebertritte zur Sache Polens •

<iein Konige zugcfiihrt hatte, wiirden aus — wenu nicht politi-

schen, so doch aus Utilitatsgriinden nicht mitengagirt gewesen

sein. Zugegeben, die in So bie ski's Heer dionenden dcut-

schen Soldtruppen 15
j seicn factisch zur Besetzung des S u-

'*) Solcher „A u t o r a m o n t e u gab on in Poleu uin diese Zeit stets.

]>.is Laud hatto zwar — nauieutlicli iu den Stadteu - deutache Bowohuer;
al'.ein dlese zogen mit der nach einzelncn Wojewodachaften gegliederten
iitieitmacht zu Felde und watun ala Krontruppen oder als allgemciues Aut-
gebot, uie iu abgosonderte Truppenkorper deutschcr und polnischer Zunge
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czawaer Schlosses verwendet wordcn: jedenfalls musste diese

Besatzung, welche durch die wackere, von Wick enh a user'

s

Gewiihrsmann ihr — wie sich zeigen wird — angedichtete
Kriegorthat nicht nur einen harten Strauss besteht, sondern

uns tormlich besticht, ihr zu huldigen, —- cliosc Besatzung musst*\

urn unterstiitzt von dor Festigkeit des besetzten, mit Basteien,

mit Maucrn und mit Verschaiuungen mannigfacher Art umge-

bcncn, an Einem Orte jedoch leiclit zugiinglichen Platzes, einen

so dauernden Widerstand, wie uns will glauben gemacht wer-

den, leisten zu koiinen, nieht unerheblieh gewesen sein und

wennglcich wir voraussetzen wollen, das in des Polcnkonigs

Hand gefallcne Schloss liabe auch bcdeutende Kriegs- und

Mundvorrathe der Verdrangtcn fjeborgen ; entsteht denn doch

die Frage, ob diese Letzteren tiir die unserer Leichtgliiubigkeit

zugemutheten zwoijahrigen Bclagerung des von deutschen Sold-

nern in polnisehen Diensten besetzten Suczawaer Schlosses

ausreichten ?

Da namlich die Polen vor oder in Suczawa sich nicht

aufhielten ; ist es scliwer begreiflich, wann und wie dieselben,

die doch ihre deutschen Soldtruppen „h inein w a r f e n" also

rasch vorgingen, das Schloss mit dem i'iir cine kaum voraus-

zusehende zweijiihrige Belagerung erforderlichen Proviante be-

denken konnten? Zwar eine Besatzung, welche einen festen

Punkt in der unmittelbaren Nahe von zahlreichen Menschen-

wohnungen inne hat, kann sich die verschiedenen Bediirfnisse

des thierischen Lebens unschwer dadurch verschaffen, dass sie

bei Nichthcrbeistellung dcrselben diese Wohnungen in Grund

und Boden zu schiessen Miene macht. Allein das Land war,

wie Wickenhauser's Gewahrmann sagt, wie von Heu-

gegliedert. Im XVII. Jahrhunderte hatte ilberdies jede isolirte Rechtastellung

der in den polnischen Stftdten sesshaften Deutsoheu langst aufgehort und es

traf sic gegcnwfirtig nicht einmal der sonst niciit ungewohnliche Vorwurf d*-r

Qleichgiltigkeit uir das Landesinteresse. So sehr hatte das, bei allein Konig-
thume durch und durch republicanische Foleu diese Sondernationalitat mit

der eigenen verquickt. Wenn also voa specifisch deutschen Truppen im
Diengte Polens gesprochen wird; konnen wir sachgerecht jedenfalU nur an
Soldner denken.
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sch reckon kahlgefressen w or den und somit batten

die Stadtlcr sclbst kaum das Allerunentbehrlichste zu kauen,

zumalcn der belagernde Fcind mitzebrte. Dicser Feind musste

nebstbei vor S u e z a w a gleich nach S o b i e s k i ' s Abzuge
Posto gcfasst haben, sobald sichnamlich der panische Schreeken

gelegt hatte und hinderte die Besatzung jeden alls auch an Ke-

quisitionen im Flachlandc. Und unter solehen Umstanden sollen

die deutschen Soldtruppen Polens Zwei Jah r eCernirung aus-

gestanden und ausgehalten und melir geleistet haben, als das

iSchloss je gesehen??V Unter solehen Umstanden soil die Besat-

zung nach dem ersten, gewiss nicht sanften und nicht mitHilfe

des taglich engcr angezogeuen Schmachtriemens durchgehun-

gerten Jahre der Belagerung auch noch die lleste der von

Mangel gebrochenen, trotzdem aber durch die enge Cemi-

ruugslinic sich durchschlageuden, den gewiss nicht gefahrlosen

Zug durch eincn bedeutenden Theil des feindlichen Landes

wagenden und vollfuhrenden und schliesslich trotz des JSucza-

waer Belagerungscorps den Einmarsch in das belagerte S u-

c z a w a e r Bergschloss tollkiihn und gliicklich zugleich insce-

nirenden Besatzung von Nia. uitz aufgenommcn habcnVW

Wir tinden es zwar im Lcben oft bewahrheitet, dass dem

Kiihnen die Welt gehore uud dass Qott den Muthigen nimmer

verlasse; nichts destoweniger schamen wir uns des offenen Ge-

standnisses nicht, dass wir fur Erzahlungen, wic solcheW i c k e n-

hauser's unbekannter Gewarsmanu uns hier aufbindet, kcin

Verstandnis und daher auch keinen historisehen Glauben in

uns auftreiben konnen. Es ist nur Em Fall denkbar, wo wir

dies zu thun vermochten. Es niusste das Paradox on, ja

das Absurdum cingetreten sein, dass die Belagerer selbst

der Besatzung jeden Bedarf auf das Zuvorkommendste darge-

brachtund indiesem Licbeswerke sclbst dann nicht gefeiert batten,

als sogar noch die N i am t z e r erschienen; sondern ihm dadurch die

Krone aufgesetzthatten, dass sic a u c h d i c s c hineinliessen und

mitfiitterten, nur umZeit zu gowinnen, dieMaucrn be-

trachten zu kouu en, bis sic auch desscn sehliesslieh dcun doeh
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miide wurden, uud so die Ergebung aU Schlusbcatastroplic lior-

beifiihrten.

Zwar zum „M a u e r b e t r a c h t e nu war Kaplan
P a s c h a wahrlich schon deshalb allein gut geuug, weil cr,

der am Zwolften Sonntagc naeh Triuitatis 1G72 gegen das

kieiue, von doininirenden Holien eingebehlosbene, daher strate-

gisch unvortheilhaft gelegene, aber durch den bpartanischen

Heldenmutli der Ehei'rau des Platzcommandanten C h r z a-

n o w s k i der Unbterblichkeit zugefubrte T r e in b o w 1 a vor-

geblich wiithete »•), jedes Vertrauen aut die eigene kriegeri-

sche Tiichtigkeit bei den Seinen dadureh eingebiisst Latte,

dasa er — lb"T6 — wall rend der Belagerung Chocim's durch

die Polen an der C e e o r a atehen geblieben war und auf die

JSachricht von Choci m's Falle aclimahlieh die Flucht ergrif-

fen hatte 17
).

iSolchen Generiilen gewaiirt man aueh heute noeh die Ruhc

dea con temp lat i von, d. i. dea b c a ch a ul ic h e n Lcbcns,

sogar in vie! minder verfanglicher und blo&bstellender Weibe.

Wenn wir aber aueh Allea, was der von Wickcnhau-
ber'b Uewahrbinann bisher zergliederte Bericlit erzahlte, gel-

teu lassen und alb ganz unbezweiielte Tliatbachen hinnehmen

woilen: miibben wir denn dock bei der Geschichte der Belage-

rung nothgedrungen darauf zuriickgehen, dabb dieselbe bereils

in das zwe i te J a h r soil gedauert habcn, alb K a p 1 a n Pascha
der ubrigenb „langc Zeit nichtb ausrichtcn konnte4 '

vor JS u c z a w a'b Bergschlosbo erschien, urn die Belagerungs-

truppen zu verstarken. Man mubbte bomit beit der Zeit deb

Belagerungbbeginnes, d. i. seit October 1075 — denn in der

zweiten Halfto dea Monateb Augubt war die den Zug in die

Moldau einleitende Schlacht bei Lemb cr g vorgefallen — in dab

Jakr 1677 bereitb atark hiueingekommen bein. Da musaen wir

denn doch die Frage auiwerien, wie so es mbglieh geweacn,

dasa in dem zwiachen Polen und zwischen der Pibrto geschlob-

Wj „F ami lie n krei h
m (puln.) 1^0. p. MW.

»»J
azujski HI. 40.
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senen Friedenstractate vom 15. October 1070, somit noch in>

ersten, oder schlimmsten Falles, knapp nach dem mathematiflch

genauen Abschlusse des ersten Jahres der Suczawaer
Schlossbelagerung, zumalen ein eigener Paragraph oder Arti*

kel dieses Friedenstractates die Verhaltnisse Polens zur Mol-

dau regelt ,8
), auf diese exponirte, bedrangte, pflichttreue Be-

satznng ganz und gar vergessen und ihr freier Abzug, sei es

auch ohne die wohlverdienten kriegerischen Ehren, nicht mit:

stipulirt wiirde?? Das widersprieht entschieden allem Kriegs-

gebrauche, jedem Grundsatzc der Humanitat und Utilitat! Ja

der althergebrachte Usus der Kriegftihrung hatte es von dem
Augenblicke des Ratificirens des Friedens auch dann sogar zur

Einstellung der Feindseligkeiten und zur Freigebung der Be-

satzung des Suczawaer Scblosses bringen miissen, wenn-

gleich die dieser Ratificirung vorausgehenden Prali minarien

unbegreiflicher Weise zu keinem Waffenstiilstande gefiihrt hiit-

ten. Denn wie reimen wir den Begriff eines 1670 zwischen

Polen und zwischen der Tiirkei geschlossenen Friedens
mit der fortlpufenden und iiber 1070 hinaus dauernden Bela-

gerung der wenngleich deutschen, so doch in polnischen Dien-

8ten stehenden Schlossbesatzung durch die Tiirken, somit mit

einem fortdauernden Kampfe zusammen?

So wie die Sachen bei dem Festhalten an der von W i c ke n-

hauser's Gewahrsmann gegebenen Erzahlung liegen, wird

das glorreiche Andenken an einen, nicht nur urn Osterreich,

nicht urn das deutsche Reich allein, sondern urn die ganze Chri-

stenheit hochverdienten Heldenkoniges, wie es J o h a n n III.

S o b i e s k i von Polen war, mit dem unausloschlichen Schand-

male entweder ganzlicher Unkenntnis alltaglicher Feldherreu-

und Regentenpflicht oder mit jenem der Herzlosigkeit und des

zwecklosen Aufopferns selbst der Wackersten, fur alle Erden-

ewigkeit gebrandmarkt. Und die Mitwelt soil dazu geschwiegen

und ihren, solch' heispielloses Vorgehen des Feldherrn und

'•) Es war der Friede von Zuravno. Cf. G e b h a r d i : p. 310.
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Konigs verdammenden Entriistwigsruf uns nicht vermacht, der

Rath der Krone nicht gleich wieder zu den Waften aufgefor-

dert haben, als er den Bruch des eben beliebten Friedens, in

der unausgesetzten Belagerung polnischer Truppen geiibt, ver-

nommen.

Und nachdem
v

das Unwahrscheinlichste, das Widerspre-

chendste gesehehen sein soli, lasst Demeter Kantakuzeno
das Bergs chloss mit Pulver sprengen, und dann erst, also die

Trummerhaufen mitHolz und Stroh anfiillen und in hellen

Brand setzen.

Welche Logik ! Welch' bedeuteude historisclie Unrich -

tigkeit

!

Denn, dass D cmeter Kantakuzeno, der Abkommling

constantinopolitanischer Juveliere 19
), bei aller etwaigen Abnei-

gung vor dem blutigen Handwerke des Krieges, das bei den

Letzteren so massgebend betheiligte Bergschloss von S u c z a-

w a weder 1675, noch 1677, noch uborbaupt weder gesprengt.

noch in Brand gesetzt haben konnte; dies diirfte, ganz abge-

sehen von alien anderen zwingenden Beweisen, schon aus dem
Einen, Folgenden, allein mit aller unanfechtbaren Gewissheit

sich ergeben.

Petreitsc hik kara 1683, somit voile Sieben Jahre
nach der angeblichen Zerstorung des Suczawaer Berg-

schlosses, zu einer Zeit wiederholt zur Regierung der Moldau,

wo Dymidecki, der Regimentar von P okucien, den von

den eigenen Bojaren gefangen genommenen ao
) und an ihn

ausgelieferten ai
), zum Dritten Male den Fiirstenstuhl einneh-

menden Duka, dem Krakauer Oastellaue Andreas Potocki,
dem Sieger bei Kamieniec p'o dolski.gefangen libergeben ")

,9
) Coyer: h c. p. 77.

10
) Sulzei: I. oS'J.

1,
j I) i a d o w a k i : „Tagebuch u

illjcr S o b i e g k i's Zug vor Wien.
Warschnu 1861 fpolo.) p. 168.

M
) K i e mcewicz: ..Historiselie Gesange" (poln.) Lemberg 1840. p. 232.
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und dieser denselben zu Johann Sobieski nach J a-

worow abgesendet hatte a3
).

Petreitschik inusste jedoch nur zu bald erfahren,

wie wenig volksthumlich sein Wiedererseheinen ware. Von den

Bojaren und von dem Volke zu J as si bedroht, nahm er seine

Zuflucht in das, wahrend der gewaltigsten Zeitstiirme von sei-

nen Vorgangern wiederholt erprobte S u c z a w a 24
), das ist,

da doch die offene Stadt als solche ihn fur den erwarteten

oder doch denkbaren Fall der Verfolgung und des AngrifXes

aueh nicht den geringsten Schutz zu bieten vermochte, jedeu

falls nur in das Bergschloss daselbst, welches daher, da ein

Wiederaufbau desselben in der Zeit von 1675 bis 1683 weder

verbttrgt, noch im allgemeinen recht denkbar ist, im Jahre 1683

noch vollstandig bewohnbar und da Petreitschik nicht

ohne personliche Leibwache fuhr, noch vollstandig widerstands-

fahitr gewesen, daher auch seit 1675 keineswcgs in Triimmern

gelegen sein inusste.

Bei so bewandten Umstauden diirfte der Schluss vollstan-

dig gerechtfertigt erscheinen, dass die Erzahlung, welche

Wickenhauser's Gewahrsmann iiber die Sprenguug des

Suczawaer Bergschlosses zu 1677 bringt, in so lange gar

keinen Grlauben verdiene, bis der uDanfechtbare, quellengerechte

Boweis, der uns jedoch undenkbfir erscheint, wird dafiir durch-

gefiihrt sein worden. Wickenhauser selbst hingegen hatte

die von ihm iiberhaupt verkannte Pflicht kritischen Umblickes-.

Es ist das Ganze somit eine Episode gleich abenteuerlicher

Natur, wie die localen, durch die phantastischen Gebilde leben-

diger Ueberlieferung bis zur vollstiindigen Unkenntlichmachung

des historischen Kernes entstellten Sagen von einer — nach

den Ortsverhaltnis sen und auch sonst fabelhaften —- Briicke

vom Schlosse zur Miroutzer Kirche aus Ochsenhauten!!

!

von den in den Kapellenwandresten noch sichtbaren Heiligen-

bildern, welche die Spuren der Lanzenstiche byzantinischer
Bildersturmer (!!!) aufweisen, und was dergleichen fur die

") B aliiiaki und L i p i n s k i : II. 566.
M

j Hammer: VI. p. 425 ed. maj.

Digitized by Google



- 249 -

Oeschichte ganz tmd ,gar wertlilosc Faseleicn sind, welche

Kinder glaubig und mit Gruseln anhoren, bei denen aber der

Mann des Wissens an Vergils bckanntc Worte denkt:

„Animum pictura pascit inani" ,5
).

Gleichcs hat wohl W i c k (yi h a u s e r nicht g e d a c h t

Denn, wenngleich er den Schlossruin zu 1G77 nach der hier

besproclienen Art erz&hlt; bringt er dennoch sehon Drei Blatt-

seiten spater a6
) 1

zum Jahre 1691, die Nachricbt von eincr

„b est eh end en Burg Suczawa!" Doch: nil novi sub

sole! Nach Strab o (XL 507) gab es schon im grauen Alter-

thume ErZahler, n die" — um seine Worte zu gebrauchen —
^nach Fabeln bios deswegen haschen, weil sie angenehm und

WUnderbar zu horen sind. 4*

Hoffen wir, die Pietat unserer Tage werdc der noch wcni-

gen Schlosstriimmer schonen, dam it auch ein sichtbares Zei

chen die Statte bezeichne, wo die Freude weniger als das Weh'

am Webestuhle der Geschicke sass.

*•) Aeucid I. 468.u
) Boehotin 4Jfc.

!7*
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IV.

Urkunden.

> 4

I. Suczawa am 8. October 1408.

Alexander Wojewode der Moldau gibt den Lemberger und

den podolischen Handelsleuten das Jljtcht des freien Waa-
renverkehres in seinen Landen und setzt die Zollrolle fest.

Von Gottes Gnaden Wir Alexander, Woje-
wode, Hospodar des moldauischen La n des,
machcn bekannt und kilnden mittelst dieses Unseren Briefes

Allen, die ihn sehen und horen werden, dass W i r rait den

Rathsherren, mit den Btirgern und mit der ganzen Gemeinde

von Lemberg vereinbart haben eine Satzung fiber die Mauth-

gebiihren in Unseren Landen und dass Wir mit ihnen iiber-

eingekommen sind, dass sie mit ihren Handelswaaren Unsere
Lande besuelien und beziiglich der Mauthgebiihren haben W i r

mit ihnen festgesetzt, dass sie in Unseren Landen tolgenden

Zoll cntrichten sollen: die erste Hauptmauthstation und der

Stappelplatz ist Suczawa. Hier zahlen sie von Tu'ch von

der Mark Drei Groschen. Und wenn sie in Suczawa „t atari-

.ache Waaren" einkaufeD, sei es S e i d e oder P f e f f e r
,
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sei cs cin Seidcnstoff oder S a tt el d e c kb lat t e r (t e-

b en k i), oder' Weihrauch (t e ra i a n-Thymian) oder gr ie-

^c h i s chc r S au e rl i n g, zahlen sie in Suez awa von dcr Mark

Drei Groschen und wenn sie tatarische Handelsartikel auf ei-

nem anderen Unserer Marktplatze kaufen, sollen sie dort, wo
sie Dergleichen kaufen, erlegen von der Mark je Zwei Gro

schen und auf dem Hauptzollamte in Suez awa von der Mark

je Drei Groschen, und dann sei ihnen der Verkauf, an wen
sie wollcn, gestattet. Und wer iiber die Hauptmauthstation

von S u c z a w a nach Lemberg geht, hat zu cntrichten

;

•von Einem Ochsen Einen Groschen, vonjeZchn Schweinen
Einen Groschen, von je Zehn Schafen Einen Groschen,

und von jeder Stutte Sechs Groschen, wie auch' von jedem

Pferde Sechs Groschen, von Einhundert Eichhornchen
Einen Groschen, von je Hundert Fuchsbalgen Zehn Gro-

sehen, von Einhundert Schaffellen Vier Groschen, von

Einhundert Lammfellen Zwei Groschen, von Einhundert

O c h s e nh a u t c n Fiinfzehn Groschen. Dies ist dcr Sucza-
w a e r Mauthzoll, Und wer in die tatarischen Gegcnden zieht,

zollt in Suczawa von Zwolf Kantaren Einen Silberrubel,

in J as si Dreissig Groschen, und in Bialograd Einen halben

Silberrubel, und wer nicht iiber Bialograd geht, der *soll

gehalten sein in T i a h i a n i a k i a z e (T i h i n i e), so viel, wie

in B i a 1 o g r o d zu zahlen, ausser der Ueberfuhr, so, dass er

auch fur die Woche von jedem Wagen Zwolf Groschen erlege.

Und wer Ochsen in die Tatarei treiben wiirde, zahlt auf der

Hauptraauth in Suczawa von jedem Ochsen Vier Groschen,

und in J as si Zwei Groschen und in Tiahianiakiaze
Zwei Groschen und von Hundert Schafen in Suczawa Sech-

zig Groschen und in J a s s i Dreissig Groschen und in T i a-

hiaqiakiaie Dreissig Groschen. Dieser Zoll lautet liir Jene,

die in die Tatarei gehen. Tuch sollen sie auch stuckweise

verkaufen konnen auf dem Stappel in Suczawa und auf

anderen Unseren Markten sei ihnen dieser Verkauf nicht ge-

stattet. Fiir dieses Geld, das sie auf dem Stappel zahlen, soil
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Ihnen iiberall in Unseren Markten dor Kauf nach Willen frei-

gegeben sein Alles (lessen, was sie finden. Auch nach U n g a rnund
nach Bessarabien sei ihnen die Ausfuhr von Tuch ganz

freigegeben. Und wer Tuch nach Bessarabien fuhrt, der

soil auf der Hauptmauth zu Suczawa zalilen von jeder Mark
Drei Groschen, und im Lande zu Bakow von jeder Mark
Zwei Groschen und von Allein, was er aus Bessarabien
herausfuhrt, es sei P f e f f e r oder W o 1 1 e oder was immer,

soil er zu Bakow von Zwb'lf Kantaren Einen halben Silber-

rubel zahlen und auf der Hauptmauth zu Suczawa von Zwolf
Kantaren einen Silberrubel. Und wer Tuch fiihren wollte nach
B i s t r i t z nach Ungarn, zahlt in Suczawa von der Mark
je Drei Groschen und in Bania von jeder Mark je Einen und
Einen halben Groschen, und in Moldawitza von dor Mark
je Einen und Einen halben Groschen. Und wenn cr aus U n-

g a r n zuruckkchrt, von jedem Saumthiere in Moldawitza
je Zwei Groschen und in Bania von jedem Saumthiere je

Zwei Groschen. Und wer Tuch nach Kronstadt fiihren wollte,....
zahlt auf der Hauptzollstatte zu Suczawa von der Mark je

Drei Groschen und in Totrusch von der Mark je Einen

und Einen halben Groschen, und in Bakow von der Mark
je 'Einen und Einen halben Groschen und wenn er nickkehrt,

von jedem Saumthiere in Totrusch je Zwei Groschen, und
in Bakow von jedem Saumthiere je Zwei Groschen. Auch
sei ihnen gestattet, inUnserem Lande Pferde, deren Preis nicht

iiber Drei Mark geht, zu erstehen und ungarische Pferde sind

ihnen freigegeben zu kaufen. Und auf welchem Markte immer
sie derlei Pferde erstehen mogen, dort sollen sie von jedem
Pferde Vier Groschen zahlen und auf der Mauth von Sucza-
wa fur jedes Pferd je Sechs Groschen, und in Sereth von
jedem Pferde je Zwei Groschen, und in Czerno witz zu je

Zwei Groschen, Und wer Pferde oder Stutten nach Kamie-
niec fiihren sollte, soli den Zoll, den er in Sereth zu erlegen

hatte, in Dorohunia zahlen, und was erin Czernowitz
hatte zu zollen gehabt, soli er in C h o t i m zollen, gleich viel
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von jedem Pferde und von jeder Stutte. Und wer Ochsen oder

Schafe kaufen wurde in B a k o w , oder am Romaner
Markte, oder in B an i a, oder in N iamtz, oder in anderen

Unserer Markte, der soli nirgends anders zollen, als an d e m
Orte. wo er sie kaufte, und er soil von dem Zollner eine Marke

{ITeqaTb, ein Siegelabdruck) nehmen und in welcbem Markte

er sie gekauft hat, dort soil er geben von Einera Ochsen je

Einen Groschen, von zehn Schafen je Einen Groschen, von

Einhundert Ochscnhiiuten je Zehn Groschen, von Einhundert

Lammfellen je Einen Groschen, von Einhundert Schaffellen

je Zwei Groschen, und soli freigehen iiber die Hauptmauth in

Suczawa. Und im Markte S e r e t h soli er von Kram-
g e g e n s t a n d e n, von Kappen, von Fussbekleidun-
gen (or-b homdhhh), von Sabeln, (ott. Kopju) und von Schwer-

tern, von jeder Mark zahlen Drei Groschen. Und wenn sie

schon durch Unser Land iiber Suczawa nach Ser e th

ziohen, sollen sie die Halfte von dem, was in Suczawa zu

zahlen ist, in Sereth entrichten. So von Hiiuten, wie von

Wollen, und von Schaffellen. Das ist S e r e t he r Zoll. Urid in

Czernowitz ist die Mauth von einem deutschen Wagen
Vier Groschen, und von einem armenischen Wagen ist die

Mauth Sechs Groschen, von Finem Ochsen je Ein Groschen,

von Zehn Schweinen je em Groschen, von Zehn Schafen je

Ein Groschen, und von jedem Pferde, wie von jeder Stutte je

Zwei Groschen und bei der Ueberfuhr von jedem beladenen

Wagen, so vom deutschen wie vom armenischen je Vier Gro-

schen. Das ist Czernowitzer Zoll. Und in Czernowitz
sollen die Wagen nicht geschiittelt (untersucht), sondern es

soil dem Kaufmanne geglaubt werden, wenn er bei Treuen

versichert, keine verbotene Waare mit sich zu fiihren auf sei-

ncm Wagen, das ist, Marderfelle, Silber und Wachs,
und gute inlandische (3esi3CTin) Pferde. Und der Werth von Einem

Stuck oder Ballen Tuch soli in Suczawa so angesetzt wer-

den, wie in Lemberg, und jene Lemberger, welche nach

B r a i 1 a urn F i s c h e fahren wiirden, sollen an der Grenze
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in Bakow oder in B e r 1 a d zollen. Dort werden sie Zoli

zahlen, von jeder Mark zu anderthalb Groschen. Und Wagen
und Fische soil man ihnen nicht beanstanden (3aHMaTH, weg-

nehmen, pfanden), und dort werden sie eine Marke beheben,

und werden frei nach Suez aw a ziehen konnen. Und in Su-

ez aw a haben sie auf der Hauptzollstatte zu zahleu von jeder

Mark je Drei Groschen und Wagen und Fische sollen ihnen

nicht beanstandet werden. Und in Sereth sollen sie zollen

von Einer Mark anderthalb Groschen und Fische und Wagen
sollen ihnen nicht beanstandet werden. Und in Czernowitz
ifit der Zoll von je Einem Wagen .... Und die Lembe r-

ger, welehe selbst bringen wiirden aus Ungarn gcbranntes

(acjueHOe) Silber, sollen, sobald Wir selbst von diesem
Silber so viel gekauft haben, wie Wir zu Unse-
rer Kothdurft bra uc hen, mit dem Reste des Silbcrs frei

ziehen diirfen. Und xnuntanisches und Kronstadter
Wachs sei ihnen freigegeben, doch sollen sie zollen von jedem

Steine zu Bakow Einen Groschen, und auf dem Stappel zu

Suczawa von jedem Steine Eiuen Groschen, und in Se-

reth von jedem Steine Einen Groschen. Auch ungarische

Marder sollen ihnen gestattet sein und zollen sollen sie in Ba-

nia von jeder Mark anderthalb Groschen, und auf dem Stappel

von Suczawa von der Mark Drei Groschen, und in Sereth
anderthalb Groschen von der Mark, und was Uns von die-,

sen Marder n nothwendig sein wird, und Wir
fur Uns kaufen wollen, soil Uns zustehenund
das Uebrige sei ihnen frei. Und noch haben Wir ihnen frei-

gegeben, dass sie sich in Suczawa ein Haus herrichten

(iuto6u co6t jepavajii); allein in diesem Hause soli kein Wirths-

haus eingerichtet, kein Bier gebraut, noch Meili bureitet, auch

keine Fleischbank angelegt, noch Brod verkauft werden. Wenn
aber Derjenige, so in diesem Hause wohnen wird, mit diesen

Dingen sich befassen wollte, der muss die stadtische Gebiihr

entrichten (totau iiycHTi ct m*ctomt. TepniiTH, mit der Stadt mit-

leiden.) Und dies haben Wir gethan, zu Ehren Unseres Hen n,
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dcs Ktinigs von Polen, fiir die russischcn Lande und fur Po-

•dolien. Und was Wir hier vorstehend geschrieben, geloben W ir

bestandig (bIwho, ewig), zu erfullen, ohne Trug und List fur

immerwahrende Zeit, Wir und Unsorc Nachfolger (H&irbCTKa,

Unseren Platz Einnehmende), ohne alle Verletzung, bei Unse-
rer Ehre und bei U n s e r e r Treuc, nach cliristlichem Rechte.

Und dessen sind Zeugen Ilerr D z i o r d z i der Starost, Herr

Michael der Dorohuner, HerrW 1 a d, der S e r e t h e r,

Herr O a n der Suczawaer Dwornik (Hofmeister), Heir

J a t z k o und Herr Ilias Tschasnik (Mundschenk). Und
noeh waren dabei die Abgeordneten von Lembcrg, die mit

Uns dieses Werk vollbracht haben: Misko Kulikowski
und Zimi retail Hans und Hans Werst und Rus Nikkios

und der Lemberger Schreiber Hans. Und zur Bekriiftigung

AUes dessen bcfahlen Wir Unseron treuen Logotheten
(Kanzler) dies zu schreiben und Unser grosses Siegel anzu-

hiingen an diesen Unseren Brief. Zu Suez aw a im Jahre

Sechstausend Neunhundert Scchzehn. 8. Oktober !
).

Cf. p. 23. Note 66.

2. Bistritz. 21. Juli 1412.

Der Wojewode Stibor regelt die Zolle, welche die in

die Moldau und aus derselben reisenden Kaufleute fur-

der in R o d n a werden zu entrichten haben.

S t i b o r i u s Vayuoda Transsilnanus Trencsinij, Bistricie,

iSitrie & Solnuk Comitatum Comes, ac fluuij wag dominus per-

petuus etc. harum serie literarum ad noticiam universorum tam

presencium quam futuroruui uolumus pcruenire, quod cum feria

quinta proxima ante festum beati Jacobi apostoli, de mandato

Regio in Ciuitate Bistriciensi ad discuciendas singulas causas

J
) Hievon 5508 ab, gibt 1408. Im „Naukov»ry Zbornik 44 Lcmborg 1865%

8. p. 42-46 steht 1407. .
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atque defectus quoslibet dicte Cinitatis ac districtus ejusdem,

auctoritate Regia plenaria fulciti cmoadandos, cum Magnifico

Michaele filio Salomonis de Nadasd, Comite Siculorum, nee

non strcnuis militibusL a d i s 1 a o de Nadasd viccnayuo da nostro

Thoma Farkacz, Johanne de Doboka, A n t h o n i o

de Evdel et cum plurimis alijs Nobilibus parcium Transsilua-

narum premissarum Judicibus Juratis Ciuibus & senior ibus pro

tribunali consedissemus, extunc Judex Andreas & Geor-
gius Rot Juratus in personis dicte Cinitatis & pronincie 5

)

constituti, conquerentes in persona Regie maiestatis nobis, quo-

modo Tributum uel Tricesima in Rodn a intrantibus uel exe-

untibus Mold auiam, a tempore quo quondam p r o c o p i i fuit

possessa & hucusque Tributa Tricesime minus iuste cum aug-

mento solucionis indebite in preiudicium & granamen ipsius

Ciuitatis districtus et vniuiersorum Mercatorum confluencium

sunt exacte et de presenti onerentur et nimis aggrauarentur,

pro quibus grauamlnibus ipsa prouincia et ciuitas prenotata pro

non conflucntibus Mercatoribus prout actenus consuetum fuerat

pro maiori parte desolacionem pateretur. Nos uero cum domino

Michaele Comite Siculorum, nec non strenuis uiris Ladis-
la o uiceuayuoda i.ostro et alijs superius nominatis deliberantes

decreuimus, quod Ciuitas R o d n a quam penitus personaliter

accedentes inuenimus desolatam et pro Reformacionc et reap-

plicacione (repopulatione reppcaione im Original) antedicte

RodneBistricie et suarum pcrtinenti(ar) urn decreuimus

auctoritate Regia preuia pristinis liberatibus Tributorum atque

Tricesimarum ab antiquo consuetis, iuxta informacionem et

fidem ipsorum dco Sacrequc Corone debitam, per Judices, Ju-

ratos et Seniores dicte Ciuitatis et districtus Bistriciensis nobis

fiendam, in premissis suis Tributis, Tricesimis et libertatibus

conseruare, Qui quidem Judices, Jurati Senioresque cum Mer-

catoribus parcium premissarum conscienciose coram nobis editis

ct Magnifico uiro Michaele Comite Siculorum et Ladislao

») Heisst Gau, da B i stri tz mit scincm Districte nls l^dsncrgaa
lekannt ist.
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uiceuayuoda nostro, et nostris alijs assessoribus vnanimiter ad
premissam ipsorum fidem et scientifice sunt confessi, quod
tempore ab antiquo, ante predictum quondam procop iom ao

suos successores R o d n a m premissam tenentes pro honorer

talis infrascripta Tributorum Tricesimarumque solucio fuisset,

primo quod de quolibet stamine panni ypri dabantur Triginta

duo grossi, Item de stanime panni lewlen viginti quatuor grossi.

Item de stamine (panni) Colonicali medium florenum computi

prouincie, Item de stamine Polonicali vudecem denarios. Item

de triginta porcis vel minus duobus triginta unum porcum reci-

pere teneantur. Si uero porci minoris fuerint numeri, de quo-

libet porco tenetur dare onum denarium. Item de triginta Oui-

bus uel uiginti Octo similiter vnam Ouem de remission numero

de qualibet Oue vnum denarium, Item de quolibet Bove uel

uacca, singulos du >s denarios, Item Equester uel pedester per

Kodnam sine mercancijs uel oneribus. air mel mulier absque

omni tributali solucione poterit liber pertransire, Item de vno

lapido piperis mercator medium tenetur soluere florenum, simi-

liter de lapide zinziberis modo premisso, Item de pondere equi

lanam portantis denarios quatuor, Item de qualibet pecia Cze-

ter vel Bisso denarij duo, Item de Triginta piscibus piscis vnus,

Item de pondere vno Sepi denarios quatuor, Item si quis de

Moldauia pannum pro uestimentis sibi uel uxori sue ad uesticn-

dum portauerit, nullum tributum soluere tenetur. Item si quis

de Moldauia equos uenales non sellatos duxerit quatuor, de

unoquoque equo tenetur dare denarios, premissamque ipsorum

fassionem et recognicionem cum prenomitatis nostris assessori-

bus ipsa } retacta auctoritate Regia eodem statu et eadem exac-

cione nunc et in ewum singulis Tributariis in dicta Rodna
de present i et in futurum constitutis et constituendis, nullam

ulteriorem exaccionem nisi prout prescribitur, de vniuersis et

singulis inercatoribus per Rodnam hinc inde transcuntibus, exi-

gere committtraus et prcsentibus aitinnamus Roboramus, harum

literarum nostrarum testiraonio mediante. Datum die loco ut

supra noetro majori sigill© subappenso. Anno domini Mille-

primo Quadringentesimo duodecimo.

Cf. pag. 26. f. Note 71.
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3 3
J Suczawa, J8. Marz 1437.

Stephan, Hospodar der Moldau, bestatigt den Lem-

bergcr Handelsleuten das von seincm Vater, dem Woje-

woden Alexander ertheiltc Handelsprivilegium, bei

Aufrechterhaltung der darinn festgestellten Zolltarifsatze.

Von Gottes Gnaden Wir S t e p h a n Wojewode, Hospo-

dar des moldauischen Landes, inaehen mit diesem Unseren

gcgenwartigen Briefe, wem immer derselbe gezeigt, oder zu

Ohren gebracbt wird, bekannt, dass vor Uns erschienen sind

die Burger vo i Lemberg, und Uns vorgewiesen haben Unseres

Vater s seligen Angedenkens des Wojewoden Alexander
3rief, der iiber die Zolle lautet. Diese baben Wir ihneu besta-

tigt und ihnen "gegenwartigen Brief zu dem Ende gegeben,

damit ihnen freistehe, iiberall in Unseren Landen herumzufah-

ren und ihre Kaufmannschaft zu betreiben, und Wir haben

ihnen folgende Zolle festgesetzt. Auf dem Hauptzollamte zu

Suczawa vor Allem zahlen sie von Tuch u. s. w. (wortlich,

wic in der Urkund ; 1.) —- Und dies haben Wir den Kaufleuten

aus Gunst fur Unseren gnadigen Herrn den Konig von Polen

gethan. Wer immer bei Uns sein wird, aus dem gesammten

reussischcn Furstenthume und aus den podolischen Landen,

dem geloben Wir all' das Obgeschriebene fur immerwabrende

Zciten einzuhalten, ohne alien Trug und ohne alle Hinterlist

;

Wir und alle Unsere Nacbfolger ohne alle Verletzung, bei Un-

serer Ehre und Treue, wie solehe zwischen cbristlichen Leuten

bewahrt wird. Dessen Zeugen sind Herr Wylcza, Herr K us ta,

Herr Kup czyk, Dwornik, Herr J e s a j , Herr B o g d a n,

Truchsess, Herr Abo, Mundschenk. Und zur Bekraftigung

alles Dessen haben wir Unserem getreuen Herrn L o g o t h e-

*) Die Urkundc des Wojewoden E 1 i a s von 1433, p. 16, Note 8i»

tjrhielt ioh schritlich zwar zugesichert, aber der Tod des Betreffenden ver-

eitelte die Ausfuhiung des Vcrsprechens.
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ten befohlen, diesem Unserem gegenwartigen Briefe Unser-

Insiegel anzuhangen. In Suczawa durch den Diak Iwan-
tsche geschrieben, imJahre des Herrn Eintausend Vierhunderfc

Dreissig Sieben im Marz den 18.

Cf. p. 31. Note 90.

4. Suczawa, 15. Janner 1444.

Peter, Wojewode der Moldau, gestattet den Lemberger
Kaufleuten in seinem Lande gegen Entrichtung desZolle8.

Handel zu treiben.

Von Gottes Gnaden Wir Peter, Wojewode, Herr des mol-

dauischen Landes, machen mit diesem gegenwartigen Briefe-

jedem Guten, dem dies zu wissen gebiihretund nothig, bekannt,.

dass Wir, wie Wir schon Einmal versprochen haben, auch gegen-

wartig versprochen und wie Wir schon Einmal gegeben haben,.

auch jetzt geben, vorstehenden Brief alien Unseren lieben Freun-

den, den Lemberger Kaufleuten, Allen und Jedem aller Lande

. Unseres guiidigen Her;*n Konigs von Polen, den Unterthanen

Seiner koniglichen Majestat, guten und tugendhatten Leuten;

durch welch Unseren Brief Wir ihnen unter rechter, christlicher

Treue, wie sie in der ganzen Welt feststeht, die Freiheit und

das sichere Geleite geben, dazu, class ihnen gestattet sei und

freistehe, mit jeder Art Handelsartikel und Waare in Unserem

Lande zu erscheinen und nach Entrichtung des gebuhrenden

Mauthzolles zu verkaufen und zu kaufen. Und Wir versprechen

und geloben ihr.en, dass sie weder von Uns selbst, noch von

Unseren Bojaren und Mauthnern irgend eine Unbill oder einen.

Schaden zu gewartigen haben und mit ihren Verkaufsgegon-

standen und Einkiiufen werden zuriick konnen ohne Hindernis

und Schaden. Und wenn sie bei Uns sein werden, werden Wir
verpflichtet sein, ihnen Unsere Briefe zu geben, nach jenen.

Briefen, die sie von Unseren Vorfahren und Brtidern, von St e-

p h a n dem Wojewoden und von Peter dem Wojewoden frtiher •

*

9
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«rhalten haben, nach den Versprechungen, welche deren Briefe

iu si h cnthalten. Dies versprechen und geloben Wir ihnen

Alles einzuhalten und in Ganzc zu erfiillen, sowohl Wir selbst.

wie Unser Metrop oli t und alle Unsere Herren insgesammt

mit Uns vereint versprechen und geloben dieses Freithum ihnen

nach dem Wortlaute Unseres Briefes, bei Unserer Ebre und

Treue, ohne Hinterlist und Trug zu erhalten. Wobci zum Pfande

grussercr Verlasslichkeit die Treue Unserer Hospodarschaft nach

Christenart und die Treue aller Unserer Bojaren, der Grossen

und der Kleincn ihnen diene. Urkund alles dessen befahlen Wir
diesem Unsercn gegenwartigcn Briefe Unser Siegel anzuhiingen.

In Suczawa im Jahrc seit Menschwerdung Christi des Herrn

1444 im Janner den 15.

Nach einer alten polnischen Uebersetzung in 31 Zeilen,

auf Einer Seite Eines halben Bogcns, dessen Wasserzeichen ein

mit einem Fiirstenhute bedeckter, langsgetheiltcr Schild, daium

rechts eine Lilie, links ein nach links schauender Greif oder

Lowe, im Lemberger Stadtarchiv. Lib. c. 1076.
• «

>

•
.

.»*»*

5. Suczawa, 29. October 1456.

Peter ,Hospodar der Moldau, setztfur die Lemberger Handels-

leute, den von dem Wojewoden A 1 e x a n d e r eingefiihr-

ten Waarenzoll vor Augen, cinen Zolltanf fcst.

Von Gottes Gnaden Wir, Pete r, Wojewode, Herr der

moldauischen Lande, machen mit diesem Unseren gegenwarti-

gen Briefe jedermann, dem dieser Brief wird vorge^esen wer-

den und dem hievon zu wissen nothig, bekannt, dass vor Uns

erschienen sind Unsere liebe Freunde, die Kaufieute von Lem
berg, und Uns ein grosses Privilcgium vorgcwiesen haben, das

sie von Unserem Vater, dem Wojewoden Alexander seligen

Angedenkens erhielten, Uns darum bittend, damit Wir ihnen

die in diesem Privilegium festgesctzten Zolle hcrabmiudern.
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Nachdcm Wir somit mit den Herren Unsores Itathcs, der Be-

rathung wcgen, Uns besprocheu haben, belicsson Wir sie bei dem

ihnen crtheilten Handelsrechte und geben ihnen die Froiheit,

in Unscrem Lande des Kaufes und Verkaufes wogen unbehin-

dert heruinzurcisen, ganz genau festsetzend, wie viel sie, an

• welchen Orten und wofiir an Zoll zu zahlen vcrpfliehtet sind.

Beginnend bei dem Iiauptzollamte, bei dem Stappel in Su-

czawa, sollen sie von Tuch bei der Mark zahlen Drei Gro-

schen und von alien K r a m e r e i g eg e n s t ii u d e n, dio sehr

verschieden sind, wie namentlieh von Leinwand, B a r c h e n
t,

. Kleidern und gondii ten Putzsachen, von Mess em,
S e n sen, G ii r t e 1 n und anderen Kleinigkeiten, die zu Kra-

mergeschaftcn gehoren, von alien diesen Dingen sollen sie in

Sercth je Drei Groscbcn von jeder Mark zahlen. Und weun

sie tatarische Waare n einkaulen, es sei welch S e i d e n-

8 t o f f iminer oder Satteldcckenseitenblatter oder

Woih rauch oder Limoniensaft oder Ingwer, sollen sic

verpflichtet sein, in S u c z a w a von jeder Mark je Drei Groschen

zu zahlen. Wenn sich abcr in ciner anderen Uusorcr Stadte fur

sie die Gelegenheit ergibt, tatarische Waaren einzuhandcln, sollen

sie an d em Orte, wo sie diesclben einkaufen, von jeder Mark
je Zwei Groschen zahlen und auf der Hauptmauth von Su-

czawa von jeder Mark Drei Groschen und der Verkauf, an

wen sie wollen, soli ihnen freistchen. Und was die Lember-
gerUaus- undalleGattungen deutscher Lein-
wand d. i. Kr am waaren betrifft; sollen sic davon zollcn

in Sereth von der Mark Drei Groschen. Wer abcr nach

Lemberg gehen und Einiges an Vieh treiben wurde; soli auf

der Iiauptzollstatte in Suczawa geben von Einem Ochsen

und von Einer Kuh Einen Groschen, von Zehn Schweicen

Einen Groschen, von Zehn Schafen Einen Groschen, von Einer

Stutte Sechs Groschen und ebenso von Einem Pferde Sech°

Groschen, von Einhundert Eichhornchen Einen Groschen, von

Einhundert Fiichsen Zehn Groschen, von Einhundert Schafhauten

Vier Groschen, von Einhundert Lammlellen Zwei Groschen, von

>
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Einhundert Ochsenhauten Ftinfzehn Groschen. Das ist nur S u-

czawaer Zoll. Und wer zur Orde der Tat&ren reisen wiirde,.

soli von Zehn Kantciren Suczawaer Gewichrcs Einen Sil-

berrubel zahlcn und in Jassy Dreissig Groschen, auch in

Lopuszna Dreissig Groschen und in B ialogrod Einea

halben Silberrubel oder Groschen... Undwernicht iiber B ialo-

grod fahrt, soli in Lopuszna Bialogroder Zoll ent-

richten. Und in Teginkez sollen sie gar nichts zahlen, ausser

der W&chtergebiihr, von den? einzelnen Wagen je Zwolf Gro-

schen. Wer aber irgend cin Vieh in die Tatarei trcibt ; soil auf

Hauptmauthamte zu Suczawa von jedern Ochsen und \on

jeder Kuh je Vier Groschen entrichten und in J a s s y Zwei

Groschen, in Lopus zna Zwei Groschen. Und was an Zolf

in Tegemkecz zu bestiramen, haben Wir befohlen, dass sie

daselbst nicht zollen, wohl aber diesen Zoll in Lopuszna
begleichen. Und Tucb in Ballen sollen sie nur auf dem S u-

czawaer Stappel verkaufen und an anderen Unseren Markt-

pliitzen soli ihnen der Verkauf des obbenannten Tuches nicht

gestattet sein. Und fur diese Zolllcistung soil ihnen unbenommen

bleiben, an alien Unseren Marktorten nach Gefallen jeder Art

Waaren einzukaufen. Aber nach U n g a r n und Bessara-
b i e n dtirfcn sie nach Belieben Tuch ausfuhren und wer Tuch
dahinfiihren wiirde, soil auf der Hauptmauth in Suczawa
dafiir zollen, von der Mark je Drei Groschen und in Bakow
von der Mark je Zwei Groschen und was er von dort herein-

bringt...., es sei Pfefler oder Wolle oder irgend eine Waare,

das soil er verzollen in Bakow mit Einem halben Silberrubel

von Zwolf Kantaren und auf dor Hiuptmauth in Suczawa
mit Einem Silberrubel von Zwolf Kantaren. Wer aber Tuch

nach B i s t r i tz und nach Ungarn fiihrt ; soil in Suczawa
von der Mark Drei Groschen, in Bakow von der Mark Einen

und Einen halben Groschen, in Mbldawica von der Mark

Einen und Einen halben Groschen Zoll geben ; wenn er aber

aus Ungarn zuriickkehrt, dann gebe er in Moldawitza
von jedem Lastpferde #der von jeder Last je Zwei Groschen
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und eben so in B a n i a je Zwei Groschen. Und wer Tuch

nach Kronstadt fiihrt; zolle auf der Hauptmauth in Su-

ez aw a von der Mark je Drei Groschen, in Bakow von der

Mark je anderthalb Groschen, in Totrusc h von der Mark

anderthalb Groschen und wenn er von dort zuriickkehrt, von

jedem Lastthiere in Totruschje Zwei Groschen und in Ba-

kow je Zwei Groschen. Ein Pferd, das Drei Mark werth ist,

wird ihnen zu kaufen gestattet sein, auch ein ungarisches Pferd,

selbst wenn es Einhundert Gulden kosten sollte. Nur sollen sie

in derStadt, wo sie es kaufen, von jedem Pferde Vier Groschen

und in Suczawa von jedem Pferde Sechs Groschen, ebenso

in Sereth von jedem Pferde Zwei Groschen und auch in

Czernowitz von jedem Pferde Zwei Groschen zahlen. Und
wer Pferde oder Stuten nach Kamieniec treiben wiirde ; soil

den Zoll, den er in Sereth zu erlegen hatte, in Dorohoj
und was er in C z e r n o w i tz zu zollen hatte, in C h o c i m,

so von dem Pferde wie von der Stutte zahlen. Und wer Ochaen

oder Schafe kauft, sei es in B a k o w oder im Romaner
Markte, in Bania, inNiamtz oder sonst in irgend einem

Marktorte Unserer Lande, soli nirgends anderswo als dort, wo
der Kauf vor sich geht, den Zoll entrichten und von dem Zbilner

eine Marke nehmen und soli gehalten sein, dort, wo er den

Einkauf thut, zu zollen von Einem Ochsen und von Einer Kuh
je Einen Groschen, von Zehn Schafen je Einen Groschen, von

Zehn Schweinen je Einen Groschen, von Einhundert Ochsen-

hauten Zehn Groschen, von Einhundert Lammfellen Einen Gro-

schen, von Einhundert Hauten... Zwei Groschen. Und sie sollen

dann iibcr Suczawa fahren, wo die Hauptmauth ist. Und
jener tatarische Zoll, der in Bialogrod festgestellt war, soi

von Uns den Leinbergern nachgesehen, dass sie von nun an

dort nichts geben sollen und ware es selbst von Tausend Schock

und kame auch der tatarische Carensohn dazu. Und in Sereth

soil von Kramereiwaaren gezahlt werden von der Mark je Drei

Groschen, wie dies eben beschrieben. Und was immer durch

Unser Land iiber Suczawa nach Sereth geht, soil in

18
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Soreth die Halfte von dem zollen, was friiher in Suez aw a

an Zoll zu erlegen war. Von Allem, auch von Hauten und von

Wolle. Das ist Serether Zoll. Und in Czernowitz zollen

sie von Einem Fuhrmannswagen VierGroschen und von Einein

armenischen Sechs Grosehen, von Einem Ochsen Einen Gro-

schen, von Zehn Schweinen Einen Grosehen, von Einem Pferdc

und von Einer Stutte je Zwei Grosehen und an der Ueberfuhr

von Einem deutschen oder armenischen Wagenje Vier Grosehen.

Und wenn sie uber das Eis oder durch die Furte gchen ; so

sollen sie zu keiner Zahlung dessen, was den Czernowitzer
Zoll betrifft, verhalten werden. Auch soil man ihnen die Wagon
nicht untersuch n; sondern man soli den Kaufleuten Glauben

sehenken, dass sie keine verbotcne Waare auf dem
Wagen haben, ni cht Marder, Silber und Wachs noch

edle Pferde des Landes. Das Tuch soil in S u c z aw a ge-

schatzt werden wie in L e m b e r g u»:d die Lemberger,
welche nach Brailow um Fische fahren oder nach K i 1 i a,

sollen an der Grenzmauth in Bakow oder in Berlad den

Zoll mit Anderthalb Grosehen von der Mark entrichten und

man soil ihnen keine Fische vom Wagen nehmen. Haben sic

einmal diesen Zoll dort gezahlt und eine Marke genommen:

dann sollen sie frei und ungehindert nach Suczawa fahren,

wo sic als an der Hauptmauth zollen werden von der Mark je

Drei Grosehen. Fische soil man ihnen vom Wagen nicht neh-

men. Und in S e r e t h haben sie von der Mark anderthalb

Grosehen zu geben und auch dort sollen ihnen keine Fische

vom Wagen genommen werden. In Czernowitz haben sie

die vorgeschriebenen Gebuhren zu entrichten und keine Fische

zu geben. Und wenn die Lemberger Tuch oder eine sonstige

Waare bringen, soil ihnen nicht Eine Ellenlange Tuch noch

sonst eine Sache ohne Geld und mit Gewalt genommen werden.

Niemand soli sich dessen unterfangen, weder der Mauthner,

noch ein Bojar, schliesslich auch nicht Wir, der Hospodar;

sondern wenn Wir Etwas von ihnen bediirfen werden, welche

Waare immer, viel oder wenig, werden Wir oder Unsere Mauthner
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feilschen und kaufen und nachdem Wir — wio sich gebiihrt —
werden gezahlt haben; werden Wir den gezalilten Gegenstand

von ihnen nehmen. Die Lemberger, die gebranntes Silber brin-

gen werden aus Ungarn, werden, wenn Wir dessen benothigen

aollten, dieses fur baar Geld Uns verkaufen; mit dem Uebrigen

soil ihnen unbenommen bleiben, Unser Land zu verlassen. Eben

so soil, ihnen freistehen, Muntaner und ungarisches Wachs
in ihr Land auszufuhren und den Zoll hievon haben sie zu ent-

richtcn in B a k ow odcr in B e r 1 a d oder in B a n i a Emeu
Groschen von der Mark und den Suczawaer Zoll mit Drci

Groschen von der Mark und in Sereth von der Mark andert-

halb Groschen. Was von Mardern Uns nothig sein sollte; habeu

Wir von ihnen urn klingende Munze zu kaufen. Mit dem Restc

sollen sie frei ziehen konnen. Ueberdies haben Wir den Lem-

bergern gestattet, dass sie ein freies Kauihaus in S u c z aw a

haben durfen; nur soli in diesem Hause kein Ausschank bc-

fitehen, noch eine Bierbrauerei. Wenn aber Derjenige, der da-

selbst wohnen wollte. sich mit den genannten Geschaften zu

befassen Lust h&tte; soil er gehalten sein, der stadtischen Gc-

biihr Geniige zu leisten. Und das haben Wir den Lemberger

Biirgerkaufleuten gethan, aus Gunst fur den Konig von Polen,

von Reus sen und von alien podolischen Landen, Unsereu

gnadigen Herrn. Und was hier oben geschrieben, geloben Wir

ihnen zu erfiillen, zu jeder Zeit und ohne jeglichen Verratii

und ohne Falschheit es in Vollzug zu setzen. Wir und Unserc

Nachfolger nach Uns versprechen bei Unserer Ehre, bei Treuo

und Gewissen und bei christiichem Eide fur immer und unan-

tastbar dieses Alles. Zeuge dessen soli sein der allerhc5chste

Rath Seiner koniglichen Majestat, Herr Nicolaus Herburi,
Herr von Sandomir, der bei Uns um diese Zeit als Gesandt a

Unseres allergnadigsten koniglichen Herrn zu ver weilen geruht^-.

Auch mb'gen dessen Zeugen sein Unsere Herren Rathe der mol-

dauischen Lande, Herr Dim a Braewicz, Herr Stanczuk,
Herr Peter der Kanzler, Herr Bujczan, Herr W a n u-

p 7 n t y c z, Herr Kostydanowicz, Herr Kosmas Szai.-

18*
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d r o w i c z, Herr S t i b o r der Dwomik, Herr Peter der

Parkalab (Burggraf), Herr Banczula der Porkalab, Herr

Mikulo der Postelnik (Unterkammerer) und mit ihnen die-

Lemberger Herren Rathe, die urn diese Zeit bei Una warerv

und diese Sache mit Uus austrugen, Namens Herr Bielik,

Herr F r i d r i c h
7

Herr Nikel Habrek (H a b r e c h t ?)„

Herr Juni, Herr Cerynberk, Herr Procop, Herr Kunz>-

Herr M artimbarg, Herr K a s p a r , Herr M i s k o der

Schreiber. Und zu grosserer Sicherheit und Beglaubigung all

des Obangeschriebenen haben WirUnserem treuen Logotheten

oder Kanzler Peter an diesen Unseren gegenwartigen Brief

Un8er grosses Siegel anzuhangen befohlen in Suczawa seit

Geburt des Herrn Jesus Christus 1456 im October am 29 en.

Cf. pag. 45, Nota 131.

6. Jassy, 25. Janner 1463.

Stephan, Wojewode der Moldau, verleiht den Lemberger
Kaufleuten das Handelsfreithum in der Moldau.

Von Gottes Gnaden Wir Stephan Wojewode, Hospo-

dar des moldauischen Landes, machen mit diesem Unseren ge-

genivartigen Briefe jedem Guten, zu welchem dieser Unser Brief

gelangt und wer sonst seioen Inhalt horen sollte, so wie Jenen,

denen hievon zu wissen zukommt, bekannt, dass Wir dieses

einmal vcrsprochen und nun wieder versprechen und wie bereits

Ein Mai so jetzt widerholt unter Unserem Gelobnis und Treuer

die iiberall gelten sollen, versprechen und diesen Brief und dieses

sichere Geleite geben dem ehrsamen Herrn Biirgermeister

und gemeinschaftlich alien Herren Rathen und biirgerlichen

Kaufleuten der Stadt Lcmberg, Kleinen wie Grossen, Unseren

Uns viel lieben Freunden, zu diesem Zwecke, dass ihnen ge-

stattet sei und freistehe, zu Uns zu reisen und in Unserem Lande

zu Verweilen, Allen gleichartig und welche Verkaufsgegenstande

und Waaren imraer, ohne Verwehrung, Hindernis oder Nachtheil
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zu verkaufen und zu kaufen. Und von all ihren Verkau fsge-

genstandcn und Waaren sollen sie nach dem Briefe dieses Pri-

vilegiums, das Wir ihnen gegeben und in Unsere Biicher einge-

tragen haben, den Mauthzoll entrichten. Und wcnn lhr zu Uns
konuuet, sollet lhr diesen Unseren Privilegiuuasbrief und den

von Unseren Vorfahren Euch gegebeneu bei Euch haben und

bei der Einsicht in diese Briefe wollen Wir Euch nacli Unserer

Verschreibung in Allem Wort und Treue halten und Unser

Versprechen erfullen, bei Unseror Ehre und bei Unserem christ-

lichen Glauben. Hierin Euch gelobend, ohne alien Truges und

Falsches, wofiir Euch Unsere Hospodarentreue und die Treue

aller Unseren Hcrren, der Grossen und der Kleinen Unseres

Landes Sicherheit biete. Und zur grosseren Festigkeit und Gel-

tung dieses Unseres Versprechens, das da oben geschrieben,

giesscn Wii diesen Brief schreiben und zu diesem Unseren

Briefe Unser Siegel anhangen. Datum in J assy, im Jahre der

Menschwerdung Unseres Herrn Erlosers 1643 im Januar, 25ten.

Diese Urkunde ist einer alten, polnischen Uebersetzung

des Originales nachcopirt, die in 26 Zeilen auf der Einen Seite

•eiucs halben Bogens, ohne Wasserzeichen, niedergeschrieben, im

Lemberger Magistr.-Arch. lib. 1076 zu finden.

Cf. pag. 53 sq. Note 163 und nachfolgende Urkunde, die

hiemit erganzt wird

7. Suczawa. 3. Juli 1467.

* • •

Stephan, Wojewode der Moldau, erleichtert den Lem-

bergern dieZollgebiihr durch eine neue Festsetzung desselben.

Von Gottcs Gnaden W i r S tep h an Wojewode, Hospodar

des moldauischen Landes, geben durch diesen Unseren gegen-

wartigen Brief Allen Jenen, zu denen er kommen mag und na-

mentlich Jenen, denen er zu wissen nothig ist, kund, dass vor

Uns Unsere lieben Freunde, die Kaufleute von Lemberg erschie-

nen seien und Uns ein grosses Privilegiura vorgewiesen haben,
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welches sie von Unserem seligen Herrn Vetter, dem Wojewoden

8 1 e phan und von alien Unseren iibrigen Vorfahren erhalten

haben, wobei sie uns darum baten, dass Wir ihnen die Mauth
r

wie sie in ihrem alten Privilegium beschrieben ist, ermassigen.

Woriiber Wir mit Unseren Herren Riithen gemeinschaftliche

Berathung gepflogen und worauf Wir sie bei ihren alten Rechten

belassen und dieses auch noch selbst bestatigt haben, damit

den Lemberger Kaufleuten gestattet sei und freistehe, in Unseren

Landen oline jegliches Hindernis zu reisen und zu weilen, wie

auch, damit sie wissen, wie sie von ihren Waaren die Mauth zu

entrichten haben, angefangen wo die Hauptmauth besteht, d. i.

in Suczawa, in der Legestatto. Von Tuch von Einer Mark
swollen sie geben Drei Groschen, eben so viel von K r a-

m e r e i w a a r e n , die verschiedenen Kr&mereidinge sind
r

begonnen von litthauischer Leinwand und ukra-

inisch . . . und von Tuch, das auf Ellenverkauf begonnen

wurde und von Gowandern und Harras und von Mes-
s e r n und B o g e n, von S i c h e 1 n und von jeder Art Z i n n-

g e s c h i r r , wie besonders von Schusseln, Kannen, von

Giirteln . . . Safran, von Kappen, von Pflugeisen,
von Sabeln, von Schwertern und von alien anderen

Dingen, welche zu einem Krame gehoren und von welch' er-

wahnten Dingen sie in Sereth den Zoll, d. i. von der Mark
Drei Groschen zu entrichten verpflichtet sein werden. Und
wenn sie tatarische oder uberseeische Waaren zu

8 u c z a w a kaufen, S e i d e oder Pfeffer, Kameelhaar
oder eine Seidenwaare, oder Sattelseitendecken
oder Weihrauch oder Lim oniensaft. oder Ingwer,
oder P f e f f e r (sic ! zum zweiten Male), sollen sie von der

Mark Drei Groschen zahlen. Wenn sie aber in Unseren ande-

ren Stadten tatarische Waare zu kaufen in die Lage kommen
sollten; sollen sie dort, wo sie dieselben kaufen, von der Mark
Zwei Groschen entrichten. Und auf der Hauptmauthstiitte zu

Suczawa von der Mark Drei Groschen. Und nach Entrich-

tung dieser Zollgebuhr soil es ihnen frei stehen, ihre Waare
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an wen sie wollen, zu verkaufen. Uad wer nach Lemberg fahrt,

soil auf der Hauptmauthstatte von Suez aw a entrichten:

von Einem O c h s e n Einen Groschen, von Zehn Schweinen

Einen Groschen, von Zehn S c h a f e n Einen Groschen, von je

Einem P f e r d e oder Einer S t u tt e Sechs Groschen, und von

Einhundert Mar der n oder Eichhornchen Einen Gro-

schen, von Einhundert Fuchsen Zehn Groschen, von Ein-

hundert Schafhiluten Vier Groschen, von Einhundert ge-

garbten Lammfellen Zwei Groschen, von Einhundert O c h-

s e n h a u t e n Fiinfzehn Groschen. So ist der Suczawaer
Zoll. Und wer in die Tatarei fahrt, soli von ZwBlf Kantarcn

Suczawaer Gewichtes geben einen Silberrubel d. i

und in Jassi Dreissig Groschen und ebenso in Lopuszna
Dreissig Groschen und in Bi a 1 o g r o d Einen halben Silberrubel,

d, i. . . . Und wer nicht uber Bialogrod fahrt, der soli den

Zoll in L o puszna nach dem Bialogroder Ausmass erlegen

und in Teginie soli er nach dem Masse von den Waaren-

zollen, wie sie friiher von Altersher daselbst den Zoll zu for-

dem pflegten und 'fur die Wagenhuth sollen von jedem Wagen

gegeben werden Zwolf Groschen. Und wer Ochsen nach der

Tatarei fuhren wurde; soli in Suczawa bei der Hauptmauth

von Einem Ochsen Vier Grochen zahlen und in Jassi Zwei

Groschen und ebenso in Lopuszna Zwei Groschen, von Ein-

hundert Schafen in Suczawa Sechzig Groschen und in Jassi
Dreissig Groschen und in Lopuszna auch Dreissig Groschen.

Und T u c h in Ballen sollen sie aut dem Stappel in Suczawa
verkaufen Und in Unseren ubrigen Stadten soli ihnen dieser

Verkauf nicht gestattet werden und das Geld, welches sie am

Stappel losen, soli ihnen in alien Unseren Stadten zu Kaufund

Verkauf nach Belieben dienen konnen. Und nach Ungarn
und Bes s ar abien und nach Kilia und in die Tu rkei

sei ihnen die Tuchausfuhr freigegeben. Und wer Tuch nach

Bessarabien ftihrt; soil an der Hauptmauth in Suczawa
/.ollen fiir Eine Mark Drei Groschen, und in Roman und in

Bakow ... in B erlad, in Tekecz von dem Wagen
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Zwei Gulden. Und was sie aus Bessarabie n oder aus der

T urkei heraus{ubren, Pfeffer oder W o 1 1 e oder was iin-

mer, soli verzolit werden in Bakow oder in Roman, in die-

sen Grenzstatten, vom Wagen rait je Zwei tiirkischen Gulden.

Und auf der Hauptmauth zu Suczawa von Zwolf Kantaren

Einen Silberrubel. Auch wer mit Tuch nach B i s t r i t z uud

Ungarn fahren wiirde j soli von der Mark zollen in Suczawa
je Drei Groschen, in B a n i a von der Mark Einen halben

Groschen, in Moldawitza Einen halben Groschen. Und
wenn er zuriiekkehrt, in Moldawitza von jedem Lasttbiere

je Zwei Groschen und ebenso in Bania von jedera Lastthiere

je Zwei Groschen. Und wer Tuch nach Kronstadt ftihrt, bat

zu zollen an der Hauptmauth von der Mark Drei Groschen,

und in Roman, in Bakow, in Totrusch von dem Wagen
je Zwei Gulden. Und wenn er von dort zuriiekkehrt, vonjedem

Lastthiere in Totrusch und in B akow je Zwei Groschen

Beziiglich der Pferde soil ihnen freistehen, jedea Pferd, das

nur Drei Mark Werthes, zu kaufen, auch ungarische Pferde,

selbst wenn sie sogar Einhundcrt Gulden kosten sollten. Und
wo sie dieselben kaufen, dort sollen sie von jedem Pferde zol-

len je Vier Groschen und in Suczawa je Sechs Groschen

und in Sere th von jedem Pferde je Zwei Groschen, ebenso

in Czernowitzje Zwei Groschen. Und wer Pferde oder Stut-

ten nach Kamieniec fiihren wiirde ; soli den Zoll, der in

S e r e t h zu entrichten gewesen ware, in Dorohui zahlen

und was er in Cz e r n o wi t z zu gcben hatte, in C h o c i m
gleichartig von Einem Pferde und von Einer Stutte. Und wer

Ochsen oder Schafe kaufen wiirde in Bakow, oder in Roman
odor in K i a m t z

,
oder in Bania, oder an einem anderen

Orte Unscrer Lande; soli nirgends wo anders einen Zoll ent-

richten, ausser dort, wo der Kauf geschieht. Und er wird von

dem Zollner eine Marke nejimen und wo er sie kauft, dort hat

er an der Stelle zu entrichten von jedem Ochsen Einen Gro-

schen, von Zehn Schafen Einen Groschen, von Zehn Schweinen

Einen Groschen, von Einhundert Ochsenh&uten Zehn Groschen,
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"von Einhundert Schaf hauten Zwei Groschen, von Einhundert

Lauimfellen Einen Groschen. Und man soli iiber S u c z a w a

gehen, wo die Hauptmauth 1st. Und das ist tataris cher
Zoll, der festgesctzt war in Bialogro d, von welchem Wir

die Lemberger frei spree hen, und hatten sic noeh so viel Waare

und ware selbst der Sohn des tatarisehen Caren dort oder

jiicht dort. Und in S e r e t h sollen sie von Kramerwaaren

zahlen von jeder Mark jc Drei Groschen, wie oben schon be-

•schrieben wurde. Und was aus Unseren Landen iiber Sucza-
wa nach Sereth geht, Ochsen und Schafhaute und Wolle,

iiat diesen Serether Zoll. Und in Czernowitz mauthen

sie fiir jeden Fuhrmannswagen je Vier Groschen, und fur Einen

armenischen je Sechs Groschen. Fiir Einen Ochseii je Eiuen

Groschen, von je Zehu Schweinen je Einen Groschen, von je

Zehn Schafen Einen Groschen und von jedem Pferde und von

jeder Stutte je Zwei Groschen. An der Ueberfuhr aber so von

dem deutschen, wie von deui armenischen Wagen je Vier Gro-

schen, und dies, wenn sie auf der Platte iiber den Fluss gehen.

Wenn sie aber iiber das Eis und durch die Furte ziehen, sol-

len sie nichts zahlen. Dies ist Czernowitzer Zoll. Auch sol^

man ihre Wagen in Czernowitz nicht untersuchen, sondern

der Kaufmann soil das Recht haben, zu erklaren, dass er auf

seinem Wagen keine verbotene Waare babe, d. i. Har-
der, Silber und Wachs und Pferde aus Unserem Lande.

Und das Tueh soli in Suczawa so gescuatzt werden, wie in

Lemberg. Und die Lemberger, welche nach Br ail a oder K i-

1 i a urn Fische fahren wiirdenj sollen in den Grenzstadten

Bakow und Berlad zollen von jeder Mark anderthalb Gro-

schen und ihre Wagen diirfen ihnen nicht beanstandet werden.

Auch Fische soli man ihnen nicht nchmen, und wenn sie eine

Marke genommen, sollen sie frei nach Suczawa ziehen. Und
in Suczawa sollen sie den Hauptzoll entrichten mit Drei

Groschen von jeder Mark und man soil ihnen keine Fische

voin Wagen nehmen. Und in Sereth zollen sie Anderthalb

Groschen von jeder Mark und auch dort sollen ihnen keine
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;

Fischc vom Wagen genommen werden und in Czernowitz
dea Zoll, wie oben bereits beschrieben worden und auch dort

nehme man ihnen keine Fische vom Wage::. Und wenn die

Lemberger Tuch oder sonst irgend eine Waare bringen; soil

Xiemand sich unterfangen diirfen, auch nur Einer Elle Lange
von ihnen mit Gewalt zu erlangen, weder dcrZollner, nochder

Bojar und selbst Wir nicht. Sondern wenn es Uns an Etwas Noth

thun sollte, sei es viel oder wenig, sollen Wir selbst oder iiber

Unseren Befehl Unsere Zollner darum feilschen, urd Handels

Eins werden und erst wenn sie die Waare gezahlt, sollen sie

dieselbe an sich nehmen, wie dies Rechtens ist. Wenn die

Lemberger aus Ungarn gebranntes Silber herausfuhren und

Wir dessen bedurftig sein sollten ; sollen wir es um bares Geld

bei ihnen erstehen und mit dem Reste sei ihnen Unser Land
zu verlassen gestattet. Auch Muntaner Wachs und ungari-

sches auszufuhren, soli ihnen gestattet sein. Und der Zoll von

diesem Wachse ist in Bakow, oder in B e r 1 a d, oder in Ba-
li ia Ein Groschen von jedem Steine, und in S uczawa auch *

Ein Groschen von jedem Steine, ebenso in Sereth Ein Gro-

schen. Auch die Ausnihr von ungarischen Mardern stehe ihnen

frei und an Zoll habeu sie in den Grenzst&dten zu entrichten

Anderthalb Groschen von jeder Mark und an der Suczawaer
Mauth Drei Groschen von der Mark, und in Sereth Andert-

halb Groschen. Und wenn Wir vou diesen Mardern Einige

brauchen ; haben Wir sie fur baar Geld zu kaufen und mit

dem Reste s fehe ihnen weiter zu ziehen frei. Ueberdies bewil-

ltgen Wir den Lembergern, dass sie sich in S u c z a w a ein

Kaufhaus halten, der Art, dass in diesem Hause keine Wirths-

schanke, keine Brauerei, und keine Fleischbank bestehe. Und
wenn, wer daselbst wohnen wiirde, mit diesen Dingen sich be-

fassen wollte ; soli er friiher der Stadt alle Gebiihr entrichten

und bei deren Lastcn sich betheiligen. Und dies haben Wir *

aus Gunst fur Unseren allergniidigsten Herrn, filr Seine kcinig-

liche Majestat, den Lemberger Kautleuten bewilligt und gethan

und was Wir in obstehender Schrift ausgedr iickt, geloben Wir
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bestandig zu halten und in alien Punkten zu erfiillen, ohne-

alle List und Trug, hierin das Gelobnis leistend, fur Uns und

Unsere Nachfolger, bei Unserer Treue und gutera Gewissen,.

wie dies die christliche Gesinnung in sich schliesst. Dessen

Zeugen sind Unser ehrwurdig'ster Metropolit und Seiner konig-

licheu Majestat Rath, Herr 0 h a 1 e c k i und Herr Bachowski,
welche um diese Zeit von Seiner koniglichen Majestat, Unse-

rem allergnadigsten Herren, dem Konige von Polen und aller

reussischen Lande und Podoliens als Gesandte zu Uns gesc hickt

vvaren, und Unserer moldauisuhen Lande Herren Rathe sind

auch dessen Zeugen : Herr Dumabr ajewicz, Herr S t a n-

C z u 1, Herr W 1 a i k u 1 , Herr I w o n der Dwornik, Herr

Chodko Stibor, Herr Kostedanowicz, Herr Tomi-
kind, Herr M i k Krai, Herr Peter Ponicz, Herr A 1 b,

Herr L a z a, Herr Jezaias Niemiecki (von N i a m t z
!),

Herr Stezko Dmukusch, Herr K o s m i c a , Herr

Buclita, Herr Fek ion, Herr Sakisz der Spatar (oder

Schwerttrager/, Herr J u h a der Unterschatzmeister, Herr

Krasnicz der Postelnik, Herr T hodor der Mundschenk,

Herr Z b i e r a der Truchsess, Herr J u o n der Stall meister..

Hiebei waren auch die Lemberger Herren Kaufleute uud Rathe,

die zu jener Zeit bei Uns waren und diese Dinge gemeinschaft-

lich mit Uns vereinbart haben, Namens Herr Clemen s, Herr

Michael, Herr Peter und Herr Mies Nymant, der

Schreiber, sind Alles Dessen Zeugen. Und zur Bestatigung

dieser obbeschriebenen Dinge haben Wir Unserem treuen Herrn

Dobrulow dem Logotheten befohlen, an diesen Unseren

Brief Unser Siegel anzuhangen. In Suczawa, durch Stephul
im Jahre 1467 im Juli am 3.

Cf. ibid.

>
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8. Suczawa 15. Juni 1473.

Der Rath von Suczawa bekennt ein Zeugenverhor iiber

eine Zahlungsfordcrung cines Suczawaer Burgers gegen

einen Rodnaer oder B i s t r i t z e r.

Mir (oder Wir?) grof vnd geschworene Bwrger der Stat

czaczcze Bekennen effentlichen mit diszem brife, wy das .or

vnserm gesessene- rat personlichen stwnd der erber manne
anthoni b i el e r vnser initte woner czeger disis briies vnd
hat her for unsz egesrcbene rot gerwffen dem erber manne

N i k 1 e s F 1 e s c h e r, Michel H o b d a n g vnd peter p a ni-

p o s vnd haben zy ajn bekant wy das man zal bey seyn ge-

wessen, bekennen azo haben zy bey iren gewessen eyn bekant

wy das in ene zet het C a p p (?) Schneider guttes gedecht-

nis in enere hant besolt xxii zom gutte lisch czw getrewe hant

azw das zy zalen dy Fisch czw nesen (Bistritz) forkefen wy
besser das zy mechten vnd wer bneben zy komen Michel
Czopperer (oder Cropperer?) vnd het dy fesch forfangen,

markende das dy felsch (sic, statt fesch) gelden wel vnd hat

dy fesch nicht wellen lossen bas in dy stat ober her hat dy

fesch czw rodna apgeladen vnd haben zy ajn bekant, wy das

dy fesch haben gegolten me wie 1 vngnsch gwlden vnd czw

orten wnd haben zy ach ajn bekant, das Michel Cz oppe-
rcr (oder Cropperer?) hat yn angegeben lxxv hungrische fl

vnd der ongrische golden het gegolden iiij h (ei) dnische gol-

den, dorumme zo bitte wir ewr erzamkeit fleissec hlichen das

gcrwchet ir czw helfcn zeyn oder nicht helfen dem vnszerm

mitte woner, azo das ym mochte dy bezolung nachfolgen als

das thut em vnsert wellen, als wir wellen em eweh — andern

tag vnd nacht thun. Gegeben af der czocze feria Illia post

festum Teinitatis Im Jar Tawsend firhwndert lxx iij o.

Cf. p. 61.
.
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9. Ofen 19. Juli 1523.

Ludwig II., Konig von Ungarn erhebt Bi str itz zunv-

Stappelplatze fur aus der Moldau kommende Waaren.

Commissio propria domini Regis.

Nos Ludouicus Dei Gracia Rex Hungarie et Bohemie etc.

memorie commendamus tenure presencium significantes quibus

expedit universis, Quod ad nonnulloeum fidelium nostrorum

humillimam supplicacionem, per eos nostre propterea factam

Maiestati: Turn uero quia intellexiinus Cu itatem nostram Bi-

striciensem Transiluanensem in linibus Regni eitam, ciuium

suorum hujus temDoris solercia atque diligencia ad eum (sic)

decoris specimen tarn menijs quam eciam alijs municionibus

quo alie cinitates nostre Transsiluanenses antique ex indultis

diuorum Regum, nostrorum Predecessorum aucte ct ornate sunt

aspirare, Volentes igitur felicibus ceptis Nos quoque gracie

nostre opem adicere. Id eisdem Ciuibus nostris Bistriciensibus

eorumque heredibus et posteritalibus vniuersis ex gracia nostra

speciali et Regie potestatis plenitudine duximus annuendum et

concedendum, ut a modo deinceps perpetuis successiuis tempo-

ribus in depositioue et vendicione mercium ac rerum quorum-

cumque de Moldau i a dacendorum. ea prerogatiua, hisque

liberatatibus, quibus Oiues Ciuitatum nostrarum Cibiniensis

(Hermannstadt) et Brassouiensis abantiquo utuntur, fruuntur et

gaudent, possint atque ualeant uti, frui et gaudere. Ad annuen-

dum autem hoc duabus potissiunum racionibus sumus inducti,

partim pro augmento prouentuum vigesime nostre ibidem ha-

bite, partim uero pro vtilitate et commodo Ciuium nostrorum

pariterque eiusdem Cinitatis. Immo annuimus et concedimus

presencium per vigorem. Quocirca Vobis fidelibus nostris Egre-

giis Vigesimatoribus nostris in predicta vigesima nostra Bistri-

cie habita, constitutis et constituendis, nec non Prudentibus et

Circumspectis Iudici ac Juratis Cinibus ejusdem Ciuitatis nostre
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Bistriciensis, presentibus et futuris, harum serie mandamus fir-

niter, quatinus hanc nostram graciosam annuenciam et conces-

sionera ubique in locis conuenientibus atque necessarijs, debito

et opportuno quoque tempore proclamari et palam publicari

faciatis, vt ea omnibus, quorum interest, sou intererit, innotes-

cat, et ne quia Mcreatorum, Institorum et negociatorum vel

externorum, si inaliquo excesserit, posset iure queri, se non inte-

lecta hujusmodi gracia nostra minus iuste fuissc per vos damni

ficatum. Secus ne feceritis, presentes autem secreto Sigillo

nostro, quo ut Rex Hungarie vtimur, impendenti fecimus com-

muniri. Datum Bude die Dominico proximo ante festum beatc

Marie Magdalene, Anno* domini Milesimo quingentesime vige-

simo tercio, Regnoruni nostrorum Hungarie et Bohemie etc

Anno octauo.

Cf. p. 97. Note 329.

N O t a. TypographiBChe SchwierigkeiUn vcrhinderten die Boibrin-

gung dea slavischen Urtextes der Urkunden sub Nr. 1, 3, 4, 5, 6 und 7.
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Berichtigungen.

pag. 7, Note 17, Zeile 3, lies: „jx£vaXYju statt
,}
|Ar)faXl)."

. U 1 . ?, . ,,1'ray'' statt „Prag."

„ 17, Zeile 28, lies : „berecbtigtder Umstand"statt,,berechtigt Umstand.'"

, g „ 15, » „Rotn's" statt „Rom."
•» 15 » 24, w „verlegend" statt „verleugend. M

„ ^Note im Zeile 6, lies: ,,1467" statt „1466."

if Jv§ ir
247, m 2, lies: wcaudisque" statt „candisque."

„ 76| „ 251, 1, lies: „Pray" statt „Prag."

„ 80, „ 263, „ 19, „ „\Vaiuoda" statt „Wanoda."

ff ^5 Zeile % lies : „geopfert" statt „geopfort."

» 81, Note 279, Zeile 3, lies: „Auch in" statt „Aue hin."

„ 81^ Zoile 2o, lies: „anderer Fursten" statt „andere Fursten."

„ 90, Note 303, Zeile 1, lies: „Tata!' statt „Fata."

„ 95, „ 323, „ 7t „ „den 18* April, aber 1518" statt „don
18» April 1518."

pag. (dH
1 Zeile 21^ lies : „grossen Ganzen" statt ^grosser Ganzen."

„ lg, „ 257 * wden Tod setzen •*•)" statt „den Tod setzen."

« 126. „ 27, „ -Theophanes war
r

* statt Theophanes war."

„ 12H ist die letzte Note 460 voran zu stellen.

„ 145, Zeile 8, lies: ^unabweislieh" statt „unbeweislich."

ft 148, letzte Zeile lies : wwenn nicht;" statt „wenn nirht"

„ Too, Zeile 19, lies: „•••)« statt „"»."

„ 158, Zeile 20, ist I in Melch setes ausgefallcn.

„ 200, Note 772, Zeile 3, lies: „Uebersetzungswillkuhrlickkeiten" Statt

^Uebersetzuugswillklihrlicbkeiten."
pag. 202, Zeile 16, lies :

r
gebildeter" statt wGrbildetcr.*

„ 212, _ 2^7 i 8' C *n nSeyveB nen" ausgefallen.

» 213. „ 23, lies: „Krinim" statt sKrim."

i» 238, „ 27^ ist a in „G1 uben" ausgefallen.

2H7 lies: „kredenzt" statt -kredenz."

i» „ 24,)
jjea; ^. ZUgegeben" statt „. Zugegeben."

„ 243, w 15, lies: „zugeinuthete zweiiahrige" statt „zugemutheteu
zweijahrigen.*

m 244, „ 6, ist f in „jeden alls" ausgefallen.
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