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FRANZ LEFORT'S

GESCHICHTE,

ZWEITER BAND.





ZEHNTES BUCH.

Der bedeutungsvolle Wendepunkt in dem Leben Lefort's, wo

durch er eine historische Person geworden, trat mit dem Zeit

raume ein, als der unsterbliche Reformator Russlands ihn als

einen Mitarbeiter an seinem Werke auserwählt und so tüchtig und

treu befunden hatte, dass er ihn fast nicht mehr von seiner Seite

liess und ihm nicht allein das grösste Vertrauen und die höchste

Gunst schenkte, sondern eine wahre Freundschaft bewahrte, wel

che dadurch ihren Ausdruck findet, dass er an des früh Verstorbe

nen Bahre ausrief: «auf wen kann ich mich jetzt verlassen»? «er

war der Einzige, der mir treu gewesen» . Die Frage nach den An

knüpfungspunkten eines solchen Verhältnisses stellt sich um so mehr

in den Vordergrund, als man sich mit ihr vielfach beschäftigt hat,

aber sehr in Irrthümern befangen gewesen ist. Es sind die verschie

densten Nachrichten darüber verbreitet, dass Lefort als ein junger

Capitain in die Nähe des Zaars Peter zur Zeit dessen zurückgezoge

nen und eigenthümlichen Lebens in Preobrashensk gekommen sei,

ihn bei den militärischen Belustigungen oder bei der Bildung der Po-

tjeschnije geleitet habe, und auf solche Weise in die Lage versetzt

worden sei, den wissbegierigen Knaben über alle möglichen Verhält

nisse und Gegenstände zu belehren, also sein erster Lehrer zu sein.

In dieser Periode, wird behauptet, sei schon ein besonderes Ver
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hältniss zwischen beiden entstanden, welches desto inniger ge

worden sei, je selbstständiger der junge Zaar sich entwickelt, und

je bestimmter die Ueberzeugung von seinem hohen Berufe sich

ausgebildet habe.

Indem nun aber zufolge der bisherigen, auf sicheren Grundlagen

beruhenden, Studien sich ergeben hat, dass von einer solchen Ver

bindung Lefort's mit Peter nicht die Rede sein kann, und letzterer

höchstens bei feierlichen Gelegenheiten ersteren unter der Zahl der

zum Handkusse Zugelassenen gesehen hat, so bleibt die aufgewor

fene Frage ein Gegenstand fernerer genauer Untersuchungen. Da

tritt uns eine Ueberlieferung entgegen, welche demjenigen, dessen

Kenntnisse von dem zaarischen Günstlinge so unvollkommen sind,

dass er die über ihn in Betreff der Entstehung des fraglichen Ver

hältnisses vorgebrachten Momente als die besten Erklärungsgründe

annimmt, um so willkommener erscheint, als sie für seine An

sicht, dass Lefort in gewisser Hinsicht doch nur ein Abenteurer ge

wesen, am zweckdienlichsten ist. — Das schon oft erwähnte Werk

des Secretairs des Rom. Kaiserl. Gesandten Baron Guarient enthält

diesen Bericht, den wir aber ohne sorgfältige Beleuchtung nicht wie

derzugeben vermögen. Nachdem der Verfasser des Streites der Re

gentin Sophie mit ihrem Bruder Peter, und dessen Aufenthaltes im

Troitzkischen Kloster gedacht hatte, schreibt er über Lefort: «Da

mals, in einer gefahrvollen Zeit, als die Treue manches Mannes bei

der Ueberlegung, welcher Partei er sich zuwenden sollte, wankte,

indemd er Sturm noch keinen gewissen Ausgang voraussehen liess,

das Schicksal gleichsam noch zweifelte, wem die so ungeheure

Herrschaft zufallen sollte, in der Unentschiedenheit dieser verderb

lichen Zeit eilte der genannte Lefort mit einigen wenigen seiner

Soldaten nach Troitzk, dem Schicksalsspruche durch seine Ent

scheidung vorausgegangen, nicht gefolgt. Durch diesen niemals

getrübten Schritt der Treue in der gefahrvollsten Lage stieg er zu

derjenigen Stufe der zaarischen Liebe empor, welche selbst die
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Ungerechtigkeit der Neider als verdient anerkennen wird. »*) Die

ser Schritt Leforts war also nach der Ansicht Korb's die Ver

anlassung zu seiner Bekanntschaft mit Peter und der Erlangung

dessen Gunst in der Art, dass alles Weitere daraus abzuleiten sei.

Ein Augenzeuge des von Peter selbst angeordneten, ausser

ordentlich feierlichen, Begräbnisses des Günstlinges Lefort und

der vielen Ehrenbezeugungen, welche dem Verstorbenen zu Theil

wurden, mochte begreiflicherweise sich veranlasst gesehen ha

ben, über diesen Mann genauere Erkundigungen einzuziehen.

Solchem konnte der österreichische Secretair um so leichter

Genüge leisten, als er mit dem General Gordon, der über alle

Details in Leforts Leben während seines Aufenthaltes in Russ

land die beste Auskunft zu geben vermochte, befreundet war. Aus

dieser Quelle scheint er aber seine Nachrichten nicht gecshöpft zu

haben, denn es wäre doch zu befremdend, dass er, wie geschehen,

über Gordon 's eingene Schicksale nicht weniger, als ferner über Le

fort die ungenauesten oder unrichtigsten Berichte mitgetheilt hätte.

Wenn das von ihm angegebene Factum des heimlichen Uebertrittes

des letzteren zur Partei Peter's wirklich Statt gefunden hätte, so war

solches gewiss kein Geheimniss und konnte von jedem Bewohner der

Sloboda bezeugt werden. Wie aber findet es sich deshalb nur allein

bei Korb? Selbst jenes Generals Schwiegersohn , Alex. Gordon, der

Lefort verwandtschaftlich nahe stand, wenn er ihm auch nicht

freundlich gesinnt war, muss dasErlebniss nicht gekannt haben, weil

*) Korb's eigene Worte in seinem «Diarium itineris in Moscoviam Domini

Ignatü Christophori Nobilis Domini de Guarient et Kall» etc. pag. 215 sind

diese: Tum periculoso tempore, cum plumimorum nutaret fides, cui parti ac-

cedendum foret deliberatura; incertos enim exitus comminabatnr tempestas;

tanquam dubitante fortuna, cui tam vasti Dominatüs amplitudo deberetur, in

funesti temporis discrimine cum pauculis suis militibus ad Droyzam properavit

dictus Dominus Lefort fortunae Judicium sua determinatione antegrcssus, non

secutus. Ob quod fidei obsequium praesentissimis periculis neutiquam impedi-

tum, eum Tzarcae dilectionis gradum conscendit, quem vel ipsa acmulorum

iniquitas judicabit meruisse. Plures Regiis amicitiis diu florentes ä suo denique

axe fortuna excussit.
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er sonst sicherlich die Aussage des österreichischen Secretairs bestä

tigt oder wenigstens Aehnliches, welches ihm das Verhältniss Peter's

zu dem Lieblinge nach seinerWeise zu erklären schien, vorgebracht

hätte. Statt dessen weiss er nur völlig unverständliche Sachen mit-

zutheilen.*) Sollte ferner der Capitain Perry, der bei seinem Ein

tritte in des Zaars Dienste dessen hochgefeierten und mächtigen Am

bassadeur sogleich kennen lernte, nicht neugierig gewesen sein, zu

erfahren, wie dieser Fremde zu einer solchen Stellung gelangt wäre?

Wenn man ihm jene Reise nach Troitzk als den Anfang davon an

gegeben hätte, würde ihm dies nicht ebenso einfach als Korb, und

diesem folgend neueren Historikern erschienen sein, und würde er

sich dann noch mit allerlei, vollkommen unrichtigen, Datas über den

Mann, dem er eine besondere Aufmerksamkeit widmete,**) beschäf

tigt haben? Mag nun auch das erste grössere Werk über die Regie

rung und die Thaten Peter's in deutscher Sprache, eine Bestätigung

der Korb'schen Ueberlieferung enthalten, ***) so ist dabei sehr zu

berücksichtigen, dass der Verfasser sich nie in Russland befunden

und seine Geschichte nicht nach unmittelbaren Quellen verfasst hat.

Beruft er sich auch auf die Mittheilungen eines Freundes in Riga,

welcher einige Jahre im Dienste des Zaars gestanden, so musste

er sich doch vorzüglich auf erschienene Schriften stützen. Und

da stand ihm für seine Arbeit unverkennbar in erster Linie das

Werk des Secretairs Korb. Es liegt deshalb nicht fern, dass er

sich nach diesem die offenbar verworrene Ansicht bildete, welche

er über die Thatsachen in Troitzk niederschrieb.

Abgesehen davon, dass die Erzählung von den hier fraglichen Er

lebnissen Lefort's sehr leicht eine Verwechselung mit seiner Reise

*) In seimem bekannten Werke: The history of Peter the Great etc. Vol. I,

pag. 133 etc.

**) Cf. John Perry, The state of Russia etc., pag. 145.

***) Cf. <> Des grossen Herrens Petri Alexiewiz Leben und Thaten ect. In zwei

Theilen. Frankfurt und Leipzig. 1710. 8.» Thl I, S. 166 u. s. w.



nach demselben Kloster im Jahre 1682, welche für ihn von gros

sen Folgen war, einschliessen möchte, gewinnt sie erst dann eine

überzeugende Erklärung, wenn theils eine chronologische Ueber-

sicht der Zustände und Vorgänge in jener Periode vor Augen gehal

ten, theils die sich ergebenen Folgen und endlich die vorhandenen

brieflichen Zeugnisse mitgetheilt sein werden.

Lefort war in Begleitung des Generals Gordon aus dem zweiten

krimschen Feldzuge nach Moskau zurückgekehrt. Er hatte an die

sem als Oberst eines Soldaten-Regimentes, in der Nähe des Gene

ralissimus, unter dessen Gehülfen, B. A. Smjejew's, Commando

Theil genommen. Des Ersteren Urtheil über ihn aus der Zeit kurz

vor dem Feldzuge ist bekannt, und letzterer war ihm nicht weni

ger gewogen, seine Verdienste anerkennend. Beide Männer befan

den sich in Moskau, als der Kampf zwischen Peter und der Re

gentin Sophie, welche thatsächlich alle Gewalt in Händen hatte

und nicht gesinnt war, auf den älteren Zaar und die ganze Regie

rangsmacht sich stützend, leichten Kaufs nachzugeben, ausbrach.

Die langen Unterhandlungen zwischen Troitzk und dem Kreml spre

chen sehr für eine Unentschiedenheit und Kraftlosigkeit auf der ei

nen Seite, während auf der anderen mit aller Energie gehandelt und

mit den schärfsten Strafen für Widersetzlichkeit gedroht und unbe

dingter Gehorsam verlangt wurde, wobei von dorther kommenden

Befehlen die strengsten Gegenbefehle erlassen wurden. Die Stre-

litzen- (mit Ausnahme eines Regimentes) und die Soldaten -Regi

menter gehorchten der factisch herrschenden Regentin und wagten

nicht einen Schritt für ihren Zaar Peter zu thun, der sich Anfangs

nur von seinen Bombardierern, dem Ssacharow 'schen Streutzen-Re-

gimente und etwa einigen aus denStädten und den Districten derPro

vinz requirirten Personen oder Soldaten umgeben sah. So standen die

Sachen noch am 1. Sept., als von Troitzk die Aufforderung zur Aus

lieferung FedkaSchaklowitoi's und seiner Mitverschworenen auf dem

Kreml anlangte. Von den ersten Staatsbeamten, wie W. W. Coli
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zyo war dabei nicht die Rede. Sophie verbarg ihren Schützling im

Palaste und benahm sich noch mit ungebeugtem Willen, trotzig

und drohend. Viele verschiedene Gerüchte waren im Umlaufe, die

aber alle bewiesen, dass der junge Zaar keine äusserste Gewalt an

wenden wollte. Noch am 3. a. c. äusserte sich Gordon dahin: aEs

ist wahrscheinlich, dass es bald zu einem Bruche kommen wird,

und Alles vereinigt sich zur Beschleunigung einer Hauptverände

rung» . Als ihm darauf am folgenden Tage ein zaarisches Schrei

ben aus Troitzk an alle Generale, Obersten und übrigen Offiziere

in der Sloboda gebracht war, in welchem sie aufgefordert wur

den, völlig beritten und bewaffnet zu Sr. Majestät nach dem Kloster

zu kommen, versammelte er diese Personen um sich und trug ihnen

den Inhalt des Schreibens vor. Die Stimmung unter ihnen war aber

noch der Art, dass entschieden wurde, auf dem Kreml anzufra

gen, ob es erlaubt sei, sich zum jüngeren Zaar zu begeben. Konnte

wohl Einer zweifelhaft sein, wie die Antwort ausfallen würde?

und welche Furcht herrschte dabei, nur die Frage vorzubringen!

Gordon selbst war beim Fürsten W. Golizyn, kehrte bald ohne

dessen Entscheidung nach der Sloboda zurück, erklärte hier aber:

«es möge ein Befehl gegeben werden, welcher da wolle, er sei

entschlossen zu gehen und würde noch am Abend abreisen». Die

ses war geschehen und am folgenden Vormittage befand er sich

mit seinem Regiments vor dem Kloster. Er allein wurde einge

lassen und gelangte zu Peter, während sein Regiment vor den

Thoren verblieb und hier einquartirt wurde. An selbigem Tage

schrieb er in seine Denkwürdigkeiten: «Die Abreise der ausländi

schen Offiziere nach Troitzk gab der Sache den Ausschlag. Denn

nun sprach ein Jeder öffentlich zum Besten des jüngeren Zaars. »*)

Vorher war also von diesem weniger die Rede.

Diese Darstellung der Begebenheiten aus der Feder des Generals

*) Wir hielten es nicht für überflüssig, Manches von dem oben Mitgeteil

ten hier zu wiederholen, damit der Zusammenhang klarer hervortrete.
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Gordon drängt zuvörderst zu der Frage nach der Zeit, wann der

Oberst Lefort «mit einigen seiner Soldaten» nach Troitzk sich be

geben und dem jüngeren Zaar zur Disposition gestellt habe. Un

streitig muss dieselbe vor dem 4. September gedacht werden, denn

sonst hätte sein speculativer Schritt keine Bedeutung gehabt, und

man würde nicht gesagt haben, dass er, bei der Ungewissheit der

Situation in der Treue wankend geworden, gesucht habe, dem

Schicksale vorauszueilen. Er lebte in der Sloboda in einem Kreise

von Verwandten und Freunden. Insbesondere war es der General

Gordon und dessen Schwiegersohn, der Oberst R. Strassburg, zu

denen er, verwandtschaftlich nahe verbunden, in einem engereren

Verhältnisse stand. Wie diese, von Allem unterrichtet, gesinnt wa

ren, konnte ihm nicht im Geringsten verborgen sein. Sie billigten

aber gewiss nichteinen vereinzelten, schlau berechneten Schritt, zu

welchem für Lefort, im Vergleich mit allen seinen Cameraden, auch

am wenigsten eine Veranlassung vorlag. Denn er war im Dienste

schnell genug avancirt und genoss die Gunst des Fürsten W. Goli-

zyn, welcher nebst seinem früheren oder auch noch gegenwärtigen

Chef, B. A. Smjejew, erst am 4. oder 6. September eine ernstliche

.Wendung der Angelegenheiten erkannte. Bis hiezu sprach man

noch von versöhnlichen Nachrichten in Betreff des mächtigen Mi

nisters, welche aus Troitzk gekommen seien. Sein Glücksstern

war noch nicht erloschen. Die heimliche Entweichung eines

Offiziers mit einigen Soldaten war deshalb noch eine sehr precaere

Sache, und es lässt sich dabei die Frage nicht abweisen, ob unter

den ausländischen Militärs schon eine solche Ansicht vorhanden

war, dass es sich der Mühe lohne, dem jüngeren Zaar sich

anzuschliessen, um dadurch sein Glück zu machen. Wenn auch

hinsichtlich Lefort's der Umstand in Betracht gezogen werden kann,

dass sein Freund und Gönner, der Fürst Boris Golizyn, eine her

vorragende Stellung in Troitzk einnahm, wodurch er ihm leicht

hätte behülflich sein können, so ist doch andererseits nicht zu
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übersehen, wie dieser noch immer bedacht war, seinem Vetter die

Gnade Peter's zu verschaffen, und dass dessen zukünftige Lage also

noch ausser aller sicheren Combination lag.

Gesetz nun, dass Lefort dennoch, seine Berechnung auf die Aner

kennung einer solchen Handlung, und seine Hoffnungen auf die da

durch zu erlangende Gunst Peter's bauend, heimlich nach dem

troitzkischen Kloster gegangen wäre und wirklich den Erfolg erzielt

hätte, dass er mit dem jungen Zaar bekannt geworden sei und da

durch sogleich sein künftiges Glück begründet habe, so treten

dagegen mehrere schwer zu erklärende Momente auf.

1. Wenn Lefort neben seinem Vetter, dem General Gordon, sich

Anfangs im Kloster und dann bei den von hier aus unternommenen

ütägigen Exercitien und Manövern als von Peter nur irgend beach

tet, geschweige hervorgezogen und ausgezeichnet, befunden hätte,

wie sollte sein Name während dieser Zeit in dem Tagebuche seines

Freundes nicht Ein Mal erwähnt worden sein? Welche unerklär

liche Rolle er auch gespielt haben mochte, Gordon hätte ihn sicher

lich irgendwie namhaft gemacht oder angedeutet, dass er in Peter's

Nähe gewesen sei. Statt dessen ist von ihm in dieser Verbindung

erst nach einem Jahre die Rede. Es war damals kein Grund des

Neides oder der Eifersucht zwischen den beidenVerwandten vorhan

den, dass nicht der eine die Auszeichnung des anderen von Seiten

des Herrschers mit Interesse gesehen hätte, wenn sie wirklich Statt

gehabt hätte. Peter hatte im Frühlinge des J. 1690 Gordon in sei

ner Wohnung besucht, und es ist bemerkt, dass dies wohl das erste

Mal war, dass er das Haus eines Ausländers betrat. Wenn irgend

ein besonderes Verhältniss zu Lefort gewesen wäre, so hätte er ge

wiss, wenigstens nicht lange darnach, auch diesen, dessen Haus

nicht weniger als das Gordonsche zu einer Aufnahme geeignet war,

durch einen Besuch ausgezeichnet, und man hätte dieses schon um

so eher erwarten können, als mehreren Männern in Peters Nähe, —

wir erinnern nur an Boris Golizyn, — Lefort's Häuslichkeit sehr ge
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nau bekannt und angenehm war. Später als dieses zum ersten Male

und dann wiederholt geschehen war, ermangelte Gordon nie zu

bemerken, dass und wie Peter bei Lefort sich befunden hatte. Die

Speculation dieses Mannes, die Gunst des jungen Zaars sich auf eine

besondere Weise zu erwerben, muss darnach vollkommen verfehlt

gewesen sein und darf schwerlich als ein Grund, aus dem die enge

Verbindung zwischen ihnen hervorging, betrachtet werden.

2. "Wenn des Kaiserlichen Secretairs Bericht der Wahrheit

entspräche, so ist es in der That unerklärlich, dass sowohl Lefort

selbst als seine näheren und entfernteren Freunde und Bekannten in

den vorhandenen brieflichen Documenten nicht ein Wort, nicht eine

Anspielung, über ein solches Factum geliefert haben. Dem Syn-

dicus Ami Lefort in Genf musste es unläugbar sehr angenehm sein

zu erfahren, dass sein Bruder in Moskau das Glück gehabt habe,

dem jungen Zaar zu gefallen, und man hätte sicherlich sich beeilt,

die Art und Weise anzugeben, wie er dazu gelangt sei. Sein

Freund, der dänische Resident, Butenant von Rosenbusch, oder

dessen Sohn, würde die Sachlage mit ihren Details gewiss nicht

verschwiegen haben, als er am 6. Januar 1691 nach Genf schrieb:

«Seine Majestät hat vor nicht langer Zeit bei ihm (Lefort) zu Mittag

gegessen und versprochen , dass dieses nicht zum letzten Male ge

schehen sei» . Darf diesen Worten gemäss angenommen werden,

dass jener Besuch Peter's bei Lefort sein erster war, so kann,

auf Gordon gestützt, der 3. September 1690 als solcher Tag

bezeichnet werden.*) Vorher hatte also Lefort nicht die Ehre ge

habt, den Zaar bei sich zu sehen. Von jetzt an zeigte sich aber ein

neues, besonderes Verhältniss. Das Versprechen des Wiederkom

mens wurde am 16. October erfüllt, ebenfalls zu einem Mittags

*) Gordon schreibt an diesem Tage: «Der Zaar Peter Alexejewitsch speiste

bei dem General-Major Lefort zu Mittag; Nachmittags begab er sich nach Preo-

brashensk, wo exercirt und Alles zu den Manövern des folgenden Tages vor

bereitet wurde».
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essen, dem Peter bis zum Abend beiwohnte. Darauf erschien er

wieder am 25. dess. Monats zum Abend, und nun wurden diese

Besuche immer häufiger. Der 7. November, der 27. dess. Monats,

der 7. und 8. December a. c., der 4. Januar 1691 u. s. w., wa

ren die ferneren Zeitpunkte, an welchen Peter nicht nur zu Mittag

oder Abend, sondern selbst Nächte lang bei dem schon bevorzug

ten Manne verweilte.*) Letzteres geschah auch bei dem General

Gordon, worüber ein Beispiel aufbewahrt ist. Am 2. Januar 1691

schreibt er: «Nach dem Essen ging ich nach Preobrashensk und

wurde von seiner Majestät mit dem Befehle entlassen, in meinem

Hause für Höchstdieselben ein Mittags- und Abendessen zu berei

ten, und sie sagte zugleich, dass sie die ganze Nacht bei mir blei

ben wolle.» Am folgenden Tage fährt er fort: «Des Morgens um

10 Uhr kam der Zaar zu mir und setzte sich sogleich zur Tafel.

Es waren 85 Personen von Ansehen zugegen und nahe an 100 Be

diente. Sie waren alle vergnügt, speisten darauf auch zu Abend

und brachten die Nacht nach Feldmanier zu (with a laguer con-

venience) . »

Dieser chronologische Fortgang der Bewegungen des jungen Zaars

in der Sloboda, und die daran geknüpften Zusammenkünfte mit ein

zelnen Persönlichkeiten daselbst liefern unstreitig einen Schlüssel zu

der Einsicht in das Verhältniss, welches sich zwischen ihm und Le-

fort nach und nach bildete. Es ergibt sich, dass ein näheres Verständ-

niss zwischen beiden auf der Individualität des letzteren begründet

ist, worüber die brieflichen Mittheilungen auch keinen Zweifel lassen.

Wenn Lefort in Veranlassung der Geburt des ersten Sohnes Pe-

ter's, des Zaarewitsch Alexei Petrowitsch (am 18. Februae 1690),

zum General-Major avancirt wurde, so darf dies nach seiner eige-

*) Diese Datas finden sich in Gordon's Tagebuch angegeben, cf. II, S. 318,

322, 323, 324. 325, 326, 330, 333, 335, 336, 339 etc. Es darf nicht unbemerkt

bleiben, dass bei einem Abendessen, welches Lefort am 16. Mai 1690 veranstal

tet hatte, Peter nicht zugegen war.
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nen Darstellung, wie nach den Berichten Butenant's nicht als eine

besondere Gunstbezeugung betrachtet werden, indem behauptet

wird, dass es allein als Anerkennung der Leistungen und Verdien

ste während der beiden krimschen Kriege geschehen sei. Dass

dessen ungeachtet, wie bei dem General Gordon, die Rede davon

war, dass Lefort, allerWahrscheinlichkeit nach infolge einer Auffor

derung von Seiten seines Bruders Ami, Russland verlassen möchte,

bezeugt ohne Zweifel, dass seine Stimmung nicht der Art war,

ein grosses Vertrauen auf die Zukunft zu setzen, oder aber auf die

Gunst des jungen Herrschers sein Schicksal zu stützen. Es gehörte

erst das Jahr 1690 mit seinen geheimnissvollen Fügungen dazu, um

für die Entwickelung der letzterem innewohnenden genialen Kraft

einestheils feste Anhaltspunkte zu finden, und anderntheils sie so

zu benutzen, dass eine wahrhaft fruchtbringende Wirkung daraus

hervorginge. Der Schluss dieses Zeitraumes zeigt uns erst eine

Auszeichnung Lefort's von Seiten Peter's, welche Butenant nach

Erwähnung dessen, dass Seine Majestät bei ihm zu Mittag gespeist

habe, mit den Worten schildert (am 6. Januar 1691): «Aber er

(Lefort) besitzt auch die Gunst unseres Monarchen und die Freund

schaft aller Grossen bei Hofe.» Dennoch fügt er noch hinzu: «Er

(Lefort) wird sehr viele Mühe haben, von hier weg zu kommen,

denn dieser edle Fürst, dessen Liebe er sich erfreut, wird einen

Offizier und Diener, so tüchtig wie Ihr Herr Bruder, nicht ent

lassen; er wird sogar nicht wagen davon zu reden, aus Furcht,

sich dadurch eine schlechte Affaire zuzuziehen; denn Sie wissen,

mein Herr, ein Fürst verlangt Dankbarkeit für die Gunst, welche

er seinem Diener schenkt, durch Beweise einer immer grösseren

Treue.»*)

*) Dieser Brief Butenant's, dessen Atiszeichnung im Jahre 1689 von Seiten des

dänischen Königs durch den Titel «von Rosenbusch » erwähnt ist, an den Syndi-

cus A. Lefort wurde von diesem sogleich dem Senate der Republik vorgelegt, und

hier wurde darauf Folgendes zu Protokoll genommen: «Der Herr Alt-Syndicus



— 14 —

Allein bei dieser Bevorzugung unseres Lefort's ist doch noch

nicht zu denken, dass er die Stellung eines besonders Begünstig

ten oder eines Favoriten eingenommen habe. Dieses geschah erst

im Verlaufe des Jahres 1691, worüber wir ebenfalls durch Bute-

nant eine interessante Auskunft bekommen. Er schrieb am 12. De-

cember a. c. an den Syndicus A. Lefort: «Die Erhebung ihres

Hrn Bruders auf eine sehr hohe Stufe des Glücks verdankt er mehr

seiner Tugend und seinem Grossmuthe, als unserer Empfehlung;

denn Alles was wir (ohne Zweifel bezüglich Lefort's Freunde) in

seiner Angelegenheit haben thun können, bestand nur darin, Sr.

Majestät und den ersten Herren des Hofes, der Wahrheit gemäss,

zu zeigen, welcher ausgezeichneten und berühmten Familie er an

gehört und dass er in dieser Beziehung würdig sei, hohe Aem-

ter zu bekleiden, ohne ihrer Stellung Schaden zuzufügen. Er ist

deshalb auch gegenwärtig so gehoben, dass man ihn in der That

den ersten Günstling unseres grossherzigen Monarchen nennen

kann.»*) Also erst nach abermals längerer Zeit hatte sich das Ver-

Lefort hat dem Conseil einen aus Moskau im Januar a. c. von Hrn Butenant von

Rosenbusch an ihn geschriebenen Brief vorgelegt, in welchem die besondere Ach

tung (I'estime), welche Seine zaarische Majestät dem Hrn Franz Lefort, seinem

Bruder, bewiesen, und die Tapferkeit, durch welche dieser in den beiden letzten

Feldzügen gegen die Tataren sich auszeichnete, so dass er deshalb mit der

wichtigen Stelle eines General-Majors in der Armee belohnt worden ist, ge

meldet wurde. Der Herr Ami Lefort hat bezeugt, dass sein gedachter Bruder

diese Vortheile den Empfehlungsschreiben, welche das Conseil vor einigen

Jahren für ihn erlassen habe, verdanke, und dass er dafür eine gerechte Dank

barkeit durch seine Dienste bewahre, welche er bemüht sein werde, seinem

Vaterlande bei jeder Gelegenheit zu leisten.» Cf. Register des Genfer grossen

Rathes vom 7. April 1691, fol. 136.

*) Die eigenen Worte Rutenant's sind diese: «L'elevation de Mr. votre frere

dans un tres haut point de la fortune vient plus de sa bonne vertu et genero-

siU"' que de notre recommandation, et tout ce que nous avons fait touchant ses

affaires n'etait que remontrer ä Sa Majeste et les premiers Seigneurs de la cour,

selon la verite, de quelle illustre et fameuse famille il etait sorti, de sorte qu'il

etait digne de posseder de grands emplois sans faire tort ä sa qualite, il est aussi

ä present si eleve, qu'on le peut nommer sürement le premier favori de notre
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hältniss Lefort's zu Peter gebildet, welches als das eines entschie

denen Günstlinges und Vertrauten bezeichnet werden kann. Es

ergibt sich dabei, dass selbiges keineswegs aus einer Laune oder

einem Gefallen an Aeusserlichkeiten oder einer Rücksichtnahme

auf gewisse gesellschaftliche Eigenschaften hervorgegangen ist,

sondern auf Grundlage ganz anderer Momente sich angebahnt hat.

Die Erhebung eines Ausländers in die Stellung eines Begünstigten

des Zaars wurde nicht einseitig, gedankenlos und willkürlich vor

genommen. Die Wahl desselben fand erst Statt, nachdem die vor

ausgegangenen Ueberlegungen und Prüfungen einen würdigen

Mann gezeigt hatten. Nicht Peter allein, sondern auch die «ersten

Seigneurs seines Hofes, » — ohne Zweifel auch seine Mutter und die

Anverwandten, — waren bedacht, zuvörderst nicht weniger über

die Familie, welcher Lefort angehörte, Nachforschungen anzustellen,

als sich seines Characters zu versichern. Hatte man erfahren, dass

seine Abstammung von einem edlen und berühmten Geschlechte sei,

so vermochten dann alle diejenigen, welche ihn während seines

Lebens in Russland kannten, um so leichter auf seine Vergangen

heit hinzuweisen. "Wie sein früherer Gönner, der Fürst W.W. Go-

lizyn, in dem Schreiben an die Republik Genf über ihn geurtheilt

hatte, so war auch jetzt nur von seiner «Tugend und seinem

Edelmuthe» die Rede, welche ihn jeder hohen Stellung würdig

zeige. Seine guten Eigenschaften überhoben seine Freunde der

Mühe, ihn Sr. zaarischen Majestät oder deren nächster Umgebung

zu empfehlen.

gencreux Monarque.» Das Verhältniss H. Butenant's von Rosenbusch zu der

Familie Lefort dürfen wir als bekannt voraussetzen. Zur Ergänzung geben wir

hier eine Stelle aus demselben Briefe: «Je voudrais etre assez heureux de le

(Franz Lefort) pouvoir temoigner par tous les soins possibles la reconnaissance

que j'ai ä tous les bienfaits dont j'ai ete accable durant mes sejours ä Ge"neve,

mais les bonnes qualites de Mr. le Lieutenant general votre frere m'otent reffet,

de mon desir et je suis oblige de me contenter de ma Imune volonte pour son

interet.» Auch dieser Brief wurde dem Senat mitgetheilt; davon mehr unten.
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Hierbei kam sicherlich die Frage nach einer Persönlichkeit, wel

che die Stellung eines Günstlings oder Lieblinges im gewöhnlichen

Sinne des Wortes zu übernehmen geeignet sei, weniger als nach

einem Individuum, dessen Aufgabe eine ganz eigenthümliche, unge

wöhnliche sein sollte, in Betracht. Die Manifestationen, die An

schauungen und die Belehrungen, kurz die Entwickelung des Geistes

Peter's im Verlaufe des J. 1691, können hierüber nur Aufschluss

geben, indem sie erkennen lassen, wie der junge Zaar immer mehr

zur Einsicht in seine Bestimmung gelangt war und sich dabei zu

Thaten angetrieben fühlte. Er bedurfte einer anderen Stütze wie bis

her, wo er sich vorzugsweise auf dem Exercierplatze und in demLa

boratorium bewegt hatte, um die vielseitigen sich ihm aufdrängen

den Fragen sogleich beantwortet zu sehen. Hatte er bis jetzt diese

Antworten und Erklärungen inderSIoboda sich gleichsam holen müs

sen, sowar es nun ein dringendes Bedürfniss für ihn geworden, einen

Mann aus der Mitte dieser Ausländer stets an seiner Seite zu ha

ben und dessen Rathes wie thätiger, treuer Hülfeleistung in allen

Dingen gewiss zu sein. Er bedurfte eines Mannes von Bildung,

Erfahrung und Kenntnissen, der zugleich eine Elasticität des Gei

stes wie des Körpers, einen frischen, frohen Muth und einen Tha-

tendrang besass, um ihm auf allen Wegen zu folgen. Nach diesen

Ansprüchen an den zu erwählenden Günstling und Vertrauten

ergibt sich dessen ganz besondere Stellung. Bevor wir aber die

auf Lefort gefallene Wahl bestimmter ins Auge fassen, erscheint es

uns nothwendig, die Ausländer in der Sloboda und ihr Leben, wel

ches in seinen verschiedenen Aeusserungsweisen bezüglich Peter's

so sehr in Betracht kommt, näher kennen zu lernen.*)

Im Allgemeinen wird behauptet, und dabei bedauert, dass der

*) Nach dem Mitgetheilten wird jeder Unbefangene sicli Rechenschaft geben

können, ob die Ueberlieferung Korb's als begründet angenommen werden darf,

und dass sie in ihrem Wortlaute festgehalten, über Leforts frühesten Anschluss

an Peter nur Räthsel einschliesst.



— n —

wissbegierige und so sehr begabte junge Herrscher in der deut

schen Sloboda nur mit Menschen von niederer Herkunft, von ge

ringer Bildung oder gar von zweideutiger Sittlichkeit, — häufig

Abenteurer genannt, — zusammengekommen sei und an ihnen

einen solchen Gefallen gefunden habe, dass er sich ihnen ange

schlossen und ganz ergeben habe. Unter solchen Verhältnissen

habe er hier eine entsprechende Nahrung für seinen abnormen,

heftigen und leidenschaftlichen Character gefunden, wenn auch

daneben einige Kenntnisse sich erworben. Jene Personen hätten

ihn nur dürftig anweisen und belehren können, aber einen bedeu

tenden Einfluss auf ihn erlangt, und er sei deshalb zu jener Ober •

flächlichkeit, Ungründlichkeit, Nachahmungssucht, und was der

gleichen mehr, wodurch alle seine Handlungen sich characteri-

sirten, gekommen. In der That darf es mehr als unerklärlich, ja be

dauerlich genannt werden, dass man dieses Asyl abendländischer

Bildung und Cultur in Russland hinsichtlich seiner Bewohner, wel

che unstreitig in der Geschichte Peter's eine bedeutungsvolle Rolle

gespielt haben, so wenig beachtet hat und nicht bemüht gewesen

ist, die verschiedenen Elemente, welche als Hebel der Geistesent-

wickelung des jungen Zaars anerkannt werden müssen, scharf

hervorzuheben. Man hat sich damit begnügt, den Ort als den Sitz

solcher Ausländer zu betrachten, welche sich hier aus verschie

denen Ländern materieller und selbstsüchtiger Interessen wegen

eingefunden hätten und aufhielten, und deren Leben ein, ausser al

ler näheren Verbindung mit den Russen stehendes, eigenthümliches

gewesen. Sie seien von letzteren mit besonderen Spottnamen belegt

und gemieden worden, so dass sie deshalb auch nicht den gering

sten Einfluss auf diese ausgeübt, und selbst ihre Kenntnisse und

Geschicklichkeiten in Gewerben und industriellen Beschäftigungen

ebenso wenig Anerkennung als Verbreitung gefunden hätten.

Die Gesinnungen und das Benehmen des Volkes sowohl, als der

Bojaren und der Geistlichen wären ihnen stets feindlich gewesen,

2
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und nur verschiedene Regierungen hätten sie geduldet uud in

Schutz genommen, je nachdem sie dieselben als Krieger oder An

fertiger von Kriegsmaterial, oder als geschickte Arbeiter für Gold-

und Silber-Sachen und gewisse Luxus-Artikel brauchbar gefunden

hätten. Als gewöhnliche Handwerker wären sie nur ausnahmsweise

von den Russen benutzt worden. Die Anlage und Beförderung von

Fabriken und die Bestrebungen für den Bergbau hätten einzelnen

Zaaren Veranlassungen zur Vermehrung der fremden Bevölkerung

gegeben; allein eben so wenig wie durch solche Massregeln ein

wahrer Nutzen für das Reich erzielt worden wäre, hätten auch die

Pfleger des Handels, sowohl im Innern als nach Aussen, einen

festen Grund und eine staatsökonomische Bedeutung erworben. —

Kurz, der allgemeine Eindruck von dieser Fremden-Colonie ergebe

sich als ein solcher, dass hier nicht zu beachtende, «arme und ob

dachlose» Subjecte des Abendlandes sich bewegten, welche entwe

der dem Militärwesen oder dem Handwerke, der Industrie und Ma-

nufactur, oder dem Handel und Verkehr behufs eines guten Gewin

nes ergeben gelebt hätten, dass folglich von einer höheren Cultur-

Stufe unter ihnen nicht die Rede sein könne, und ihre Sitten, Ge

bräuche, Gewohnheiten und Einrichtungen nach dem Massstabe ih

rer fernen in niederer Sphäre lebenden Landsleute abzumessen seien.

Die örtliche Entstehung der sogenannten deutschen Sloboda und

deren Schicksale während des ersten Jahrhunderts ihres Bestehens

ist nach obigen Mittheilungen als bekannt vorauszusetzen. Sie war

noch immer ein kleiner anspruchsloser Ort, am rechten Ufer des

Flüsschens Jausa gelegen, von dessen Aeusserem nichts Besonderes

berichtet weiden kann. Der Rom. Kaiserl. Gesandte Augustin Frei

herr von Meierberg, dessen Aufenthalt zu Moskau in das Jahr 16C2

fällt, hat in seiner Sammlung von Ansichten, Gebräuchen u. s. w.

eine Abbildung von ihm aufbewahrt.*) Wir haben nicht unter-

*) Vide «Augustin Freiherr von Meyerberg und seine Reise nach Russland.

Nebst einer von ihm auf dieser Reise veranstalteten Sammlung von Ansichten,
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lassen, diese Ansicht, die einzige vorhandene, zum Behufe einer

allgemeinen Uebersicht mitzutheilen.*) Um die im Jahre 1686 aus

Stein aufgebaute lutherische Kirche gruppirten sich die Häuser,

welche ebenso wie in der Residenz des Zaars aus Holz gebaut

waren. Die Räumlichkeiten mögen ausgedehnt gewesen sein, weil

Platz genug vorhanden war, der aber, nach dem Beispiele Gor-

don's zu schliessen, für einen bestimmten Bau vom Herrscher oder

der Regierung bewilligt werden musste, denn die Jurisdiction des

Ortes stand wie die Controlle über dessen Bewohner unter dem

Ausländer-Prikas. Einrichtungen und Ausschmückungen der Woh

nungen hingen von verschiedeneu Bedingungen ab, worüber wir

am leichtesten eine Vorstellung bekommen, wenn die Häuslichkeit

Lefort's ausführlich mitgetheilt sein wird. Ein Umstand aber ist

dabei sehr zu berücksichtigen, dass die Bewohner ihr Eigenthum,

ihr Hab und Gut, vor Zerstörung durch Feuer sehr gut zu schützen

wussten. Wenn es ohne Zweifel von einer höheren Culturstufe

zeugt, dass die Einwohner eines Ortes ihren Besitzstand durch

zweckmässige und kräftige Massregeln gegen Feuersgefahr zu be

wahren verstehen, so muss dieses in Betreff der Ausländer hie-

selbst sehr hervorgehoben werden. Es gibt ein Bild von dem ein

zelnen häuslichen Leben mit allen Einrichtungen nicht nur, sondern

auch von den allgemeinen Zuständen, deren Character sich als

Ordnung, Umsicht und Zuverlässigkeit ausdrückt. Bemerkenw erth

ist deshalb, dass die vielen schriftlichen Ueberlieferungen aus

einer Reihe von Jahren, welche uns vorliegen, nicht ein einziges

Mal einer Feuersbrunst bei den Ausländern gedenken, während

sie fortwährend über entsetzliche Zerstörungen durch Flammen

Gebräuchen, Bildnissen u. s. w. Von Friedrieh Adelung etc. St. Petersburg,

1827. 8., und Atlas in gr. Fol. » Siehe Tafel 52.

*) Die Ansicht ist von der südlichen Seite aufgenommen; im Vordergrunde

zeigt sich das Flüsschen Jausa und im Hintergrunde Moskau, dessen äusserster

Wall eine Werst von dem Anfange der Sloboda entfernt war. Wie erwähnt, lag

diese nicht weit von dem Dorfe Preobrashensk und dem Ssokolner Walde entfernt.
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in der nahe gelegenen Residenzstadt berichten. In den Depeschen

des holländischen Minister-Residenten finden wir namentlich jedes

Jahr wenigstens Ein Mal die Erwähnung oder Beschreibung der

Einäscherung grosser Stadttheile, und es wird dann die Vernich

tung von 3 bis 4 bis 5000 Häusern oder des ganzen Kaufhofes

angegeben.*)

Solche Zerstörungen des Herdes, die häufige Vernichtung jedes

häuslichen Besitzthums können in ihrem grossen Einflusse auf das

sociale Leben nicht verkannt werden, und lassen am leichtesten

einen Schluss ziehen, welche Sorgfalt und Mühe auf die häuslichen

*) Unter den verschiedenen Berichten des Barons van Keller (Lefort's Briefe

könnten zur Vervollständigung gebraucht werden), heben wir als Beispiel den

jenigen hervor, welchen er am 17. September 1688 niederschrieb. «In der vo

rigen Woche,» sind seine Worte, «fanden zu Moskau grosse Unglücksfälle Statt.

Furchtbare Feuersbrünste brachen während mehrerer Nächte nach einander an

verschiedenen Orten aus und einige tausend Häuser, grosse und kleine, wurden

ein Raub der Flammen. Dieses traurige Verhängniss erregte eine gewaltige Be

stürzung in der Stadt, und die Bevölkerung gerieth in eine Art des Aufstandes,

indem sie schrie, dass, wie immer bei ähnlichen Unglücksfällen, die Schuld

grösstenteils an der Bosheit einiger Personen liege. Gott allein weiss, wie es

sich damit verhält. Die höchsten Autoritäten bezeigen allen Eifer und jede mög

liche Anstrengung gegen die Wiederkehr solcher schrecklichen Begebenheiten.»

In der nächstfolgenden Depesche wird fortgefahren: «Der in dieser Stadt zu

verschiedenen Malen ausgebrochene Brand war von solcher Heftigkeit, dass ein

ähnlicher seit Menschengedenken nicht gewesen ist. Die Zerstörung mehrerer

Tausend Häuser geben der Stadt Moskau einen traurigen Anblick; man könnte

sagen, dass sie die Beute eines grausamen, Alles vernichtenden Feindes gewesen

ist. Eine grosse Anzahl Menschen kam dabei ums Leben, theils durch Erstickung

in ihren W'ohnungen, theils von den Flammen, welche durch die Stärke des Win

des noch mehr angefacht wurden, w ährend der Rettung ihrer Gegenstände ergrif

fen. Ihre zaarischen Majestäten müssen ihre Casse öffnen, um bei dem so ausser

ordentlichen Unglücke den Bewohnern Hülfe zu leisten.» — Die Hauptschuld an

solchen Verheerungen lag immer darin, dass fast alle Gebäude von Holz waren.

Die Begierungen hatten gestrebt, die Wohnhäuser mehr aus Stein bauen zu las

sen; welchen Erfolg aber dies gehibt hatte, ergibt sich aus folgender Beschrei

bung Kämpfer's einer im Jahre 1683 vorgefallenen Feuersbrunst: «Den Brandt

antecedentis besehen; er hatte daselbst aufgehört, wo der vorige anfinge oder

terminirte; wurde geschätzt auf 3000 Häuser, numeravi 2 templa et praeter

10 lapidas domus. Viele Menschen sollen allhie geblieben sein. Origo vom

Brandtweinbrennen.» Siehe Fr. v. Adelung, Meyerberg's Reise. S. 365.
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Einrichtungen verwandt worden, oder wie wenig hierbei den An

nehmlichkeiten und Bedürfnissen der Civilisation entsprochen gewe

sen sein mögen, während der entgegengesetzte Fall die Bedingungen

eines Culturlebens begünstigte. Die socialen Verhältnisse und Zu

stände der Sloboda waren deshalb augenfällig um so mehr von der

Beschaffenheit, dass sie den abendländischen Formen entsprachen,

je leichter ihnen durch die Verbindungen mit dem Auslande Ge

nüge geleistet werden konnte. Man legte einen Werth darauf, sich

von Gegenständen, welche entweder zum Sinnengenusse und der

Ausschmückung oder zum Comfort beitrugen, umgeben zu sehen

und den ganzen Apparat des Haushaltes darnach zu gestalten. Dies

möchte auch ein Grund gewesen sein, dass die Fürsten und Bojaren,

wann sie an Festen oder Gastmahlen bei den Ausländern Theil nah

men, sich stets befriedigt fühlten, und es möchte zur Vergleichung,

wie es in dem häuslichen Leben der Eingeborenen herging, fol

gende Ueberlieferung dienen. Der Secretair des schwedischen Ge

sandten Fabricius hat, nachdem er, nebst einem anderen Gliede der

Mission, bei dem reichen und mächtigen Fürsten W. Golizyn dem

Vorstand des Possolskij-Prikas, zu Mittag gegessen hatte, hierüber

in sein Diarium Folgendes niedergeschrieben:*) «Die Gerichte wer

den bei einzelnen aufgesetzt, und zwar zu Oberst der Tafel; wenn

man davon genug zu sich genommen, liesse der Bojar die Schüssel

weiter rücken und eine andere aufsetzen. Besagte Schüssel wurde

immer weiter herunter gegeben bis die pedestres nobiles im Stehen

das Letzte zu sich nahmen. Die Essen waren alle, anstatt Knoblauch,

stark gezwiebelt; die Schüsseln waren nur Zinn; die Suppenge

richte wurden in bezinnten kupfernen .... uffgesetzt. Der Bojar

und sein Sohn hatten alleine silberne Löffel, wir hölzerne. Zwi

schen der Mahlzeit wurde Bier und Branntwein, und nach der

Mahlzeit Meet getrunken. Das erste Gericht war ein ungekochter

Kämpfer's Diarium etc., vide 1. 1. S. 349.
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Schaffs-Kopf, so in Essig gelegen, warumb die Bunte (?), deren Haut

wie frantze Kanten geschnitten, gelegt war; die letzten Melonen

und Kirschen.» «Des Bojaren Sohn,» (der bald darauf Gehülfe sei

nes Vaters in der Gesandtschafts -Behörde wurde) wird fortgefah

ren, «Hesse sich unter der Mahlzeit mit keinem Worte vernehmen,

ohne dass er zu Zeiten seufzte, sange oder durch die Nase

brummte, worin ihn der Vater nutu carpirte. — Unter andern,

so stantes ihm (dem Bojaren) zur Tafel dienten und ex mensae

termino sich auch besorgten, war ein tatarischer Fürst, so in de-

cadentiam kommen.»

Zeugt diese Scene von einem besonderen Standpunkte des socia

len Lebens, so ist dabei zu bedenken, dass es freilich den Auslän

dern durch ihre fortwährenden Verbindungen mit den westlichen

Ländern viel leichter war, gewisse Gegenstände sich zu verschaffen,

während die ersten Personen in Russland auf sie Verzicht leisten

mussten. Dieses erweist sich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass

selbst die dem Zaar Peter von der englischen Kaufmannschaft dar

gebrachten Geschenke nur in «einer Uhr, einem Kästchen mit In

strumenten, einigen Dutzend Flaschen Canarien-Sect, Cider und

anderen Getränken» bestanden.*)

Mehr als die materiellen und ökonomischen Verhältnisse sind

die religiösen, moralischen und intellectuellen Zustände unter den

Bewohnern der Sloboda zu berücksichtigen. Sie können zuvörderst

dadurch charactirisirt werden, dass ihre Träger, deren Zahl etwa

auf tausend berechnet werden mag, wie schon oben erwähnt, mit

*) Cnfr. Gordon, 1. I. II, S. 437. Ein anderes Mal erfreuten sich dieselben

Engländer der Gunst, dass Peter mit Wohlgefallen entgegennahm: «6 Hellebar

den, 12 Partisane, ein ausgezeichnetes stählernes Schwert mit einem goldenen

Griffe, ein Paar künstlicher Pistolen, einen Hut mit einer schönen weissen Fe

der». — Ist schon erwähnt, dass Lefort den Nichtbesitz von Bijouterien be

dauerte, um mit diesen gewissen Grossen Geschenke zu machen, so kann noch

hinzugefügt werden, dass der General Gordon sich beeilte, ein halbes Dutzend

über Archangel empfangener Citronen seinem Generalissimus Golizyn zu über

bringen.
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•wenigen Ausnahmen, dem germanischen Volksstamme angehörten,

und aus denjenigen Nationen hervorgegangen waren, wie auch

durch sie die Ergänzungen Statt fanden, welche ihr Mittelalter am

ersten und kräftigsten überwunden hatten und am entschiedensten

auf der neuen Bahn der Entwickelung und der Bildung fortschritten.

Die Reformation nicht weniger als die eifrigste Benutzung der Ent

deckungen und Erfindungen der Zeit hatten diesen Geschlechtern

einen bestimmten Stempel aufgedrückt. Ein Unternehmungsgeist,

der zu den grössten Erfolgen führte, war unter ihnen geweckt

und genährt, weil eine Arbeitsfähigkeit in demselben Grade als

eine Arbeitslust die Mittel dazu lieferte. Kenntnisse und Wissen

schaften aller Art fanden in ihrer Mitte die fruchtbarsten Pfleger

und Beförderer, und durch ihre Kämpfe wurden die Grundpfeiler

des neuen, freien Culturstaates aufgepflanzt.

Die Völkerschaften der Mitte, des Westens und des Nordens

Europa's, d. i. Engländer, Deutsche, Holländer und Skandinawier,

hatten seit der zweiten Hälfte des XVI Jahrhunderts das Contin-

gent geliefert, welches dem Osten, dem Zaarenreiche, die neuen

Bestrebungen und Fortschritte des Abendlandes zuführen sollte.

Es war bei Moskau eine Niederlassung gegründet, deren provi-

dentieller Zweck nicht zu verkennen ist. Die qualitativen Verhält

nisse der dieselbe bildenden Individuen waren im Verlaufe der

Zeiten ebenso verschieden wie die Quantität derselben gewesen.

Aber immer waren und blieben sie in diesen Gegenden die Träger

anderer Zustände, anderer Thätigkeiten und anderer Denkungs-

arten. Was sie Characteristisches aus ihren Geburtsländern nach

dieser Colonie eines germanischen Lebens mitbrachten und be

wahrten, war bestimmt, der erste Samen einer eulturmässigen

Wechselwirkung zwischen den sich kräftig entwickelnden abend

ländischen Geschlechtern und dem vorzüglich dem Morgenlande

zugewandten russischen Volke zu sein. Schon der Gründer dieser

Niederlassung, Joann der Schreckliche, bezeugte dieses, so wie er
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durch thatsächliche Beweise darüber belehrt wurde. Seine näch

sten Nachfolger in der Regierung stimmten mit ihm in Betreff der

Verdienste der fremden Kriegsleute, Aerzte und Chirurgen, Han

del- und Gewerbe-Treibenden so sehr überein, dass sie nicht er

mangelten, solche Personen möglichst zu benutzen und deshalb

zahlreicher ins Land zu ziehen. Der Grund und Boden aber, auf

welchem die Ausländer sich bewegen sollten, um gleichsam eine

Mission zu erfüllen, war zu unfruchtbar und widerstrebend. Sie

wurden zu sehr von jeder Gemeinschaft mit den Eingeborenen ausge

schlossen, es fehlte zu sehr jede vernünftige Reibung der Kräfte, als

dass sie nicht mit neidischen und feindlichen, selbst gehässigen

Augen betrachtet wurden. Nur auf dem Kampfplatze gegen barba

rische Feinde wurden sie von der ganzen Bevölkerung gerne ge

sehen, und um so mehr gesucht, je tapferer, erfahrener und ge

schickter sie sich benahmen. In die gefahrvollsten Feldzüge zu

marschiren und ihr Leben in die Schanze zu schlagen, dazu wa

ren die Fremden gut.

Der Zaar Michael Feodorowitsch hatte eine grössere Anzahl Krie

ger anwerben lassen; sie sollten seiner Meinung und den gegebe

nen Versprechungen gemäss in Russland eine neue Heimath fin

den, um seine Wehrkraft zu organisiren. Die Zeit, wann diese Söld

linge nach Moskau kamen und eine Hauptbevölkerung der Aus-

länder-Colonie ausmachten, liefert eine genügende Vorstellung von

dem Leben, welches sie, den vorhandenen Berichten zufolge, hier

geführt haben mögen. Der Character und das Betragen der Berufs

soldaten aus dem dreissigjährigen Kriege legen hinreichend für

das militärische Gepräge aller auch hier hervorgetretenen Zustände

und Erscheinungen Zeugniss ab.

Von diesen Kriegern waren indessen nach Verlauf von un

gefähr zwei Decennien wenige mehr in Russland vorhanden —

wenigstens weiss man nichts Bestimmtes über ihre Zahl mit-

zutheilen, — als der Zaar Alexei wiederum fremde Kräfte be
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hufs der Reorganisation seines Militärwesens für den beabsichtig

ten neuen Kampf gegen die westlichen und nordwestlichen Nach

barvölker gebrauchte. Es war jetzt ein aus Engländern und Schott

ländern, welche aus politischen und religiösen Gründen ihr Vater

land verliessen, bestehendes Corps, welches ihm seine Dienste

anbot. Sie waren keine Söldlinge der früheren Zeit und es be

fanden sich unter ihnen nicht nur tüchtige und kriegserfahrene,

sondern auch gebildete und ehrenhafte Männer. Die Namen Drum-

mund, Dalyel, Crawfuird, Bockhoven u. s. w. berechtigen zu der

Annahme, dass ein besserer Geist unter ihnen waltete und dass sie

befähigt waren, dem Zaar wesentliche Dienste zu leisten, wie sich

dieses auf dem Kampfplatze nicht weniger als in der Formirung aus

erwählter Soldaten- Regimenter zeigte. Letztere sollten die Pflanz

schule für einheimische Truppen, sowie die ausländischen Offiziere

ihre Führer sein. Es entstanden dadurch zwei Corps, welche den Kern

der zahlreichen Armee Alexei's während seiner 13jährigen Kriege

bildeten. Aeltere und jüngere Militärpersonen, wie der Däne Bau

mann, der Franzose Souhai, die Schottländer und Engländer Patrik

Gordon, Paul Meneses, Landeis, Hamilton, Zeugh, Trauernicht und

viele andere, deren Leben und Thaten weniger bekannt geworden

sind, hatten sich ausserdem der Armee, mit welcher der Zaar den

Sieg über die Polen errang, angeschlossen. Sie hatten sich als brave

und tapfere Soldaten bewährt. Für das Officierscorps war es von

grosser Bedeutung, dass AlexeL wiederholt an den Feldzügen Theil

nahm, und auf diese Weise sich persönlich von den Handlungen und

Verdiensten des Einzelnen überzeugte, und dann durch seine Aner

kennung und sein Vertrauen die besseren Kräfte um so mehr für sich

gewann. Er verstand es deshalb auch, als er im Jahre 1666 bei der

theilweisen Auflösung seines grossen Heeres eine Menge fremder

Offiziere verabschiedete, d.i. über die Grenze schickte, eine ein

sichtsvolle Auswahl derjenigen Personen zu treffen, deren er noch

immer zu seinen Zwecken bedürftig war. Diese nahmen dann
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eine andere Stellung als die früheren Söldlinge ein, indem sie nicht

nur in der Nähe des Herrschers lebten, sondern auch mit dessen

verschiedenen Aufträgen betraut wurden. Sie stellten sich selbst

auch um so höher, aus je gebildeteren Kreisen, deren Glie

der im Vaterlande theilweise angesehenen und vermögenden Fami

lien angehörten, sie abstammten. Der unstete Geist der Berufssol

daten fand unter ihnen keinen Raum mehr; man schloss sich dem

neuen Lande um so enger an, je allgemeiner die Bedingnisse für ehe

liche Verhältnisse angesehen wurden. So bildete sich unter den Offi

zieren, deren vorzüglicher Aufenthaltsort die deutsche Sloboda war,

eine neue Generation, ein der Civilisation entsprechenderes Leben.

Allein hierzu trugen noch andere Momente wesentlich bei, zu

denen zuvörderst die internationalen Beziehungen Russlands zu

den übrigen Staaten Europa's gezählt werden müssen. Alexei

hatte, wie oben nachgewiesen, seinem Reiche nicht nur in Bezug

auf die Nachbarländer, sondern auch den westindischen Mächten

gegenüber eine neue Stellung gegeben. Seit Anfang des achten De-

cenniums war die Kriegsflamme fast über ganz Europa ausgebrei

tet. Der Zaar konnte dabei um so weniger unberücksichtigt bleiben,

als der Kampf auch nicht fern von seinen Grenzen geführt wurde,

und je leichter er Veranlassung finden konnte an demselben Theil

zu nehmen. Diese Zustände riefen einerseits häufige diplomatische

Unterhandlungen, andererseits verschiedene geheime Machinatio

nen und Intriguen hervor. Halten wir uns die Ankunft und das

Verweilen der abendländischen Gesandtschaften am russischen

Hofe: des römischen Kaisers, Hollands, Dänemarks, Schwedens,

Englands, Polens und Chur Brandenburgs, welche kurz vor und

bald nach Alexei's Tode, so wie in den folgenden Jahren Statt

fanden, gegenwärtig, so können wir nicht verkennen, wie sie

theils über die veränderte Lage der russischen Herrscher Zeugniss

ablegen, theils ein sprechendes Bild von den geistigen sowohl als

materiellen Verhältnissen und Zuständen einer gewissen Classe
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der Bevölkerung der Sloboda liefern. Die Geschichte mehrerer

jener diplomatischen Missionen lässt einen Blick in wichtige hier

nicht erwartete Erscheinungen thun, und zeigt uns Männer unter

den Ausländern, welche für höhere staatliche Angelegenheiten

ebenso befähigt, als in denselben bewandert waren. Ihre histori

schen, internationalen und volkswirthschaftlichen Kenntnisse und

Einsichten lassen sie auf einer Stufe der Bildung erscheinen, dass

sie abendländischen Staatsmännern nicht nachstanden, und ihr

äusseres Leben beweist, dass sie den socialen und ökonomischen

Fortschritten ihrer Landsleute vollkommen folgten. Wenn die Ge

sandten jener genannten Länder, deren Aufenthalt während der

Zeit der Unterhandlungen mit der russischen Regierung im Ge

sandtschafts -Hofe war, nach ihrer Ankunft sich beeilten, in der

Sloboda nicht nur über ihre Geschäftsverhältnisse sich zu orien-

tiren und belehren zu lassen, sondern auch ihren Interessen An

hang zu verschaffen und darnach Parteiungen zu bilden, so ge

winnt diese Thatsache eine um so grössere Bedeutung, als wir auf

solche Weise engere Verbindungen und dauernde Freundschaften

geschlossen sehen, die mehr oder weniger einen politischen Einfluss

ausübten. Es ist deshalb selbst für den Gang einzelner historicher

Begebenheiten zu beachten, welche Beziehungen dieser oder jener

Gesandte zu gewissen Persönlichkeiten in der Sloboda hatte. Dar

nach gestaltete sich auch ein äusseres Auftreten, eine gesellschaft

liche Bewegung unter den Ansässigen, dessen Folgen nicht zu über

sehen sind. Wir wissen, dass mancher ausserordentliche Bevoll

mächtigte mit grossen Geldmitteln ausgerüstet war, deren Zw eck da

rin bestand, nicht nur durch deren Anwendung in natura, sondern

auch durch ihre Verausgabung für grossartige Feste, Gastmahle

und häufige Vergnügungen geheime Zielpunkte zu verfolgen.

Landsleute und Parteimänner illustrirten neben den russischen

Fürsten und Bojaren diese Demonstrationen, welche andererseits

ähnliche Erwiderungen zur Folge hatten, so dass der Aufenthalt
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eines Gesandten, mit seinem in der Regel zahlreichen Personale,

nicht geringe Bewegungen, resp. Feste und Vergnügungen, in

der Sloboda hervorrief. Diese dauerten um so länger und übten

einen um so grösseren Einfluss, wenn ein ausserordentlicher Ab

gesandter nach Abbruch der Conferenzen mit der zaarischen Re

gierung sich hier häuslich niederliess und noch längere Zeit als

eine Privatperson verweilte, bevor er seine Rückreise antrat. Die

Depeschen des holländischen Minister -Residenten van Keller an

seine Regierung liefern über diese Erscheinungen interessante

Aufklärungen und bezeugen, dass an diesem kleinen Orte nicht nur

lebhaft Politik getrieben wurde, sondern auch das sociale Leben

der Art gestaltet war, wie es sich in den grösseren Städten des

derzeitigen westlichen Europa's zeigt. Die am russischen Hofe

accreditirten Agenten, ausser Hollands nur Dänemarks und Schwe

dens und später auch Polens, bildeten mit den angesehenen Glie

dern des Militärs, der Wissenschaft, der Kaufmannschaft und der

Industrie den Kreis dieser gesellschaftlichen Manifestationen. Mö

gen für die Theilnahme an denselben äussere Stellungen und ma

terielle Verhältnisse sehr in Betracht gekommen sein, so ist doch

nicht zu verkennen, dass Bildung und Intelligenz wie Moralität

dabei von grossem Einflusse war.

Der germanische Character der Bewohner der deutschen

Sloboda erscheint uns vorzüglich nach zwei Seiten hin einer

Berücksichtigung werth: 1. in Betreff der Sorge für den Unter

richt und die Bildung des heranwachsenden Geschlechts; und 2.

bezüglich des Familien-Lebens. Der nach den Formen der Zeit aus

geprägte Protestantismus pflegte auch hier im fernen Osten neben

der Kirche, — es waren deren zwei lutherische, die eine mit zwei

Predigern, und eine reformirte mit einem Geistlichen, — die

Schule um so eifriger, als verschiedene Umstände die Erwerbung

von Kenntnissen erschwerten. Er sorgte deshalb möglichst für

gute Lehrer oder Schulhalter, welche nur aus dem Auslande be
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rufen werden konnten. Man war bemüht, die Jugend bis zur

Confirmation unterrichten zu lassen und mit Strenge zur Zucht

und Ordnung zu erziehen, wodurch der feste Anschluss an das

Glaubensbekenntniss nicht weniger, als an das Familienleben er

zielt wurde. In dem Geiste solcher Kirchenschulen lag zwar ein

beschränkter Umfang der zu erwerbenden Kenntnisse, dennoch fand

in ihnen das neue Geschlecht, neben dem Anhalten zu Fleiss und

Thätigkeit, den nöthigen Unterricht behufs der Ausübung gewöhnli

cher Berufsgeschäfte. Offenbarte sich auf solche Weise ein allge

meines Gesetz des Strebens nach Bildung, so äusserte sich dieses in

weiteren Kreisen dadurch, dass einzelne Eltern sich nicht mit einem

Elementarunterrichte für ihre Kinder begnügten. Sie liessen ent

weder für diese besondere Lehrer, sogenannte Literaten, kommen,

oder trennten sich von ihnen und übersandten sie ihrer Heimath zur

besseren Erziehung. Die an den Kindern Gordon's, Lefort's, Bute-

nant's und Marselis's vorliegenden Beispiele legen über diese unter

den gebildeten Ausländern verbreiteten Ideen und Bestrebungen

Zeugnisse ab, wohei wir uns der Frage, ob es wohl für Peter

eines Commentars zu diesen Erscheinungen bedurfte, um so we

niger erwehren können, als er schon so bald das Verständniss

aller dieser Verhältnisse und Zustände durch einen besonderen

Fall an den Tag legte. *) Bedurfte es für ihn etwa einer Hinwei-

') Dieser Fall verdient zur Characteristik Peter's einer vorzüglichen Beach

tung. Schon im Jahre 1691 trat ihm ein junger russischer Edelmann, der Sohn

des im Jahre 1687 in England, Holland, Florenz und am Brandenburgischen

Hofe gewesenen zaarischen Gesandten W. Posnikow, entgegen, welcher ihm

das unter »einen Unterthanen beispiellose, mühevolle Unternehmen, sich dem

Studium der medicinischen Wissenschaften zu widmen, zeigte. Peter wandte

dieser Erscheinung sogleich die grösste Aufmerksamkeit zu und bewies für eine

vollkommenere Ausbildung dieses jungen Mannes eine ebenso einsichtsvolle als

energische Sorge. Seine Entscheidung, ihn nach der damals so berühmten Univer

sität Padua zu senden, seine Bestimmung, dass ihm der oben erwähnte Doctor

Pelarino, der Russland verlassen wollte, zum Begleiter und Führer gegeben wer

de, und vieles andere sind beredte Zeugnisse. Peter Posnikow hatte im Jahre 1692
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sung darauf, in welcher Lage die russische Jugend sich dadurch

befand, dass ihr, ungeachtet des gänzlichen Mangels an Unterrichts

anstalten, noch immer ohne specielle Erlaubniss des Patriarchen

nicht gestattet war, sich der Ausländer als Lehrer, sogar für Erler

nung der lateinischen und deutschen Sprache, zu bedienen,*) oder

dass sie in dem Alter, wo das eigentliche Lernen erst beginnt, in

dem sechszehnten oder siebzehnten Jahre schon verheirathet wurde

und in der That nicht mehr an Erwerbung von Kenntnissen dachte.

Wie auch der Unterricht in der Sloboda qualitativ beschaffen

gewesen sein mag, es genügt zu wissen, dass die Pflege desselben

hier wie in den west-europäischen Ländern ein Lebensprincip

war, und dass dabei für die nützlichsten Hülfsmittel, als Bücher,

Karten, Pläne und Instrumente gesorgt ward. Die in dieser Colonie

sich vorfindenden Schriften des Abendlandes geben eine Vorstel

lung, wie man sich an dieses anschloss, und deshalb auch in dessen

Weise fortschreiten musste. Insbesondere ist hierbei noch her

vorzuheben, dass ausser den Predigern an der lutherischen und

reformirteu Kirche und den Lehrern an deren Schulen eine nicht

seineStudien andem genannten Orte begonnen und lag denselben so fleissigob,dass

er vier Jahre später dieWürde eines Doctoris philosophiae et medicinae erworben

hatte und ein Diplom, des Lobes voll über seine Talente, seine Gelehrsamkeit

und sein sittliches Betragen, empfing. — Die über ihn vorhandenen Acten zei

gen, wie Peter einen solchen Mann zu würdigen und zu gebrauchen verstand.

Siehe Richter, Geschichte der Medicin in Russland. Thl II, S. 402 etc.

*) Es wird dies durch den, zur Zeit der Regentin Sophie in Moskau gewese

nen, deutschen Literaten Schleissing, in dessen bekanntem Werke: Anatomia

Russiae deformatae, bezeugt, wobei er den Zusatz macht: «ich sage vor ge

wiss, dass die Russen, wenn ihnen zu studieren und in der Frembde sich zu

versuchen zugelassen wäre, sollten sie trefflich profitiren und zunehmen.» siehe

S. 134 etc. — Von der durch Sophie oder den Fürsten Golizyn errichteten

Schule, deren in Bezug auf die Jesuiten gedacht ist, gibt der Secretair der

schwedischen Gesandtschaft, v. Kämpfer, folgende Beschreibung: «wir kamen

in die Schule, cujus in prima classe etwa 50 Knaben, so slavonisch lasen; da

bei eine andere von 10 Knaben so gewachsen, konnten nichts als lesen (?). Der

Professor konnte selbst nicht expliciren lacera inductus erat turcia,» siehe

v. Adelung 1. .1, S. 363. Diese existirte bald nicht mehr.
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geringe Anzahl von Mannern vorhanden war, die als Träger und

Beförderer von Kenntnissen genannt zu werden verdienen. Ver

dienstvolle Doctoren der Medizin, — wie Laurentius Blumentrost,

van der Hulst, Carbonari, Pelarino, — ferner zahlreiche Chirurgen

und Apotheker lebten hier und befanden sich in einer Lage, dass

ihnen die materiellen Mittel zur Beförderung ihrer wie ihrer Kin

der Bildung nicht fehlten.*)

Die genannten Elemente der geistigen Entwickelung äusserten sich,

wie allenthalben so auch hier in der Sloboda, am bemerkenswerthe-

sten im Familienleben. Der germanische Character desselben darf als

auf Religiosität, Sittlichkeit und Ehrbarkeit neben Thätigkeit und

Fleiss beruhend bezeichnet werden. Die hier in Betracht kommenden

Sprachen, die verschiedenen Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten

der Vorfahren wurden zwar heilig gehalten, sie bewegten sich aber

um so weniger in abgeschlossen Formen, als eine Verträglichkeit und

Ausgleichung mit anderen zu nahe lag. Es herrschte hier ein Kosmo

politismus vor, indem wenigstens drei Nationalitäten sich geltend

machten und dennoch auf eine gewisse Verschmelzung entschieden

angewiesen waren. Die angestammten Begriffe bezüglich der Bewe

gungen von der Wiege bis zur Bahre mussten sich darnach modifi-

ciren. Ein Grundton aber blieb in allen Familien, in jedem Hauswe

sen, — es war das Gesetz der Arbeit. Frau und Kinder standen dem

Hausvater in seinem Wirkungskreise zur Seite und leisteten ihm

nach Kräften Beistand. Alle verfolgten inOrdnung und Thätigkeit ein

reales Ziel. Hiermit war ein gleicher Anspruch sämmtlicher Fami

lienglieder auf Erholungen und Vergnügungen gegeben. Das Haus,

*) Peter's Leibarzt Zach, van der Hulst bezog z. B. einen jährlichen Gehalt

von 680 Rubel oder 1360 Thalern, und vermehrte die Einnahme noch sehr

durch seine ärztliche Praxis. Aehntiche pekuniäre Verhältnisse fanden auch für

die Chirurgen, z. B. den bekannten Termont, Statt, welchen die Russen ein

grösseres Vertrauen als den Aerzten schenkten und deshalb sich ihrer Hülfe

auch häutiger bedienten. Cnfr. v. Richter's Geschichte der Medizin. Tlieil II,

S. 379—440.
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die eigene "Wohnung, ward bei den germanischen Geschlechtern als

der liebste Aufenthaltsort betrachtet und deshalb auf ihn alle Auf

merksamkeit gerichtet, in ihm suchten sie ihre Freuden undGenüsse.

Diese gestalteten sich in Formen eines engeren Zusammenlebens

und einer Gegenleistung, wie sie bei anderen Völkerschaften, na

mentlich den orientalischen, nicht gefunden werden. Es beruhte

selbst jedes Vergnügen auf einer gemeinschaftlichen Thätigkeit, wie

nur die Kräfte jedes Lebensalters und jedes Geschlechtes sich dabei

betheiligen konnten. Musikalische und theatralische Unterhaltungen,

Tanz und Maskaraden, Gesellschaftsspiele verschiedener Art ge währ

ten nur dann eine Erholung undGenuss, wenn man an denselben thä-

tigen Antheil nehmen konnte. So auch in der Sloboda. Wie die Arbeit

des Tages gewesen war, so sollten auch die Abende in wechselwir

kenderFröhlichkeit und Lust verbracht werden. Das Alter eines Man

nes oder einer Frau wurde niemals als zu hoch geschätzt, um sich

zum Schlusse einer heiteren Gesellschaft vom allgemeinen Grossva

tertanz mit dem bekannten Gesange auszusch liessen und mit jugendli

cher Lebenskraft den Ausdruck über einen vergnügt vollbrachten

Abend zu geben.*) Alle Feste in einer Familie, als Taufen, Hochzei

ten, Geburtstage, wurden in solcher Weise durch allgemeine Theil-

nahme der Freunde und Bekannten beiderlei Geschlechts gefeiert.

Und mochte auch bei solchen Gelegenheiten, namentlich bei Hoch

zeiten, indem deren Feier häufig drei Tage lang andauerte, im Tan

zen sehr viel geleistet worden sein, so ging es doch niemals der

gestalt her, dass der General Gordon nach der Theilnahme an einem

solchen Feste Veranlassung gehabt hätte, in sein Tagebuch zu schrei

ben: «ich befand mich nach dem Gestrigen sehr unwohl, » oder «es

*) Peter lernte diese Tanzgesellschaften oder Bälle sehr bald kennen und

nahm an ihnen lebhaften Antheil. Besonders interessirte ihn der «Grossvater

tanz» mit seinem Gesange: «Als der Grossvater die Grossmutter nahm» u. s. w.,

so dass dieser in späterer Zeit bei den von ihm zu St.-Petersburg eingerichteten

Festen und Maskaraden eine grosse Rolle spielte. Weber in seinem «Veränder

ten Russland,» weiss darüber Interessantes mitzutheilen, cnf. Thl III, S. 230.
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wurde viel, — unmässig — getrunken» und dergleichen. Es lässt

sich in diesem Notizbuche über seinen häufig leidenden Zustand kein

Beispiel mit Bestimmtheit nachweisen, dass er durch Gesellschaf

ten in der Sloboda, durch Gastmahle bei dortigen Freunden oder

Bekannten, wer es auch gewesen sein mochte, seiner Gesundheit

geschadet habe. Der übermässige Genuss spirituoser Getränke bei

den Russen (dessen auch der holländische Minister - Resident ge

denkt), von dem er gelegentlich zu leiden hatte, erklärt diesen

Umstand nicht genügend. Es muss ein grösseres Gewicht darauf

gelegt werden, dass die Ausländer sich nicht solcher alkoholischer

Präparate wie die Einheimischen, — namentlich nicht bei ihren

Gesellschaften, — bedienten. Wenn Branntwein und ganz abson

derliche Gebräue, deren Bestandtheile hier nicht angegeben werden

können, als die gewöhnlichen Getränke so sehr herrschten, dass

selbst bei Hofe nur in Veranlassung feierlicher Gelegenheiten den

Gästen eine Schale Wein gereicht wurde, so bildete dies einen

grossen Abstand gegen die gebräuchliche Bewirthung der den

Spirituosen keineswegs abholden Bewohner der Sloboda. Ein jun

ger Mann, der, soeben nach Russland gekommen, von dem Statt

halter Gross-Nowgorods auf das Glänzendste empfangen und trac-

tirt werden sollte, vermochte von den ihm dargereichten Geträn

ken kaum etwas über die Lippen zu bringen und befand sich nach

dem Genossenen unwohl.*) Es ist deshalb in dieser Beziehung ge

nauer, als oben nur angedeutet, darauf zu achten, wie Peter nebst

seinen Begleitern, bestimmten Nachrichten zufolge, von den Aus

ländern bewirthet wurde.

Als der General Gordon im Jahre 1690 seinem Sohne nach

Warschau schrieb, dass er nicht wünsche, ihn nach Moskau kom

men zu sehen, um in zaarische Dienste zu treten, fügte er hinzu:

*) Es werden hierüber Details später mitgetheilt, sowie auch über den Ver

brauch von verschiedenen Weinsorten bei Lefort und Gordon genaue Nachrich

ten gegeben werden können.

3
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«Denn, wie ich Euch oft gesagt habe, wo ein Ausländer nicht die

Freiheit hat, sich mit Eingeborenen zu verheirathen, und nicht zu

vortheilhaften Stellen und Ehrenämtern zugelassen wird, da kann

man kein sonderliches Glück machen. Hohe Aemter oder Titel

rechne ich nicht für ein Glück, denn diese sind, ohne ein verhält-

nissmässiges und hinlängliches Einkommen nur eine Last. Ihr

kennt die Schwierigkeiten hier.»*) Indem Gordon ohne Zweifel

nur auf Militärdienste Rücksicht nahm, lässt sich aus dieser Schil

derung die oekonomische Lage der Offiziere entnehmen. Sie war

in der That keine günstige oder brillante, weit entfernt, zu einem

sorgenlosen Leben, geschweige einem Vermögens -Zustande zu

führen. Wenn nicht alle Lebensmittel so ungemein wohlfeil gewe

sen wären,**) die Gagen hätten noch weniger hingereicht, die

nothwendigsten Bedürfnisse zu bestreiten, da selbst der niedere

Offizier, — ein Capitain mit 60 Rubel jährlich, — gleichsam ge-

nöthigt war verheirathet zu leben. Die Berücksichtigung ferner,

dass die Zahlungen in schlechtem Gelde und in Pelzwerken, die

'*) Cnfr. Gordon 1. 1. Theil III, S. 223. Wenn Gordon ein Gewicht darauflegt,

dass es den Ausländern nicht erlaubt sei, sich mit Eingeborenen zu verheira

then, so möchten wir gerne wissen, ob es ihm wirklich wünschenswerth er

schienen sei, dass solches geschehe. Es ist aber falsch, so wie er sich ausdrückt,

indem eine Verheirathung wohl Statt finden konnte, wenn nur zuvor der nicht

slavische Theil zur griechischen Kirche übergetreten war. Die Ehen bei den

Russen, wie sie geschlossen und geführt wurden, waren gewiss für Peter ein

Grund, in dieser Beziehung Vergleichungen anzustellen. Ein junges Mädchen

von 13 bis 14 Jahren wurde in der Regel mit einem Knaben von 16 bis 17 Jah

ren ehelich verbunden, ohne dass sie sich vorher gesehen und kennen gelernt

hätten. Die Verbindung wurde von den gegenseitigen Eltern ausschliesslich

nach Interessen und Vortheilen geschlossen. Wetche Stellung die Frau in ge

sellschaftlicher Hinsicht einnahm, ist erwähnt; sie war vorzüglich auf ihre Zim

mer beschränkt, wobei sie sich nicht einmal um die Wirthschaft des Hauses zu

bekümmern brauchte. Die Pflege und Erziehung der Kinder war auch nicht ihr

Geschäft, um so weniger, als sie nichts davon verstand.

") Ueber die damaligen Preise der Lebensmittel beünden sich genaue Anga

ben in dem Werke von Schleising, Anatomia Rossiae deformatae. — Diese Ver

hältnisse sind in volkswirtschaftlicher Hinsicht sehr zu beachten, indem sie

eine Einsicht in den Wohlstand der Grundbesitzer, d. i. des Adels, liefern.
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jeder einzelne erst verkaufen musste, und oft nach einein länger

als halbjährigen Rückstande geleistet wurden, lässt unstreitig die

Position des ausländischen Militärstandes nicht als eine einladende

sondern vielmehr als eine sehr precäre erkennen, weshalb der Ge

neral Gordon selbst wiederholt seinen Abschied aus den russischen

Diensten zu erhalten sich bemühte. Wenn aus solchen Gründen im

neunten Decennium des ablaufenden Jahrhunderts, abgesehen von

den, grosses Aufsehen in Europa erregenden, Revolutionen in diesem

Zeitraume, nur wenige Fremde nach Moskau gekommen oder da

selbst verblieben waren, so bestand jetzt das Officierscorps ausser

den älteren, der Regierung Alexei's angehörenden noch lebenden

Männern, — den Generalen Zeugh, Trauernicht, Gordon und

Meneses, — eines Theils aus den etwas später Eingewanderten,

anderen Theils aus den Söhnen und Anverwandten der in der frü

heren Periode jenes Zaars nach Russland gekommenen Krieger.

Zu ersteren müssen ohne Rücksicht auf ihr Lebensalter und ihre

Stellung gezählt werden: Georg Lima, Franz Lefort, Graf Wilhelm

Graham, Rudolph Strassburg, Georg von Mengden, de Lauzier,

Roonaer, Rusworme; und zu letzteren gehörten: die Crawfuird's,

Bockhoven's, Zeugh jun., Bruce jun., Adam Weyde, Johann

Shambers. Sie alle dienten in den Soldaten-Reuler- und Dragoner-

Regimentern, wodurch sie nicht selten in die Lage kamen, nach

verschiedenen Orten abcommandirt zu werden. Sehr beachtens-

werth ist der Umstand, dass die Namen grösstentheils auf diejeni

gen engländischen oder schottländischen Familien hinweisen, de

ren Glieder Lefort bald nach seiner Ankunft in Moskau lobend

hervorhebt. Ihr sociales Leben in der Sloboda nach den Berichten

auffassen zu wollen, welche Olearius über die zu seiner Zeit

(1635) in Moskau sich befindenden Söldlinge liefert, ist gewiss

ein grosser Irrthum.

Wenn in diesem Kreise der Ausländer, deren Andenken, mit

Ausnahme des Generals Gordon, in der Geschichte Peters des
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Grossen entweder geringer vertreten ist oder als verschwunden

sich zeigt, eine Persönlichkeit— unser Held — so sehr hervortritt,

dass sein Name unsterblich geworden ist, so stellt sieh die Frage

in den Vordergrund: wodurch hat er sich so besonders ausge

zeichnet, dass er ein Blatt in der Weltgeschichte erworben? War er

ein ?o grosser Feldherr oder Admiral, oder ein so hervorragender

Gesetzgeber und Administrator oder Diplomat, dass eine unbedingte

ihn krönende Anerkennung seiner Verdienste folgte? Er ist weder

das eine noch das andere gewesen; aber er war von der Vorsehung

ausersehen und dazu befähigt, an einer welthistorischen Arbeit, de

ren Basis der Genius eines grossen Volkes war, thätigen, siegrei

chen Antheil zu nehmen. Es handelt sich weniger um seine schöpfe

rischen Thaten, als um seine persönliche Betheiligung bei der Ent

stehung von Schöpfungen, welche einer aussergewöhnlichen Natur

oblagen.

Wenn das Jahr 1G91 als derjenige Zeitraum angenommen wer

den muss, in welchem Lefort dieses seltene Loos traf, so finden

wir ihn in dem schönsten Alter der Thatkraft. Er zählte fündund-

dreissig Lebensjahre und erfreute sich einer vollkommenen Ge

sundheit. Sein Körper zeigte sich in einer hohen, schlank gewach

senen, kräftigen Gestalt, fast von derselben Grösse wie Peter, —

nach den Worten in einem Schreiben aus jener Zeit, — nur stär

ker als dieser. Die Formen desselben waren regelmässig und wohl

gebildet. Den Kopf zierte eine freie, offene Stirn, unter der grosse

Augen ausdrucksvoll hervorleuchteten. Die ebenso regelmässigen

als schönen Züge des Gesichtes hatten etwas Anziehendes und Ge

winnendes; er hatte «eine sehr gute Physionomie, » wie es in einem

Berichte aus dem Jahre 1698 heisst, «die in der That einen bedeu

tungsvollen Ausdruck besass; wenn er auch mit Jemandem ver

traut war, so hinderte dies nicht, ihm einen Respect durch seine

Augen, welche eine ausserordentliche Lebhaftigkeit besassen, ein

zuflössen». Die Haltung des Körpers war von jener Leichtigkeit
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und Sicherheit, welche durch ein in hohen Stellungen und in viel

artigen Gesellschaften zugebrachtes Leben gewonnen werden. Die

Elasticität und die Kraft seiner Gliedmassen bewiesen sich in der

Ertragung grosser Mühen und Anstrengungen nicht weniger, als

in der Ausübung verschiedener ritterlicher Künste. Die Handthie-

rung der Waffen war bei ihm ebenso kräftig, geschickt und sicher,

als er mit besonderer Gewandtheit ein wildes Pferd zu behandeln

verstand. Er liebte die Jagd um so mehr, als er sich dabei durch

eine Meisterschaft im Schiessen hervorthat. Auch der Tanz fehlte

nicht unter diesen chevaleresken Geschicklichkeiten , vermittelst

derer er sich auszeichnete und allgemein beliebt machte.*)

Vergegenwärtigen wir uns die Herausforderung des Schicksals

an ihn und die Lebensbahn, welche er bis hiezu durchlaufen hatte,

■) Wir verweisen auf das diesem Werke beigegebene Portrait in Farbendruck,

welches eine Copie des in der Familie zu Genf aufbewahrten, fast in Lebens-

grösse ausgeführten Oelgemäldes ist. Dieses stellt Lefort in der Tracht eines

Ambassadeurs dar, wie er als solcher im Jahre 1697 in Holland sich befand. Im

Hintergrunde ist auf seine beiden Stellungen und Wirkungskreise als General

und Admiral hingewiesen, indem auf der einen Seite eine Festung und auf der

anderen eine Flotte symbolisch abgebildet ist. Zu Amsterdam verfertigt, ist es

eine schöne Arbeit, deren Verfasser nicht bekannt geworden ist. Die Aehnlich-

keit des Portraits ist nach damaligen Urtheilen constatirt, wobei wir im Betreff

des Ausdrucks der Gesichtszüge hinzufügen wollen, dass Lefort erst auf dieser

Reise sich von einer langwierigen und schweren Krankheit erholt und gestärkt

hatte. Vor der Vollendung desselben lautet eine briefliche Nachricht d. d.

Amsterdam 12. November 1697 so: «Pour le sien (Ie portrait de Fr. Lefort;, on

l'a dejä commence et c'est le meilleur peintre d'ici qui y travaille. Je ne sais

comme celui-ci reussira, mais il y en a deux ou trois qui n'en ont pas pu venir

ä bout»

Gleichzeitig wurde an diesem Orte ein anderes Portrait von Lefort angefertigt

und trat als Kupferstich in die Oeffentlichkeit. Es ist dasjenige, welches in der

Folgezeit mehrfach zur Vervielfältigung gebraucht und allgemein bekannt ge

worden ist. Wir verweisen nur auf das Werk von Bassville 1. 1. oder» Der neu

eröffneten Ottomanischen Pforte Fortsetzung». Augspurg 1700 fol. bei pag.834,

andere Schriften übergehend. Ein Brustbild in militärischer Kleidung, — der

Cürassier- Uniform, — stellt ihn mit einer Pliysionomie dar, welche derjenigen

auf dem Oelgemälde nicht sehr entspricht . Ein besonderer Abdruck dieses

Conterfei's muss für Holland angefertigt worden sein, denn hier findet sich ein

solcher mit der Unterschrift: Den Heer Francois Le Fort. Opperbevelhebber
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so zeigen sich eines Theils jugendliche, aus einem nicht gewöhn

lichen Naturell entsprossene Gebilde der Phantasie, und anderen

Theils ein kühnes Ringen mit seinem Geschicke; in allen Er

scheinungen seines Ichs aber ein Schwung und eine Spontaneität

des Geistes, welche als ihre Wurzel besondere Naturgaben und

Kräfte haben müssen. Das commerzielle und industrielle Trei

ben in seiner Vaterstadt hatte ihm einen Kreis von Kenntnis

sen und Erfahrungen verschafft, die ihm sehr zu Statten kom

men sollten, obgleich er sich von ihnen mit Leidenschaft ab

wandte und einer auf das Entschiedenste ausgesprochenen Nei

gung zum Militärwesen folgte. Er ward von einem bunten Gewühl

irdischer Bewegungen erfasst und auf einen blutigen Kampfplatz

geführt, auf welchem er Nahrung für seinen Ehrgeiz suchte. Sein

Streben war von Gedanken nach Ehre und Ruhm getragen, aber

over d'eerste Lyfbende van Syne Keiserlyke Majesteit Czaer Peter Alexeowits:

desselfs Generael an Admirael, President in alle Syne Raeden, Viceroy van het

koningkryk van Novogrod, en Hoeft van het Groot Moscovisch Gesantschap aen

onderscheidene Hoven van Europa.

Das maeltde kunst le Fort, dien dappren Oorlogsheld

En Staetman van syn Vorstten boesemvruend verkoren,

t' Sy dat hy, vol van moed, int' vuur ent' bloedig veld,

Czaer Peter volgt, en stormt op Asofs muur en toren,

Of dat syn kloeke raed, soo wydgestrekle Ryken.

Helpt stieren, en, tot heil en glory van syn Heer,

Het Ottomans geweld de vlag voor't Kruis siet stryken,

En breid de Ryksgrens uit tot aen't Euxynse Meer,

Fortuin mag deese en geen' somtyds haer gunst betoonen

Maer' s Keisers deugt hier beproefde trouw t« loonen.

Diesem ist hinzugefügt: «Ad vivum delineavit et sculpsit Pet. Schenk 1698

Amstelod. cum Privil. Ord. Holt, et West. Fries.

Ausserdem existirt noch eine Rüste Leforts in weissem Marmor gearbeitet.

Sie stellt ihn mit einer sehr grossen Perücke, ohne Kopfbedeckung, und eben

falls mit einem Ciirasse dar. Wer sie angefertigt, ist unbekannt. Sie befand sich

im Resitze des Grafen Razumowskij zu Moskau und wurde nach dessen Tode

(1838), bei dem Verkaufe seines kostbaren Nachlasses, von dem Alt-Syndicus

Duval erworben (1840) und dem Staatsrate der Republik Genf geschenkt. In

dem«Compte rendu» dieses letzteren für das Jahr 1841 heisst es: Le Conseil

d'Etat a fait deposer ä la bibliotheque un huste en marbre de l'Amiral Lefort,

dont Mr. 1' Anden Syndic Duval lui avait fait hommage.» Cnfr. 1. 1. pag. 79.
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es führte ihn nach Russland, wo ernste Prüfungen die wahre

Kraft seines Wesens in Anspruch nahmen. Hier trat bei seinem

ersten Tritte auf dessen Boden eine erstarrende Luft ihm entgegen.

Betrogen und verlassen stand er, ein Jüngling von noch nicht

zwanzig Jahren, in weiter Ferne unter lauter unbekannten Men

schen da und befand sich in einer Lage, die unläugbar mit Recht

eine « grosse Misere » genannt werden konnte. Jene jugendlichen

Gebilde, welche ihm am väterlichen Herde keine Ruhe und Rast

gelassen hatten, verschwanden zwar nicht, aber sie verwandelten

sich in die Lebensregel: «il faut 6tre sage par force». Er fasste

alles, was die Natur ihm geschenkt und was er sich auf der

noch so kurzen Lebensbahn an Erfahrung erworben hatte, zu

sammen, um diese Prüfungszeit zu bestehen. Sowohl in Arch

angel als in Moskau trat die ganze Macht einer sympathischen

Natur und einer Bildung für ihn ein und verschaffte ihm Bekannte

und Freunde. Er war in dem «barbarischen» Moskowien nicht

mehr verlassen, aber seine Mutter, seine Geschwister und Anver

wandte waren um so unzufriedener mit ihm; sie wollten schein

bar nichts mehr von ihm wissen. Dies war ein viel schmerzlicherer

Gedanke, als die Ungewissheit, was er jetzt unternehmen solle,

was aus ihm werden würde. Aus Genf gelangte an ihn die drin

gendste Aufforderung, nach der Heimath zurückzukehren, aber

ein noch strengeres Verbot, sich in Russland zu verheirathen. Er

wollte dem einen wie dem anderen Folge leisten; allein die Un

möglichkeit das erste zu erreichen, — bedingte die Uebertretung

des zweiten. Ein fester, selbstständiger Herd wurde gegründet,

und er ergab sich den Fügungen der Vorsehung, hier seine

Kräfte verwerthen zu müssen. Er fühlte sich stark genug, alles

zu überwinden, um auch in diesem Lande einen nicht gewöhn

lichen Lebensweg zu gehen, wenn er nur die geliebte Mutter

versöhnt sähe. Diese so bestimmt und wahr ausgesprochenen

Gefühle sind vpn dem höchsten Interesse; sie offenbaren sein
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ganzes Innere, welches sich stets als ein reines, offenes, edles

Gemüth zeigt.

Wenn ein solcher Character in jeder gebildeten Welt Eindruck

macht, so brauchen wir kaum zu fragen, wie sich demselben ge

mäss Lefort's Aufnahme unter den besseren Bewohnern der Sloboda

gestaltete. Sie zeigte sich um so leichter als eine freundliche,

theilnehmende und sorgsame, mit je grösserer Gewandtheit, mit je

feinerem Tacte und Klugheit er auftrat, wodurch ihm in den ver

schiedensten Situationen Ansehen, Anerkennung und Vertrauen

nicht versagt wurden. Die Persönlichkeiten, mit denen er zunächst

in eine engere Verbindung kam, legen Zeugniss darüber ab, dass es

nicht seine Fröhlichkeit, nicht sein gesellschaftliches Talent oder

sein leichter Sinn und Humor waren, wodurch er sich insinuirte

und in ihrer Gunst stieg, sondern weil er es verstand, mit Fröh

lichen froh und in jeder heiteren Gesellschaft willkommen zu

sein, bei ernsten Fragen aber und lehrreichen Unterhaltungen den

ganzen Gehalt seines Geistes zu zeigen. Indem dabei die Gabe der

Rede ihm sehr eigen war, zeichnete er sich durch diese um so

mehr aus, als er in so vielen europäischen Idiomen sich auszuspre

chen vermochte. Es gereichte ihm zu einem grossen Vortheile,

dass er nicht nur der französischen, italienischen, holländischen

und englischen Sprache mächtig war, sondern auch die deutsche

und die slavonische sich schnell aneignete. Er war deshalb sehr

bald im Stande, sich auch mit den Eingeborenen zu unterhalten,

und es ist erwähnt, wie diese schon in frühester Zeit ihm eine

besondere Aufmerksamkeit und ein thätliches Interesse schenkten.

Länger als zwei Jahre hatte Lefort theils schwankend und sich

bemühend, Russland wieder zu verlassen, theils diesen oder jenen

Plan verfolgend, auf solche Weise unter den Ausländern gelebt,

als er in russische Militärdienste eintrat und seine kriegerische

Laufbahn in den gefährlichen Kämpfen gegen tatarische Horden

begann. Während eines solchen zwei und ein halbjährigen Aufent
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haltes im südlichen Russland hatte er sich die Gewogenheit des

Generalissimus W. Golizyn erworben, wodurch es ihm möglich

ward, die Erlaubniss zu einer Reise in die Heimath zu erlangen.

Sehen wir ihn hier im Anfange des Jahres 1682 bei den Seinigen

eingetroffen, so liegt das beredteste Zeugniss über sein geführtes

Leben und den bewiesenen Character während der beinahe acht

jährigen Abwesenheit darin, dass nicht allein die Mutler, die Ge

schwister und Verwandte alles Vorgefallene vergessen und ver

geben hatten, und nebst seinen alten Freunden und Bekannten ihm

mit Liebe und Hochschätzung entgegentraten, sondern selbst

Fremde ihn ehrenvoll behandelten und seine ganze Erscheinung

der Art beurtheilten, dass sie überzeugt waren, wie er in einem

jeden der abendländischen Staaten, wenn er sich einem solchen

zuwenden wollte, eine verdienstliche und ehrenvolle Stellung ein

nehmen würde. Indem er solche Anträge entschieden ablehnte

und seinem gegebenen Worte gemäss nach Russland zurückkehren

zu müssen erklärte, ist als characteristisch hervorzuheben, dass

die Seinigen, so gerne sie ihn in ihrer Nähe gesehen hätten,

vollkommen versöhnt und über sein Schicksal beruhigt, ihn ver-

trauungsvoll wieder in die weite Ferne ziehen liessen. Sie moch

ten die sichere Hoffnung, welche er gegen sie aussprach, «dass,

wenn Gott ihm nur seine Gesundheit erhalte und das Leben

schenke, die Welt noch von ihm reden und er zu einer ehren

vollen und vortheilhaften Stellung gelangen würde»,*) mit ihm

theilen.

Hatte er diese Hoffnung, welche an seine jugendlichen Ideale

erinnert, auf seinen Herrscher, den Zaar Feodor, gestützt, so fand

er diesen bei seiner Zurückkunft nach Moskau nicht mehr am Leben.

Inzwischen war aber der erworbene Gönner, der Fürst Wassi-

lij Golizyn, um so höher gestiegen und so mächtig geworden, dass

*) Siehe oben, Theil 1, S. 312.
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es ihm ein leichtes sein konnte, den brauchbaren und mit glück

lichen Gaben und Talenten versehenen Capitain schnell zu beför

dern. War dieses geschehen, so lag noch eine besondere Fügung

darin, dass Lefort, mit Ausnahme der Zeit einzelner Feldzüge,

fortwährend in Moskau, in der Nähe des Hofes, gelassen wurde

und dadurch Gelegenheit hatte, nicht nur durch den Verkehr mit

den hier allein in Russland zu findenden Klementen der Civilisa-

tion für seine eigene Ausbildung besser zu sorgen, sondern auch

die Anerkennung seiner Verdienste leichter zu erwerben., Ueber

diese, in militärischer Hinsicht, hat der Heerführer, in dessen

Nähe er an den zwei krimschen Feldzügen Theil nahm, sich aus

gesprochen, welches Urtheü um so weniger abgeschwächt wer

den darf, als zu bedenken ist, dass der einzelne untergeordnete

Offizier in der russischen Armee viel weniger als sonst wo in stra

tegischer und tactischer Beziehung etwas zu leisten im Stande war

und sich sehr schwer als kenntnissreicher Soldat zeigen konnte.

Das Leben Lefort's nach der Rückkehr von der Reise gestaltete

sich äusserlich in einer Weise, dass er immer mehr in einen leb

haften Verkehr mit Freunden und Bekannten eintrat. Seine häus

liche Einrichtung liefert gleichsam ein Bild davon. Bald besass er

sein eigenes Haus, welches einen nicht geringen Umfang gehabt

haben muss und er schönstens auszuschmücken verstand. Es war

ohne Zweifel, — obgleich dies nirgends gesagt wird, — aus Holz

gebaut? und lag seitwärts an dem rechten Ufer der Jausa, von

dieser durch einen ziemlichen Zwischenraum getrennt. Letzterer

war zu einem schön eingerichteten Garten benutzt und es schloss

sich daran ein grosser Hofraum, so dass wir die Räumlichkeiten

für das sich hier gezeigte Leben sehr geeignet erkennen dürfen.*)

*) Auf der schon erwähnten Abbildung der deutschen Sloboda befindet sich

dieses Haus Lefort's unter N* 2. Eine genauere Vorstellung von demselben

ergibt sich erst in der Folgezeit, wo es der Schauplatz grosser Bewegungen

ward. Seine Umgebung bis jenseits der Flüsschens wird dann aHch näher zur
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Die Erinnerungen aus seiner Vaterstadt und dem elterlichen

Kreise waren es nicht allein, welche die Triebfeder und das

Muster für die dem damaligen Geschmack und der Civilisation

entsprechenden Arrangements abgaben, sondern er besass zu

grosse Neigung zu einem sich auszeichnenden oder gar glänzen

den Leben, als dass er nicht seine Umgebung nach dem im Westen

herrschenden französischen Character möglichst hergestellt hätte.

Hatte er dieses schon beim Anfange seiner Wanderungen gegen

den Frankfurter Kaufmann offen bekannt, so bewies er es jetzt

immer mehr durch einen Comfort, einen Aufwand und selbst

Luxus, die sich bis auf die Bekleidung erstreckten, wovon mehr

fach die Rede sein wird. Versammelte er Freunde und Bekannte

häufig bei sich und nahm einen jeden gastlich und mit urbaner

Gewandtheit auf, so verstand er es dabei so einzurichten, dass

seine Wohnung ein beliebter und jedem gefallender Aufenthalts

ort wurde. Je mehr Freunde er sich unter den Russen erworben

hatte, desto häufiger wurde er auch von diesen besucht, und es

ist erwähnt, welches innigere Verhältniss mit einzelnen unter

ihnen bestand.

Diese Gewandtheit und der feinere Tact nebst einer graden und

offenen Haltung mochten insbesondere seinen Verkehr mit den

fremden Gesandten und den Minister- Residenten befördert haben,

so dass wir ihn vorzüglich in ihren Kreisen als eine angese

hene, beliebte und geachtete Persönlichkeit sich bewegen sehen.

Wenn dabei an den Worten seines Biographen in den bekannten

Memoiren festgehalten wird, dass er eine «grosse, edle und hoch

herzige Seele» besass, so tritt um so klarer hervor, aufwelche

Weise er sich Gerechtigkeit erzwang und eine würdige Anerken

nung erwarb. Nicht ein kleinlicher, engherziger Particularismus

Sprache kommen. Das neben dem gedachten Hause hervorragende grosse

Gebäude (W 3), ist ebenfalls der Gegenstand späterer Kenntnissnahme.
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leitete seine Schritte, so dass er selbst auf dem Gebiete der Reli

gion, die ihm wahrlich sehr am Herzen lag, durch Erhebung

über confessionelle Formen und Streitigkeiten und das Wesen der

selben erfassend, eine Stellung einnahm, welche von nicht gerin

ger Bildung zeugt. Waren seine Verhältnisse in dieser Beziehung

ausserordentlich schwierig, so gereicht es ihm zu einem beson

deren Lobe, dass er die hierbei sich ergebenden Klippen geschickt

und klug zu umschiffen wusste. Es mochte in jener Zeit der reli

giösen Wirren, Intriguen und Anfeindungen unter den Ausländern

in der That nicht leicht gewesen sein, mit den so eifrig jesuitisch

gesinnten Verwandten in Eintracht und Freundschaft zu leben und

dabei die Achtung und Freundschaft eines strengen Calvinisten, des

holländischen Minister-Residenten, zu bewahren. Er aber verstand

es. Seine Frau und Schwiegermutter waren nicht weniger als sein

Vetter, der General Gordon, der römisch-katholischen Kirche

sehr ergeben und nahmen an allen Bestrebungen dieser letzteren

den lebhaftesten Antheil. Sie wie sämmtliche Verwandte erman

gelten schwerlich sich zu bemühen, dasselbe Ziel, welches Gordon

bei seinem Schwiegersohne, — den Uebertritt zur katholischen

Confession, — erreicht hatte, herbeizuführen. Ohne Streit und

Entzweiung entwand er sich diesen Bestrebungen und blieb seinen

religiösen Ueberzeugungen um so treuer. Dasselbe zeigte sich auf

dem Gebiete der Politik, deren Solidarität mit dem Streben der

römischen Curie oben nachgewiesen ist. Die Katholiken in der

Sloboda bildeten für letztere in der Art Partei, dass man glauben

möchte, Freund und Feind hätten sich scharf scheiden müssen.

Lefort vermochte auch diese Klippe zu vermeiden, trotzdem dass

er mit Entschiedenheit für seine angestammten, freisinnigen Staats

anschauungen eintrat. Als Republikaner geboren und erzogen,

verläugnete er diese seine Abstammung nie und blieb den libera

len Staats-lnstitutionen stets ergeben ; aber ihm war es gelun

gen, einen universellen Standpunkt zu erringen, dessen wahres
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Wesen darin besteht, den Geist nicht durch scharf begrenzte,

particularistische Formen und Begriffe einengen oder ihm durch

nationale Einrichtungen und Maximen die Gesetze der Entwicke-

lung und der Bildung vorschreiben zu lassen. Sein Leben war

gleichsam intuitiv davon ausgegangen, dass es ihn über das ein

zelne Völkerleben hinaus erhob und auf solche Art die Wege

suchen liess, eine menschheitliche Aufgabe zu erfassen. Indem sein

ganzes Wesen ihn darin unterstützte, ward es ihm um so leichter,

seinem Character stets treu zu bleiben und durch dessen Wahr

haftigkeit jeden Wandel des Schicksals fest und ehrenvoll zu be

stehen. Auf der höchsten Stufe des irdischen Glückes blieb er als

Mensch immer derselbe, so dass seine innerste Natur in allen

Phasen nur eine Läuterung, keine Veränderung erlitt. Wir kön

nen deshalb für die jetzt folgende Periode nicht unterlassen, dar

an zu erinnern, wie er auch in dieser, bis zu seinem Lebensende,

die reinste, innigste Liebe für seine Eltern bewahrte und dabei

stets seine Jugend sich vorhielt, in welcher er ihnen Kummer

und Sorgen bereitet habe, und dass er deshalb jetzt noch immer

als seinen innigsten Wunsch bezeugte, der noch lebenden Mutter

die möglichste Freude zu bereiten. Ebenso edel und aufrichtig war

fortwährend das Verhältniss zum ältesten Hruder. Was er bei der

Nachricht von dem Tode des Vaters ihm geschrieben hatte, hat er

stets treu gehalten. Betrachtete er ihn damals als den väterlichen

Freund, dem er ganz vertraue und sich ergebe, so ist dieses bis zu sei

nem Tode auf eine Art geschehen, dass ein solches Beispiel wahr

lich nicht zu den gewöhnlichen gehört und ihm zur grössten Ehre

gereicht. Sämmtliche Geschwister, — wenn auch bei einem Bru

der dies weniger der Fall war, — nebst deren Angehörigen um-

fasste er mit liebevoller Theilnahme und dem grössten Interesse.

Und derselben Gesinnungen und Gefühle erfreute sich ein jeder

seiner Freunde. Er erwies sich ihnen stets treu, offen und wahr,

wenn auch bei einzelnen die Verhältnisse der Art sich gestalteten,
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dass sie seine exceptionelle Stellung nicht ohne Neid und Eifer

sucht betrachteten und darnach handelten. In seinem öffentlichen

Character erfüllte er sein Geschick dadurch, dass er sich im

Glücke zu massigen, die eigenen Leidenschaften und Begehren

allgemeinen sittlichen Mächten unterzuordnen verstand.

Dieses Bild von unserem Lefort nöthigt uns, eine Persönlichkeit

sich vorzustellen, in welcher der Anschluss an das Ideale nicht

weniger als an das Reale, eine Intelligenz ebenso theoretisch wie

practisch ausgebildet, ein Character nicht weniger fest und ener

gisch als wahr und edel, eine ebenso ausgesprochene Arbeitsfä

higkeit wie Arbeitslust die wesentlichen Elemente waren. Wir

fragen nicht, ob sie dadurch befähigt war, in das innere Getriebe

eines ungeheuren Apparates für grossartige Erscheinungen einzu

greifen; aber wir sprechen unsere Ueberzeugung dahin aus, dass

ein ähnliches oder hervorragenderes Individuum unter den Aus

ländern in der Sloboda, welches dem Naturel und dem Wesen

Peter's mehr entsprochen hätte, schwerlich vorhanden gewesen

ist. Man führe dagegen nicht an, dass der General Gordon grös

sere Verdienste hatte, kenntnissreicher, geschickter und thätiger

war, und alles dieses sich nicht blos auf das Militärwesen bezog,

sondern sich auch in einer mannigfachen Auffassung des Menschen-

und Völkerlebens äusserte; dass er ferner einen achtbaren und

ehrenwerthen Character besass, der sich für den jungen Zaar

lebhaft und uneigennützig interessirte und ihm treu diente. Es hat

dies seine Richtigkeit, allein er befand sich im Jahre 1691, wo

die geistigen Schwingungen seines gekrönten Schülers auf dem

Exercirplatze grössere Dimensionen annahmen, in dem Alter von

fünfundfünfzig Jahren, litt an den Folgen der Strapazen seines sehr

bewegten Lebens, und kränkelte deshalb vielfach. Die physische

Kraft, dem stürmenden jungen Heros auf allen seinen Wegen zu

folgen und in den heterogensten Arbeiten beizustehen, war nicht

mehr vorhanden. Dabei fielen seine exclusiven, religiösen und
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politischen Ansichten wie Bestrebungen zu sehr in die Wagschale,

um im Stande zu sein, Peter's freisinnigerer Entwickelung Ge

nüge zu leisten und ihn über wichtige Tages- wie Zukunfts-Fragen

aufzuklären. Er war ausser einem tüchtigen Krieger ein zu star

ker papistischer und absolutistischer Parteigänger, als dass er

einen über solche Ideen weit hinaus greifenden Geist befriedigen

konnte. Sein in dieser Beziehung beschränkter Standpunkt schloss

eine innigere Hingehung und eine vertrautere Freundschaft, für

welche Peter ein Bedürfniss fühlte, aus, wenn dieser ihm auch die

vollkommenste Hochschätzung und Anerkennung seiner Verdien

ste zollte. Es fehlte ihm die assimilirende und sympathische Na

tur, die Spontaneität, welche seinem zwanzig Jahre jüngeren Ri-

valen so sehr eigen war, und wodurch dieser nebst seinen übrigen

Eigenschaften und seinen Verdiensten den Vorzug bekam, auser

wählt zu werden, in das rollende Rad grosser Ereignisse mäch

tig einzugreifen.

Möchten wir die Eigenschaften und Talente Lefort's in ihrer

Gesammtheit als eine lebendige Interpretation der von Friedrich

dem Grossen aufgestellten Lebensregel:

Usez de tout, c'est le conseil du sage,

Savoir jouir, sans abuser de rien,

Souffrir le mal s'il vient avec courage

Et bien goüter 1 avantage du bien.

betrachten, so tritt uns dabei die wichtige Frage entgegen:

wie hat er dieselben einem wahrhaft naturwüchsigen Genie

und dessen ausserordentlicher Aufgabe gegenüber verwerthet?

Eine Antwort kann jetzt nicht gegeben werden, weil sie auf

eine umfangsreiche, pragmatische Darstellung aller seiner Hand

lungen und sämmtlicher Entäusserungen seines Ichs in der Folge

zeit beruht, also erst am Schlusse seines Lebens in ihrer Wirk

lichkeit und Wahrheit hervortritt; indessen scheint es uns rath-

sam, ein Urtheil über ihn hier Platz finden zu lassen, welches
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der Anschauung und einer zuverlässigen Erfahrung entnommen,

einen um so grösseren Werth besitzt, als es neben seinen Vor

zügen eine so oft und so stark urgirte Schwäche ausspricht. Es

ist die kurze und treffende Schilderung des Wesens Lefort's in

dem Werke jenes Curländers Blomberg, welches schon oben

durch eine ihm entlehnte characteristische Nachricht über Peter

bekannt geworden ist.*) Nachdem dieser Mann einen Brief damit

angefangen, dass er sich veranlasst sehe, von «einem neuen, aus

dem Norden kommenden, Phänomen» zu reden, und der grossen

russischen Gesandtschaft erwähnt hatte, fährt er fort: «Der Chef

dieser Ambassade ist ein Herr Lefort, ein Genfer, welchem es

beschieden war, in Moscowien sein Glück zu machen; er steht auf

der hohen Stufe, zu welcher er sich erhoben hat, so fest, dass

sein Herr und Meister auf die Verwaltung (the menagement) aller

seiner Angelegenheiten, und zugleich auf die Disposition über

.'eine eigene Person (the disposal of his own Person) vollkommen

resignirt hat (has entirely resign'd), und zwar in einer Weise,

*dass er gewillt ist, durch diesen seinen Günstling sich im Tri

umphe an die mehrsten europäischen Hofe führen zu lassen. Wie

viele Beweise der Treue, der Charakterfestigkeit, des Muthes und

seiner Geschicklichkeit muss dieser Mann geliefert haben,**)

bevor er bei einer so barbarischen, misstrauischen und treulosen

Nation zu einer solchen Stufe des Ruhmes (to that Pinacle) hat

gelangen können? Ich finde, dass dieser glückliche Minister mit

hoher Intelligenz begabt, körperlich sehr wohl gestaltet, einneh-

*) Cnfr. «An Account of Livonia» etc Brief XV oder pag. 293. Eine Ueber-

setzung dieses Werkes ins Französische erschien 1705 unter dem Titel: «Des-

cription de la Livonie, avec une relation de l'origine, du progres et de la deca-

dence de l'ordre Teutonique etc. A Utrecht. Guillaume van Poolsum 394

pag. in 8.

') «Mow many proofs of Fidelity, Constancy, Bravery and Ability must this

Man have given of himself» schreibt er.
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mend und geistreich unterhaltend ist ; er ist ein wahrer Schweizer

in der Rechtschaffenheit und Tapferkeit, aber vorzüglich hinsicht

lich des Trinkens; indessen dieses hat ihn niemals überwältigt,

sondern er ist jederzeit Herr seiner Vernunft geblieben.*) Er ist

so weit entfernt, an seinen Vortheil zu denken, dass er, wie er

mir erzählte, gar nichts als sein Eigenthum besitzt, sondern dass

alles, was er das Seinige nennen möge, dem Zaar gehöre, dem er

sagen würde, seine Börse wie sein Leben stehe stets zur Ver

fügung. Er bemüht sich, seinen Herrn für Ruhm empfänglich

zu machen und ihm kühne, hohe und unternehmende Gedanken

einzuflössen. »

Mag auch Blomberg ferner berichten, dass die Glieder der Ge

sandtschaft, also auch Lefort, im Trinken Unglaubliches geleistet

hätten,**) und mögen andere Ueberlieferungen dieses bestätigen,

so liegt dennoch in dieser Thatsache kein Grund, und noch we

niger ein Recht, unseren Helden als einen Bonvivant, als einen

solchen Mann aufzufassen, der diesem sinnlichen Genusse ganz

ergeben gewesen sei und in dieser Beziehung den nachtheiligsten

Einfluss auf den jungen Zaar ausgeübt habe. Abgesehen davon, dass

unser Gewährsmann behauptet, Lefort habe sich niemals vom Trunke

besiegen lassen, so ist doch dieses Factum noch weit beredter,

dass er um eben diese Zeit mit den weitgreifendsten politischen Plä

nen, mit den schwierigsten diplomatischen Unterhandlungen für

Russlands Zukunft beschäftigt war, und dieselben so klug und ge

schickt leitete, dass darin der Anfang der grossen politischen

*) Yet it (Drinking) never overcomes him, but he always continues Master

of his Reason,» sind Blomberg's Worte.

") Blomberg schreibt 1. 1. pag. 295: «open Tableswere kept ewery where (zu

Mitau sowohl, als während der Reise bis zur preussischen Grenze) with Trum-

pets and Musick, attended with Feasting and excessive Drinking all along, as

if his Czarish Majesty had been another Bacchus. I have not seen yet such hard

Drinkers; tis not possible to express it, and they boast of it as a mighty Qualifi-

cation.»

4
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Unternehmungen Peter's liegt. Ist es möglich sich vorzustellen,

dass dieser Mann nur im Rausche gelebt oder letzterer Lust seine

Zeit gewidmet habe? Und gilt nicht dasselbe von den früheren

Jahren? von der ersten Bekanntschaft mit Peter bis zur Besiegung

der Türken vor Asow? Was ist in dieser Zeit geschehen? kann

das fast Unglaubliche dadurch hervorgegangen sein, dass Peter

und der Liebling an seiner Seite nur dem Bacchus dienten? Es

müsste als das Unverständlichste, was je in der Weltgeschichte

vorgekommen, betrachtet werden, wenn die vielseitigsten und

grossartigsten Entwürfe und Vorsätze nicht weniger, als die voll

ständigste Ausführung derselben unter einer Hingebung zum

Trunke oder einer Gefangennehmung des Geistes durch Alkohol

Statt gefunden hätten. Wir wissen nicht, wie jener Männer Natur

hinsichtlich des Trinkens beschaffen gewesen ist; aber wir wissen,

dass sie viel gearbeitet und ausserordentliches geleistet haben.

Sagt man mit Recht, nicht nach den Worten, sondern nach den

Thaten ist der Mann zu beurtheilen, so sollte doch wohl mit noch

grösserem Rechte gesagt werden dürfen: nicht nach dem Trin

ken, sondern nach den Arbeiten und Handlungen ist Lefort, nicht

weniger als Peter, zu beurtheilen. Und besonders müsste dies bei

den Russen gelten, deren altes Sprichwort lautet: « Trinke, aber

verstehe deine Sache» (nett, 4a a$ao pa3VMM) .

Wenn in unserer empfindsamen Zeit bei jeder Betrachtung

Lefort's das dritte Wort lautet: aber wie hat er getrunken! u. s. w.,

so kann darauf nur mit jener Platitüde geantwortet werden. Denn

es ist offenbar, dass so räsonnirende Menschen seine ganze Per

sönlichkeit entweder nicht kennen oder nicht anerkennen wollen.

Wir dürfen uns nicht darauf einlassen, die vielfachen, aus dem

einen oder dem anderen Grunde hervorgegangenen, Urtheile über

ihn näher in Betracht zu ziehen, können aber doch nicht umhin,

die Auffassungsweise zweier Russen, weil sie eine grosse Ver

breitung gefunden hat, hier mitzutheilen. Der erste ist Karam-

^
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sin, dessen Behauptung so lautet: «Zum Unglück hat dieser,

schlecht erzogene und von jungen Leuten umgebene Herrscher (Pe

ter) den Genfer Lefort kennen gelernt und lieb gewonnen; selbiger

war wegen Armuth nach Moskau gekommen und sprach, die russi

schen Sitten und Gebräuche sehr natürlich wunderlich findend,

mit Verachtung über diese zu jenem, wobei alles Europäische bis

zum Himmel erhoben wurde; die ausgelassenen Gesellschaften der

deutschen Sloboda, für eine unbändige Jugend sehr angenehm,

vollendete das Lefort'sche Werk, und der feurige Monarch, mit

einer brennenden Phantasie Europa kennen lernend, bekam Lust

aus Rvissland ein Holland zu machen.»*)

Der andere, der Historiograph Ustrjalow, der häufig genannte

Herausgeber der Geschichte Peter's des Grossen, hat sehr viele

Anhänger für seinen vermeintlichen Beweis, dass Lefort gar

keinen Einfluss auf Peter ausgeübt habe, gewonnen. Er geht da

von aus, dass unser Genfer ein Abenteurer gewesen, der wegen

Mangel und Noth nach Russland gekommen sei, um hier sein

Glück zu machen; durch seinen spasshaften Character und seine

gesellschaftlichen Eigenschaften habe er sich bei holländischen

Kaufleuten insinuirt und von diesen die Mittel bekommen, um

sich durch schwierige Verhältnisse durchzuwinden. Später habe

er einer ehrwürdigen, aber reichen Matrone die einzige Tochter

entführt und ausserdem eine Summe Geldes abgelockt, um ein

glänzendes Leben zu führen. Als ein «obdachloser» Mensch habe

er sich vor dem mächtigen Minister W. W. Golizyn möglichst

gebeugt und dessen Gunst zu erreichen gesucht. Während der

Katastrophe zu Troitzk sei er als gewandter Speculant sogleich

von seinem Regimente weg und zur Partei Peter's übergelaufen.

Dies sei die Veranlassung gewesen, dass er sich des letzteren

*) Dieses Unheil ist in einer Handschrift von ihm unter dem Titel: «Ueber

das atte und neue Russland, » vorhanden. Es wird sich zur Genüge zeigen, wie

grundfalsch dasselbe ist.
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Gunst erworben habe. Nun habe er klug und einschmeichelnd ge

nug gehandelt, um den jungen Zaar bestens zu amüsiren; er habe

rauschende Feste und Trinkgelage veranstaltet, die so sehr gefallen

hätten, dass er schnell immer höher in der zaarischen Gunst gestie

gen und darauf nach Laune und Willkühr zu allem möglichen ge

macht worden sei. «Nach dem einstimmigen Zeugnisse der Zeit

genossen,» dies sind Ustrjalow's eigene Worte, «welches durch

seine Handlungen vor Asow bestätigt worden ist, hat sich Lefort

in der Kriegskunst, sowohl zu Wasser als zu Lande, nicht ausge

zeichnet; kaum liebte er die militärischen Mühen; die Vergnügun

gen eines lustigen Lebens, freundschaftliche Trinkgelage mit spass-

haften Cameraden, mehrere Tage nach der Reihe andauernde Gast

mahle mit Tanz und Musik, waren, wie es scheint, die ihn rei

zenden Herrlichkeiten, statt kriegerischer Thaten.*) Die masslose

Feier des deutschen Carnavals beendigte sein Peter so theures

Leben.»**)

So soll also das Individuum beschaffen gewesen sein, « welches

Peter, » nach desselben Historikers Worten, «wie einen Freund

mit der ganzen Wärme seiner ftammenden Seele liebte, aber nicht

wegen der oberflächlichen Kenntnisse, welche der bis zu seiner

Ankunft nach Russland im westlichen Europa herumirrende Lefort

ihm mitzutheilen vermochte, ferner nicht wegen der nirgends von

ihm bewiesenen ausgezeichneten Tapferkeit, sondern wegen sei

nes vortrefftichen Herzens,***) seiner Uneigennützigkeit, Treue

*) Zwei Beispiele werden zum Beweise angegeben, deren gründliche Unwahr

heit aber sich später klar ergeben wird.

**) Diese Characteristik Leforts befindet sich 1. 1. Theil I, S. 121 und 122; die

frühere Lebensgeschichte steht S. 7 — 18; von vereinzelt vorkommenden Mit

tbeilungen kann hier nicht die Rede sein.

***) Wenn Peter das Herz eines Anderen so klar zu erkennen und hoch zu

schätzen vermochte, so scheint uns darin ein Widerspruch mit dem zu liegen ,

dass Ustrjalow ihn in der Beschreibung «des Lebens seines Sohnes, Alexei Pe-

trowitsch,» mit deren Veröffentlichung so sehr geeilt wurde, als einen votlkom
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h. s. w. Einem besonderen Verwaltungszweige hat Lefort gar

nicht vorgestanden.»

Wenn dieses Bild von einem Geschichtsforscher, der uns zum

ersten Male über Peter den Grossen, über dessen unsterbliche

Thaten sowie seine Mitarbeiter, — denn ohne Zweifel hat er doch

solche gehabt, — durch bestimmte und unantastbare Zeugnisse

aufklären will, der Wahrheit entspräche, würde die Persönlichkeit

Lefort's es nicht verdient haben, dass sein Name auf die Nachwelt

gekommen, und wir es sehr bedauern, so viele Zeit, Mühe und

Arbeit darauf verwandt zu haben, um ihm Gerechtigkeit wider

fahren zu lassen. Denn einen maitre de plaisir, einen heiteren,

liebenswürdigen und genusssüchtigen Gesellschafter, der keine

Kenntnisse besessen, nichts gethan und deshalb keine Verdienste

gehabt, und selbst jede ernstliche Beschäftigung gescheut habe,

schliesslich in ihm finden zu müssen, hat nicht das geringste Inter

esse, und hätte uns wahrlich abgeschreckt, nur ein Wort über ihn

zu verlieren. Eine objective Biographie, wenn auch nur im Ab

risse, kann und darf ohne die dafür erforderlichen Documente

nicht geschrieben werden; dieses ist klar; wenn dieses dennoch

geschieht, so braucht über ein solches Product nichts hinzugefügt

zu werden.*) Mangelten Hin Ustrjalow, — von Karamsin nicht

zu reden, — die genügenden Materialien, so hätte es wohl

men herztosen Menschen, ja viel mehr als dies, als einen Wiitherich, ohne die

geringste kritische Bemerkung auftreten lässt.

') Ustrjalow behauptet, den «einstimmigen Urtheilen aller Zeitgenossen» die

Resultate seiner Forschung entnommen zu haben; unläugbar hätten diese Quellen

genau angegeben werden müssen. Dieses ist nicht geschehen, wenn wir uns

nicht mit dem Werke Korb's und mit einigen Stellen aus dem Tagebuche des

' Generals Gordon, vorzüglich aber mit Alexander Gordons Nachrichten (in dessen

Geschichte Peter's des Grossen), begnügen wollen. Wäre ihm das Verhältniss

der Familie Gordon zu Lefort in verschiedenen subjectiven Verzweigungen

genau bekannt gewesen, er würde schwerlich jenen Männern in der Würdigung

des von ihnen mit Rivalität und Eifersucht betrachteten und in religiösen wie

politischen Ueberzeugungen schlecht harmonirenden Verwandten ein entschei

dendes Gewicht beigelegt haben.
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die historische Wahrheitsliebe erfordert, über den Mann, der in

einem so ganz absonderlichen Verhältnisse zu Peter stand, dass

sie beide auf allen ihren Wegen geistiger wie materieller Thä-

tigkeit zusammen gefunden werden, ganz andere Forschungen, als

es geschehen, anzustellen, und noch weniger sich so apodictisch

. auszusprechen: da habt ihr, Leser, eine Person, welche der Genius

Russlaud's liebte, die aber für letzteres nichts geleistet hat und

deshalb keiner Anerkennung werth ist. Erkannte doch der

gelehrte Forscher ,der russischen Geschichte, Ssergei Ssolo-

wiew, obgleich ihm ebenfalls die erforderlichen Quellen für

das Leben Lefort's verschlossen waren, mit Bestimmtheit an, dass

«eine wichtige Frage darin bestehe, was Lefort für ein Mann ge

wesen sei», und bemühte er sich deshalb den Gesichtspunkt zu

finden, von welchem aus jener thatsächlich beurtheilt werden

müsse.*)

Auf welche Weise aber kann und soll nun auf Blomberg's

Frage:**) «wieviele Beweise der Treue, der Characterfestigkeit,

des Muthes und der Geschicklichkeit muss dieser Mann geliefert

haben, » u. s. w. eine den Thatsachen entsprechende, gerechte

Antwort von uns gesucht werden? Es muss dieser Punkt hier

speciell berührt werden, obgleich oben — in der Vorrede — über

die Materialien für die Biographie unseres Helden im Allgemeinen

Bericht abgestattet ist. Jetzt muss im Besonderen hervorgeho

ben werden, wie reichhaltig die Quellen sind, aus denen ge

schöpft werden kann. Wenn auch ferner erwähnt ist, dass sie in

zahlreichen handschriftlichen Documenten bestehen, so gewinnen

*) S. Ssolowiew, Professor der Geschichte an der Universität zu Moskau, hat .

bis jetzt über die Geschichte Russlands 14 Bände geschrieben; die beiden letzten

führen den Titel: «Geschichte Russland's in der Periode der Umbildung;» wir

haben hier auf den zweiten Theil (erschienen zu Moskau 1864), S. 141 etc. zu

verweisen.

") Unstreitig muss das characteristische Bild Blomberg's von Lefort als ein

wichtiger Wegweiser anerkannt werden.
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diese doch erst ihre BedeutuDg, je nachdem genauer bekannt ge

worden ist, von welchen Personen sie ausgegangen sind.

Die Lebensperiode Lefort's vom Jahre 1691 bis zu seinem Tode

1699 liegt uns in ungefähr fünfhundert Schriftstücken geschildert

vor. Diese müssen classificirt werden:

1. In Briefe, welche Lefort selbst an seine- Familienglieder,

vorzugsweise an den Bruder Ami und die Mutter, gerichtet hat. Sie

sind grösstentheils sehr ausführlich und gehen in alle Details des

jenigen, was ihm begegnete und was er erlebte, ein.

2. In Briefe, deren Verfasser nähere und entferntere Ver

wandte der Familie Lefort waren , welche entweder nach Moskau

gekommen, oder an anderen Orten lebend, unter sich correspon-

dirten. Hier sind die zahlreichen Briefe von Peter Lefort, der

1694 nach Moskau kam, besonders hervorzuheben.

3. In Briefe, welche Freunde und Bekannte in verschiedenen

Gegenden, insbesondere aus Russland und den Niederlanden, nach

Genf an Glieder der Lefort'schen Familie in mannigfachen Veran

lassungen geschrieben haben. Ohne Zweifel wichtige Documente

für die Beurtheilung unseres Lefort.

4. In Schriftstücke, deren Inhalt die Beschreibung dieses oder

jenes Ereignisses, einer bestimmten Begebenheit oder eines Gegen

standes ist.*)

Jedes einzelne dieser handschriftlichen Documente liefert einen

mehr oder weniger ausführlichen Beitrag zur Beförderung unse

res Zweckes und Zieles. Um sie nun gehörig zu würdigen, wäre

es nothwendig, die einzelnen Persönlichkeiten, von welchen sie

ausgegangen sind, genauer kennen zu lernen; dieses lässt sich

hier nur so ausführen, dass wir uns damit begnügen, jedes

*) Es braucht hier nicht nochmals erwähnt zu werden, dass alle diese Ma

terialien bis jetzt gänzlich unbekannt waren und nicht einmal für die erwähnten

«Memoiren» Lefort's, oder aber nur theilweise, benutzt worden sind.
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mal, wenn ein neuer unbekannter Name vorkommt, einige Notizen

über ihn, soweit möglich, hinzuzufügen.

Ueber die Benutzung dieses reichhaltigen, in chronologischer

Ordnung vorliegenden, Materials haben wir zu bemerken, dass

wir es nicht für zweckmassig erachtet haben, die Zeitfolge in den

Mittheilungen über Lefort, in Betreff seiner Umgebung, seiner

Handlungen, seines Verhältnisses zu Peter u. s. w. vom Anfang

bis zum Schlusse, massgebend sein zu lassen. In jedem Acten-

stücke finden sich den Umständen und Ereignissen gemäss die

verschiedenartigsten Berichte und Nachrichten, durcheinander

gemischt vor. Ihre Elemente treten dadurch nicht scharf her

vor und verlieren um so eher an pragmatischem Zusammen

hange, als der Zeit nach viel später etwa eine Ergänzung oder

Erläuterung oder aber die Negation einer Thatsache erfolgt. Das

Individuelle ist mit dem Allgemeinen, das Persönliche mit dem

Thatsächlichen, das Geringfügige mit dem Wichtigen zu sehr

verschlungen, als dass nicht durch die Nebeneinanderstellung der

bemerkenswerthen subjectiven und objectiven Ereignisse in chro

nologischer Aufeinanderfolge die Anschauung der ganzen Persön

lichkeit beeinträchtigt würde. Das sich daraus ergebende Agglo-

merat aller möglichen Daten würde das Hervortreten des Mittel

punktes und des Zieles eines Denkens und Thuns, wie hier ge

fordert wird, ungemein erschweren, und es würde sich mehr der

äussere Lebensgang Lefort's mit seinen practischen Beziehungen

oder thatkräftigen Leistungen, als ein Lebensbild mit Enthüllung

der geheimsten Triebfedern, der inneren geistigen und gemüth

lichen Gründe ergeben. Dazu kommt, dass auch seine Zeit in

den tiefsten Verwickelungen, in den epochemachenden Begeben

heiten aufgefasst werden muss, weil hierdurch erst ein Schlüs

sel zum Verständnisse seiner Stellung und seiner Thaten ge

wonnen wird.

Diese Erwägungen waren für uns bedingend, den Inhalt des
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mannigfaltigen und reichen Materials bezüglich der Biographie

Lefort's nach Gruppen zu zerlegen und die specifisch verschiede

nen Bestandtheile aller Phänomene und Thatsachen in bestimmte

Rahmen zusammenzufassen. Das Individuelle, Subjective wurde

zuvörderst von dem Allgemeinen, Objectiven geschieden, und

dann beides wieder in mehrere Abtheilungen getheilt, damit auf

der einen Seite das persönliche Sein und Können, auf der anderen

das Geleistete und die Begebenheiten klarer hervortrete. Solcher

Art entstand eine Reihe Bilder, in welche das speciell zu ein

ander Gehörende eingezeichnet wurde, und zwar in chronologi

scher Ordnung. Wenn sich in diesen einestheils Lefort's Gemüths-

welt, sein Familien-, Privat- und Social -Leben, vorzüglich aber

sein persönliches Verhältniss zu seinem Gönner und Herrn ab

spiegeln sollten, so mussten ihnen anderentheils seine öffentlichen

Thätigkeiten und Bestrebungen in deren Hauptäusserungsweisen

zum Grunde liegen. Letztere zeigen sich nun während dieser

merkwürdigen Periode in seinen Stellungen und bei seinen Oblie

genheiten als General, als Admiral und als Staatsmann. In diesen

drei Richtungen seines Wissens, Könnens und Vollbringens müssen

sich die Motive zur Anerkennung einer historischen Persönlichkeit

in ihm offenbaren; sie sind deshalb mit aller Umständlichkeit und

Sorgfalt zu verfolgen und scharf zu zeichnen. Nur dadurch lässt

sich herausstellen, welche Verdienste er sowohl als Militär, wie

bei der Entstehung der russischen Flotte, wie in den einsichts

vollen politischen Entwürfen und Plänen weit über die Grenzen

des Zaarenreichs hinaus mit vollem Rechte beanspruchen darf.

Dass bei allen Erscheinungen der Genius Russlands die Folie war,

braucht nicht erwähnt zu werden, denn seine aussergewöhnliche

Natur, sein exceptionnelles Gebahren ist die Grundlage für die

Begeisterung und alle Bestrebungen des durch sein Geschick zum

Mitarbeiter an einem reformatorischen Werke bestimmten Mannes.

Keine Handlung des einen während dieser denkwürdigen Phase
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lässt sich ohne ein tieferes Erfassen des anderen wahrhaft be

greifen und darstellen.

Indem wir das, leider nur noch so kurze, Leben Lefort's in

einzelnen Bildern vorzuführen beabsichtigen, müssen wir bevor-

worten, dass gewisse Wiederholungen oder Nachweisungen von

dem einen auf das andere nicht vermieden werden können. Vor

züglich tritt dieses in den ersten Schilderungen der personellen

Verhältnisse und Zustände Lefort's, sowie seines äusseren Le

bens mit Peter hervor. Denn dieses beruht nicht weniger auf

subjectiven als objectiven Gründen, die also an verschiedenen

Stellen erwähnt werden müssen. Zum Schlusse wird eine Anzahl

Documente beigebracht werden, welche wohl manche Irrthümer,

oder vielmehr Verläumdungen zu vernichten im Stande sind.



ELFTES BUCH.

Der Beginn einer rastloseren schöpferischen Thätigkeit, eines

grösseren Umfanges kühner Conceptionen und einer unermüd

lichen Energie, — das Jahr 1691, — in welchem Peter's, des

noch nicht zwanzigjährigen Jünglinges, Geist mit den Anschauun

gen von den Thaten eines Helden des Jahrhunderts, des Königs

Wilhelm III, genährt und gestärkt wurde, in welchem seiner

hochbegabten Seele selbst aus der Ferne die wichtigsten, weit-

greifendsten Gedanken über Handel und Verkehr der Völker vor

gelegt wurden, einer Zeit entschiedener Emancipation von been

genden, sterilen Formen und Begriffen der nächsten Umgebung,

und eines geistigen Schwunges zu seiner Stellung widersprechen

den Handlungen, — diese Periode ist auch der Anfang des Löweu-

antheils Lefort's an dem Verdienste der siegreichen Durchführung

eines grossartigen Werkes.

Die Darstellung dieser Erscheinung beginnt, den obigen Be

stimmungen gemäss, mit der Schilderung von Lefort's subjec-

tiven Lebensverhältnissen und seiner characteristischen Stel

lung, sowohl in Betreff Peter's als im privaten Verkehre. Schon

ist uns darüber aus dem Jahre 1691 Manches bekannt ge

worden, aber jenes auf solche Weise durch die Mittheilungen

Butenant's von Rosenbusch gewonnene Bild muss noch vervoll

ständigt werden. So finden wir die ausdrucksvolle Nachricht, dass

als Peter in seiner Begeisterung über die Siege des Königs Wil
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helms III, wie nach Obigem der holländische Minister-Resident

van Keller sich ausdrückte, eine Gesandtschaft zu dessen Be

glückwünschung und Anerkennung abzusenden beabsichtigte oder

wünschte, Lefort für diese Mission auserwählt worden sei. Es

heisst hierüber: «Se. Majestät hat ihn zu ihrem ausserordent

lichen Gesandten an die Könige von Schweden, Dänemark und

England, d. i. den König Wilhelm, ferner nach Holland, an den

Kaiser und an alle Churfürsten bestimmt; und ich glaube als sicher

annehmen zu dürfen, dass Se. Majestät ihm ein Freundschafts-

Schreiben für Genf mitgeben wird; auf solche Weise wird er ge

wiss nach Genf kommen.» Wenn auch diese Gesandtschaft nicht

zur Ausführung kam, wie der Baron van Keller schon zu Anfang

des Jahres 1691 seiner Regierung meldete, so ist doch um so

weniger daran zu zweifeln, dass für dieses projectirte Unterneh

men an Lefort gedacht war, als Butenant in seinem Briefe vom

6. Januar 1691 und später ein anderer Berichterstatter solches

überliefert.

Diese Berufung auf eine Quelle, aus welcher die Nachricht von

der Lefort zugeschriebenen Reise geschöpft ist, veranlasst uns,

hier eine Person bekannt werden zu lassen, der viele verschieden

artige Details über das gegenwärtige Stadium unserer Geschichte

zu verdanken sind. — Ein geborener Genfer, Namens Philipp

Senebier, dessen Vater Mitglied des Rathes der Zweihundert,*)

war zu Anfang des Jahres 1691 aus unbekannten Gründen nach

Riga gekommen. Während seines dortigen, durch eine viermonat-

*) Die Familie Senebier, aus der Dauphine stammend, war seit dem Ende des

XVI oder Anfang des XVII Jahrhunderts in Genf ansässig und lebte hier in der

bekannten Weise des republikanischen Bürgerthnms sowoht in öffentlichen als

privaten Beschäftigungen. Durch die Verheirathung eines gewissen Abel Sene

bier mit Catharina Lefort Miol — bald nach der Einwanderung — bestand eine,

wenn auch jetzt entfernte, Verwandtschaft zwischen diesen beiden Geschlech

tern. Sie scheinen sich in Genf nicht nahe gestanden zu haben, l'nter den Sene-

bier's kommt ein Glied vor, welches sich durch literärische Arbeiten bekannt

gemacht hat. Vide «De l'histoire litteraire par Jean Senebier».
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liche Krankheit bedingten, Aufenthaltes wandte er sich brieflich

an den entfernten Verwandten in Moskau, den General Lefort.

Dieser antwortete ihm sogleich freundlichst und lud ihn ein, nach

Russland zu kommen. Solches geschah, und im Monat Juni des

selben Jahres finden wir ihn in Moskau angelangt. Sein erster

Brief von hier an seine Mutter in Genf d. d. 18. December a. c-

gibt darüber Auskunft. «Ich bin, » schreibt er, « in vollkommener

Gesundheit, ohne irgend eine widerwärtige Begegnung durch

Gottes Gnade und mit gütiger Hülfe Sr. Excellenz des Herrn Ge

nerals Lefort, der mir so grosse Gefälligkeiten erwiesen hat, dass

ich nicht weiss, wie ich sie ihm vergelten könnte, hier eingetrof

fen. Als er erfahren hatte, dass ich mich au der Grenze Mosko-

wiens befände, liess er mir drei Wägelchen (die bekannten, in

Russland so nothwendigen Post-Telegen) zur Weiterbeförderung

anweisen. Bei meiner Ankunft hieselbst wurde mir die Ehre zu

Theil, dass er mich in sein Haus aufnahm, indem er nicht zugeben

wollte, dass ich mich wo anders als bei ihm einrichtete »

Mag Philipp Senebier, aller Wahrscheinlichkeit nach dem Kauf

mannsstande angehörend, in Handelsgeschäften nach Riga gereist

sein, und mag er diese Zwecke auch Anfangs in Moskau zu ver

folgen gedacht haben, welches daraus hervorgeht, dass er alsbald

den Wunsch hegte, um sich Reichthümer zu erwerben oder sein

Glück zu machen, entweder nach Persien oder nach China sich

zu begeben, so war Lefort damit nicht einverstanden. Er ging ohne

Zweifel von dem Gedanken aus, dass er seinem jungen Herrscher

am gefälligsten wäre, wenn er ihm einen Offizier verschaffte

und einen wohlgestalteten Mann, in schöner Uniform vorstellte.

Es war wahrscheinlich das erste Beispiel, nach demjenigen mit

dem Sohne Gordon's, dass Peter einen Fremden fand, den er so

gleich für den Militärdienst zu gebrauchen wünschte, und wobei

sein Günstling ihm bestens behülflich sein konnte. So war bald

entschieden, dass der Angereiste die Uniform anziehen und in die
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Dienste des Zaars eintreten sollte. Er scheint auch damit zufrieden

gewesen zu sein, indem er darüber seiner Mutter schreibt: «Und

der grösste Beweis seiner (Lefort's) Güte und Grossmuth besteht

darin, dass er mir eine Compagnie gegeben hat; ich bin gegen

wärtig Capitain, obgleich es schwer genug sein wird, mit einer

Gage, welche sich auf 18 Thaler monatlich beläuft, zu existiren;

und dies um so mehr, als man sich sauber und hübsch kleiden

muss, und hier alles ausserordentlich theuer ist. Indessen habe

ich gegen ihn grosse Verpflichtungen.»

In welcher Lage Lefort sich damals schon befunden haben

muss, ergibt sich daraus, dass er für die Wünsche und Absichten

seines Herrschers wegen des Geldes nicht in Verlegenheit gewe

sen zu sein scheint. Denn er sorgte glänzend für die Equipirung des

neu geschaffenen Capitains, der in dieser Beziehung berichtete: «Ich

besitze eine sehr saubere Garderobe; ich habe vier Paar ziemlich

reicher Anzüge, von denen der eine roth, der andere blau, und

reich galonnirt ist; ausserdem habe ich für mehr als 150 Thaler

Wäsche.» Dabei behielt er seine Wohnung und eine ganz freie

Station in dem Hause des Generals fortwährend bei, und wurde

als Glied dessen Familie betrachtet. Wie wir ihn nun auch in der

Folge bezüglich seines Betragens und seines Characters kennen

lernen mögen, es ist nicht zu läugnen, dass er uns sichere Nach

richten über seinen Gönner mittheilen konnte, und wir auf seine

Berichte einen nicht geringen Werth legen müssen. Dieser stei

gert sich dadurch, dass seine Mittheilungen mehrfach vertraulicher

Art an seine Mutter oder seine Angehörigen gerichtet waren.

Indem Senebier in jenem ersten Briefe aus Moskau, also am

Schlusse des Jahres 1691, nicht ermangelte, über alle Verhält

nisse und Zustände Lefort's seiner Mutter Bericht abzustatten, so

lässt sich von dessen Lage ein desto bestimmteres Bild gewinnen,

je umständlicher sich auch Butenant über denselben Gegenstand

um dieselbe Zeit ausspricht. Ersterer drückt sich ähnlich wie
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letzterer aus, der am 12. December schreibt: «Lefort befindet

sich stets an der Seite unseres grossen Monarchen und ist fortwäh

rend nach dessen Willen so sehr beschäftigt, dass er keine Zeit

hat, die Feder aufs Papier zu setzen» (um an seine Mutler oder

den Bruder zu schreiben). Um diese Zeit (der Abfassung des Briefes)

ist er von Moskau abwesend, indem er Peter begleitet, der fünf

hundert Stunden Wegs (lieues) weit verreist ist, um sein Land zu

untersuchen,» d. i. der, mitten im Winter, zu dem Zwecke sich in

gewisse Gegenden begeben hatte, um einen geeigneteren Ort oder

einen grösseren See als den bei Perejasslaw Saleskoi für den

mit Begeisterung und Energie aufgenommenen Schiffsbau aufzu

suchen.*)

Lefort war im Monat September zum General-Lieutenant erhoben

worden.**) Senebier fügt dieser Mittheilung hinzu: «Se. Zaar. Ma

jestät liebt ihn sehr und schätzt ihn höher als irgend einen Frem

den dieses Landes ; er ist bei allen grossen Herrn (Seigneurs) und

bei sämmtlichen Ausländern ausserordentlich beliebt. Man redet bei

Hofe nur von Sr. Majestät und Lefort. Sie sind unzertrennlich. Seine

Majestät besucht ihn oft und speist zwei oder drei Male in der

Woche bei ihm zu Mittag. Sie sind beide von einer Grösse, nur

mit dem Unterschiede, dass Se. Majestät ein wenig höher und

nicht so stark als der General ist. Es ist ein Monarch von zwan

zig Jahren, der schon zwei Prinzen besitzt. Er geht oft ä la fran-

caise gekleidet, in derselben Weise wie Hr. Lefort. Dieser steht

bei Sr. Majestät in so hoher Gunst, dass er eine grosse Gewalt

bei Hofe besitzt; er hat aber auch grosse Verdienste und ausge

zeichnete Eigenschaften; so lange Moskau Moskau ist, hat es nie

mals einen Ausländer gegeben, welcher eine solche Macht besessen

*) Es wird hierauf später zurückgekommen werden.

**) Butenant macht darüber die Bemerkung (in dem Briefe an den Syndicus

A. Lefort): «et j'espe>e que dans peu de temps je pourrai donner nouvelles de

son avancement ä la qualite" de General, car il est tres considere ä la Cour».
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hat. Er ist auf dem Wege sich ein grosses Vermögen zu erwerben,

wenn er nicht zu grossmüthig wäre. Es ist freilich wahr, dass

hierin ein Mittel gelegen, wodurch er zu einer so hohen Stufe

gelangt ist. Se. Majestät macht ihm bedeutende Geschenke.»

Unerachtet dieser glänzenden Lage seines Beschützers, worauf

gestützt er schon die Hoffnung aussprach, in kurzer Zeit Oberst

lieutenant zu werden, und er die Ehre gehabt hatte, verschiedene

Male an der Tafel Sr. zaarischen Majestät zu speisen, — welches

wohl nur im Hause Lefort's Statt gefunden haben mag, —

wünschte Senebier doch, um sein Glück zu machen, d. i. Ver

mögen zu erwerben, andere Wege einzuschlagen. Einmal richtete

er seine Blicke auf die bevorstehende Ankunft einer grossen Ge

sandtschaft des persischen Königs am russischen Hofe, *) um bei

deren Rückkehr mitgenommen zu werden und auf solche Weise

nach Persien zu gelangen. Näher lag ihm aber die schon beschlos

sene und mit grossem Interesse betriebene Expedition nach China,

deren Veranlassung und Bestimmung schon erwähnt smd. Der

zum Abgesandten des Zaars an den chinesischen Kaiser ernannte

Yssbrand Ides versprach sich nicht weniger als jeder seiner Be

gleiter grosse Vortheile, d. i. ausserordentliche Schätze, von die

ser Reise, und es herrschte deshalb ein nicht geringes Verlangen,

an derselben Theil zu nehmen. Man stellte sich wohl die Schwie

rigkeiten der Reise vor, indem der weite Weg, fortwährend zu

Lande, durch die grosse Tartarei bis nach Peking, welchen ein

Ausländer noch niemals zurückgelegt habe, hin und zurück einen

Zeitraum von drei Jahren erfordere, aber die dabei zu erwerben

den Reichthümer überwogen alles. Im Hinblicke auf diese be

mühte sich auch unser Capitain, der Gesandtschaft sich anschlies-

sen zu dürfen, und den Erfolg finden wir in den Worten: «Ich

*) Sie tangte am 1. März 1692 mit reichen Geschenken und verschiedenen

seltenen Thieren in Moskau an.
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bin schon von dem Ambassadeur selbst als ein Edelmann in seinem

Gefolge bestimmt worden».

Wenn dieser Plan dennoch nicht zur Ausführung kam und Se-

nebier durch sein Verbleiben in Moskau, — von der Reise nach

Persien ist auch nicht weiter die Rede, — keine speciellen Nach

richten über die Expedition nach China mitzutheilen vermochte,

so traten doch bald Umstände ein, welche ihn veranlassten, sich

für den Chef derselben sehr zu interessiren, und ihn in den Stand

setzten, gewisse Berichte abzustatten, die bei dem grossen Mangel

an den Personalien dieses Mannes von Wichtigkeit sind. Eberhard

Yssbrant Ides ist durch seine «dreyjährige Reise nach China»*)

bekannt und berühmt geworden, aber über seinen Geburtsort,

seine Herkunft und seine Schicksale ist man noch gar sehr in

Ungewissheit. Wo und wann er geboren ist, bezeugen indessen

ganz entschieden das Kirchenbuch der lutherischen Gemeinde zu

Glückstadt in Holstein, und ein, unter dem 9. Juli 1687 ihm vom

«Präsidenten, Burgermeister und Rath der Stadt und Veste Glück

stadt» ausgestellter «Geburts-Brief». In ersterem heisstes: «A. Di.

1657 geboren und am C. Trinit. getauft». Er gehörte einer Bür

gers- und Kaufmannsfamilie daselbst an, welche aus Holland

eingewandert war und deshalb auch Anfangs der reformirten

Kirche angehört hatte. In dem zweiten Documente heisst es:

*) Der voltständige Titel dieses Werkes tautet nach der deutschen Uebcr-

setzung: «Dreyjährige reise nach China, von Moscau ab zu lande durch gross

Ustiga, Siriania, Permia, Sibirien, Daour und die grosse Tartarey; gethan durch

den Moscowitischen Abgesandten Hrn E. Yssbrants Ides. Nebst einer landcharte

und vielen kupferstichen, so von dem abgesandten selbst auff der reise auffge-

zeichnet worden; wie auch einer Beschreibung von China in seiner Sprache ge

schrieben. Alles aus dem holländischen übersetzet. Franckfurt. Thomas Frit-

schen. 1707.» 8. Der Burgermeister N. Witsen gab das Werk im Jahre 1704

in holländischer Sprache heraus, nachdem ihm zu diesem Behufe alle Materialien

von dem Reisenden überliefert worden waren, welches Müller in seiner «Samm

lung zur russischen Geschichte» Bd. VI, S. 32 bezeugt. 1706 war eine Ueber-

setzung ins Englische erschienen.

3
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«Seine Eltern waren allerseits ehrliche und keines tadelmassigen

Geschlechts gewesen, die sich benebst diesem ihrem Sohne aller

wege ehrlich und aufrichtig, wie frommen Ehrliebenden Eheleuten

geziemet, verhalten haben». Der Schluss ist: «Dannenhero vorbe

sagter Eberhard Issbrandt zu ehrlichen ämptern, Zünfften und

gilden zu lassen wolwürdig wehre.» Dieser Eberhard lebte da

mals (1687) in Hamburg, wo er ziemlich ausgebreitete Handels

geschäfte betrieben haben muss. Im folgenden Jahre finden wir

ihn in Moskau, indem das Archiv des Possolskij-Prikas aus dieser

Zeit eine Bittschrift von ihm aufbewahrt, dass ihm ein Pass zur

Reise ins Ausland ertheilt werde. Wann er nach Russland zurück

gekehrt, bleibt unbekannt; sein Name kommt in der darauf folgenden

Periode zum ersten Male vor, indem Gordon am 1 9 . December 1690

bemerkt, dass er ihn besucht habe.*) Am 9. März 1691 beehrte

ihn Peter mit seiner Gegenwart zum Mittagsessen. Im Verlaufe

dieses Jahres wurde er zum Vorstand der Mission nach China

bestimmt und war mit den Vorbereitungen für selbige sehr be

schäftigt. Am 13. März a. c. trat er mit einem Gefolge von 24

Personen seine Reise an, nachdem er noch vorher (am 2. März)

ein grosses Fest gegeben hatte.**)

Wenn er selbst schreibt: «Dieses (die Reise) war für mich cing

erwünschete und gute Gelegenheit, als wodurch ich das glück

haben sollte, die schönen berühmten, aber biss auf diese Zeit her

wenig bekandte und von keinem Teutschen jemahls durchreisete

Sibierische und Kitaische (d. i. Chinesische) länder, zum theil

selbst durchzureisen, oder doch desselben eigentliche beschaffen-

heit durch sichere und glaubwürdige berichte genau zu unter-

') Warum Gonlon stets den Vornamen Elisari statt Eberhard angibt, bleibt

unbeantwortet. Es ist die richtige Orthographie seines Namens schwer anzu

geben.

**) Zu bemerken ist, dass er von dem General Gordon ein Empfehlungsschrei

ben an die Jesuiten in Peking mitnahm. Dasselbe befindet sich: Gordon 1. 1.

Tbl III, S. 313.
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suchen, als wovon man biss auf gegenwärtige zeit nicht genugsam

und gründlich unterrichtet war, » — und also auch dieser wissen

schaftliche Zweck ihm ernstlich vorgeschwebt haben mag, so ist

doch nicht zu verkennen, dass ein anderes Motiv für das Unterneh

men in der Hoffnung oder der Ueberzeugung lag, finanziell grosse

Vortheile dabei zu erlangen oder Reichthümer zu gewinnen. Denn

seine Vermögensverhältnisse waren offenbar derangirt, indem Hand

lungshäuser in Strassburg und Hamburg eine von ihm zu for

dernde Summe Geldes nicht bekommen konnten. Es ist interessant,

wie er während der Reise nach Moskau schrieb, dass er mit sol

chen Mitteln zurückkehren werde, um doch alle seine Schulden be

zahlen zu können. Diese oeconomischen Verhältnisse sind durch die

Briefe des Capitains Senebier, der bald nach der Abreise seine bei

ihm lebende Schwester, Liesabeth Yssbrant, heirathete, sowie auch

durch mehrfache Verhandlungen zwischen dem General Lefort und

dem StrassburgerKaufmann Perdreau bekannt geworden. Man suchte

letzteren wegen einer Forderung auf die Rückkehr des Gesandten

zu vertrösten und versprach dafür zu sorgen, dass dieser dann

seinen Gläubigern gerecht werde. Am 1. Feb. 1695 war E. Yss

brant in Moskau wieder eingetroffen. In einem bald darauf nach Genf

gerichteten Schreiben heisst es: «Hr. Yssbrand, der Schwager des

Hrn Senebier, ist aus China zurückgekehrt, wo er nach Allem,

was man sehen kann, sein Glück sehr gut gemacht hat; und man

glaubt, dass alle diejenigen, welche von ihm zu fordern haben,

nichts verlieren werden.» Dieses bezeugte auch der General Lefort,

indem er bezüglich Perdreau's schreibt: «Seine (Yssbrant's) Reise

ist glücklich gewesen. Bis jetzt kann man noch nicht mit Be

stimmtheit die Reichthümer nennen, welche er hat. Er sagte mir,

dass er sich bemühen werde, alle Personen, denen er schuldig sei,

zu befriedigen. Er hat sehr schöne Steine mitgebracht, unter ande

ren einen Saphir, welcher, wie man sagt, 10,000 Thlr. werth, und,

20 Solotniks wiegend, von einer ausnehmend schönen Farbe ist.»
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Indessen wurden bald auch entgegengesetzte Stimmen lautbar,

so dass bei dem Mangel an weiteren Nachrichten über den Ver

mögenszustand Yssbrant's Ides nichts Bestimmtes gesagt werden

kann. Seine Position in Moskau muss eine nicht unbedeutende ge

wesen sein. Er machte verschiedenen Personen mit den aus China

mitgebrachten Sachen ansehnliche Geschenke, gab grosse Gesell

schaften, an denen Peter jedesmal Theil nahm, und verheirathete

sich zu Anfang des Jahres 1697 mit der Tochter eines Kaufman

nes Münter in der Sloboda. Als um eben diese Zeit der zaarische

Befehl erschienen war, dass das Land, d. i. der Adel und die

Geistlichkeit eine Anzahl Kriegsschiffe bauen lassen sollten, und

zu diesem Behufe gewisse Associationen, Compagnien, gebildet

wurden, mit denen einzelne Männer zur Herstellung der Schiffe

Contracte schlossen, finden wir die Erlaubniss oder das Recht zu

solchen Unternehmungen, neben den bekannten Personen Franz

Timmermann und Butenant von Rosenbusch, auch Yssbrant Ides

vom Zaar bewilligt und bestätigt. Wie es ihm hiermit ergangen,

ist unbekannt, indem keine weitere Nachrichten über ihn haben

aufgefunden werden können. Man weiss deshalb auch nicht, ob er

sein Leben in Russland beschlossen hat, oder wo und wann dieses

geschehen ist. Aus dem « Vorberichte» zu der 1704 erschienenen

Beschreibung seiner Reise nach China ist darüber nichts zu ent

nehmen.

Wenn wir Lefort als fortwährend an der Seite Peters sich be

findend, (worüber Senebier die Bemerkung macht, dass man ihn

nur sehen und treffen könne, wenn er eben aufgestanden sei, weil

er den ganzen Tag mit Sr. zaarischen Majestät beschäftigt wäre)

kennen gelernt haben, so lässt sich das Bild von seinem jetzigen

und immer erweiterten exceptionellen häuslichen Leben leicht be

greifen. Bis hiezu waren die Besuche und Bewegungen des jungen

Zaars in der Sloboda beschränkt und beengt gewesen. Er war

von den verschiedenen angesehenen Personen, zu denen im Jahre
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1691 vorzüglich auch die reicheren Raufleute gehörten, einge

laden und bewirthet worden. Dies konnte bei einem und demsel

ben Manne wohl einmal, auch zwei Male geschehen sein, eine

Wiederholung aber drückte und genirte unstreitig um so mehr,

als die Begleitung Peters stets sehr zahlreich, und also grosse

Zurüstungen und Ausgaben damit verbunden waren. Wir erfah

ren solches an dem General Gordon und dem holländischen Mi

nister-Residenten, der nicht allein froh war, dem Zaar das unver

meidliche Tractement gegeben zu haben, sondern seiner Regie

rung auch eine nicht geringe Nachrechnung aufstellte. So viele

Gegner oder gar Feinde Peter auch schon bei Hofe oder unter den

Grossen und Beamten des Reiches haben mochte, weil ihnen sein

Gebahren vollkommen unverständlich war, so besass er doch eine

Anzahl Freunde, die sich um so enger an ihn anschlossen, je

tiefer sie ihn begriffen hatten und je bereiter sie waren, eines

Theils ihn zu unterstützen, anderen Theils sich selbst fortzubilden

und für die, wenn auch kaum geahnte, Zukunft zu befähigen. Es

konnte bei ihnen, ebenso wenig wie bei Peter, eine klare Einsicht,

ein fester Plan oder Ziel noch nicht vorhanden sein, allein es trieb

sie, gleich wie jenen, das Schicksal auf eine neue Bahn des Le

bens und Wirkens. Die Namen: Fürst Fedor Iwanowitsch Troje-

kurow, Fedor Fedoröwitsch Pleschtschejew, Fedor Matwjeewitsch

Apraxin, Gabriel Iwanowitsch Golowkin, Fürst Iwan Jurjewitsch

Trubetzkoi, Fürst Boris Iwanowitsch Kurakin, Fürst Anikita

Iwanowitsch Repnin, Iwan Iwanowitsch Buturlin, Andrej Artemo-

nowitsch Matwjeew, Artemon Michailowitsch Golowin zeigen uns

eine Reihe grösstentheils junger Leute, deren späteres Leben be

weist, in wessen Schule sie gewesen waren. Hieran schlossen sich

noch andere Männer, wie die beiden Dolgorukij's, Söhne des alten

Feldherrn , Boris Alexejewitsch Golizyn, Nikita Moisejewitsch So-

tow, Peter's früherer Lehrer, und der Fürst Fedor Jurjewitsch Ra-

modanowskij. Endlich sind insbesondere die tüchtigsten und ge
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schicktesten, und deshalb bevorzugten unter Peter's Jugendcame

raden, den Bombardierern oder Potjeschnije, zu berücksichtigen.

Der Umgang mit ihnen war ganz nach der alten Weise zu Pre-

obrashensk. Sie betrachteten ihn als ihren Lehrer, er sie als seine

Schüler; in diesem Tone war das gegenseitige Verhältniss und

die jedesmalige Begegnung. Sie redeten ihn in ihren Briefen mit

Du an, und bewegten sich stets so ungenirt, offen und freimüthig,

dass es nicht leicht ist, sich eine richtige Vorstellung davon zu

verschaffen. Ein Paar Briefe aus dem Jahre 1093 mögen darüber

Zeugniss ablegen. Der damals noch junge Major Adam Weyde*)

hatte dem in Archangel sich aufhaltenden Zaar über Geschäfts

sachen kurz und bündig Bericht abgestattet; dann fügte er ein

postscriptum folgenden Inhaltes hinzu: «Min Herr schiper, ick

bid de Herr Capitein Lefort te grüten, de Herr leitenant, de herr

underleitenanteu, Alles saldaten von dag sal ich gude gcsundheit

drinken;» oder ein anderes Mal: «Ick bid, min herr schiper,

die Herr Captein (Lefort), die Herr Leitenant, die Herr scher-

santen ock alle gar saldaten begrüten frindlück.» Die Anreden

wie Unterschriften in den Briefen waren: «Men Herr Shiper

Peter Alexeiwitz», in russischer Sprache ebenso («Moü Tocno-

4Hm, HInuepi»).

Die hier erwähnten Lieutenants und Soldaten waren keine an

dere als Peters alte Freunde, die Bombardierer, welche auch jetzt

an seiner ersten Reise nach Archangel Theil nahmen. Sie waren ihm

Alles in Allem. Unter der Bezeichnung «Denschtschiks» waren sie

nach den jetzigen Begriffen seine Adjutanten, die immer um seine

Person waren und insbesondere auf Reisen für Alles sorgten. In

*) Adam Weyde war der Sohn eines in Russland ansässigen Obersten. Er

hatte sich mit dem Studium der Medizin beschäftigt, bis er in den Militärdienst

übertrat. Das Geniewesen wurde der Gegenstand seiner vorzüglichen Aufmerk

samkeit, weshalb er auch in diesem von Peter benutzt wurde, worüber, sowie

über seine ferneren Schicksale, noch Manches zu berichten sein wird.
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der Nacht befanden sich einige stets in der Nähe seines Schlaf

zimmers, damit sie zu jeder Minute, wie nicht selten geschah,

gebraucht werden konnten, oder sie standen auf der Wache, wo

von die dem Adel mehrfach angehörenden Glieder keineswegs

ausgeschlossen waren. Sie wurden hier oder dorthin versandt,

um eine Sache oder Arbeit zu beaufsichtigen und Berichte abzu

statten. In den Feldzügen waren sie seine Journalisten, d. h. sie

führten ein Tagebuch, in welchem das Wichtigste, was täglich

vorfiel, kurz verzeichnet wurde, und mussten natürlich auch für

Lebensmittel und Quartier sorgen. Ihre Namen, wie z. B. Jakim

Woronin, Gregor Lukin, werden ,zwar seltener genannt.

Wie die erwähnten Männer, welcher Abstammung und welches

Standes sie auch waren, an den Arbeiten, Anstrengungen und Ge

fahren Peter's Theil nahmen, so sollten sie auch seine Mitgenossen

an heiteren Zusammenkünften und Vergnügungen sein. Sie bildeten

seine sogenannte «Compagnie», eine nach den verschiedensten

Verhältnissen des Geistes, des Characters, der Bildung, des Alters

und der Nationalitäten bei den Gliedern bunt gestaltete Gesell

schaft. Wollte der junge Zaar mit ihr die materiellen Genüsse

ungestört theilen, so war es eine schwierige Angelegenheit, dieses

auszuführen. Weder auf dem Kreml, wo er sich nur bei feier

lichen Gelegenheiten aufhielt, noch in dem beschränkten, beschei

denen Lustschlosse zu Preobrashensk, wo er mit seiner Familie

lebte, liess sich dieses bewerkstelligen. Je stärker er sich nun

aus verschiedenen Gründen nach der deutschen Sloboda hinge

zogen fühlte und je lieber er sich unter den Ausländern bewegte,

desto näher lag die Vorstellung, dass er sich hier, an dem ent

legenen Orte, ein Local zu schaffen wünschte und suchte, in

welchem auf seine Kosten Einrichtungen getroffen würden, dass

er jederzeit, ohne jemanden zu belästigen oder durch besondere

Ausgaben zu geniren, entweder allein oder mit seiner Compagnie

nach Gefallen erscheinen konnte. Hier sollte ein Versammlungs
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platz für alle seine treuen Anhänger sein, die dadurch Gelegen

heit fänden, ebenso wie er, das ausländische Leben und Wesen

genauer kennen zu lernen und zu gemessen, dabei aber auch

ungestört der jugendlichen Fröhlichkeit und dem nationalen Hu

mor freien Lauf zu lassen. Auf solche Weise war er es, welcher

den Mann und die Localitäten suchte, die geeignet waren, seinen

Wünschen zu entsprechen. Von besonderem Werthe für ihn war

es ohne Zweifel, dass diejenige Persönlichkeit, welche er wegen

deren Eigenschaften und Dienstleistungen bevorzugte oder zu sei

nem Günstlinge erhoben hatte, auch das Naturel und die Talente

besass, um die obwaltenden verschiedenartigen Elemente der be

zeichneten Gesellschaften gewandt und klug zu handhaben. Sollte

sich unter ihrer Führung eine Anzahl Individuen verschiedenen

Alters und Geschlechtes, und besonders mannigfacher Stände,

vom Fürsten und Bojaren, — vom Zaar nicht zu reden, — bis

zum Kaufmanne und Industriellen, ferner verschiedener Nationen,

der Russischen nicht weniger als der abendländischen bewegen,

sich befreunden und befriedigt linden, so war dies in der That keine

leichte Aufgabe, wie ihrer andererseits glücklichen Lösung ein hoher

Werth beigelegt werden muss. Wer von dem grossen Einflusse des

socialen Lebens auf die Staatsform, den Character und die Gesit

tung eines Volkes überzeugt ist, wird die in der deutschen Slo-

boda sich jetzt zeigenden Erscheinungen einer bisher vollständig

mangelnden Reibung und Assimilation einheimischer und auslän

discher Kräfte gewiss nicht gering achten. Und noch weniger wird

er unseren Lefort gering schätzen oder ihn gar gänzlich verken

nen, wenn es sich gezeigt hat, dass er es eben so gut verstand mit

einer besonderen Klugheit und Geschicklichkeit, selbst bedeutenden

Anstrengungen und Aufopferungen, diese an ihn ergangene Mission

zu erfüllen, und dabei nicht weniger im Stande war, seinem Herr

scher bei allen wichtigen Angelegenheiten zur Seite zu stehen und

ihm mit Rath und That zu dienen. Letzteres wird freilich unver
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ständlich sein, wenn man nicht weiss, wie er den Forderungen

und Zwecken Peter's gemäss einen kleinen Hofstaat einrichtete,

zu dessen Führung ihm die reichsten pecuniären Mittel vollkommen

zu Gebote standen, wie er die Hülfe fand, die Besorgungen sei

ner immer ausgedehnteren Wirthschaft nur anbefehlen zu dür

fen. Mochten ihm die Erinnerungen und Eindrücke aus jener Zeit,

we er in der Umgebung des Erbprinzen von Curland an einem

fürstlichen Leben Theil genommen hatte, sehr zu Statten kom

men, sowusste er jetzt, ebenso wie dieser, seine Einrichtungen zu

treffen, für sich und Andere Vergnügungen und Lustbarkeiten zu

bereiten, ohne dass er selbst seine Zeit und seine Kräfte dafür

aufzuopfern brauchte. Dass es mit grosser Leichtigkeit und in ge

fälligen Formen geschah, war ein besonderes Talent, welches sich

auch in der Richtung günstig äusserte, dass er einen Schönheits

sinn besass, vermöge dessen er auf alles Aeussere sehr achtete,

und nicht allein seine Umgebung überhaupt, sondern jeden ein

zelnen Zweig des socialen Lebens cultivirte und freundlichst ge

staltete. Schmückte er deshalb seine Wohnung nach den Vorstel

lungen der abendländischen Cultur schönstens aus, so sah er nicht

weniger auf die Dienerschaft, die Bekleidungen, das Hausgeräthe,

Equipagen u. s. w. Ein genaues Bild von allem diesem muss vor

ausgehen, um ein richtiges Urtheil über ihn wie sein derartiges

Gebahren zu gewinnen.

Anfangs, — in der Zeit von 1691 — 1G92, — war Lefort für

die Besuche Peter's mit oder ohne Gefolge auf sein bekanntes Haus

an der Jausa beschränkt. Hier kommt deshalb auch noch nichts

von grösseren Gesellschaften, an welchen beide Geschlechter

Theil nahmen oder in denen getanzt wurde, vor. Doch war er

bedacht, die Bäumlichkeilen etwas zu vergrössern und zu verschö

nern. Dieses hatte 4400 Thaler gekostet, welches Geld Peter

ihm gegeben. Vom Frühlinge bis zum Herbste des Jahres 1692

war der Zaar wegen seines Schiffsbaues zu Perejasslaw von Mos
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kau viel mehr abwesend als daselbst gegenwärtig. Lefort hatte

zuvörderst an diesen Hin- und Herfahrten, — es wird von ihnen

unten mehr die Rede sein, — Theil genommen, bis er gegen den

Sommer schwer erkrankte. Es war ein hitziges Fieber, welches

ihn so stark erfasst hatte, dass die Aerzte nur wenig Hoffnung

der Rettung besassen. Kaum war er reconvalescent, als er den

besonderen Wunsch Peter's, der sich in Perejasslaw bei seinen

Schiffen befand, und sich über den Zustand seines Günstlings

sehr beunruhigte, ihn hier zu sehen, erfüllte. Von hier zurück

gekehrt, mag der Gedanke entstanden sein, ausgedehntere und

grossartiger eingerichtete Räumlichkeiten für die an sein häusliches

Leben gerichteten grösseren Ansprüche zu besitzen. Seine Ernen

nung zum Chef oder Obersten des ersten auserwählten Regiments

(im April d. J.) war eine ausgezeichnete Standeserhöhung, wel

che bedeutende Geschäfte und einen Verkehr mit vielen Untergebe

nen mit sich führte. Er nannte sich General-Lieutenant und Oberst

des ersten auserwählten Regiments. Der Kreis der mit ihm in Ge

schäftsverbindungen Stehenden oder ihn Besuchenden hatte sich

um so mehr vergrössert, je thätiger er in der Organisation des

ihm anvertrauten Corps war. *) Indem Peter seine Unternehmun

gen für eine glänzende Wohnung nebst allen dazu gehörenden

Einrichtungen eher begünstigte, als hinderte, konnte er an seinen

Bruder Ami schreiben (26. September 1692): «So Gott will,

werde ich im künftigen Sommer ein schönes Gebäude von Stein

erbauen lassen, denn Ihre zaarischen Majestäten wollen mir Alles

dazu Erforderliche geben» . Indessen das Verlangen, schneller ein

geräumigeres Local für Gesellschaften und Feste zu haben, liess

von diesem Plane abgehen, und es wurde alsbald nur dazu ge

schritten, an seinem eigenen Hause einen ausserordentlichen Sa-

*) Ueber diese Verhältnisse, sowie die Ernennung Lefort's zum Chef des

ersten auserwählten Regimentes werden unten viele Mittheilungen folgen.
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Ion (une chambre extraordinaire heisst es jetzt, später aber immer

«ma grande salle») von Holz aufzubauen. Hiermit war man wäh

rend des Winters 1692 — 1693 beschäftigt, und vor der Vollen

dung erfahren wir über diesen Bau Folgendes (in einem Briefe

vom 12. Mai): «Der Saal wird ohne Zweifel eine Seltenheit in

diesem Lande sein. Die Kosten für denselben mit der Tapezierung

und den Möbeln werden 10,000 Thaler betragen. Schon macht

man grosse Ansprüche, dass in demselben Bälle veranstaltet wer

den.» Nach seiner Vollendung lernen wir ihn durch eine Beschrei

bung Senebier's kennen. «Se. Excellenz, » sind seine Worte vom

22. September a. c., «hat einen sehr schönen und grossen Saal

(ebenfalls chambre genannt) zur Aufnahme von 1500 Personen

geeignet,*) erbauen lassen; er ist prachtvoll tapezirt, die Sculp-

turarbeiten sind kostbar, alles vergoldet, so dass er wirklich als

der schönste kaiserliche Saal gelten kann. Unser Monarch hat

ihm (Lefort) fünfzehn grosse Stücke seidener, mit Gold reich

durchwirkter, Tapeten geschenkt. Das Lokal ist von solcher aus

serordentlichen Grösse und in allen Theilen so ausgezeichnet ge

arbeitet, dass es etwas bewunderungswerthes ist. Der Werth

wird auf 14,000 Thaler geschätzt. Das Ameublement ist sehr

prachtvoll; dann befinden sich daselbst viele silberne Tafelge

schirre, Waffen, Schmucksachen, Gemälde, Spiegel und Tapeten,

alles höchst interessante und werthvolle Sachen. » Ausserdem

wird über die Lebensweise Lefort's hinzugefügt: «Er hat eine

grosse Anzahl Bediente und Knechte, zwanzig der schönsten

Pferde stehen in seinem Stalle; und an seiner Pforte befindet sich

beständig eine Wache von zwölf Mann.»

Einige Monate später (d. 9. März 1694) berichtete Lefort selbst

seinem Bruder über eben diese Verhältnisse und Zustände; um Wie

derholungen zu vermeiden mögen aber nur einige besondere Details

*) Dies scheint eine Uebertreibung zu sein; es war schwerlich je eine solche

Zahl Personen hier vereinigt.
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hervorgehoben werden: «An Kutschen und Wagen habe ich grossen

Ueberfluss, und es gibt darunter solche, welche 3—400 Thaler

kosten; die Pferde, ungefähr dreissig an der Zahl, sind ausgezeich

net schön. Im Garten sind Teiche, wie hier nicht leicht zu finden,

und in ihnen ein grosser Reichthum an Fischen. Jenseit desselben

auf der anderen Seite (des Flusses) habe ich einen Park, in wel

chem sich verschiedene (wilde) Thiere befinden.*) Sclaven und

Sclavinnen, deren ich genug habe, sind bei mir alle frei. Kurz,

mein Haus ist das schönste und angenehmste, welches es hier

in der Umgegend nur gibt; Personen vom Lande kommen her,

um es als eine Seltenheit zu betrachten.**)

Dieses neue Local sollte nun, wie Wünsche darüber lautbar

geworden waren, auf eine geräuschvolle und glänzende Weise

eingeweiht werden. Es war das Verlangen nach einem grossen

Balle. Lefort nahm Veranlassung dazu von der Vermählung einer

ihm sehr lieben Nichte zu Genf, der Tochter seines Schwagers

Bourlamachi.***) Eine Hochzeit musste nothwendig drei Tage ge

feiert werden, und so konnte er denn seinen neuen Saal durch

gehörige Feste und Vergnügungen zeigen. Die Tage vom 30. Juni

bis zum 2. Juli 1693 waren dazu bestimmt; weil aber Peter

am 4. Juli a. c. seine erste Reise nach Archangel antreten wollte,

musste ihm noch vorher (am 3. Juli) ein Abschiedsschmaus gege

ben werden, so dass es vier Tage lang bei ihm lebhaft herging

und alle möglichen Amüsements veranstaltet waren. Erfahre man

zuerst, was Senebier darüber schreibt: «Der Herr General Le

*) Diese Thiere waren höchst wahrscheinlich diejenigen, welche der per

sische Gesandte zum Geschenk für Peter gebracht hatte. Sie waren also Lefort

überliefert worden.

**) Auf dem mitgetheilten Plane sehen wir an dem Hause Lefort's (N! 2) den

neuen Anbau angemerkt. Der erwähnte Park befindet sich bei Ns 6.

"') Lefort legte ein Gewicht darauf, durch dieses Fest seine Anhänglichkeit

an die Familie zu zeigen.
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fort,» sind seine "Worte, welche er am 22. September a. c. an

den Syndicus Lefort schrieb, «hat vor der Abreise des Zaars nach

Archangel während vier Tage Se. Majestät mit allen Fürsten und

Bojaren (Seigneurs) des Landes, allen angesehenen Ausländern

und Damen, zweihundert Personen an der Zahl, auf das grossar

tigste bewirthet. Ausser dem Glanze herrlicher Festins gab es hier

bei eine sehr schöne Musik, Tanz (les bals) alle Tage, höchst in

teressante Feuerwerke, und jeden Tag zwanzig Dechargen aus

zwölf Kanonen; wir haben in der ganzen Gesellschaft unter dem

Donner der Artillerie auf die Gesundheit der Herren (Senatoren)

Genfs getrunken; und alles dieses fand als Freudenbezeugung und

zum Andenken an die Verheirathung des Hin Pelissari mit M1Je

Bourlamach(i) Statt.»

Aus dem Berichte Lefort's über dieses Fest an seine Mutter

heben wir die Worte hervor: «Die Hälfte der ,Compagnie' schläft

aus, während die andere tanzt; ich aber muss fortwährend der

Wirth, der Mareschall sein. — Ich befinde mich gottlob sehr

wohl, und wenn ich selbst krank wäre, würde man es nicht

ertragen, denn Ihre zaarischen Majestäten *) geben mir so viel zu

thun, dass ich zuweilen innerhalb dreimal vierundzwanzig Stun

den nicht zwei Stunden schlafe, vorzüglich an Tagen der Belusti

gung. Aber ausser diesen Kleinigkeiten (ces bagatelles) habe ich

so viele Leute unter meinem Befehle, dass den ganzen Tag, wenn

ich zu Hause bin, meine Zimmer von ihnen angefüllt sind. Es kom

men unaufhörlich Klagen vor, und alle Offiziere der Sloboda

ermangeln nicht, mir Besuche abzustatten. Ich würde viele Zeit

nöthig haben, um Ihnen alle Einzelnheiten zu erzählen; ich werde

Ihnen nur sagen, Madame und sehr geehrte Mutter, dass ich von

*) Wenn Lefort in der Regel «leurs Majestes Zaarienues» schreibt, wo er

doch mit Bestimmtheit nur an den Zaar Peter gedacht hat, so scheint dies von

ihm als officielle Formel festgehalten worden zu sein. Der General Gordon

drückte sich vielfach auch so aus. Es ist diese Ausdrucksweise sehr zu beachten.
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Ihren zaarischen Majestäten ausserordentlich geliebt bin, und

dass Alles, was ich nur wünsche, zu meiner Disposition steht.»

Dann spricht er sich über Peter mit folgenden Worten aus : «Er

ist der bravste und grossmüthigste (le plus brave et le plus ge"ne'-

reux) Monarch, den man nur finden kann. Sein Aeusseres ist

wohlgestaltet, und er besitzt einen unvergleichlichen Verstand;

dabei ist er ein sehr guter Soldat. Er befindet sich in dem Alter

von einundzwanzig Jahren und liebt die Ausländer sehr. Mehr

mals sagte er mir, dass er wünschte, ich könnte eine Reise unter

nehmen, um Sie zu besuchen; es wird ihm aber schwer werden,

mich reisen zu lassen. Zuweilen, wenn ich die Ehre hatte, ihn

bei mir zu sehen, sagte ich ihm, dass ich an Sie schreiben würde,

ob er etwas zu befehlen habe. Er antwortete mir lachend: grüssen

sie ihre Mutter von mir. Ich bemerkte darauf: darf ich schreiben,

dass ich eine Reise nach Genf unternehmen werde? Er sagte:

nach der Zurückunft von Archangel werden wir sehen, was zu

machen ist. Ich versichere Sie ohne Scherz, er hat eine grosse

Zärtlichkeit für die Familie. »

Hierbei kann etwas erwähnt werden, was zur Characteristik

Peter's wie Lefort's ohne Zweifel beiträgt. Dieser schuldete aus

früherer Zeit der Mutter eine Summe Geldes. Sobald man in Genf

erfahren hatte, dass er so hoch gestiegen sei und sich der Gunst

des jungen Zaars erfreue, meldete man sich mit der Aufforderung

zur Bezahlung der Schulden. Er antwortete darauf, dass ihm

dieses noch nicht möglich sei, er aber gewiss nicht ermangeln

würde, recht bald Geld zu übersenden. Jetzt, beinahe ein Jahr spä

ter, kommt er selbst darauf zurück und schreibt der Mutter: «Ich

habe ihm (Peter) von dem Gelde gesprochen, welches ich Ihnen

schuldige; er wird sie befriedigen; und ich glaube dass ich Ihnen

von Archangel aus einen guten Theil der Schuld zukommen lassen

werde. »

Das neue, schön eingerichtete Local des Günstlings, welches
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einem jeden so sehr gefiel, mochte für Vergnügungen und Lust

barkeiten vollkommen geeignet sein, aber die Vorstellung, welche

man von dem besitzt, wie es benutzt wurde und wie es hier her

ging, ist sicherlich eine irrige. Man kennt bis jetzt nur einzelne

Züge aus dem hier geführten Leben, die aus allem Zusammenhange

herausgerissen und dabei noch entschieden mit Zeit- und Oert-

lichkeits- Bestimmungen nicht übereinstimmend, das wahre Bild

von dem hier herrschenden characteristischen Gebabren unkennt

lich machen. Es ist aber davon auszugehen, dass Lefort's Wohnung

mit sämmtlichen dazu gehörenden Einrichtungen nichts anderes

als eine kleine zaarische Hofhaltung bedeutete oder sein sollte. Es

wurden ihm alle erforderlichen Mittel dazu gegeben, und er be

trachtete sich in dieser Beziehung als der Vermittler der Wünsche

und Bestrebungen seines Herrschers, für welche das nöthige Geld

ihm zu Gebote stand. Er mochte sich selbst darüber wundern, als

er sich über die Ausgaben für die Bestreitung seiner Wirthschaft

gegen seinen Bruder dahin aussprach: «Ich kann in Wahrheit

versichern, dass ich im Jahre nicht mit zwölf, ja selbst nicht

mit fünfzehn tausend Thaler auszukommen vermag. So habe ich

gegenwärtig in meinem Keller für mehr als drei tausend Thaler

Weine liegen, und es dauert nur drei bis vier Monate, so hat man

alle Tonnen leer gemacht.» Dies war ohne Zweifel nach dama

ligen Begriffen eine fürstliche Haushaltung,*) die ihn in den Stand

setzte, nicht selbst der maitre d'hotel zu sein, sondern der Hülfe

genug zuhaben, um die Einzelnheiten zu besorgen. Mochte für den

Mittag oder den Abend eine Gesellschaft, die Ankunft Peter's mit

seiner Compagnie, bestimmt sein, er konnte früh Morgens sein

Haus verlassen, um den ganzen Tag auf dem Exercier-Plalze,

oder im Laboratorium oder sonst wo an der Seite seines Mon-

*) Es darf dabei nicht übersehen werden, dass damals das Geld wenigstens

einen zehnmal höheren Werth als gegenwärtig hatte.
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archen beschäftigt zu sein. Und dies geschah fast regelmässig,

weshalb seine Freunde sich beklagten, dass er so schwer zu treffen

sei. In dieser Beziehung ist verständlich, was im Jahre 1694 «in

Augenzeuge, sein Neffe, der bei ihm wohnte, schrieb: «In un

serer Zeit finden sich wenige Fürsten in Europa, denen wie ihm

ein so grosses Gefolge zu Gebote steht. Der unnöthige Verbrauch

(les degats), welcher innerhalb wie ausserhalb seines Hauses

herrscht, wäre hinreichend, manchen Menschen zu bereichern;

es ist dies aber eine Sache, welcher Einhalt zu thun ihm fast un

möglich ist. »*)

Wir haben in dem Beispiele der Hochzeits- und Einweihungs-

Feier gesehen, welche grossartige und langdauernde Feste in die

sem schönen Saale Statt fanden, müssen aber dabei bemerken,

dass dergleichen Fälle nach unseren Materialien selten vorkamen,

indem wir durch die vielen brieflichen Aufzeichnungen wohl ziem

lich genau unterrichtet sind, wann solche ausserordentliche Gele

genheiten vorkamen. Häufig dagegen waren hier die Zusammen

künfte Peter's mit seinen getreuen Begleitern, weil hier gleichsam

der Mittelpunkt eines Geschäftslebens entstanden war. Wenn er von

Moskau abreisen wollte, befand er sich zuletzt in dem Hause sei

nes Günstlings, sei es um seine Dispositionen zu treffen, sei es

um nach einem heiteren Mahle Abschied zu nehmen. Wann er

wiederkehrte, war wiederholt sein erster Weg gleichsam nach

der Sloboda, zu Lefort, bei dem er mehr oder weniger Glieder

seiner Gesellschaft zu finden fast überzeugt sein konnte. Selbst

wenn Lefort mit ihm abwesend war, stellte sich seine Wohnung

als der Ort dar, an welchem namentlich die Ausländer gewisse Er

kundigungen einzuziehen und sich nicht weniger über die Reise

*) In einem späteren.Briefe beklagte sich Lefort selbst über diese Sache und

wünschte einen Verwandten bei sich zu sehen, der ihm in dieser Hinsicht Hülfe

leisten könnte.
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als über die Zurückkunft zu unterrichten suchte. Es fand hier eine

ungewöhnliche Bewegung statt, wobei auch dieses zu berücksich

tigen ist, dass Lefort gutmüthig genug war, fremden Personen zur

Feier ihrer Hochzeiten seinen schönen Saal einzuräumen . *)

"Wie die Lefort'schen Räumlichkeiten gleichsam als officielle oder

zaarische betrachtet worden sein müssen, tritt insbesondere dadurch

hervor, dass wir erfahren, auf welche Weise hier selbst während

Lefort's Abwesenheit von Moskau, welches niemals ohne Peter's Ent

fernung geschah, ein lebhafter Verkehr fortdauerte. So wurden un

mittelbar nach dem Eintreffen der Nachricht von der Einnahme

Asow's hier grosse Festlichkeiten veranstaltet. Am 31. Juli 1696

heisst es in einem Schreiben von dem Neffen Lefort's: «Soeben ist die

Post angelangt, welche uns die Einnahme Asow's meldet Es

herrscht eine sehr grosse Freude. Morgen werden alle ersten Sei-

gneurs hier zu Mittag speisen; Sonntag desgleichen und auch Mon

tag, drei Tage nach der Reihe.»**)

Die Zusammenkünfte der «Compagnie», deren Gliederzahl von

Lefort nicht höher als 250 oder 300 angegeben wird, mögen noch

etwas näher betrachtet werden. Achten wir zuerst auf diejenigen,

an welchen auch Damen aus der Sloboda, die Frauen und Töchter

der angesehensten Personen daselbst, nach vorausgegangenen Ein

ladungen Theil nahmen, so wurde jedesmal getanzt, — mit Aus

nahme einiger Male nach dem Tode der Zaarin - Mutter. Sie

wurden dann entweder Bälle oder einfach Vergnügungen (des

plaisirs oder des divertissemens) genannt. Eine gute Musik, wozu

auch Trompeten und Trommeln gehörten, fehlte niemals. Die

*) Hiernach wird es verständlich, wenn der General Gordon ha'ufig berichtet,

dass er auf einer Hochzeit bei Lefort sich befand. Dieses geschah selbst in des

letzteren Abwesenheit. — Solches mag auch auf Rechnung seines genusssüchtigen

Lebens gekommen sein.

") Seltsam genug, da der maitre de plaisir doch abwesend war. Was folgt

daraus?

6
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Tänze wurden nach ausländischer Weise ausgeführt. Dann fanden

dabei Illuminationen und Feuerwerke Statt, welche oft von Peter

selbst angefertigt waren und abgebrannt wurden, und ausserdem

wurde häufig gehörig kanonirt. Solche Gesellschaften überschrit

ten nicht die Zeit vom Abend bis nach Mitternacht oder gegen

den kommenden Morgen. Auch das weibliche Geschlecht, wel

ches in der Regel aus denselben Gliedern bestand, so dass sie

einmal die «Damen unserer Compagnie» genannt werden, stellte

sich zuweilen bei Lefort ein, um von Peter vor einer Abreise Ab

schied zu nehmen.

Die Männer erschienen häufiger zu Mittagsessen, Gastmahle

oder «Tractements» genannt, die sich kürzere oder längere Zeit

ausdehnten. Wenn sich nicht am Abend eine Tanzgesellschaft

daran schloss, mögen sie nicht so lange gedauert haben, weil der

Mittag nach Peter's Gewohnheit sehr früh begann. Die Zeit wurde

wohl in erster Linie mit Trinken ausgefüllt, wobei aber zu urgi-

ren ist, dass die Flaschen nicht mit Branntwein, sondern mit dem

Rebensafte verschiedener Länder gefüllt waren. Nach obiger Mit

theilung Lefort's, wie sein Keller bestellt sei, lässt sich abmessen,

wieviel ungefähr consumirt worden ist.*) Wie es sich nun auch

*) Wir können darüber eine interessante Rechnung anstellen. Der General

Gordon hatte von der Regierung, eventuatiter Peter, die Erlaubniss bekommen,

eine Quantität Weine zollfrei einzuführen. Diese waren über Narva angekommen

und zwei Rechnungen liegen vor (vom 31 Januar 1692). Nach diesen hatte er

empfangen: 1 Oxhoft Canarien-Sect; 1 Pipe Spanischen Weins; 1 Roth (d. i. 2Vi

Oxhoft) Perniak; 2 Both oder 5V. Oxhoft weissen Hochlands-Wein (d. i. Rhein

wein); 2 Pipen Peter Cimen; 1 Both Hochlands-Wein ä 2V» Oxhoft; 1 Both Bayon

ner a 2'/« Oxhoft und 1 Both dito ä 2Vis Oxhoft. Für dieses gehörige Quantum,—

der alte Gordon mag doch kein Verachter des Weins gewesen sein; und wenn es

heisst, dass Peter ihn hinsichtlich des Trinkens geschont habe, so ist dies wohl

nur so zu verstehen, dass er den Branntwein oder andere distilirte Getränke

nicht vertragen konnte,—betrug die zu zahtende Summe ungefähr 400 Rbl., d.

i. 800 Thater (in der That viel bei einer jährlichen Einnahme von 800 Rubel als

General und Chef der zweiten Division der auserwählten Regimenter). Lefort

gab den Preis seiner vorhandenen Weine, die er natürlich auch zollfrei bekom
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mit diesem Genusse zur Beförderung der Lustbarkeit verhalten hat,

ein Hauptpunkt liegt darin, dass das Sitzen an der langen, voll

besetzten Tafel und der Dienst des Bachus durch gewisse andere

Beschäftigungen unterbrochen wurden, und dadurch andere Ele

mente des gesellschaftlichen Lebens emporkamen. Es wurde wäh

rend solcher Zusammenkünfte viel geschossen, indem man Schiess

Übungen anstellte und sich dabei stark bewegte; später kamen

verschiedene Spiele, als das Kegelspiel auf; am Abend wollte der

erste Bombardierer (Peter) nebst seinen Gehülfen seine beliebten

Arbeiten, Illuminationen und Feuerwerke, zeigen, wobei es zu

weilen schlimm herging; kurz, es wurden die physischen Kräfte

vielfach in Anspruch genommen, und man konnte sich nicht un

unterbrochen dem Leeren der gefüllten Flaschen ergeben. Bei

diesem Geschäfte war auch ein anderer Geist eingetreten. Es

wurden öffentliche und allgemeine Interessen zur Sprache ge

bracht; Gesundheiten und kleine Anreden regten die Gesellschaf

ten auf, und veranlassten den Ausdruck der Gefühle für diese oder

jene Person, gewisser Ansichten über politische Verhältnisse und

Zustände. Eine rauschende und stürmische Gesundheit auf die

Republik Genf oder deren Senatoren, oder ein Toast auf den

König Wilhelm III, mit den daran geknüpften Sympathien und

Antipathien, gibt Zeugniss davon, was sich bei diesen heiteren

Zusammenkünften schon regte und bewegte.*) Wenn man den

men hatte, auf 3000 Thaler an, also ungefahr auf das Vierfache derjenigen Sum

me, welche Gordon gezahlt hatte. Nehmen wir dieselbe Qualität und dann

auch denselben Werth der Weine an, so haben wir eine liebersicht, wie viel

Traubensaft in einem Zeitraume von 3 bis 4 Monaten, wie er schreibt, bei ihm

ausgetrunken worden ist. Der Geldpunkt ist nicht wenig zu beachten; 3000

Thaler würden gegenwärtig eine höhere Summe als 30,000 Thaler repräsentiren.

Siehe Gordon 1. 1. II, S. 365 und 366 (die erste Rechnung enthält offenbar einen

Schreibfehler).

*) Wie sehr diese «toasts» oder «diner speeches» in den Gesellschaften der

.Russen immer mehr aufkamen und eultivirt wurden, map ein Beispiel beweisen.

Im Jahre 1717 berichtete der holländische Minister-Resident oderGesandte, I. de
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jungen Zaar unter dem stärksten Donner der Kanonen und dem

Schalle von Trompeten und Trommeln zum Abschiede hoch leben

liess und ihm eine glückliche Reise wünschte, so möchte ein Com-

mentar darüber überflüssig sein.

Wie Peter sich bei solchen Gesellschaften benahm, finden wir

treffend durch den oben (Theil I, S. 569) erwähnten Baron N.

Huyssen in seiner dort genannten Schrift, bezeichnet. Hier heisst

es: «Ihre Majestät pflegen bei vornehmen Gastmahlen hauptsäch

lich darum zu erscheinen, damit, indem sie sich hier und da ohne

weitere Facon niederlassen, mit denen Verständigsten von der

Assembler über Affairen oder indifferente Sachen Unterredung

pflegen, zuweilen Befehle ertheilen; und wie sie von geistlichen

und weltlichen Sachen überaus vernünftig raisonniren , lenken

sie ihre Reden immer dahin, dass dadurch desto besser ihre Leute

ein und anderes lernen können. »*)

Infolge der sehr frohen und lustigen, aber auch witzigen und

Bie seiner Regierung, wie er die Ehre gehabt habe, von Sr. Hoheit dem Fürsten

Menschikow zu einem grossen Feste, an welchem die angesehendsten Personen

und auch Damen Theil genomenn hatten, eingeladen gewesen zu sein. Bei dieser

Gelegenheit habe der Füret während der Tafel eine tange Rede zum Lobe der

Niederlande, welche seinen Kaiser so sehr willkommen und ausgezeichnet auf-

genomen hätten, gehalten. Er habe in derselbenWeise geantwortet. Diese in der

That nicht uninteressanten Reden befinden sich in den sehr wichtigen Depeschen

de Bie's vom 3. Mai 1717.

*) Vid. Beantwortung des freventlichen und lügenhaften Pasquillen etc. S.

87. Es mag aus dieser Schrift noch eine characteristische Stelle, wenn sie sich

auch auf eine etwas spätere Zeit, als wovon hier die Rede ist, beziehen mag,

angeführt werden. «Wenn denn Ihro Majestät durchgehends darauff sehen»,

heisst es, «damit die Unterthauen aus allem, was sie sehen, einen besonderen

Nutzen schöpfen mögen. Dahero auch bey denen Triumpfbogen, Feuerwerken,

Illuminationen und dergleichen solche Sinn-Bilder und Beyschriften ausgesucht

werden, durch deren Betrachtung die Zuschauer zur fleissigen Arbeit, zur

Treue, zum point d'honneur, zum Verlangen nach einer veritablen gloire und

zur Tugend und klugen Sitten angefrischet werden. Und deswegen wird bey

grossen Festins expres verbothen, denen Gästen anfangs nur gar wenig Gesund

heiten zu bringen, damit sie mit desto besserer Aufmerksamkeit die Illumina-

tiones betrachten können».
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humoristischen Natur des jungen Herrschers, worin er ebenfalls

ein Typus seines Volkes war, traten in den Zusamenkünften der

« Compagnie » Erscheinungen der Ergötzung hervor, mit denen

die Geschichte sich vielfach beschäftigt hat. Wohl waren sie

merkwürdig, weil häufig nicht allein sehr auffallend und abson

derlich, sondern zu pitoresk und obstrus oder gar wild und roh.

Fassen wir aber das Temperament Peter's und seine Sturmperiode

vollständig auf, so möchte sich ein Schlüssel zu diesen, ihn sehr

amüsirenden, Scenen finden lassen. Zuvörderst mag er mit seinen

jungen Freunden davon ausgegangen sein, nach Carnavals- oder

Studenten-Manier gewisse Persönlichkeiten in ihrer Mitte nach

deren Aeusserungen, Reden oder characteristischen Bewegungen

mit sogenannten Spitznamen zu belegen, wie dieses im westlichen

Europa vorkam. Selbst ältere, in hohem Ansehen und wichtigen

Aemtern sich befindende und wegen ihrer Stellung ausgezeichnete

Fürsten und Bojaren, wenn sie treue Anhänger Peter's und Theil-

nehmer an dessen Zusammenkünften waren, entgingen diesen

Scherzen nicht, oder vielmehr sie waren wegen ihrer Gesinnun

gen und ihres Benehmens vorzüglich geeignet, um an ihre Person

die Ausdrücke gewisser neuer geistiger Richtungen und Bestre

bungen unter diesem jungen Geschlechte anzuknüpfen. Ihnen

wurden Namen beigelegt, die nur in solchem Sinne zu verstehen

sind, dass sie verschiedene, in den Kreis der Vorstellungen dieser

Gesellschaft lebhaft eingetretene Zustände und Verhältnisse be

zeichnen sollten. Einer bezog sich auf politische, ein anderer auf

religiöse und ein dritter auf innere Elemente, über die man sich

humoristisch und sarkastisch oder durch Fastnachtsstreiche aus

sprechen wollte. So ist es aufzufassen, wenn das schon bejahrtere

Mitglied der Compagnie, der Bojar Iwan Iwanowitsch Buturlin,

den Beinamen: «Polnischer König» bekam. Er war ein grosser

Gegner der Polen und eiferte gegen eine Allianz der Russen mit

ihnen zur Erneuerung des Krieges gegen die Tataren. In den
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Aufforderungen uud Machinationen fremder Mächte, und einer

gewissen Partei in Moskau selbst, dass der Zaar in dieser Bezie

hung doch etwas unternehmen möchte, lag ein weites Feld zu

internationalen Discussionen , die von jenen Zusammenkünften

nicht ausgeschlossen waren. Obgleich Peter vollkommen ergeben,

war Buturlin doch ein Anhänger und Vertheidiger des alten Sy

stems in Russland. Für gewisse Zwecke war er deshalb sehr gut

zu gebrauchen, und aus diesem Gesichtspunkte wurde er von dem

Zaar bei grösseren Uebungen aller Truppen, — der Strelitzen und

der neu organisirten Soldaten, — zum Generalissimus ernannt,

mochte er auch, wie sich zeigen wird, vom Militärwesen sehr

wenig oder nichts verstehen.

Eine andere Persönlichkeit, der von Peter stets geliebte Lehrer

während seines kurzen Jugendunterrichtes, der jetzige Staatssecre-

tär Nikita M. Sotow, wurde mit dem Aamen: «Fürst Papst» be

legt. Er bekam einen aus Cardinälen, Diakonen, Ceremonien-

meistern u. s. w. bestehenden Kirchenstaat, mit dem die merk

würdigsten Aufzüge und Possen ausgeführt wurden. So zog er

als Fürst-Papst an der Spitze des grossen Sängerchors einher, um

bei den Grossen des Reichs zu AVeihnachten zu gratuliren oder

zum Preise und Ruhme Jesu zu singen, d. i. die «Slawlenie»

auszuführen. Dies war die «grosse Gesellschaft der Sänger«, in

welcher während einiger Jahre Peter selbst angetroffen wird.

Es musste für einen solchen Besuch gezahlt werden, und der

Preis scheint nicht gering gewesen zu sein.*) Die Stimmung ge-

*) Cnfr. Gordon 1. 1. II, S. 720. Weber schreibt in seinem «Veränderten

Russland» Theil II, S. 79: «Dass der Zaar Peter Alexejewitsch in seiner Jugend

sich ein Vergnügen daraus gemacht habe, mit den Geistlichen herumzugehen

das Slawlenie auszuüben. Er habe bei dieser Gelegenheit die hierbei stattfin

denden Missbräuche kennen gelernt und sei dadurch in der Folge veranlasst

worden, ein besonderes Gratulanten-Corps oder eine Gesellschaft von Sängern

zum Weihnachtsfeste einzurichten. » Es ist zu bemerken, dass auch Bewohner

der Sloboda besucht wurden.
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gen die katholische Kirche trug dazu bei, um die Aufzüge des

Kirchenstaats zuweilen sehr anzüglich und pitoresk zu machen.

Der Mann, dessen in der Folge vielfach gedacht werben muss

und dessen Verhältniss zu Peter theilweise schwer zu fassen ist, war

der Fürst Fedor Jurje witsch Ramodanowskij . Er war ein reicher

und mächtiger, aber auch ebenso stolzer und übermüthiger Bojar,

der sich das grösste Ansehn gab und eine besondere Rolle spielte.

Ohne Zweifel lag für Peter und seine Partei ein bedeutendes Ge

wicht darin, dass eine solche Persönlichkeit unter den Russen ihm

treu und aufrichtig zugethan war. Es konnte deshalb nicht genug

darauf geachtet werden, ihr zu schmeicheln und alle Ehre zu

erweisen. Der blosse Name Ramodanowskij an der Spitze eines

neuen Unternehmens erleichterte dessen Ausführung und liess voll

ständig übersehen, dass er von keiner Sache ein ordentliches Ver-

ständniss hatte und sich gehörig anzustrengen nicht geneigt war.

Man legte ihm deshalb verschiedene Titel bei und nannte ihn bald

Generalissimus, bald Admiral und gar Reichsverweser während

Peter's erster Reise ins Ausland. Nach dem sogenannten « Feld

zuge » bei Koschuchowa, in welchem er sich merkwürdig genug

gezeigt hatte, bekam er den Beinamen: «Fürst-Caesar», und

wurde von Peter «Majestät)) (Welitschestwo) angeredet. Bald

darnach begannen die Feldzüge gegen Asow; der Fürst-Caesar war

in diesen nicht zu gebrauchen; er blieb deshalb ruhig in Moskau

und empfing nur häufige Briefe vom Zaar über den Fortgang des

Krieges, ohne durch Aufträge sehr in Anspruch genommen zu

werden. Wenn Peter ihm dieses oder jenes meldete, lautete die

Ueberschrift: «Min her Kenich» (oder «Kenih» oder «koninh»), und

die Unterschrift russisch: «Euer Knecht», oder «iv Dahelaix knech

Piter, Kamondor».*) Ramodanowskij war durch die Ehrenbezeu-

*) Dass bei diesen Anreden und Unterschriften Variationen vorkamen, ist

leicht verständlich. Siehe Peter's Briefe bei Ustrjalow 1. 1. Theil II, Beilage 2.
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gungen befriedigt und liess sich trotz seines Stolzes nicht ab

halten, die gemischten Gesellschaften bei Lefort zu besuchen,

sowie an deren Vergnügungen Theil zu nehmen. Peter nebst

seinen Mitarbeitern fanden sich durch ihn in ihren Anordnungen

und Ausführungen der unter seiner fingirten Leitung als General

oder Admiral bestimmten Handlungen nicht gestört.

Mögen noch andere Glieder der «Compagnie» ähnlich bezeich

net worden sein, wie z. B. der Peter ebenfalls sehr treue und in

seinen Arbeiten zuverlässige Vorstand des Rasrjadnij - Prikas,

Tichon Nikititsch Streschnew, welcher den Namen «heiliger Va

ter» führte und deshalb in zaarischen Briefen an ihn: «Min her

heilige Vader» angeredet wurde, so waren doch diese Ausdrücke

einer natürlichen Anlage zu Scherz und Heiterkeit, zu Satyre und

munterer Laune weniger ausdrucksvoll als die daran geknüpften

Handlungen des jungen Zaars. Diese arteten zuweilen in frohem

Uebermuthe zu wahren Fastnachtsstreichen und Possenhaftigkeit

aus, denen Absichtlichkeit und Planmässigkeit nicht immer ab

gesprochen werden können, deren exorbitante Erscheinungen aber

vorzüglich in dem, überall sich ungewöhnlich und incommensura-

bel manifestirenden, Character Peter's, sowie aus der Culturstufe

seines Volkes ihre Erklärung finden müssen. Wir brauchen hier

nicht die Beschreibungen von der Hochzeit seines Lieblingszwer

ges, *) oder von der seines Hofnarren Iwan Turgeniews, oder von

anderen Scenen, — sie sind mehr oder weniger bekannt, —

*) Mit seinen Zwergen, deren er eine Menge besass. scheint sich Peter viel

beschaftigt zu haben. Lefort schreibt z. B. (Mai 1693): «Leurs Majestes cza-

riennes est present ici chez moi et il y dinera. II a ä sa suite 44 petits nains,

dont la beaute est sans pareille et tous ä cheval. » Da er kurz vorher erwähnt

hatte: «aujourd'hui nous allons en Campagne nous divertir avec notre

cavallerie», so sollten vielleicht die berittenen Zwerge an dem Cavallerie-

Manöver Theil nehmen. Es möge zu erwähnen nicht überflüssig sein, dass im

russischen Volke eine grosse Vorliebe für Zwerge herrschte, und man diese in

Familien sehr gerne sah und sorgfältig pflegte.
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welche eine abnorme Phantasie zeigen, zu liefern, wir finden es

nur nothwendig, darauf ein Gewicht zu legen, dass die Russen

jetzt erst Mascaraden, Carnavals -Vergnügungen und gewisse Auf

züge des Abendlandes kennen lernten, und schwerlich sogleich für

ihre Nachbildungen oder Ausführungen solche Formen fanden,

die nicht selbst den fremden Zeitgenossen extravagant erscheinen

mochten. Dieses geschah noch lange Zeit, — so lange insbeson

dere, als Peter's heiteres Temperament und Humor, seine Lebens

lust und jugendlicher Uebermuth fortdauerten. "Was er während

dieser ersten Jahre in der Sloboda kennen gelernt und mitgemacht

hatte: der Bitte zum Gevatterstehen Folge zu leisten, bei Hoch

zeiten die Rolle eines Marschalls zu spielen und den Grossvater

tanz in optima forma aufzuführen, dessen erinnerte er sich noch

in späteren Jahren und führte es in seiner neuen Residenz Peters

burg ein. Anzunehmen, dass Lefort ihn alles dieses gelehrt, oder

ihn zu solchen Vergnügungen angetrieben und verführt habe, kann

nur aus einem Mangel des Verständnisses beider besonderen Naturen

hervorgehen. Bevor er letzteren zu seinem Günstlinge und Vertrau

ten aufgenommen hatte, waren seine Augen und Ohren in der Slo

boda beschäftigt genug gewesen, um bezüglich der Vernügugungen

dasjenige aufzunehmen, was seinem Geiste zusagte und was er pro-

videntiel benutzen konnte. Demnach war er es selbst, der gewisse

Formen und Einrichtungen des Lebens schuf, um neue Gesichts

kreise zu erwerben und zu verbreiten. Waren dann auch die zu die

sem Behufe bei Lefort veranstalteten Gesellschaften und Feste noch

so häufig oder geräuschvoll, sie dürfen nicht ausschliesslich als Mittel

zu einem nur der Sinnlichkeit dienenden Zwecke betrachtet werden.

In Betreff vieler übelwollender Deutungen oder aber Missver

ständnisse über dieses gesellige Treiben in der schönen Woh

nung Lefort's mag ein Fall durch Confrontation verschiedener

Thatsachen hier erörtert werden. Peter ist der Gefühllosigkeit

angeklagt, dass er schon am vierten Tage nach dem Tode seiner
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geliebten Mutter, — sie starb am 25. Januar 1694 in einem Alter

von 42 Jahren, allgemein bedauert, *) — nachdem er in der Zwi

schenzeit wegen Traurigkeit keinen Menschen habe sehen wollen,

einem Feste (feast) bei Lefort beigewohnt habe. Diese Nachricht

beruht ausschliesslich auf einer Mittheilung Gordon's. Wir haben

zwar nicht ein anderes Tagebuch vor uns, aus welchem herausge

lesen werden kann, was täglich geschehen, aber es liegen so viele

Briefe aus jener Zeit vor, in denen solche Specialitäten häufig genug

angegeben werden, dass doch ein richtiges Bild darüber gewonnen

werden möchte. In diesen ist keine Spur von einem Feste, wel

ches am 28. Januar Statt gefunden habe und von Peter besucht

worden sei, zu finden, statt dessen aber wird, in einem Briefe

Lefort's an seinen Bruder vom 9. Februar erzählt: «Da Sonntag

(es war zwei Tage später, am 11. Febr.) der letzte Fleischtag in

diesem Lande ist und am Montage die Fastenzeit beginnt, so wird

es Ihren zaarischen Majestäten gefallen, mit allen Fürsten dieses

Landes und Generalen bei mir zu Mittag zu speisen. Dies wird

in meinem grossen Saale geschehen, wo an der Tafel 250 Per

sonen Platz finden können. Ich hoffe, dass alle Plätze besetzt sein

werden. Der Trauer wegen werden keine Kanonen gelöst werden,

auch keine Musik wird sich hören lassen, aber man wird ein Glas

mehr als gewöhnlich trinken, und ich hoffe, dass man sich revan-

giren und auf das Wohl der Republik Genf trinken wird.»**)

Diese Mittheilung wird durch folgende Worte ergänzt: «weil

der Tod der Kaiserin -Mutter des Zaars Peter Alexejewitsch uns

*) Gordon 1. 1. II, S. 433 schreibt: «Se. Majestät beklagte ihren Tod ausser

ordentlich, so wie es die Verwandten und die Freunde nicht weniger thaten. »

und ferner am 26. d. M.: «Die Brüder und Verwandten der Verstorbenen ka

men, um Sr. Majestät ihr Beileid zu bezeugen, welches einen neuen übermäs

sigen Schmerz veranlasste». Am 27. fuhr sie (die Majestät) «öffentlich in die

Kirche und von da zu dem Grabe ihrer Mutter».

") Dass an dem genannten Tage eine Gesellschaft bei Lefort war, darf dem

jenigen weniger auffallen, der da weiss, was der letzte Tag vor Beginn der
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alle in grosse Trauer versetzt hat und die Vergnügungen (les plai-

sirs ou divertissements) aufhören müssen»; worüber ein ande

res Mal hinzugefügt wird: «alle meine Leute sind in Trauer

kleidern, und ich glaube, dass dieses ein Jahr lang andauern

wird.»

Am 29. April a. c. wollte Peter seine, seit dem vorigen Jahre

ihn ausserordentlich beschäftigte, zweite Reise nach Archangel

antreten. Sie konnte nicht ohne feierliche Abschiedsnahme von

allen Getreuen, von den zurückbleibenden Gliedern der Compagnie

Statt finden. Natürlich wurde dies nur bei Lefort veranstaltet,

welcher darüber schreibt: «Se. zaarische Majestät Peter Ale-

xejewitsch hat mir am Tage der Abreise nach Archangel, einem

Sonntage, die Ehre erwiesen, sowohl zu Mittag als zu Abend bei

mir zu speisen. Der ganze Hof, d. i. die Seigneurs, war dazu

eingeladen. In dem grossen Saale, welchen ich vermöge der

Gunst Ihrer zaarischen Majestäten habe bauen lassen, sassen

mehr als zweihundert Personen längs den Fenstern. Alle Soldaten,

die bestimmt waren mitzureisen (d. i. die Constablcr oder Bom

bardierer) wurden nach dem Mittagsessen stehend bewirthet und

tranken auf die Gesundheit und eine glückliche Reise Sr. zaari

schen Majestät. Obgleich die Trauer wegen der verstorbenen Kai

serin-Mutter Natalie Kirilowna noch gross war, gestattete man

doch nicht, dass dabei Trompeten und Trommeln und ebenso auch

Kanonen fehlten, und dass die ausländischen oder deutschen Da

men unserer Compagnie fern blieben ; aber man tanzte nicht. Um

Mitternacht ungefähr wollte Se. zaarische Majestät die Reise an

treten, » (es muss später mehr hiervon die Rede sein).

Fassen wir diese Schilderungen zusammen, so möchte schwer

Fasten, der Abschied von dem Genusse des Fleisches bis zu Ostern, bedeutete.

Wenn in der sogenannten Butterwoche nicht ein einziges Fest bei ihm gewesen

wäre, so läge darin ein besonderer Ausdruck der Stimmung. Cnfr. Gordon

1. 1. II, S. 437.
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sich vorzustellen sein, dass Lefort schon am vierten Tage nach

dem tiefen Schmerze seines Gönners, an welchem er sicherlich

den lebhaftesten Antheil nahm, ein Fest veranstaltet habe. Uns

scheint dieses im Widerspruche mit den angeführten Berichten,

sowie noch mehr mit dem Gemüthe Lefort's zu stehen. Wer frei

lich nicht weiss und versteht, dass dieser wichtige Mann Ge

schäfte aller Art leitete, dass an ihn Klagen, Anliegen und Bitten

selbst aus den entferntesten Gegenden des Reiches und von den

verschiedensten Personen gelangten, dass ferner in seiner Woh

nung aus diesen oder jenen Gründen sich täglich eine Menge

Menschen einfanden, der kann sich leicht jede nur etwas grössere

Versammlung hieselbst als ein Fest denken, an welchem es nur

auf eine volle Bewirthung und ein geräuschvolles Treiben abge

sehen wäre. Dass der General Gordon, dessen Gesinnung gegen

seinen Cousin dies näher bestätigen wird, in dieser Beziehung es

mit seinem Ausdrucke «Fest» (feast) nicht so genau nahm, lässt

sich dadurch beweisen, dass er dieses Wort auch dann ge

brauchte, wo es nachweislich keine Anwendung finden konnte.

Stellen wir uns jetzt vor, was nahe liegt, dass sich au jenem

Abende (d. 28. Januar) eine grössere Anzahl Männer versammelt

hätten, um etwa Nachrichten über den schon seit einigen Tagen

unsichtbaren Zaar einzuziehen, so scheint uns dieses ebenso wenig

auffallend, wie dieses, dass Peter in ihrer Mitte erschien, sei es

um Geschäfte bezüglich der ihn so sehr interessirenden und eifrig

betriebenen Reise nach Archangel zu besorgen oder auch den

Freunden sich zu zeigen, üann dürfte aber von einem eigentlichen

Feste, zu dem Einladungen Statt gefunden hätten, nicht die

Rede sein.

Ein Umstand, der zu den Vergnügungen der Russen in der

Wohnung Lefort's wesentlich beitrug und ihm sicherlich viele

Freunde gewann, muss hier noch erwähnt werden. Es ist schon

oben mitgetheilt worden, wie er früher häufig von Herren aus der
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Residenz Besuche bekam, damit sie hier ihrer Lust zum Tabaks-

Rauchen genügen konnten. Unter den Bewohnern der Sloboda

war dieser Gebrauch allgemein und es stand ihnen für die Herbei

schaffung des Tabaks kein Hinderniss im Wege, während für die

russische Nation das strengste Verbot gegen diesen ihr so lieben

Genuss fortbestand. Zwar wissen wir nicht, wie sich sowohl die

Ausländer als die Russen hinsichtlich des Rauchens benahmen,

als Peter seine ersten Besuche an diesem Orte abstattete; es

möchte indessen anzunehmen sein, dass erstere, geschweige letz

tere, in Gegenwart des Zaars sich des Gebrauches des Tabaks

enthielten. Bald aber sehen wir, dass die Anwesenheit des Herr

schers kein Hinderniss mehr dagegen war, und die Pfeifen unge

stört ihren Dienst verrichten durften. Solches war ohne Zweifel

für die Einheimischen eine Begebenheit, die um so freudiger be-

grüsst und anerkannt wurde, je freigebiger und glänzender Lefort

in seinen Gesellschaften für diesen Genuss sorgte. Wie weit es in

dieser Beziehung bald gediehen war, darf in den Worten des Generals

Gordon, welcher schon bei dem Beginne des Jahres 1695 in sein

Tagebuch schrieb (am 8. Januar): «Agreed to pay 3000 Roubles

yearly for the monopoly of Tobaco,» gesucht werden, welche offen

bar bedeuten sollen, dass er ein Uebereinkommen ,wegen eines

Monopols für den Tabaks-Handel abgeschlossen habe, worin dann

ein Bekenntniss bezüglich der Gestaltung eines verbreiteteren,

freieren Verbrauches dieses bisher so streng verbotenen Gegen

standes liegt. Es ist bekannt, dass Peter erst am 16. April 1698

mit dem Marquis von Carmarthen zu London einen Vertrag

wegen des alleinigen Verkaufs von Tabak und Pfeifen in Moskau

und allen Theilen des russischen Reiches abschloss, worüber der

Ukas vom 11. Juli a. c. seinem Volke Nachricht gab; dennoch

vermag die so bestimmt ausgesprochene, wenn auch nirgends eine

Bestätigung und eine weitere Erörterung findende, Erklärung

Gordon's nicht anders aufgefasst werden, als dass schon in dieser
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früheren Zeit wegen des Verbrauches von Tabak etwas vorge

fallen sein muss, dessen Bedeutung auf Peter und seine gewöhn

lichen Begleiter zurückfällt.*)

Bei den erwähnten Belustigungen oder den Gesellschaften des

jungen Monarchen, deren gelegentlich noch andere zur Sprache

kommen müssen, haben wir die Republik Genf oder deren Sena-

tore eine besondere Stellung einnehmen sehen. Es traten Aus

drücke eigenthümlicher Verhältnisse und Gesinnungen hervor, die

man schwerlich in Moskau erwartet hätte. Bekannt ist eine gewisse

Correspondenz Peter's mit Genf, indem Lefort's Biograph Bassville

(1. 1. pag. 140—163) sie mitgetheilt hat. Abgesehen aber von

der grossen Unvollständigkeit derselben, sind die hier vorkom

menden Briefe in ihrem ganzen Zusammenhange so wenig ver

ständlich, dass die bedeutungsvolle Tragweite, welche die Verbin

dung mit jenem Staate für Lefort sowohl, als für Peter hatte, fast

gar nicht hervortritt. Indem sie unverkennbar einen Einfluss auf die

Entwickelung gewisser Beziehungen und Zustände in des letzteren

Leben ausübte, muss hier eine nähere Erörterung gegeben werden.

Jene oben erwähnten Briefe von H. Butenant jun. an den Syn-

dicus Lefort und von dem Capitain Senebier an seine Mutter (d. d.

12. und 18. December 1691) waren dem Senate der Republik

Genf mitgetheilt, und dieser hatte dem Inhalte derselben eine

sehr freundliche und theilnehmende Aufmerksamkeit geschenkt.**)

*) Bantyseh - Kamenski schreibt in seinem Werke (russisch): «Thaten der be

rühmtesten Feldherrn und Minister zur Zeit Peter's des Grossen u. s. w. Theil I,

S. 23: «Dieser Vertrag (mit Carmarthen) ist deshalb sehr bemerkenswerth, weit

er die Veranlassung zur Veränderung russischer Sitten war.» Wir möchten glau

ben, dass in frühere Zeit und auf andere Momente in dem Leben Peter's zurück

gegangen werden muss, um dessen reformatorisches Werk klarer zu verstehen.

") Der Senat sah sich veranlasst, in der Sitzung vom 12/2 Februar 1692

folgende Erklärung zu Protokoll nehmen zu lassen, «No. Ami L. S. S. a repr&>

sente, qu'il se sentait Obligo" de temoigner au Conseil la juste reconnaissance

qu'il a et toute sa famille du bon effet qu'a produit la lettre que le Conseil eut

la honte d'ecrire il y a qques annees aux pp. ministres de la cour de S. M. Cz.
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In dem ersteren Briefe war hinzugefügt: «Nach meiner Ansicht

würde es nicht schlecht sein, wenn die Republik ein Danksa

gungsschreiben an Seine Majestät gelangen liesse, denn dieses

würde viel zur Beförderung der Gnade, welche dieser edle Fürst

ihm (Fr. Lefort) bezeugt, beitragen und würde meine Worte,

dass er (Lefort) einer der ersten Familien Genfs angehöre, be

stätigen. » In Berücksichtigung dieser Mittheilung hatte der Syn-

dicus Ami Lefort sich nach dem Titel und der Form für ein Schrei

ben an Se. zaarische Majestät bei seinem Bruder in Moskau er

kundigt. Dieser antwortete unmittelbar darauf (am 22. Septem

ber 1692): «Ich habe ihr (Sr. zaarischen Majestät) Euren Brief,

so gut es mir nur möglich war, erklärt, und sie wird ein Schrei

ben von unseren erlauchten Seigneurs mit grosser Befriedigung

empfangen. Beifolgend ist die Addresse Der Brief

aber, welchen unseren erlauchten Seigneurs in Betreff meiner

Person zu schreiben belieben wird, darf Ihren zaarischen Majestä

ten nur den Dank für die mir ertheilten Gunstbezeigungen aus-

en faveür du Sr. Franc. L. son frere Iaquelle jointe ä l'estime que ce dernier

s'est asquise en cette cour Iä n'a pas peu rontribue" ä le faire monter au degre

d'honneur et de gloire oü il se voit ä present eleve, ce que, lui, S. Syndic ayant

appris par des lettres recues cette semaine datee ä Moscou, l'une de 12/2 der

nier, a lui e"crite par le Sr. Boutenant de Rosenbusch, fils de M. l'e"nvoye" de

Danemark en sa cour, et l'autre par le Sr. Ph. Senebier, citoyen de cette ville

ä la Demoiselle sa mere, du 18 deux. mois, que le dit Sr. Fr. Lefort est si avant

dans la faveur du Czar qui est aujourd'hui sur le tröne, qu'apres avoir passe par

tous les degres qu'on peut dfeirer ds le mutier de la guerre, de Capit. ayant eHe"

fait Lt. Colonel, Colonel, puis Major g^neral, la Lieutenance gene>ale dans les

armees de S. M. lui avait encore e"te depuis peu donnee, et d'abondant a ete

nomme pour envoye extr. dans les cours d'Allemagne. — Le dit N. S. S. sup-

pliant tres humblement le Conseil d'etre persuade que dans le poste qu'occupe

le dit Sr. son frere et dans tous les autres oü la Providence pourrait Tappeier,

sa plus grande satisfaction sera toujours de rendre ses respects au Conseil, son

devoir ä sa patrie et ses Offices ä ses concitoyens, Iaquelle nouvelle et circon-

stances d'icelle plus au long contenues dans les susdites lettres dont lecture

a e"te faite et a ete" tres agreablement recue du Conseil qui en a temoigne" sa

satisfaction au S. Syndic Lefort. Yide Le Registre du Senat, fol. 73.
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sprechen und keine Bitte um Vermehrung derselben einschliessen.

Es kann allein von der Erhaltung ihrer Gnade gegen mich die

Rede sein.»

Dieses Schreiben des Genfer Rathes, dessen Inhalt wir uns nicht

enthalten können hier mitzutheilen, wurde schon am 20. Decem-

ber 1692 nach Moskau abgefertigt.

«Das erlauchte Conseil der Republik Genf an die Durchlauchtig

sten und sehr mächtigen grossen Herren Zaare und Grossfürsten

Joann und Peter Alexejewitsch» u. s. w.

«Durchlauchtigste, mächtigste Fürsten und Zaare.»

«Wir haben aus einem Briefe des Edlen Franz Lefort, eines Bür

gers unserer Republik, vernommen, dass er seit der Zeit, wo er zu

unserem Vergnügen und mit unserer Erlaubniss sein Vaterland ver

lassen hat, um nach Euren Staaten sich zu begeben, ununter

brochen jeden Tag mit Gunstbezeugungen Ew. Zaarischcn Maje

stäten überhäuft worden ist; dass Sie nicht nur geruht haben, ihn

zu den ersten militärischen Würden ihres Reiches zu erheben,

sondern auch das Wohlwollen gegen ihn so sehr gesteigert ist,

dass ihm nichts zu wünschen übrig bleibt.»

«Diese Nachricht ist uns um so angenehmer gewesen, als wir

mit Vergnügen die Gunstbezeigungen und die Gnade Ew. Kaiser

lichen Majestäten auf einen unserer Bürger haben fallen sehen,

welcher seinen Landsleuten eben so sehr durch seine, von der

Natur empfangenen, schönen Eigenschaften, als wegen des Adels

und des Alters seiner Familie theuer ist. Denn er ist ein Bruder

des Edlen Ami Lefort, welcher in diesem Momente mit Auszeich

nung die Stelle eines Syndicus oder Consuls in unserem Staate

einnimmt.»

«So viele durch Ew. erhabene Majestäten auf das Haupt eines

*) Der Brief befindet sich im Archive der Republik Genf. Obgleich Bassville

ihn schon veröffentlicht hat (1. 1. pag. 141 etc.), war es doch des Zusammen

hanges wegen wünschenswerth, ihn hier zu wiederholen.
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unserer Mitbürger gehäufte Gnaden und Ehren geben Ihnen die

Anrechte auf unsere Dankbarkeit. Wir können Ew. Majestäten

nur einen schwachen Ausdruck derselben darreichen, überliefern

aber selbigen mit allem Eifer und der ganzen Innigkeit, deren

wir fähig sind, indem wir Sie mit Inständigkeit unterthänigst

bitten, Sie wollen denselben sich gefallen lassen. Wir flehen den

allerhöchsten Lenker der Dinge, den allmächtigen Gott an, über

die Tage Ew . geheiligten Majestäten zu wachen und sie zu ver

längern, weil sie nur zum Glücke und zur Genugthuung der

zahlreichen, Ihrem Reiche angehörenden Völker leuchten.»

«Gegeben zu Genf am 16. December 1692.»

Das Schreiben gehört deshalb in die Geschichte Peter's, weil es

auf ihn einen ganz besonderen Eindruck machte, unverkennbar we

niger der Erklärungen über seinen Günstling wegen, als weil es das

erste Mal war, dass ihm ein solcher diplomatischer Verkehr vor

kam. Das ihm am 17. März 1693 überreichte Document wurde

mit «aller erdenklichen Ehre» aufgenommen. Die Copie hat er,

wie Lefort schreibt (am 12. Mai a. c.), lange Zeit in seiner

Tasche getragen und selbst gelesen.*) Eine Uebersetzung in die

russische Sprache wurde schnell angefertigt. Unmittelbar hatte

er «de sa propre bouche» befohlen, eine Antwort zu schreiben;

und schon am 12. Mai a. c. ging sie in aller Form eines zaari-

schen Schreibens an das Conseil der Republik Genf ab.**) Der

*) Lefort's Worte sind: «La lettre que Messieurs de Geneve ont envoye, il en

a porte la copie ä sa poche fort long temps et meme l'a lue, oü j'ai ete present.

II y a fait aussi reponse, comme il a desire.

") Es war in slavonischer Sprache abgefasst, auf Pergament sehr schön ge

schrieben, rund umher mit Vignetten in Gold verziert und mit dem grossen zaari-

schen Siegel versehen. Eine Uebersetzung in die lateinische Sprache folgte dabei.

Ueber die Aufnahme des Senats- Schreibens von Seiten Peter's lesen wir in ei

nem Briefe Butenant's an den Syndicus Lefort (vom 12. Mai a. c): «Je vous assure

que votre lettre (d. i. des Senats) a e"te recue avec beaucoup de plaisir et agre-

ablement de Sa Majeste; il a appris avec contentement les reconnaissances que

vous temoignez pour le bonheur de votre citoyen, que Sa Majeste a choisi ä

,' •. , ?. vi i, .
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Vortrag desselben in der feierlichen Sitzung am 2. October a. c.

gewährte den Herrn Senatoren eine grosse Genugthuung und

veranlasste sie, über den Beifall und das Vergnügen, welches

ihr Schreiben bei ihren zaarischen Majestäten gefunden habe, sich

auszusprechen.*) Sie freuten sich insbesondere über den Ausdruck

der warmen Theilnahme Ihrer Majestäten für «euren geliebten

Bürger den Edlen Franz Lefort, den wir zu den ersten militäri

schen Würden unseres Reiches erhoben haben, » wie es in dem

zaarischen Schreiben heisst, «dessen Tugend und vortreffliche

Eigenschaften der Art sind, dass er uns gute und treue Dienste

geleistet hat.»**)

Gleichzeitig mit diesem Documente wurde dem Conseil ein Brief

unseres Lefort, der seinen unterthänigsten Dank aussprach, vor

gelegt, und dabei von seinem Bruder, dem Syndicus, eine in der

Zwischenzeit eingetroffene Berichtigung mitgetheilt. Es wird er

klärt, dass die Worte in dem zaarischen Schreiben: «er (Fr. Le

fort) sei zum General erhoben,» nicht richtig wären, obgleich sie

in der «Canzellei» (d. i. ohne Zweifel in dem Possolskij-Prikas)

so geschrieben seien; dies sei jetzt noch nicht geschehen, würde

aber so Gott wolle, unfehlbar am 29. Juni Statt finden, denn Se.

zaarische Majestät Peter Alexejewitsch habe schon lange davon

geredet, und es sei dann sein Namenstag. Die anticipirte That-

sache trat auch damals als eine wirkliche ein, und vom Peter-

Pauls-Tage des Jahres 1693 an war Lefort voller General.

cause de son mente pour son favori et l'a eleve" dans l'honorable emploi, qu'il

possede ä present. »

. *) Cnfr. «Seance du Conseil d'Etat, lundi 2. 8bre 1693».

**) Das zaarische Schreiben ist von Bassville 1. 1. pag. 176 mittgetheilt. Wir

heben folgende wichtige Stelle hervor: «C'est pourquoi Nos Majestes Tzariennes

s'engagent ä accorder la meme faveur et bienveillance Imperiale ä tous les

Etrangers, braves et courageux, qui marcheront sur les traces de cet illustre

Guerrier et qui, comme lui travailleront ä l'agrandissement de notre Puissance

en combattant nos ennemis».
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Der Genfer Senat war durch das freundliche und von ihm glän

zend aufgenommene Schreiben ihrer zaarischen Majestäten, —

wobei, wohl bemerkt, immer nur Peter Alexejewitsch supplirt

werden darf, — der Art ermuthigt, dass er sehr bald an letzteren

eine Bittschrift abgehen liess. In dem Jahre 1693 war in der

Schweiz eine vollkommene Missernte gewesen und alle Bewohner

derselben, nicht weniger als die Genfer, befanden sich in der

grössten Noth. Dieser Zustand war die Veranlassung, dass schnell,

am 10. November a. c., ein zweites Schreiben an Ihre zaarische

Majestäten ausgefertigt und dem General Lefort übersandt wurde.

Dieser meldete darauf seinem Bruder (am 9. Februar 1694): «Der

Brief unserer erlauchten und hochgeehrten Herren, welchen ich

tausendfach verbunden bin, ist in meine Hände gerathen; ich be

gab mich sogleich zu den grossen Monarchen und präsentirte

ihn. Er wurde dem Fürsten Boris Alexejewitsch Galizyn über

geben, und ihm der Befehl ertheilt, dass der erste Canzler (der

Vorstand der Gesandtschaftsbehörde) ihn aus seinen Händen

empfangen sollte (ohne Zweifel behufs der Uebersetzung).» Dann

fügte er hinzu: «Auch der Brief, den Ihr mir zu schreiben

beliebt habt, ist durch den Hrn General-Major Meneses, wel

cher mehrerer Sprachen mchtig ist, in das Bussische über

setzt und Ihren zaarischen Majestäten überliefert worden. Es hat

ihnen gefallen, ihn ganz zu lesen, und sie bezeugten eine ausser

ordentliche Freude über die Mittheilung, wie unsere erlauchten und

sehr geehrten Herren ihren genannten Brief aufgenommen haben.»

Das Schreiben an Peter wurde in Gegenwart aller Fürsten und

Bojaren verlesen, und erregte eine grosse Freude; eine Copie des

selben ward dem General Lefort übersandt und dann erwiesen die

Herren letzterem die Ehre, bei ihm zu Abend zu speisen, wobei in

des Zaars Gegenwart sehr anerkennend auf das Wohl der Republik

getrunken wurde. «Man hat,» wird fortgefahren, «sehr viel über

die Noth, welche zu Genf wegen Mangels an Getreide (des ble"s)
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herrscht, gesprochen, und es hat Ihre zaarische Majestät dieGüte ge

habt zu sagen, dass man Euch solches (Getreide) bis nach Holland

übersenden würde; für den weiteren Transport aber sei es Eure

Sache die Mittel zu finden. Für Korn ist hier ein grosser Markt,

und ich könnte Tausende Maas (de coupes) in Archangel liefern, da

man viel dorthin führt, und ich dieses (Geschäft) jungen Kaufleuten

meiner Bekanntschaft, welche ihr Glück gemacht haben, verschafft

habe. Das Genfer Maas Getreide kostet (in Moskowien) unge

fähr einen halben Thaler. Ich würde durch die Gnade ihrer Maje

stäten einige Tausend selbst ohne Geld bekommen können. Sehet,

wie ich, einen innigen Antheil an einem so schmerzlichen Unglücke

nehmend, Euch dienen kann. » Diese Nachrichten wurden durch

den Syndicus Lefort in der Conseils- Sitzung vom 28. März 1694

vorgetragen und mit grosser Genugthuung und Erkenntlichkeit

aufgenommen. Der Beschluss war: «Die Sache den edlen Commis-

saren der Kornkammer (d. i. der Finanzverwaltung) zur Prüfung

zu übergeben».*)

In der nächstfolgenden Zeit sehen wir das Verhältniss zwischen

Peter und der Republik Genf noch characteristischer sich gestal

ten. Zum näheren Verständnisse muss aber Folgendes vorausge

sandt werden. Schon im Jahre 169$ hatte der Zaar ein lebhaftes

Verlangen, einige Männer behufs der Arbeiten im Laboratorium

und bei der Artillerie in seine Dienste aufgenommen zu sehen.

Lefort hatte darüber mit seinem Bruder correspondirt und diesen

im Auftrage Peter's gebeten, sein Möglichstes zu thun, o einen

*) Cnfr. «Le Registre» vom 28. März 1691, fol. 114 und 115. Nachdem hier

die näheren Umstände, wie oben mitgetheilt, aufgezählt waren, heisst es: «A

quoi le dit noble Lefort, leur general, Joint aussi ses offres pour nous en faire

tenir par la voie d'Archangel et d'Amsterdam la quantite" que nous desirerons,

le ble ne valant en Moscovie qu'environ y» ecu la coupe de ce pays ici, et

espe>ant meine par le credit qu'il a aupres de L. L. M. M. d'en obtenir quelques

milliers de coupes sans argent, ce qui a 4te envoye" aux Nobles Commiss. sur la

Chambre de Lies pour l'examiner. »
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guten Feuerwerker (faiseur d'artifice) und einen tüchtigen Inge

nieur baldigst nach Moskau zu senden». «Sie werden,» fügte er

hinzu, «hier unfehlbar ihr Glück machen, aber es müssen erfah

rene und geschickte Männer sein.» Auf dieses Anliegen wird

wiederholt zurück gekommen, und dasselbe dadurch vermehrt,

dass man auch einen «Fechtmeister (faiseur d'armes) und einen

Voltigeur» sehr gerne erhalten möchte.» In der Erwartung, dass

sich solche Leute im Auslande leicht finden würden, berichtete

Lefort über ihre Reise und gab dabei die besten Wege an. «Ihr

werdet mir melden,» schreibt er dem Bruder bald darauf, «ob sie

über Archangel kommen werden; allein dies dauert zu lange;

lasst sie zu Lande reisen; wenn sie in Riga etwa, und zwar mit

den ersten Schiffen angelangt sein werden, wird die weitere Fahrt

sehr kurz sein. Ich werde nach Nowgorod Befehle wegen Pferde

und alles dessen, was ihnen nothwendig ist, senden; alle Aus

gaben werden ihnen erstattet. Ihr werdet mich unendlich ver

pflichten» (infiniment m'obligerez) u. s. w.

In diesem Briefe finden wir (Mai 1693), wie Lefort den Wunsch,

einige seiner Vettern oder Neffen nach Moskau kommen zu sehen,

wiederholte. Es würde ihm dieses einsehr grosses Vergnügen ge

währen; und wenn sie nicht Lust hätten zu bleiben, würden ihnen

die Kosten bezahlt werden. «Ich versichere Euch,» fügte er ein

anderes Mal bei Erwähnung desselben Anliegens hinzu, «sie wer

den hier zufrieden leben, indem sie einen edlen Kaiser haben

werden, der die Ausländer begünstigt und fortwährend ä la

francaise gekleidet geht.» Indessen wurde auf solche Auffor

derungen mit Fragen und Ablehnungsgründen geantwortet, de

ren Wortlaut beweist, welche Vorstellungen über Russland ver

breitet waren. Es wurde ihm geantwortet, dass wohl jeder

fürchten müsse, nach diesem Lande sich zu begeben, indem

er gezwungen werde, daselbst zu verbleiben und selbst zu hei-

rathen; eine Reise dorthin sei in Betracht des Klimas und des
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Mangels an Communication unausführbar oder wenigstens gar

zu schwierig.

Es ist interessant zu erfahren, was Lefort hierauf erwiderte. «In

meinem letzten Briefe,» schreibt er am 9. März, «habe ich meine

Wünsche hinreichend ausgesprochen, einen meiner Neffen oder von

der Verwandtschaft jemanden, der körperlich und geistig tüchtig

sei, hier zu sehen. Er wird ohne Zweifel sein Glück machen, und

ich werde ihn bestens unterstützen. Ihre zaarischen Majestäten

wünschen es auch sehr. Wenn Ihr irgend ein Glied der Familie,

welches schon eine höhere Stellung (une charge e"leve"e) einnimmt,

mit ihnen senden würdet und dabei mit einem Briefe der Republik

an Ihre zaarischen Majestäten versehen, es würde sehr gut aufge

nommen werden; sie könnten leicht mit der letzten Flotte nach

Archangel kommen, oder besser zu Lande. Dies sind Vergnügungs

reisen (des voyages de plaisir). Gestern langten die Schwester

des Herrn Majors Coulom und Madame Craffuird nebst ihren zwei

Töchtern hier an. Ihr Mann diente hier als General -Major;

nach seinem Tode hatten sie sich nach Königsberg zurückge

zogen, von wo sie jetzt alle zurückgekehrt sind, weil dieses Land

angenehmer und hier alles wohlfeil ist.*) Wenn diese so zarten

Personen solche Reisen zurücklegen, so urtheilt selbst, ob meine

Vettern oder Neffen es nicht wagen können. Ich bitte Euch dem

nach, lasset sie reisen, und wenn ihrer auch ein halbes Dutzend

wäre. Ich werde sie auf jede Weise zufrieden stellen, und ihnen

Leute bis nach Königsberg, wenn sie zu Lande kommen, entr

gegen senden, und wenn sie über's Meer anlangen, gehe ich

selbst nach Archangel, um sie zu empfangen.»

*) Mde Craffuird kehrte aber vorzüglich deshalb nach Moskau zurück, weil

sie von der Grossmuth des Zaars Peter die Bewilligung einer Pension für die

lange Dienstzeit ihres verstorbenen Mannes erwartete. Sie hatte nach dessen

Tode gar nichts bekommen. Einzelne ausgezeichnete Handlungen Peter's in

dieser Beziehung ermuthigten sie, ihn um eine Pension zu bitten, und dazu

fand sie es für nötuig zurückzukommen.



— 103 —

Ein anderes Mal (am 13. September 1694) schrieb Lefort

wegen der Ablehnung und Weigerung seines so gerne bei sich

gesehenen Neffen Tronchin*): «es müssen ihm einige Personen

dieses Land abschreckend geschildert haben, und doch ist es,

Gott sei gedankt, niemals so ruhig und so reich wie gegenwärtig

gewesen; selbst Fremde halten sich hier gerne auf». «Man

zwingt,» fügt er hinzu, «keinen Menschen hier zu bleiben, noch

sich zu verheirathen ; und wenn Mr. Senebier seinen Abschied

haben will, so kann er ihn jeden Augenblick erhalten, und ebenso

alle diejenigen, welche es wünschen. Der hier gewesene Ge

sandte (höchst wahrscheinlich der letzte Internuntius Kurtz), hat

dieses vielleicht auf Personen angewendet gehört, welche Sclaven

sind, d. i. auf mehrere Offiziere, welche zur Zeit des Krieges

gegen die Schweden gefangen genommen wurden; aber uns ande

ren Ausländern wird jetzt auf unseren Wunsch der Abschied so-

*) Tronchin war der Sohn Lefort's ältester, an den Professor Tronchin ver-

heiratheten Schwester. Er war fast von gleichem Alter mit seinem in Russland

lebenden Onkel, der selbst an ihn geschrieben hatte (schon im Mai 1693), um

ihn aufzufordern, nach Moskau zu kommen, in welchem Briefe folgende be

zeichnende Stelle vorkommt: «et mesme voyant par la chere vostre

que vous avez encor de si tendres ressouvenirs du temps que j'eu l'honneur de

frequenter vostre chere compagnie pendant le sejour que ie fus ä Geneve,

m'obligera de plus en plus ä reiterer les promesses que ie vous y fis, les-

quelles sont sinceres et souhaiterais vous en pouvoir donner des preuves, si

l'occasion se pr^sentait». Lefort hatte auch mit dem Vater correspondirt und

ihn dringend gebeten, einen seiner Söhne ihn besuchen zu lassen. Es war darauf

eine Antwort erfolgt, welche die hohe Achtung, deren Lefort sich bei seinen

Verwandten erfreute, bezeugt. Der genügend bekannte, angesehene Professor

und Prediger würde schwerlich sich so ausgedrückt haben, wenn sein Schwager

ein so vergnügungssüchtiger, sinnlicher Mann ohne Verdienste gewesen wäre.

Er schreibt nemlich: «Jai une joye incroyable toutes les fois que j'apprends

la continuation de votre elevatum aupres de Leurs Maj. Czar. et l'un de nies

plus ardents desirs est, qu'il plaise ä Dieu de vous conserver la saut«'- et leur

faveur durant toute leur vie et qu'apres avoir atteint l'age Ie plus avance, au-

quel les plus robustes des hommes peuvent parvenir, vous mouriez combli

d'honneur et de richesses dans la gräce de Dieu pour avoir les biens du ciel

aupres desquels les avantages de ce monde ne sont rien» (d. d. 1. Mai 1694).
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gleich gegeben; und um Euch die Wahrheit zu sagen, keiner ver

langt ihn. Wir leben durch Gottes Gnade unter einer Regierung,

welche niemals den Ausländern so günstig gewesen ist. Die beiden

Zaare und mehrere Fürsten sind so gnädig die Fremden zu lieben»

(font la gräce d'aimer les Prangers).

Noch ein Beispiel, wie der Genfer, welcher bekanntlich — von

Karamsin und anderen — angeklagt wird, eifrigst bemüht ge

wesen zu sein, das in Russland bestehende zu verhöhnen, die

herrschenden Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten zu verspotten,

und seine Neuerungs- und Umsturzsucht auf eine leichtsinnige

Weise dem jungen Herrscher einzuflössen, — wie dieser «Un

glücksmann Russlands», sagen wir, bestrebt war, Europa über

die beginnende neue Aera in dem fernen unbekannten Lande auf

zuklären, möchte nicht überflüssig sein. Es bezieht sich eben

falls auf Tronchin, dessen Nichtkommen Lefort in einer Antwort

sehr bedauerte, wobei er aber doch noch nicht die Hoffnung auf

gab, ihn bei sich zu sehen.*) «Im Fall er, » sind seine Worte,

«hierher kommen will, braucht er keine Furcht zu haben, weder

mit Gewalt verheirathet, noch festgehalten, noch genöthigt zu

werden, in Militärdienste einzutreten. Es finden sich hier der

Dienste (places) genug, um ihn zu befördern; und während der

kurzen Zeit, dass er sich für die Erlernung der slavonischen

Sprache bemüht, kann er einen ehrenvollen Posten bei Hofe oder

in irgend einer Canzellei bekleiden oder nach verschiedenen Orten

versandt werden. Wenn er Lust hat zu kommen, so muss es nur

schneller geschehen. Sobald er sich hier einige Zeit aufgehalten

hat, wird er selbst den Anfang seines Glückes einsehen.»

Lag einerseits allen derartigen Erörterungen Lefort's der

Wunsch zu Grunde, ein Glied seiner Verwandtschaft in der Nähe

zu haben, um ihr seine Gefühle zu beweisen, so zielten sie ande-

*) Tronchin befand sich in Wien, in welcher Beziehung Lefort schrieb: « La

verite ou non, a la cour de Vienne ne lui devait point empecher de venir ici. »
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rerseits vorzüglich darauf hin, nicht blos zu Genf, sondern in viel

weiteren Kreisen günstige Ansichten über seinen jungen Herr

scher, dessen Wesen und Handlungsweise zu verbreiten. Dieser

schritt von Tage zu Tage vorwärts und fühlte die Nothwendigkeit,

neue Kräfte zur Hülfe bei seinen unerhörten Arbeiten heranzu

ziehen. Sein Günstling bekam die Aufgabe ihm solche zu ver

schaffen; er sandte die dringendsten Bitten nach Genf, dass man

dort doch einige im Genie- und Artillerie -Wesen erfahrene und

geschickte Männer suche,*) aber keiner wollte kommen. Bald

erstreckten sich diese Wünsche nicht blos auf einzelne Of

fiziere, sondern auch auf Werkmeister, und man hoffte diese

leicht unter den Refugte's zu finden. «Wenn sich,» wurde ge

schrieben, «in Genf unter den Refugie"'s, sowohl Handwerker als

Soldaten finden, (so möge man ihnen sagen), sie haben die Frei

heit hierher zu kommen; sie brauchen sich nur in Königsberg an

den Herrn Reyer Czaplitius, meinen intimen Freund, zu wenden

und sie werden daselbst Pässe bekommen, denen zufolge sie hier

sehr gute Aufnahme finden, sowie ihren Verdiensten gemäss be

fördert sein werden.»

Waren statt der gewünschten Personen jene Einwürfe erfolgt,

dass man keine Lust habe, nach Russland zu reisen, so war doch

endlich ein Ingenieur aus Genf, Coulom mit Namen, gegen Ende

des Jahres 1693 mit einem Empfehlungs-Schreiben vom Syndicus

Lefort nach Moskau gekommen und so gut aufgenommen, dass er

sogleich als Major angestellt w,urde.**) Er liess selbst bald seine

Schwester nachkommen. Dies trieb unseren Lefort um so mehr an,

seinen Bruder zu bewegen, einen seinerSöhne und andere Verwandte

*) «Alles was ich Euch abermals ans Herz lege, lieber Bruder, ist, dass Ihr

einen sehr geschickten Feuerwerker suchet,» — sind Worte, in welche Lefort

seine Bitten einkleidete.

*) Es wird von diesem Manne mehrfach die Rede sein. Einmat wird er ein

Schweizer, ein anderes Mal ein Refugie" genannt.
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reisen zu lassen, um den Aufträgen und Wünschen Peter's, auf

welche er sich berief, Genüge geleistet zu sehen. «Macht mir die

Freude,» schrieb er, «Ihr werdet sehen oder hören, wie sie auf

genommen sein werden, und ob ich nicht die Hälfte des grossen

Glückes, dessen ich mich durch Gottes Gnade immer mehr und

mehr erfreue, mit ihnen theilen werde. »

Durch solche Vorstellungen liess sich der Syndicus zwar endlich

bewegen, seine Geneigtheit zu erklären, einen seiner Söhne dem

Bruder zu übersenden, aber er bestimmte dazu den jüngsten, mit

der Bemerkung, dass seines Alters wegen jetzt noch nicht an die

Reise gedacht werden könne. Diese Nachricht war gegen Ende des

Jahres 1693 nach Moskau abgesandt, worauf bald geantwortet

wurde (am 9. Februar 1694): «Ich bin Euch für die Liebe,

welche Ihr mir dadurch bezeugt, dass Ihr mir einen Eurer Söhne

senden wollt, sehr verbunden und ich schätze mich darüber glück

lich. Aber die Zeit, welche er Eurem Willen gemäss noch warten

soll, ist sehr lang. Ich bitte Euch deshalb inständigst, schickt mir

ihn schneller, und wenn der jüngste nicht in dem geeigneten

Alter ist, so sendet den anderen von neunzehn Jahren. Jener wird

indessen dasjenige erlernen, was ihm nothwendig sein wird.»*)

Endlich bestimmte der Vater doch, nach mehrfachen Erkundigun

gen, seinen zweiten SohnPeter zurErfüllung des brüderlichenWun

sches und traf die Vorbereitungen zur grossen Reise im Frühjahre

1694. Der junge Mann langte erst gegen Ende dess. Jahres an sei

nem Ziele an. Seine Reise sowohl, als seine Ankunft beim Onkel

enthält des Interessanten und Bemerkenswerthen so viel, dass eine

nähere Bekanntschaft mit ihm und eine Beschreibung verschiede-

*) Der Syndicus Ami Lefort hatte drei Söhne. Der älteste (schon oben als Ver

fasser der Memoiren unseres Lefört's erwähnt) hiess Ludwig; er diente in der

Magistratur und stieg bis zum Syndicat; er war einmal Gesandter am französi

schen Hofe und starb 1748. Der zweite, geb. 1676, der nach Moskau gewünscht

wurde, hatte denVornamen Peter, und der dritte, geb. 1683, hiess Isaac.
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ner Umstände um so nothwendiger ist, als er später sehr häufig

genannt werden wird.

Zuvörderst mag aber noch weiter ersehen werden, wie Peter

seinen Günstling immer mehr und mehr für die verschiedenartigsten

Aufträge nach dem Auslande benutzte. War letzterer im Jahre

1693 thätig gewesen, Tuch zu den Uniformen der Soldaten seines

Regimentes aus Holland kommen zu lassen, so wurde ihm im

folgenden Jahre der Auftrag, sich zu bemühen, einige geschickte

Aerzte für den zaarischen Dienst zu gewinnen. Als Peter während

seines zweiten Aufenthaltes zu Archangel das weisse Meer befah

ren wollte, starb plötzlich auf dem Schiffe, vom Schlage getroffen,

sein bekannter Leibarzt Zacharias van der Hulst, vom Zaar nicht

weniger als allgemein sehr bedauert.*) Es wurde schleunigst der

Dr. Carbonari, jener Arzt, der bald nach seiner Ankunft in Russland

(1689) wegen eines Briefwechsels mit den Jesuiten in Wien grosse

Unannehmlichkeiten gehabt hatte, aus Moskau berufen, um die

Stelle eines Leibarztes bei Peter einzunehmen.**) Was sich hierbei

etwa ergeben haben mag, lässt sich nicht sagen, aber Lefort bekam

den Auftrag, wegen der Berufung einiger Aerzte das nöthige vor

zunehmen. Er schrieb deshalb an seinen Bruder Ami (d. 4. Juli

1694): «Ihre Majestäten haben mir den Befehl ertheilt, mich an

Euch zu wenden, ob Ihr nicht einige gute Aerzte finden könntet,

welche Lust hätten, hier zu dienen. Ich habe deshalb auch an den

Bürgermeister Witsen geschrieben. Wenn es nothwendig ist, Geld

voraus zu geben, so werde ich dieses besorgen, wohin man es ver

langen wird. Die Gagen für solche Personen sind gross und betragen

*) Lefort, der mit dem Verstorbenen sehr befreundet war, schrieb (am 4.

Juli): «Sa mort nous a donne de la tristesse et meme en Mosco a ete" fort re

grette"». Er besorgte auch ein glänzendes Begräbniss, zu welchem zwei Com-

pagnien chargirt waren und dem alle Seigneurs in Trauer beiwohnten, u. s. w.

Der Gottesdienst fand in der reformirten Kirche Statt, welcher der Verstorbene,

ein Holländer, angehört hatte.

**) Richter's Geschichte de Medicin etc. II, S. 382 etc.
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selbst bis 1500 oder 1600 Thaler jährlich, ohne andere Vortheile

und Geschenke, aber sie müssen ihre «« Profession»» sehr gut

verstehen. Man wünscht deren fünf bis sechs, wenn sich tüchtige

finden, oder nur einen, wie ich nicht zweifle, dass er sich unter

den Refugid's finden wird. Ihr werdet so gefällig sein, mich dar

über zu benachrichtigen, ob er (s'il) zu Anfang des Winters zu

Lande hierher kommen wird, was er jährlich verlangt und ob er

Remessen nach Holland oder einem anderen Orte haben will.»*)

Gleichzeitig bekam auch der neu eingetretene Leibarzt Peter's

den Auftrag, sich zu demselben Zwecke zu bemühen. Er sollte

oder wollte sich deshalb nach Wien wenden, welcher Mitteilung

Gordon's in einem Briefe an seinen Freund Kurtz die Bemerkung

hinzugefügt wird: «ich höre auch, dass man Aerzte anderwärts

her beruft. Ich wünschte daher, dass jene und zwar mit einem

Empfehlungsschreiben von Sr. Kaiserl. Majestät, bald kommen

möchten.»**) Da inzwischen nichts erfolgt war und weder von

der einen, noch von der anderen Seite die gesuchten Männer sich

eingefunden hatten, sah sich Lefort im folgenden Jahre auf diese

Angelegenheit in einem Briefe zurückzukommen genöthigt. «Ge

schickte Doctoren und gute Chirurgen werden hier sehr gesucht.

*) Lefort wusste jetzt schon, dass wenigstens Einer seiner Neffen auf dem

Wege nach Russland sich befand, er fügte deshalb in obigem Briefe hinzu : «De

meme ä mes neveux, je leur ferai tenir de l'argent et envoyerai mon monde

jusques ä Dantzick ou ä Riga». Es ist zu beachten wie Lefort immer auf die

Refugie's als solche hinweist, die er gerne in zaarische Dienste aufgenommen

sähe. Daraus ist ohne Zweifel die Behauptung hervorgegangen, dass durch ihn

veranlasst ein zaarisches Manifest in Betreff der Erlaubniss der Refugie's, nach

Russland zu kommen und unter günstigen Verhältnissen sich hier aufzuhalten, er

lassen worden sei. Dies ist aber keineswegs geschehen, wie solches bezüglich des

von der Regentin Sophie erlassenen «Passes» erwähnt worden ist. Die noch vor

handenen Kirchenbücher der damaligen reformirten Gemeinde zu Moskau be

ginnen zwar erst mit dem Jahre 169S, allein selbst in diesem und den nächstfol

genden Jahren kommen keine Refugie's ats in letztere aufgenommen vor. Wir

sehen auch, wie Lefort sich niemals auf jenen «Pass» beruft.

") Cnfr. Gordon 1. 1. III, S. 355.
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Es gibt hier Aerzte, welche einen mehr als 1800 Thaler betra

genden Gehalt haben, ausgenommen ist dasjenige, was sie sonst

noch verdienen. Solche Chirurgen, welche in ihrem Fache sehr

tüchtig sind, erhalten bis 1000 Thaler Gehalt und sind den gan

zen Tag beschäftigt, wodurch sie noch so viel, wie sie wollen,

erwerben.»*) Obgleich das Bedürfniss nach Aerzten in Russland

sich mit jedem Jahre steigerte, gelang es doch erst Lefort wäh

rend seiner berühmten Gesandschaftsreise eine Abhülfe zu finden.

Es darf bei allen diesen Bemühungen Lefort's, dem jungen

Herrscher durch Herbeiziehung der so nothwendigen Kräfte we

sentliche Dienste zu leisten, nicht unbeachtet bleiben, wie sehr er

jedesmal beflissen war Sorge zu tragen, dass doch nur geschickte,

tüchtige und brave Männer nach Russland gelangen möchten.

Dass er dann gegen die zu ihm gekommenen Verwandten nicht

weniger als gegen seinen eigenen Sohn strenge war, damit sie

sich für die zaarischen Dienste möglichst befähigten, wird ein

Zeugniss mehr für seine Einsicht wie seine reinsten Bestrebun

gen sein.

*) Nach dem Verzeichnisse des Apotheker - Prikas (d. i. der Medizinalbe

hörde) Vom Jahre 1692 bezog der Dr. Laurentius Blumentrost (senior) einen

jährlichen Gehalt nebst Kostgeldern von 730 Rubel (=1460 Thaler), Dr. van

der Hulst desgleichen 680 Rubel (1360 Thlr.) und der Chirurg Johann Termont

damals 720 Thaler, im Jahre 1697 aber 1280 Thaler.



ZWÖLFTES BUCH.

Das Jahr 1694 war für Peter ein merkwürdiges, ein sehr be

wegtes und aufregendes. Der Tod seiner Mutter, welche bis hiezu

einen mächtigen Einfluss auf ihn geübt hatte; die gewaltigen Zu-

rüstungen für die Reise nach Archangel; der Aufenthalt hieselbst,

durch den seiner Leidenschaft für das Seewesen ein ausserordent

licher Vorschub geleistet wurde; nach der Zurückkunft von dort

im Herbste grosse militärische Manöver, ein wahrer Feldzug;

und endlich der Entschluss, den providentiellen Kampf gegen die

Türken und Tataren aufzunehmen, — alles dieses war in der

kurzen Spanne Zeit eines Jahres an ihm vorüber gegangen und

hatte einen mächtigen Wendepunkt in seinem bisherigen Leben

hervorgerufen. Die hier zu Tage getretenen Actionen waren die

Grundpfeiler seines ganzen nachfolgenden Systems. Welches Pro-

gnostikon, dass sie alle so günstig und glücklich verliefen, einen

Erfolg hatten, wie man schwerlich hätte erwarten können! Lefort

war in diesem Zeitraume nicht nur sein unzertrennlicher Begleiter

gewesen, sondern hatte auch nach allen Seiten hin eine solche

Thätigkeit entwickelt, dass deren volle Anerkennung ihn auf die

Spitze seines Ansehens und seiner Macht erhob. Er hatte auch

seinen sehnlichsten W'unsch erfüllt gesehen, einen Verwandten

an seiner Seite zu haben, der Zeuge seines Glückes sein sollte
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und in welchem er seinem Gönner einen tüchtigen Arbeiter zu

erziehen hoffte.

Peter Lefort, der zweite Sohn des Syndicus, war also für

die «beschwerliche und gefährliche» Reise nach Russland be

stimmt worden, nachdem alle möglichen Erkundigungen, nament

lich aus Holland, eingezogen, und nochmals aus Moskau die Ver

sicherung gekommen war, dass er, — der General, — die an

kommenden Neffen oder Vettern entweder von Königsberg oder

Riga oder Nowgorod oder Archangel abholen lassen und für alles

Erforderliche die grösste Sorge tragen werde, und dass nicht nur

sämmtliche Unkosten für die ganze Reise ersetzt würden, sondern

auch volle Freiheit, Russland nach Gefallen wieder zu verlassen,

bestehe. DerEntschluss des zärtlichen und ängstlichen Vaters wurde

in seiner Ausfürung besonders dadurch erleichtert, dass er einen Ge

schäftsfreund des elterlichen Handlungshauses fand, der die Absicht

hatte, nach Russland zu reisen. Dieser, ein Kaufmann zu Basel,

Johann Rudolph Herwagen mit Namen, war schon früher wegen

Handelsgeschäfte in Riga und selbst in Moskau gewesen, kannte

also gewissermassen die dortigen Verhältnisse, und er erklärte

sich mit Vergnügen bereit, den jungen Mann unter seine Obhut

zu nehmen und ihm während der Fahrt bis zum Ziele alle Sorge

zuzuwenden. Er hatte auch an den uns bekannten Juvelier Goll

in der deutschen Sloboda wegen der besten Reiseroute geschrieben.

NachAmsterdam vorausgegangen, erwartete er hier seinen Gefähr

ten, worauf dann weitere Bestimmungen getroffen werden sollten.*)

Nach der Stellung und den Verhältnissen des gebildeten und

sehr geachteten Syndicus Ami Lefort lässt sich nicht zweifeln,

dass seinen Söhnen eine sorgfältige Erziehung zu Theil geworden

ist. Der älteste, Ludwig, den der Onkel besonders gerne bei sich

*) Von diesem Herwagen ist eine nicht geringe Anzahl Briefe vorhanden,

welche durch diese Compagnieschaft veranlasst wurden. Sie enthalten viel

Bemcrkenswerthes und müssen deshalb häufiger citirt werden.
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gesehen hatte, der sich um diese Zeit in Genf verheirathet hatte,

lebte daselbst sich dem wissenschaftlichen Staatsdienste wid

mend, während sein nächstfolgender Bruder, Peter, den gewöhn

lichen Weg eines Genfer Bürgers einschlug. Nach einem guten

Jugendunterrichte hatte er sich irgend einem Geschäfte zuge

wandt, um durch dieses seine Existenzmittel zu erwerben und

dabei seine Kräfte der niederen Magistratur zu widmen, wie

wir ein solches Beispiel an seinem Onkel Isaak, der gegenwärtig

Auditeur war, vor uns haben. Dieser hatte, wie wir wissen, das

Geschäft des Vaters übernommen, und seit der Zeit manchen

Wechsel in demselben erfahren. Es war ihm dabei gut, aber auch

schlecht ergangen.*) Sein Neffe Peter war aller Wahrscheinlich

keit nach in selbigem thätig, und mag durch ihn manchen An

sporn für die Reise zu dem mächtigen Onkel in Russland gefunden

haben, indem ihm vorgehalten wurde, dass er dort die beste

Aussicht für bedeutende und vortheilhafte Handelsunternehmungen

hätte und in kurzer Zeit ein reicher Mann werden könnte. Dies

scheint auch bei der völligen Unklarheit und der Ungewissheit,

was in Moskau aus ihm werden würde, der Hauptgesichtspunkt ge

wesen zu sein, von welchem der Jüngling ausging und in welchem

er auf der Reise noch mehr bestärkt wurde. Dadurch waren

sein Muth und seine Entschlossenheit für die Reise bei aller

*) Dass Franz L. seit seiner Entfernung aus dem Vaterlande nicht in dem

besten Vernehmen mit dem Bruder Isaak stand, ist oben gezeigt. Ein Brief

wechset zwischen ihnen hatte nicht Statt gefunden, bis letzterer im Jahre 1692

einen solchen eröffnete. Es wurde darauf sehr freundlich geantwortet (Slobode

le 12. Mai 1693): «Je m'en rejouis et je prie Dieu qu'il veuille de plus en plus

r^pandre ses benedictions sur tout ce qui vous touche. Ce me sera une joie

sans pareille.» Der Grund jenes Schreibens möchte in den Worten der Antwort

eine Erklärung finden: «Si je puis vous y (ä Arcangle) rendre quelque service,

ecrivez moi. Quoique je n'y aie rien ä negocier, je crois que tous les gouverne-

ments et tous ces Messieurs des douanes trembleront ä notre venue, car l'on

y e"pargnera point de poudre*.
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Aengstlichkeit des Vaters und den ihm anderweitig vorgehaltenen

Schwierigkeiten und Gefahren besonders gehoben sein.

Peter Lefort, der in Rassland auch viele besondere Schick

sale erleben sollte, verliess in einem Alter von neunzehn Jahren

das elterliche Haus, unter den Segenswünschen der ganzen für

ihn sehr besorgten Familie, in den ersten Tagen des Monats

Juli 1694. Der Weg von Genf über Schaffhausen nach Ulm und

von da über Nürnberg nach Frankfurt a/M wurde in II Tagen

zurückgelegt, weil überall Postfuhrwerke an bestimmten Tagen

abgingen. An letztem Orte besuchte er Geschäftsfreunde seines

Onkels Isaak , die ihm Commissionen hinsichtlich russischer Juch

ten (vaches de Russie) geben wollten. Die Weiterreise sollte

zu Wasser auf dem Rheine bis Cöln vor sich gehen, zu welchem

Behufe sich zwölf Personen vereinigt und ein Schiff gemiethet

hatten. In diesen Gegenden wirthschafteten aber noch immer die

französischen Truppen und besonders Husaren, so dass die Fahrt

nicht ohne Gefahren war. Unweit Cöln fand auch ein Ueberfall

statt; die Zahlung von zwanzig Ducaten rettete die Gesellschaft

aus den Händen der Wegelagerer.

Am 2/12 August a. c. in Amsterdam glücklich angelangt,*)

wurde der junge Mann sehr freundlich und theilnehmend von ver

schiedenen Personen aufgenommen. Er traf hier einen Verwandten,

den im Jahre 1682 kennen gelernten Louis de Tudert,**} der sich

*) Die kurze Beschreibung, welche er von Holland, nach einer Excursion

durch einige Provinzen macht, ist interessant. Sie lautet. «Le pays au roste est

par ki tout ä fait agreable, mais froid. Geneve, la Suisse, toute rAllemagne

ensemble ne valent pas la moitie de ce pays, depuis Nimegue ici il y a la plus

agreable route du monde; il y a vingt quatre lieues de chemin tout dans de

grandes allees de charmes, et ä Utrecht il y a la plus agreable demeure du

monde. »

**) De Tudert schreibt am 28. September an den Syndicus Lefort, ihn «Cou

sin» nennend, Folgendes in Betreff dessen Sohnes: «J'ai eu le plaisir de

le tronver tout courageux et rempli de bonnes dispositions pour son avance-

ment, lequel j'envisage des ä present comme sür par le moyen de Monsr. son

8
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gegenwärtig in guten Geschäftsverhältnissen befand, den ange

sehenen und reichen Handelsherrn Wilhelm Franconis, einen ge

borenen Genfer,*) den Bürgermeister Witsen, und den aufrich

tigen Freund unseres Helden Franz Lefort, Tourton, der ihn in

sein Haus aufnahm; alle begrüssten ihn glückwünschend zu sei

nem Entschlusse und sagten, dass er gewiss nichts Besseres hätte

unternehmen können. Insbesondere ist die Unterhaltung mit dem

Bürgermeister Witsen sehr bezeichnend, der seit einiger Zeit schon

nicht nur mit dem General in lebhaftem Briefwechsel stand, son

dern auch aus einem warmen Interesse für diesen, wie für den

grossen Zaar von allem genau unterrichtet war, was in Moskau vor

ging, — der zufolge seiner Correspondenz mit dem Baron van Keller

nicht weniger, als durch Nachrichten von anderen Holländern ein

gewichtvolles Urtheil zu fällen vermochte. «Er sagte mir,» sind die

Worte Peter Lefort's an seinen Vater (am 26. August a. c.), «er

sei gleichsam verwundert, dass seit der Zeit, wo mein Onkel in

diesem Fahrwasser (cette passe) sei, Sie bis jetzt noch keine Per

son aus der Verwandschaft ihm übersandt hätten, und dass er,

wenn er einen solchen Bruder hätte, nicht allein sich selbst zu ihm

begeben hätte, sondern mit seiner ganzen Familie dorthin gegangen

wäre. Er sagte, dass er (der General) sich dort in der Lage

befände, wie Lord Portland bei dem Könige von England, und wie

Hr. von Waldeck einst in den General-Staaten. Es gibt hier viele

Oncle vötre fröre, puissant dans ce pays la, vu qu'il ne manquera pas de secon-

der par sa conduite et sa bonne education les bonnes intentions qu'il a pour lui,

et de s'attirer par sa douceur l'estime de tous ceux qui le connaitront. C'est un

pays, ä la verite, dont les moeurs et les manieres sont differentes des nötres,

mais qui ne laissera pas de lui fournir des occasions et des sujets dignes de son

application. Je me promets que vous en apprendrez en bref d'heureux succes,

et qu'il vous donnera beaucoup de consotation.»

*) Wilh. Franconis hat sich ein sehr würdiges Andenken in der Geschichte

Genfs begründet. Er kehrte hierher aus Amsterdam zurück, wurde Mitglied des

Staatsrates und zeichnete sich durch seine Freigebigkeit und grosse Fürsorge

für die Armen seiner Vaterstadt aus.
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Personen, welche ihn kennen und mir von ihm als einer bewun

derungswürdigen Sache (d'une chose merveilleuse) geredet, und ge

zeigt haben, wie sehr er von allen Unterthanen (de tous les sujets)

geliebt ist. Aber Hr. Witsen findet, dass er sehr schlechteres mal)

handelt, indem er nicht für seine Börse sorgt (ne pas faire sa

bourse). Dies ist eine Hauptsache, welche er (Witsen) mir

empfohlen hat, und dies werde ich auch thun, wenn mir Gott nur

einige Kenntniss des Gewinnens inspiriren will. Was mich be

trifft, so bin ich der festen Meinung, dass sich irgend etwas Aehn-

liches ereignen wird; alle Gefahren und alle Widerwärtigkeiten,

welche man mir vorgehalten hat, haben mir noch keine Furcht

eingeflösst, und ich kann Sie versichern, diese Reise hat mir

noch weniger Mühe als diejenigen von Zurzach (que les voyages

de Zurzach) verursacht. Ich bitte Gott, dass er mich stets so

erhalten wolle. »

Wie in dem Gesichtskreise Peter Lefort's Handelsgeschäfte

lagen, die in Russland möglichst verfolgt und ausgebeutet werden

sollten, geht noch mehr aus einer anderen Mittheilung an seinen

Vater hervor. «Hr. Tourton,» schreibt er, «hat mir erklärt, dass

er sich bemühen würde, mir einige Aufträge zu ertheilen, und

für den Anfang will er mir einen Ballen Tuch zum Versuche mit

geben. Er sagt, dass dieses eine sehr gute Waare ist, weil alle

Tücher, welche nach Persien gehen, Moskowien passiren müssen,

dagegen könnte ich ihm einige Waaren dieses Landes senden. Er

wird mir irgend ein Memoire übergeben.

WTie Tourton selbst über ihn — Peter Lefort — urtheilte, fin

den wir in einem Briefe an den Syndicus (Amsterdam 13/23 Nov.

a. c): «Während seines (des Reisenden) kurzen Aufenthaltes

hieselbst sind wir hinsichtlich seiner Aufführung sehr befriedigt

gewesen, und wir möchten wünschen, nur denselben Vortheil

von unseren Kindern zu haben; ich versichere Sie, dass wir ge

wünscht haben, ihn noch einige Zeit länger bei uns zu sehen.
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Ich bin überzeugt, dass alle seine guten Eigenschaften ihm die

Freundschaft des Generals nicht nur, sondern selbst des Zaars

erwerben werden, und ich hoffe, dass er zu Ihrer vollständigsten

Genugthuung sein Ziel erreicht.»

Dass Peter Lefort seinen Reisegefährten I. R. Herwagen zu

Amsterdam fand, geht aus dessen Brief an den Syndicus d. 28.

August a. c. hervor. In diesem ist nun viel von der Reiseroute

nach Russland die Rede. Der General hatte geschrieben, dass der

Neffe den Weg zu Lande über Königsberg, wo alles Nöthige,

Geld wie weitere Vorschriften, bei dem mehrfach erwähnten

Freunde I. Reyer Czaplitic zu finden sei, zurücklege. Her

wagen war aber anderer Meinung und wünschte zu Wasser,

von Lübeck nach einer Stadt Livland's, sei es Riga, Reval

oder Narwa, sich zu begeben, und zwar aus dem Grunde,

weil dies viel weniger Unkosten verursache. Es war nach Mos

kau, Königsberg und Hamburg correspondirt worden, und an

letzterem Orte sollte ein definitiver Entschluss gefasst werden.

Ein Brief Peter Lefort's d. d. Lübeck, 11. Sept. a. c. gibt darüber

Auskunft; er meldet, dass er, gestern hier angelangt, am morgen

den Tage auf einem Kaufmannsschiffe nach Narwa sich einschiffen

würde.*) «Es macht mir keine Sorgen,» fügt er hinzu, «zu

Wasser zu fahren; im Gegentheil, es wird mir Vergnügen ma

chen, weil die Reise weniger Schwierigkeiten haben wird, den

noch würde es mir viel angenehmer gewesen sein, Ihre Anord

nungen, sowie noch mehr die meines Onkels, des Generals, be

folgt zu haben, denn er hat ausdrücklich bestimmt, dass ich über

Königsberg ginge. Uebrigens auf welchem Wege wir auch reisen,

wir befinden uns stets unter göttlichem Schutze. Ich bin über-

*) In Amsterdam hatte Peter Lefort den Moskau'schen Chirurgen Termont

getroffen und näher kennen gelernt. Sie unternahmen zusammen die gewöhn

liche Reise nach Hamburg, wo sie sich trennten, indem Termont nach Berlin

ging, um zu Lande zurückzukehren.
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zeugt, dass er (der Onkel) meinetwegen in Sorgeu sein wird,

wenn er meinen Brief empfängt, und noch mehr Sie; aber

sogleich nach meiner Ankunft zu Narwa, so Gott will, in völliger

Gesundheit, werde ich mich bestreben, Ihnen so schnell wie

möglich Nachricht zukommen zu lassen.»

Die am 12. September a. c. angetretene Seefahrt von Lübeck

nach Narwa war für die Reisenden nichts weniger als günstig.

Zwei Male hatten sie einen heftigen Sturm zu überstehen; der

letztere war so stark gewesen, dass der Capitain nicht weniger

als der Steuermann und die Matrosen «schon ihre Rechnung ge

macht hatten, das Land niemals wieder zu sehen». Am 29. dess.

M. war das Ziel doch glücklich erreicht. Der junge Genfer hatte

sich bei aller Gefahr tapfer und muthig gehalten. Der General Le-

fort war über diese Reiseroute unterrichtet worden und hatte schleu

nigst seine Massregeln getroffen. Bevor die Reisenden an diesem

Ziele waren, schrieb er nach Genf (am 13. Sept.): «Ich erwarte

Nachricht über seine (des Neffen) Ankunft in Narwa oder Reval,

wohin ich Anordnungen gesandt habe, welche gewiss erfüllt

werden. An der Grenze, wie zu Pleskau und Nowgorod haben die

Gouverneure schon längst Vorschriften über die Art und Weise

erhalten, wie sie ihn empfangen sollen. Sobald ich sein Eintreffen

zu Narwa erfahren haben werde, sende ich einige meiner Soldaten

und Diener nebst einer Person meiner Bekanntschaft an ihn ab.

Ich selbst werde mich bemühen ihm entgegen zu fahren, wenn

es Se. Majestät nur erlaubt. Sein Zimmer steht bereit, sowie alles

andere, was ihm nothwendig ist.» In einem Briefe vom 6/16 Oc-

tober a. c. meldete Peter Lefort seinem Vater den Empfang zu

Narwa durch den Gouverneur, den Burggrafen von Koch. Dieser,

ein früherer Gesandter Sr. Majestät des Königs von Schweden in

Moskau, habe ihn, auf Empfehlung seines Onkels, in sein Haus

aufgenommen, welches um so wichtiger sei, weil sich hier gar keine

Wohnungen vorfänden, in denen man Aufnahme finden könnte.
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«Diese Stadt,» fügt er hinzu, «gehört dem Könige von Schweden;

sie ist befestigt, aber klein und ä la facon de Moscou gebaut;

die Häuser sind von Holz, vor ihnen dieselbe Sache, wie sie die

Schweizer-Bauern vor ihren Häusern haben. Es gibt eine Thür,

durch welche man eingeht, diese dient aber auch als Fenster;

es ist nichts so possierlich als solche zu sehen; .... Die Bewoh

ner sind schlechte Leute (mechants), so dass man Mühe hat

mit ihnen fertig zu werden; wegen der geringsten Sache suchen

sie Streit (des querelles).»

Was früher vorausgesehen war, zeigte sich gegenwärtig. Es reg

nete fortwährend und dieWege waren unergründlich; dieFortsetzung

der Reise zu Lande nicht möglich. «Man erwartet uns zu Nowgo

rod schon seit einem Monat,» heisst es weiter in dem letzteren Schrei

ben ; « aber der Regen ist ununterbrochen und die Ursache, dass

wir noch hier sind; damit wir aber durch den Landweg nicht län

ger aufgehalten werden, haben wir ein Boot (bateau) für drei Per

sonen, welches einem jeden bis nach Nowgorod vier Thaler kostet,

gemiethet; wegen der Armuth des Landes müssen wir für Provi

sionen, sowohl an Essen wie an Trinken, sorgen.»

Ein Halsübel und darauf ein schwaches Fieber hatte Peter

Lefort bis zum 15. October in Narwa aufgehalten. An diesem

Tage trat er mit seinen zwei Gefährten die Fahrt zu Wasser an,

von welcher er nach seiner Ankunft zu Nowgorod, am 29. dess.

Monats, folgende Beschreibung machte: «Wir haben von Narwa

bis hierher mehr gelitten als auf unserer ganzen Reise. Wir lebten

15 Tage in einem Boote; fortwährend auf dem Boden liegend,

niemals entkleidet. Ich begreife nicht, wie uns nicht das Unge

ziefer und die Fieber erfasst haben; jede Nacht bei einem Feuer

im offenen Felde zugebracht, und viele andere Sachen, welche,

wenn ich sie beschreiben wollte, mich bis morgen beschäftigen

würden.» Und doch war er zufrieden, die ganze Reise zu Wasser

zurückgelegt zu haben; «denn wären wir zu Lande gegangen, so
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wären wir in 4 bis 5 Wochen noch nicht hier. Eine Person,

welche zur selbigen Zeit mit uns von Hamburg abgereist ist, hat

erst vor 10 Tagen Riga erreicht und ist immer mit der Post ge

fahren; 'gegenwärtig muss er warten, bis er im Schlitten weiter

kommen kann. Die Wege durch diese Gegenden sind so abscheu

lich, dass es unmöglich ist eine Reise zu machen; überall Sumpf

und Wasser und Koth bis zum Gurt, und wo dieses nicht, da gibt

es so entsetzliche Brücken, dass sie beschaffen sind, jedem, der

sie im Sommer passiren muss, Hals und Beine zu brechen. Die

beste Zeit, um hierher zu kommen, ist der Winter. »

Peter Lefort hatte diesen Brief, d. 31. October = 10. Novem

ber, mit den Worten angefangen: «Ich betrachte gegenwärtig

meine Reise als vollendet, weil ich in den Händen der Unterthanen

des Zaars bin, der den Befehl gegeben hat, mich nach Moskau

zu führen, d. i. dass ich auf Kosten des Zaars reise; denn er

ist es, welcher die Fuhrwerke bezahlt; ich habe hier aus Moskau

einen Brief für den Gouverneur empfangen, dem befohlen ist, uns

mit allem, was wir nöthig haben werden, zu versehen.» Bei seiner

Ankunft in Nowgorod wurde er von dem schwedischen Commissär

aufgenommen und bei ihm logirt. Ein von seinem Onkel, dem er

sein Eintreffen zu Narwa gemeldet hatte, hier vorgefundener Brief

drückte den Unwillen darüber aus, dass er die Reise zu Wasser

unternommen habe, denn er (der Onkel) kenne sehr wohl die

Gefahren, welche damit verknüpft seien. Da ihm geschrieben

worden war, dass dies aus Sparsamkeit geschehen sei, hatte der

General darauf geantwortet: «wenn es auch zehnmal mehr ge

kostet hätte, es hätte nichts gespart werden dürfen, und die von

ihm vorgeschriebene Route hätte innegehalten werden sollen».

Am Tage nach ihrer Ankunft w aren die beiden Reisenden von

dem Statthalter zum Mittagsessen eingeladen. «Wir wurden,»

heisst es darüber, «auf eine Art regalirt, dass man schon vom

Ansehen gesättigt ist (que ä y voir l'on en est deja rassasi^); die
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Getränke sind geeignet solche Personen, die an sie nicht ge

wöhnt sind, wie wir, zu tödten; es wurden uns alle Sorten disti-

lirter Getränke dargereicht, und dann Bier, Wein und Meth,

welches ein aus Honig und Wasser und anderen Gegenständen

angefertigtes Gebräu ist, wie Sie schon in Büchern gelesen haben

werden; und man muss von allem diesem trinken, das Gegen theil

gilt für eine grosse Schande. Ich begreife nicht, wie die Menschen

solches vertragen können; was mich betrifft, ich würde, wenn

ich es wie sie machen müsste, auf der Stelle sterben; ich bin

noch von gestern so unwohl, dass ich Mühe habe, Gegenwärtiges

zu schreiben.»

Der Statthalter von Nowgorod war nach Peter Lefort's Worten,

ein Fürst (Prosorowski), der sehr geachtet und beliebt wäre; sein

Bruder befände sich in Moskau als einer der ersten Senatore.') Am

Tage nach dem Diner kam er, um seinen Gegenbesuch abzustatten,

und während der ganzen Zeit des Aufenthaltes unseres Reisenden

wurde täglich Fleisch, Fische, Wein, Branntwein u. s. w. in

solcher Menge ühersandt, dass «zwanzig Personen damit hätten

ernährt werden können». Der junge Mann macht hier die un

streitig voreilige Bemerkung: «diese Leute sind mit jedermann

sehr familiär; wenn man sie aber einmal an sich gezogen hat,

kann man sie nicht wieder los werden».

In dem vorgefundenen Briefe des Generals waren dem Neffen

Instructionen ertheilt, wie er sich für die Weiterreise und den Em

pfang zu Moskau einzurichten habe. «Er hat mir befohlen, » schrieb

er dem Vater, «eine Anzahl Leute anzunehmen, damit ich bei

meiner Ankunft in Moskau eine Figur spiele und erkennen lasse,

dass ich ein Schreiben an die Zaare mit mir führe und ausdrück

lich komme, um ihnen meine Ehrerbietung darzubringen.» Es

*) Es braucht nicht erwähnt zu werden, dass dieses Wort nach des Schrei

benden Auflassungsweise für einen der ersten Beamten des Staats benutzt

worden ist, denn es gab hier keine Senatoren.
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sollten zwei deutsche Diener engagirt werden; da diese aber in

Nowgorod nicht zu finden waren, mussten statt dessen zwei junge

Russen genommen werden, welche darnach bekleidet wurden.

«Wir werden im Ganzen acht oder neun Personen sein,» wird

weiter gemeldet, «für welche 15 und selbst 20 bis 30 Pferde,

wenn ich wollte, bereit sind; ein maitre d'hotel wird Sorge tragen,

dass wir mit allem versehen sind; jeden Tag neue Pferde, und

ausserdem liefert uns der Gouverneur eine Sauvegarde bis nach

Moskau. »

Am 7. November a. c. hatte der Aufbruch von Nowgorod Statt

gefunden und erst am 22. dess. M. Abends 8 Uhr war das Ziel

erreicht. Der Onkel war dem Neffen bis nach der Besitzung eines

der angesehensten Bojaren, drei Stunden von der Stadt, mit einer

«grossen Anzahl Fürsten» entgegen gefahren. Unter diesen «be

fand sich selbst der Monarch incognito, » welcher die Gnade hatte,

dem Angekommenen die Hand zum Kusse zu reichen. Man

brachte die Nacht in diesem Dorfe zu, und langte erst am folgen

den Tage in der Sloboda an. Ueber den Empfang von Seiten des

Onkels schrieb Peter Lefort: «Ich kann Sie versichern, theurer

Vater, nach allen Verzögerungen, nach der überstandenen Kälte,

Frost, kurz jeder Art schlechter Witterung auf meiner ganzen

Reise, gereichte es mir zum grössten Troste, einen Onkel zu

finden, der mir eine so ganz besondere Freude und eine herzliche

Freundschaft bezeugte.»*) Gleichzeitig richtete letzterer folgende

*) Dieser erste Brief des jungen Mannes aus Moskau ist vom 30. Nov. a. c.

datirt. Bezüglich der Correspondenz nach Genf wurde in Nowgorod bemerkt:

Die Briefe über Amsterdam erfordern einen Zeitaufwand von 27 Tagen, während

ein Brief direct nach Genf geschickt nur 16 Tage unterwegs ist, aber nicht so

sicher geht. Aus dem nächsten Briefe Peter Lefort's an seinen Onkel Isaak,

Moskau d. 1. December, mag noch hervorgehoben werden: « Alles (die aufge

zählten Beschwerden der Reise) war vergessen, als ich bei meinem Onkel, dem

General, anlangte, welcher mir eine fast nicht mit Worten auszudrückende

Freude bewies. »
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Zeiten an seinen Bruder: «Die Freude, welche ich bei dem Ein

treffen meines lieben Neffen, Eures Sohnes, empfunden habe, ver

mag ich nicht auszudrücken, um so weniger, als ich ihn mit allen

Eigenschaften, welche eine tüchtige, rechtschaffene Person haben

muss, begabt gefunden habe. Die Gunstbezeugungen, welche er

von Ihren zaarischen Majestäten P. A. (Peter Alexejewitsch)

empfangen hat, sind unvergleichlich, und morgen wird er die

Ehre haben, wie ich hoffe, unsere beiden grossen Zaare auf ihren

Thronen zu sehen.»

Diese Audienz zur Uebergabe des Schreibens der Republik Genf

an Ihre zaarischen Majestäten, welches nur ein Empfehlungsbrief

für den Ueberbringer war, fand wenige Tage darnach mit allen,

einem ausserordentlichen Gesandten gebührenden, Ehrenbezeu

gungen Statt. Die Zaaren sassen auf ihren Thronen, als Peter

Lefort, mit den gewöhnlichen Ceremonien eingeführt, den von

Herwagen getragenen Brief überreichte. «Dieser war verlesen,»

wird in dem Berichte an den Vater vom 7. December a. c. weiter

erzählt, «als man mich fragte: wie sich die Republik befände. Ich

antwortete darauf: Stets bereit Ew. Majestäten Befehlen zu folgen;

darauf fragte man nach meiner Gesundheit, worauf ich erwi

derte: Ich wäre allezeit bereit Ew. Majestäten Befehle zu empfan

gen. Dann wurde mir gesagt, dass ich zur Tafel Ihrer Majestäten

eingeladen sei. Sie liessen mich ihre Hände küssen; kurz alle Eh

ren waren dieselben, als wenn ich ein Ambassadeur gewesen wäre,

so wie ich auch gleich einem solchen antwortete, denn der Dol

metscher sorgt dafür, dass man weiss, was zu sagen ist.» Der

Inhalt des Schreibens der Repuklik, wird hinzugefügt, habe sehr

gefallen, und es würde eine Antwort darauf erfolgen.*)

') Der Brief des Genfer Senats ist von Bassville 1. 1. pag. 184 mitgetheilt;

er enthält nichts weiter als die Bitte: « de daigner accueillir notre con-

citoyen Pierre Le Fort, recommendable par ses bonnes qualites, et qui dans un

äge tendre, donne deja les plus hautes esperantes. » — In einem späteren Briefe
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Jetzt war die wichtige Frage, was Peter Lefort in Russland

anfangen, was aus ihm werden solle? Es liegen darüber in drei

Briefen von demselben Datum, d. 7. December a. c. höchst cha-

racteristische Reflexionen und interessante Mittheilungen vor. Der

General wiederholt zuvörderst seinem Bruder Ami die Versiche

rung, dass er für seinen Neffen wie für sein eigenes Kind sorgen

und bezüglich seiner nie vergessen werde, welche grosse Ver

pflichtung er gegen ihn (den Bruder) habe und sein ganzes Leben

lang haben werde. Er würde auch dafür sorgen, dass der Neffe

nicht in Lustbarkeiten und Ausschweifungen (d^bauches) verfalle,

noch dass er daran denke, sich zu verheirathen, selbst wenn sich

eine gute Partie finden sollte.*) Dann werde er sich bemühen,

dass der junge Mann die slavonische Sprache erlerne, und er habe

ihm deshalb schon einen guten Lehrer gegeben. «Ich gebe ihm

ein Jahr Zeit,» sind seine ferneren Worte, «um dieses Land

kennen zu lernen; dann werden wir sehen, was er zu unterneh

men wünschen wird.»**)

Was Peter Lefort betrifft, so ist nicht zu verkennen, dass er

sowohl, als gewisse Personen in Genf, und vielleicht auch zum

wird den Genfern, die darnach begierig waren, eine ausführliche Beschreibung

dieser Audienz und des zaarischen Mahles mitgetheilt. Letzteres findet niemals

auf dem Kremt und in Gegenwart des Monarchen Statt, sondern Speisen und

Getränke werden massenhaft in silbernen Schüsseln und Gefässen dem Gesand

ten ins Haus gebracht, wo ein zaarischer Abgeordneter das Ganze leitet und

die Gesundheit des zu Ehrenden ausbringt.

*) Hier wird hinzugefügt: «Ce que j'ai fait n'est pas un exemple pour

d'autres. La neeessite oü j'etais m'y avait oblige" et comme je n'avais pas des-

sein d'aller ailleurs faire ma fortune, je crus qu'il etait necessaire de me marier.

Monsr. Senebier l'a fait contre mes ordres, et si l'on l'a trouve" etrange ä Ge-

neve, ici cela ca ete pire, ä vous dire le vrai. II me semble que pour la personne

n'est pas fort ä plaindre. La femme qu'il a epouse", est fort honnette et a de

l'esprit, plus que lui.»

**) Welche schönen Aussichten für den Neffen der General ausserdem stellte,

kommt hier nicht in Betracht. Dass er ihn alsbald einigen Fürsten vorgestellt

und die Absicht habe, noch andere Visiten mit ihm zu machen, lässt sich eben

so leicht als die allenthalben ehrenvolle Aufnahme denken.
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Theil sein Vater, bei der Reise nach Russland von dem Gedanken

an Handelsgeschäfte und dem Wunsche, durch diese sein Glück

zu machen, ausging. In dieser Beziehung finden wir ihn, abge

sehen von dem, was in Amsterdam erstrebt wurde, gleich nach

seiner Ankunft in Moskau sich sehr unterrichten, und in dem

ersten Briefe von hier über Preise gewisser Waaren und Specu-

lationen genaue Angaben machen. Dennoch schreibt er nach

einem achttägigen Aufenthalte (d. 30. November): «Welche Stel

lung ich hier einnehmen werde, darüber kann ich noch nichts

sagen. Seine Majestät hat grosse Lust, dass ich die Waffen er

greife; es muss bis nach der Audienz gewartet werden, um zu

sehen, womit sie mich begnadigen wird. Vielleicht wird das Amt

(l'emploi), welches sie mir ertheilt, besser als ein Handelsge

schäft sein, und vorzüglich hier, wo die Holländer einen so

grossen Commerz führen und alles zu einem billigeren Preise als

wir geben. Sie sind mit geringem, aber oft wiederholtem Gewinne

zufrieden, und ausserdem ist gegenwärtig ein Risico damit ver

bunden (ohne Zweifel in Bezug auf den Krieg gesagt).

Acht Tage später, nach der Audienz, lautete ein Bericht Herwa

gens an den Syndicus Lefort über das Schicksal seines Sohnes: «Ich

wüsste nicht zu sagen, wie der Hr. General für ihn sorgen wird,

aber es darf auf keine andere Stellung als eine militärische gehofft

werden. Vor einigen Tagen, als ich mit dem Hrn General eine be

sondere Unterredung hatte, sagte er mir: bevor er ihm (dem Neffen)

ein Amt gäbe, würde er dafür sorgen, dass er die Sprache dieses

Landes und andere Exercitien erlerne; dies sei unbedingt die

Hauptsache, um sich in diesen Gegenden nützlich zu machen.

Uebrigens, wenn Seine Majestät ihn mit einem Dienste, sei es

dem eines Capitains oder einer anderen wichtigeren begna

digen würde, möchte er Mühe haben, sich davon loszumachen.»

Dieser Darstellung des Kaufmannes wird indessen doch hinzu

gefügt: «Alles geht sehr gut und besser, als man es sich vorge
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stellt.»*) In Folge dieses Gespräches schrieb der Sohn an den Vater

(unter dems. Datum): «Was mich betrifft, so vertraue ich mich sei

nen (des Onkels) Händen allein an, und halte mich überzeugt, dass

er mich nicht im Nachtheile sein lassen wird. Ich werde von ihm

nicht weniger als von meiner Tante geliebt; ihnen übergebe ich

mich ganz.» Und er fügte sich, wenn ihm militärische Uebungen,

«welche unstreitig einen Hauptpunkt bilden, um sich in diesem

Lande fähig und geschickt zu machen,» angerathen wurden.

Dennoch drückte sich Peter Lefort in Betreff des sehnlichen

Wunsches seines Onkels, dass sein Vetter Tronchin nach Moskau

kommen möchte, mit den Verhälthissen nicht sehr befriedigt aus

(in dem letzten Briefe an den Vater): «Aber ich weiss nicht, ä quoi

bon er hier sein wird. Dieses ist nicht ein Land, wo man einen

Advocaten nöthig hätte (Tronchin war ein solcher). Der Personen,

welche Latein verstehen, gibt es hier genug, und die Waffen zu

ergreifen, dies ist nicht die Absicht meines Vetters. Er wird

indessen machen, was er will; er kann eine Promenade hierher

unternehmen und zurückkehren. Mein Onkel hat seiner en son

particulier nicht nöthig, und was wird er anfangen, da er die

russische Sprache nicht kennt. Diese ist keine Sprache, welche

man schnell erlernt. Es sind drei bis vier Jahre erforderlich, um

deutsch zu lernen; ich glaube, man gebraucht für das Slavonische

acht. Wenn er meint, es hier besser als in Genf zu machen, so

mag er nur kommen. In der That, ich bin gekommen, aber wenn

ich in Genf wäre, würde ich mich umsehen und vor meiner Ab

reise mehr Reflexionen anstellen. Ich habe mich bis jetzt noch

über nichts zu beklagen; ich hoffe hier auch wenigstens ebenso

gut wie in Genf mein Glück zu machen; allein die Beschwerden

*) Herwagen schrieb einen langen Brief an den Syiidicus 'd. 7. December),

in welchem er nicht nur ausführlich über die Reise von Hamburg nach Moskau

berichtete, sondern auch eine lebhafte Sorge für seinen Reisegefährten aus

drückte. »
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der Reise, — daran ist zu denken, und dann der Aufenthalt hie-

selbst ohne Gesellschaft wie in einer Wüste (sans compaguie

comme dans un de"sert). Die Absicht meines Onkels, Genfer her

anzuziehen, ist nicht schlecht und ich finde, dass er daran sehr

wohl thut; ich würde es ebenso machen. Es ist wahr, allen

Fremden, welche herkommen, leistet er eine grosse Hülfe; aber

es gibt deren noch keinen, welcher sagen könnte: Siehe da, mein

Glück ist gemacht.

Ein langer Brief an seinen Onkel Isaak liegt von dem jungen

Manne vor (unter demselben Datum), welcher beachtenswerthe

Mittheilungen enthält.*) «Indem Ihr mir sagtet, dass ich Euch

genaue Nachrichten über meinen Onkel mittheilen möchte, be

merke ich zuvörderst, dass er eine äusserst liberale Person ist, und

wie er es sehr liebt, dass alles bei ihm ä la grandeur hergehe.

Er hat einen grösseren Train als irgend einer hieselbst, und sogar

in Europa. Die Geschenke, welche er empfängt, sind hinreichend,

und mehr als dies, alle seine Leute zu ernähren und zu unter-

*) Das Verhältniss zwischen beiden war ein sehr inniges, wie es sich aus den

Worten des Schreibenden ergibt: «nichts ist im Stande, mir die Dankbarkeit

für alle Güte, welche Ihr mir während meines Aufenthaltes bei Euch erwiesen

habt, vergessen zu lassen. Seid überzeugt, mein sehr lieber Onkel, dass nichts

in der Wett sie aus meinem Gedächtnisse auslöschen wird.» Dann wird gar

Manches über Handelsgeschäfte geschrieben. Isaak Lefort hatte dem Kaufmann

Herwagen eine Anzahl Uhren zum Verkaufe in Russland mitgegeben, und der

Neffe war aufgefordert, dabei mögliebst behülflich zu sein. Dieser schreibt in

dieser Beziehung, wie er sich dieser Sache mit Vergnügen angelegen sein lasse;

aber, «la plupart des montres ont deja ^te portees, et puis ce qui est le pire,

c'est qu'il y en a qui sont si fort alterees de prix, qu'il faudrait qu'elles fussent

toutes d'or pour en avoir l'argent oü on les prise. Les Anglais en apportent

toutes les annees un si grande quantite" dans ces pays et les donnent ä un prix

fort medioere.» «Quoique nous soyons dans la Moscovie,» fügt er hinzu,

«tout n'y est pas bon, comme on se figure ailleurs. 11s sont aussi delicats en

des choses de cette nature, que peut etre Europe"ens au monde. II est vrai que

s'ils trouvent quelque chose ä leur gre, ils le paient bien. et ils sont fort

curieux de nouvelles inventions. » Um die Uhren besser loszuwerden, weist er

auf den Verkauf im Einzelnen oder einen Tausch gegen andere Waaren hin, oder

auf die bevorstehende Ankunft von Armeniern und Chinesen.
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halten. Ihr könnt euch völlig von dem Verdachte dessen, was Ihr

mir bezeichnetet, befreien. Wenn er Lust hätte, etwas zu sammeln,

um es als Ersparniss bei Seite zu legen, so vermöchte er es mit

der grössten Leichtigkeit zu thun; aber die Ehre, welche er für

seinen Fürsten empfindet, treibt ihn eher zu jedem anderem als

dazu. Es ist genug, wie er sagt, für seinen Sohn in dem Hause.

Die Standeserhöhung, in welcher er sich, Gott sei gelobt, befin

det, verpflichtet ihn nur, seine Stellung zu behaupten. Seine Ma

jestät, welche ihn wie seinen Bruder liebt, wird ihm und seiner

ganzen Familie, so lange er leben wird, eine Stütze sein.»*)

Auch an die Grossmutter, welche so sehr begierig war, über

ihren Sohn Franz genaue Nachrichten zu bekommen, ermangelte

er nicht zu schreiben .**) «Was meinen Onkel betrifft, » — diese

Bemerkung ist hier nur hervorzuheben , — «so ist er immer der

selbe, ausgenommen, dass er sich gegenwärtig auf einer Stufe be

findet, dass es wenige Fürsten in Europa gibt, welche solche Aus

gaben wie er machen. Es geht grossartig bei ihm her; täglich

offene Tafel; eine grosse Anzahl Diener, grösstentheils Sclaven,

vierzig Pferde. Sein Haus ist ein hölzernes Gebäude, aber sehr

wohnlich. Gegenwärtig werden Steine herbeigefahren, um eine

Wohnung ä ITtalie zu erbauen.»***)

*) Die ipsissima verba sind: «SaMajeste\ qui l'aime comme son frere, le

soutiendra taut qu'il vivra et toute sa famille.»

") Er hatte schon in dem Briefe an den Onkel Isaak bemerkt: «A l'egard

des 1000 ecus que mon oncle, le general, avait promis ä ma grand' mere, il ne

manquera pas de les remettre. C'est de quoi vous pouvez etre assure; et c'est

mon interet d'y tenir la main. »

***) Aus dem, gleichzeitig an seine Mutter geschriebenen, Briefe des Generals

mögen einige Zeilen als Beispiel seiner jedesmal ausgedrückten Gesinnungen

und Gefühle hier folgen. «Je vous rends millions de gräces de la bonte qu'il

vous a plu d'avoir, en me voulant bien favoriser d'une de vos lettres. La joie

que j'ai eue en la lisant ne se peut exprimer, principalement en y voyant que,

par la gräce de Dieu, vous etiez en parfaite sante. Dieu vous y maintienne.

Pour ce qui est de moi, Madame et tres honoree Mere, je me porte bien, comme
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Des Onkels in Moskau Plan in Betreff seines Neffen war wohl

bestimmt, klar und ernstlich genug; er wünschte offenbar, diesen

zu einem, seinem grossen Gönner nützlichen und tüchtigen Manne

heranzubilden und dieses um so mehr, je freundlicher und offener

Peter den Fremden behandelte. Denn dieser theilte selbst mit:

«Es vergehen wenige Tage, dass Seine Majestät nicht hier nach

meinem Zimmer kommt; und ich bin gleichsam allenthalben wo

sie ist». Er fühlte sehr wohl, wie dies ihm auch allgemein ge-

rathen wurde, dass die Erlernung der russischen Sprache eine

Bedingung sei, um etwas, was es auch sei, in Russland zu unter

nehmen, oder, wie er sich ausdrückte, einen weiteren Entschluss

zu fassen. Aber zu den militärischen Hebungen hatte er keine

Lust; und die Hauptursache dabei war wohl diese, dass gewisse

Personen in der Sloboda ihm Kaufmannsgeschäfte als die besten

vorhielten, «um sein Glück zu machen» (faire ma fortune). Des

halb schrieb er auch an seinen älteren Bruder Louis (am i. Ja

nuar 1695): «Die Gehalte (im Militärdienst) sind hier so gering,

dass ein Oberst mit Familie kaum davon leben kann. Es wäre

eine Schande, wenn ich ebenso nach Genf zurückkehrte, wie ich

gegangen bin; dies würde ein Bedauern für Vater und Mutter

sein.» Er hielt es für vortheilhafter, sich mit einem der ersten

Kaufleute zu verbinden, dessen Eltern die Absicht hätten, sich

nach Holland zurückzuziehen und sehr wünschten, dass irgend

einer mit dem ältesten ihrer Söhne das Geschäft hier fortführe.

«Mein Onkel,» fügt er hinzu, «könnte solches leicht arrangiren.»

Indem er aber wohl mit Recht daran zweifelte, dass dieses gesche

hen werde, will er auch nicht, dass dieser Plan irgend einem mit-

getheilt werde. Es war aber desselben hier zu gedenken, um

seine Gesinnungen und Schritte erklärlich zu finden.

aussi mon iils Mon neveu Pierre est arrive" par la gräce de Dieu ici en

parfaite sante\ II n'a pas de repret de son voyage. II a recu mille honneurs

dans peu de temps, il amassera assez sans negoce.»
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Dieser Brief an den Bruder, offenbar vertraulich geschrieben,

zeugt von einer nicht geringen Unzufriedenheit und Aufgeregtheit,

und ist deshalb nicht so sehr zu beachten, doch möchten einige

Aeusserungen nicht übergangen werden dürfen. So beginnt er da

mit: «Bis zu dieser Stunde, in welcher ich Euch schreibe, kenne ich

noch nicht das Amt, mit welchem ich mich nach seinem (des

Onkels) Willen beschäftigen soll; ich habe mit ihm durch einen

meiner guten Freunde reden lassen, welchem er antwortete: er

würde sehen (il y verteit), aber er wünsche unterdessen sehr,

dass ich mich mit den "Waffen beschäftige; ich habe ihm darauf

sagen lassen und selbst gesagt, dass ich es thun würde, wie er

es für gut befände, darauf habe ich bis jetzt keine Antwort be

kommen ; aber das Schlimmste ist, dass er so wenig zu Hause ist,

denn vom Morgen bis zum Abend sieht man ihn hier nicht, und

findet keine Gelegenheit mit ihm zu sprechen. Ich kann Euch in

Wahrheit sagen: ich bin in einer grossen Unruhe, denn sechs

Wochen zu vagabondiren, nicht zu wissen, was zu machen und

keine Gesellschaft zu haben, welche man besuchen könnte, — da

möget Ihr euch denken, dass die Zeit sehr langweilig sein muss;

wenn ich zum wenigsten das geringste Amt (le moindre em-

ploi) hätte, ich würde mich trösten und bemühen, es zu ver

walten; indessen das Loos hat mich hierher geführt, oder,

wie man sagen muss, Gott hat es so gewollt; gegenwärtig

muss ich nun auch meine Bürde tragen.»*) Diese scheint ins-

*) Hinsichtlich dieser Stimmung ist ohne Zweifel zu berücksichtigen, was

Peter Lefort über das rauhe Klima, und wie er darunter zu leiden habe, schreibt.

«Die hier herrschende grosse Kälte hat mich in solches Erstaunen gesetzt, dass

ich mich genöthigt sah, einen Pelz anzuziehen, und ich bin dabei nicht von der

Hitze belästigt worden; aber was mir die grösste Sorge macht, ist dies, dass

alle meine Haare ausfallen und ich vielleicht gezwungen werde, eine Perücke

zu tragen; ich wage mich nicht zu kämmen, und glaube, dass es von der Kälte

herrührt; dann mag auch die Schuld daran liegen, dass ich alle Tage ohne

Kopfbedeckung sein muss (etre ä tete nue); die schneidende Kälte bringt für

diejenigen, welche an sie nicht gewöhnt sind, viele Uebel hervor.» Noch am

9
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besondere in der Erlernung der russischen Sprache gefunden wor

den zu sein.*)

Es muss mit Recht auffallen, dass in den vielen und langen

Briefen der letzteren Zeit von dem bevorstehenden Feldzuge nie

die Rede ist. Wenn Peter Lefort mitgetheilt hätte, wie sehr der

Zaar mit den Vorbereitungen zu dem Kriege gegen die Türken

beschäftigt sei, so würde er auch die richtige Erklärung haben

geben können, warum der Onkel den ganzen Tag nicht zu Hause,

und es schwer sei, mit ihm zu sprechen. Unter den obwaltenden

Verhältnissen, den wichtigsten, war des Generals Zeit wohl zu

sehr in Anspruch genommen, als dass er sich viel mit den Wün

schen und Plänen des Neffen beschäftigen konnte, und zwar um

so weniger, je entschiedener diese von den seinigen abwichen.

War es die Absicht Sr. Majestät, dass der junge Mann an dem bevor

stehenden Feldzuge Theil nähme, so war es dessen Onkels Sache,

dieses zu arrangiren. Er trug ihm deshalb die Stelle eines Capi-

tains in seinem Regimen te an. Allein diese wurde nicht angenom

men, weil seine Freunde, wie er darüber am 15/25 Februar 1695

an den Vater schreibt, ihm gerathen hätten, selbige entschieden

abzulehnen und abzuwarten, wie sich die Angelegenheiten ge

stalten würden. Nach der Rückkehr aus dem Kriege, fügte er

hinzu, sei noch Zeit genug sich zu entschliessen und zu sehen,

auf welche Weise er sein Glück machen könne.

22. März klagte er ebenso über die Witterung, dass die Kälte noch so heftig

wie mitten im Winter sei und er nicht wage, entblössten Kopfes zu gehen; er

habe sich einen Pelz machen lassen, aber denselben nur viermal getragen, weil

er zu wenig daran gewöhnt sei. — Bei dieser Gelegenheit erzählt er, dass sein

Onkel immer ä la francaise gekleidet sei, und zwar nach einer und derselben

Mode; alle zwei Monate würde ein neues Kleid angezogen.

*) Er schreibt einige Wochen später (am 15. Februar 1695] an seinen Vetter

de Tudert in Amsterdam: «A l'egard de moi, mon eher cousin, je ne sais que

vous en dire, l'envie que j'ai de demeurer dans ce pays, n'est pas trop grande,

et outre cela la langue est si diificile ä apprendre que cela degoute tout-

ä-fnit. »
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Ohne Zweifel trug zu dieser seiner Weigerung in des Zaars

Dienste einzutreten, sein Reisegefährte Herwagen das mehrste bei.

Eberhard Yssbrant Ides war am 1. Februar a. c. von seiner Reise

nach China zurückkehrend, in Moskau eingetroffen. Man sah die

vielen mitgebrachten Sachen, namentlich die kostbaren Steine,

und glaubte annehmen zu dürfen, dass die Reise glücklich ge

wesen, dass sie ihm Schätze eingebracht hätte. Jener Schweizer

Kaufmann war nicht nur sogleich mit ihm bekannt geworden,

sondern hatte auch in gewissen Gegenständen Geschäfte mit ihm

gemacht. Was lag näher als der Wunsch, ein ähnliches Unter

nehmen auszuführen? Und gewiss war Peter Lefort für einen

solchen Plan nicht weniger empfänglich. Beide hatten sich des

halb verständigt. In sofern derselbe aber nur mit Hülfe des On

kels ausgeführt werden konnte und sollte, musste er vorläufig

aufgeschoben werden. Herwagen reiste demnach mit dem Ver

sprechen, im künftigen Jahre wiederzukommen, von Moskau ab,

und der andere entschloss sich, an dem Feldzuge Theil zu neh

men, aber nur als Volontair. Er wollte sich auf keine Weise fin

den Waffendienst binden lassen, und erklärte sich dazu allein be

reit, um, wie er schrieb, seinem Onkel ein Vergnügen zu ma

chen. Er sollte fortwährend dem zaarischen Hofe folgen. «Mein

Neffe, Euer Sohn,» meldete der General seinem Bruder (unter

dem IC. Februar a. c.), «wird stets beim Hofe sein; ich werde für

seine Person alle Sorge tragen und er wird an unserer Tafel

speisen.» Dann wird hinzugefügt: «Ich bin glücklich ihn bei mir

zu haben; er wird, wie er es auch verdient, von jedermann sehr

geliebt, und Ihre Majestäten bezeugen ihm eine grosse Gunst. »

Wenn in einem etwas späteren Briefe an den Bruder (vom 22.

März a. c. geschrieben wird: «Ich versichere Euch, in allem,

was Ihr mir in Betreff Eures Sohnes empfehlet, werde ich Euren

Vorschriften Folge leisten. Wenn uns Gott die Gnade schenkt,

gesund zurückzukehren, so hoffe ich, dass er mit dem Hrn Her
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wagen eine Reise nach China wird unternehmen können, » — so

ist aus diesen Worten erkenntlich, was bezüglich des erwähnten

Planes seines Neffen vorausgegangen sein muss. ;..

Gegen Ende des Monats April a. c. verliess Peter Moskau, um

den im Geheimen, wie es hiess, vorbereiteten Kampf gegen die Tür

ken vor der starken Festung Asow zu beginnen.*) Ihm folgte der

Chef des ersten auserwählten Regimentes, der General Lefort,

wie in dessen Gefolge der Genfer Volontair. Während des ganzen

Verlaufs dieses Feldzuges gelangten keine Nahrichten nach Genf,

sowie die inzwischen von hier in Moskau angekommenen Briefe

nicht weiter befördert waren. Es wurde dieses später dadurch

erklärt und entschuldigt, dass die Posten sehr unregelmässig

gingen und die Entfernungen so gross wären. Ein Hauptgrund

möchte darin gelegen haben, dass man besorgt war, es möchten

nicht geeignete Nachrichten vom Kriegsschauplatze verbreitet

werden. Erst nach der Rückkehr der russischen Regimenter

und deren Einzuge in 3Ioskau, am 22. November a. c., be

eilte sich sowohl der Onkel als der Neffe, den Ihrigen Briefe zu

übersenden.

Des letzteren Schreiben aus Moskau (d. 6/16 December a. c.)

theilt dem Vater seine glückliche Ankunft daselbst mit und ent

hält mehreres über den Feldzug, welches aber an einem anderen

Orte zweckmässiger seinen Platz findet. Wichtiger war für ihn,

den Vater wegen des nach Genf gekommenen Gerüchtes, dass

er sich verheirathen wolle, zu beruhigen. «Glauben Sie nichts

von dem,» schreibt er, «was man Ihnen über die Heirath gesagt

hat. Es ist wahr, dass man im Anfange meiner Anwesenheit mir

davon gesprochen hat, weil man Lust hatte, dass es geschähe;

aber ich habe mich nur darüber lustig gemacht, wie Ihnen Hr.

Herwagen dies gewiss gesagt haben wird. — Ich kann Sie ver-

*) Der Beschreibung des Feldzuges muss ein besonderer Abschnitt gewid

met weiden.
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sichern, dass solches stets meinen Gedanken am fernsten lag; —

es ist nicht nöthig, Ihnen etwas mehr zu sagen. »*)

Der General beginnt seinen sehr ausführlichen Brief an den Bru

der (d. 6. Dec. a. c.) mit der Nachricht, dass er sich an der rech

ten Seite des Magens ein wenig beschwert fühle; er habe auf dem

Rückmarsche in der Steppe oder der Wüste einen Fall über einen

Stein gethan; doch vergehe das Uebel nach und nach, und es

sei kein Hinderniss gewesen, dass am verflossenen Dienstage

Seine zaarische Majestät Peter Alexejewitsch ihm die Ehre er

wiesen habe, mit allen Seigneurs bei ihm zu Mittag zu speisen.

Der Kanonendonner wäre im Uebermass gewesen und alle Arten

Musik aufgeführt worden ; nach dem Abendessen habe man lange

getanzt. Die Veranlassung zu diesem grossen Feste hier über

gehend, haben wir nur darauf zu achten, was er über den Neffen

schreibt. Während der Abwesenheit waren über dessen erwähnte

Reisepläne Schreiben vom Vater eingetroffen. Hierauf antwortete

der General: «Was Euren Sohn betrifft, so bin ich bereit, ihm in

Allem, was er nur wünschen wird, behülflich zu sein. Solche

Reisen, wie jene (auf den Feldzug gezielt) wird er nicht mehr

unternehmen. Wenn Ihr nicht einwilligt, dass er nach China

geht, so wird man nach Eurem Willen handeln. Ich wünschte,

dass Hr. Herwagen hier wäre; er ist es, welcher ihm solches

inspirirt hat, weil er keinen Nachtheil davon haben würde. Ich

habe niemals meinem Hrn Neffen so etwas in den Kopf gesetzt,

und in meinen Schreiben mich nie so ausgedrückt, dass ich

irgend ein Glied der Verwandtschaft bei mir zu sehen wünschte,

um es auf solche Weise zu entfernen. Ich gebe Euch die Ver

sicherung, dass er selbst und Hr. Herwagen es gewesen sind,

welche mir den Vorschlag gemacht und verlang! haben, in ihrer

') Der Brief ist im Ganzen kurz, wofür er sich damit entschuldigte, dass die

Zeit zur Abgabe auf die Post ibn sehr dränge, denn er sei erst soeben von dem

Landgute eines Grossen zurückgekehrt.
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Gegenwart aus dem Munde Ihrer Majestäten zu hören, ob sich die

Sache machen liesse. Das Verlangen wurde abgelehnt, und ich

hatte das Bedauern zu sehen, wie sie ihre Vorbereitungen trafen.

Ich habe ihm (dem Neffen) Eure Gedanken mitgetheilt; er hat mir

geantwortet, dass Ihr ihm geschrieben hättet. So mag er machen,

was ihm gefällt, ich weiss aber, dass er gegen Euren Befehl

nichts unternehmen wird. »

Das Jahr 1696 begann mit den eifrigsten Rüstungen für die

Erneuerung des Kampfes gegen die Türken und Tataren. Der

Gesundheits-Zustand Lefort's war der Art, dass er seinen Brief

an den Bruder (vom 28. Februar a. c.) damit anfängt: «Ich

schreibe auf meinen Knien wegen der Beschwerden, welche mir

mein Geschwür macht; ich begnüge mich deshalb Euch zu sagen,

dass ich seit meiner Rückkehr von Asow stets unwohl gewesen

bin und grosse Schmerzen erlitten habe. Gott sei gedankt, dass

das Geschwür aufgebrochen ist. Ich hoffe nach 14 Tagen meine

Gesundheit hergestellt zu sehen und nach Asow abreisen zu kön

nen. » «Die Oeffnung ist gross, » fügt er am Schlusse hinzu, «und

es fliesst Materie in grosser Menge heraus; aber erst kürzlich ist

dies geschehen. » Unerachtet dieses leidenden Zustandes dachte er

doch nur daran, dem schon nach Woronesh abgereisten Zaar zu

folgen, und als Admiral der hier erbauten Flotte sich auf den

Kriegsschauplatz zu begeben, mit der fortschreitenden Besserung

seines Gesundheitszustandes sich tröstend.

Der zweite Feldzug gegen Asow hatte begonnen. Alle Militär

personen, Seine Majestät zuvörderst, waren von Moskau abwe

send und gingen einem schweren Kampfe entgegen. Allein Peter

Lefort hatte entschieden erklärt, dass er an selbigem nicht Theil

nehmen, sondern in Moskau vorläufig verbleiben werde. Er lehnte

jeden Eintritt in Militärdienste ab, um in seinen Handlungen ganz

frei zu sein. Diese bezogen sich nun vorzüglich auf Handels-

geschäAe; er wollte ein «Etablissement solide» haben, um sich
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schnell ein Vermögen zu erwerben ; • den sichersten Weg dafür

fand er in einer Reise nach China. Er schrieb deshalb an seinen

Vater (am 28. Februar 1696): «Nach langer Ueberlegung und in

Betracht dessen, worauf die Gedanken meines Onkels hinaus

gehen, habe ich es als das Beste erachtet, mich für die Reise

nach China zu entschliessen Was mich namentlich

zu dem Entschlusse geführt hat, sind zuvörderst die Rathschläge

meiner Freunde, welche dahin lauten, dass es das vortheilhafteste

Unternehmen sei, welches ich ergreifen könnte, weit besser, als

in Militärdienste zu treten,*) und dann der Widerwille (le degout)

meines Onkels gegen Kaufmannsgeschäfte ; denn es erscheinen

ihm diese, wie Sie sich leicht vorstellen können, als eine zu

geringe Sache, die ihm ausserdem nicht zur Ehre gereichen

könnte.»**)

Sah der General Lefort seine Wünsche und Hoffnungen, in dem

Neffen seinem hohen Gönner einen tüchtigen und treuen Diener

zuzuführen, nicht verwirklicht, so gereichte es ihm zu einer um

so grösseren Genugthuung, dass sich ein Vetter aus Genf einfand,

der mit der entschiedenen Absicht in zaarische Dienste zu treten,

gekommen war. Dieser war der jüngste Sohn seines Onkels Jo

hann Jacob Lect (seiner Mutter Bruders), der seineu zwei Brü

dern in der Neigung zum Militärdienste folgte, aber diese nicht

wie jene in Frankreich, sondern in Russland suchte (siehe Thl I ,

S. 47). Michael Lect, im Herbste des Jahres 1693 in Moskau

eingetroffen, ward um so willkommener begrüsst, je eifriger man

sich mit dem neuen Feldzuge gegen Asow beschäftigte, und des

*) Es wird hierbei abermals hervorgehoben, dass die Gehalte der Offizier* so

gering seien, und auch bemerkt, dass sein Vertrauen auf den Fortbcstand der

Zustände nicht gross sei, weshalb er für die Zukunft sorgen müsse.

") Wenn der junge Mann hier hinzufügt: «Seine zaarische Majestät wird

mir einen Yorschuss von ungefähr 15,000 Thalern geben, und ich habe die

Hofraung, dass der Onkel ebenfalls einiges Geld dazu beitragen werde, so er

scheint uns dies sehr unverständlich und nur auf Illusionen begründet.
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halb möglichst bemüht war, fremde Offiziere zu bekommen. Er

ward sogleich in das Regiment seines Vetters aufgenommen, er

hielt den Rang eines Majors, und sollte insbesondere während

des bevorstehenden Krieges in der « See-Compagnie » des Admi-

rals dienen. Dieser nicht mehr so junge Mann lebte sich schnel

ler in die dortigen Verhältnisse ein und dachte nur daran, als

Soldat sein Glück zu machen. Solches bezeugte er auch dadurch,

dass er, den herrschenden Sitten und Ansichten entsprechend,

sich baldigst fesselte und nach nicht dreimonatlichem Aufenthalte

sich schon verlobt hatte. Diese Erklärung fand in Gegenwart

Peters mit grosser Feierlichkeit in Lefort's Wohnung Statt, und

der Bräutigam zog ins Feld.*)

Sollte dieser Krieger noch erst seine Proben ablegen, so war

dies schon mit einem anderen halben Landsmanne geschehen. Zu

Anfang des Sommers (desselben Jahres 1695) war ein Schweizer,

aus Bern gebürtig, Namens Albert Morlot, mit einem Empfeh

lungsschreiben an den General Lefort in Moskau eingetroffen. Er

war aus Amsterdam gekommen, um seine Dienste anzubieten,

und zwar, wie dies bemerkt wird, als Ingenieur. Mit dem Range

eines Majors im ersten auserwählten Regimente bekleidet, begab

er sich sogleich nach dem Kriegsschauplatze und nahm an der

ersten Belagerung von Asow Theil, — wovon unten mehr die Rede

sein wird. Befanden sich jetzt vier Offiziere, Senebier mit einge

schlossen, •*) in Folge der Bemühungen Lefort's, in Peter's Dien-

*) M. Lect's Braut war die zweite Tochter der schon bekannten General-

Majorin Craffuird. Der General Lefort schreibt von ihr: «c'est une fort jolie

demoiselle, qui a de l'esprit». — Der Neffe Peter äusserte sich sehr verwundert

über den schnellen Entschluss seines «Vetters» Lect, will aber den Verhält

nissen gerecht sein und bemerkt: «au moins il n'y a point e"te forceV Er lobt

auch die Braut, wie deren Familie sehr und meint nur: «pour du bien eile (la

fiancee) n'en a pas, mais de l'esprit; il faudra ainsi, qu'il se contente avec cela».

**) Der im Jahre 1694 als Major in Dienst getretene Coulom ward schon im

folgenden Oberstlieutenant; er hatte sich auch schnell mit der ältesten Tochter
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sten , so ist zu bemerken, dass sie durch ihren Gönner auf jede

Weise unterstützt und nach Verdiensten schnell befördert, sich

dessen würdig zeigten, leider aber zu bald zwei von ihnen den

Tod auf dem Schlachtfelde fanden.

Um hier ein Zeugniss über des Generals Lefort Beurtheilung

seiner Untergebenen, sowie seine strenge Gerechtigkeit zu liefern,

mag auf jenen Mann zurückgekommen werden, den er in der ersten

Periode seiner Gunst dem mit militärischen Gedanken so sehr

beschäftigten Zaar als den ersten fremden Offizier präsentirte.

Philipp Senebier war mit besonderem Wohlwollen als ein Ver

wandter von ihm aufgenommen und hatte durch ihn als Capitain

die militärische Laufbahn betreten. Wenn er auch über die ge

ringe Gage klagte, so hatte er doch nicht die geringste Sorge für

Alles, was er bedurfte. Er war Hausgenosse seines «Vetters»,

wie sie sich nannten, und fand selbst einen Theil der Gunst Pe-

ter's für jenen auf sich übertragen. Es fehlte ihm an nichts, aus

ser an dem Ernst und dem festen Willen, sich thätig und nütz

lich zu beweisen, tüchtig und geschickt im Dienste zu werden.

Das Leben in der Sloboda schien ihm sehr zu gefallen, indem er

von den Bekannten Lefort's freundlich und wohlwollend aufge

nommen wurde.5*) Allein letzterer selbst war mit ihm nicht zu

der G. M. Craffuird verheirathet, so wie seine, mit dieser ins Land gekommene,

Schwester mit einem Kaufmanne verlobt war.

'; Unter diesen hebt er besonders den holländischen Minister- Residenten van

Keller hervor, welchem er folgende Zeilen an den Syndicus Lefort widmete: «es

ist hier eine Kirche und an dersell)en ein Prediger reformirter Confession; erstere

wird vorzüglich von dem Baron van Keller etc. unterhalten, den «ich sehr oft be

suche, und der mir die Ehre erweist, mich bei seinen Ausfahrten mitzunehmen;

wöchentlich speise ich drei oder vier Male bei ihm zu Mittag; er ist ein sehr

rechtschaffener Mann, der besonders die Theilnehmer an seiner Kirche liebt.

Er ist sehr reich und ein alter Garcon. > Senebier meinte, dass er ihm bei seinem

Tode wohl etwas vermachen würde, und dass dazu ein Empfehlungsschreiben

von einigen Senatoren oder dem Consistorium in Genf an den Hrn Baron, aus

welchem ersichtlich, dass man über ihn geschrieben habe, wie er die Stütze
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frieden. Senebier hatte sich gegen seinen Willen mit der Schwe

ster des Reisenden Yssbrant Ides verheirathet, und lebte zu sehr

den Vergnügungen; vorzüglich liebte er das Kartenspiel. Nicht

allein, dass die Hochzeit in Leforts Wohnung (um die Mitte des

Jahres 1692) gefeiert wurde, behielt der Capitain hier dennoch

auch mit seiner Frau freies Quartier und Beköstigung. Die Für

sprache, welche er sich vermittelst seiner Mutter bei dem Syn-

dicus in Genf verschafft hatte, war für dessen Bruder genug, zu

erklären: «Für Mr. Senebier werde ich alles thun, was mir nur

möglich ist. » Er konnte ihn selbst bei Vermehrung der Familie

bei sich wohnen lassen und ihn gleichsam ernähren, wie dieses

nach Genf geschrieben wurde; allein er that nichts für sein Avan

cement, warum namentlich gebeten wurde. Erst im Jahre 1694

sah er sich bewogen, ihn mit dem Majorsgrade begnadigen zu

lassen, und meldete dies dem Bruder mit den Worten: «Senebier

ist gegenwärtig verständig; er spielt nicht mehr Karten so wie

früher, indem ich ihn solches habe aufhören lassen, da ich Spieler

nicht ausstehen kann.» Im zweiten asowschen Feldzuge, bis

wohin das bisherige Leben in dem Lefort'schen Hause fortdauerte,

ward er Oberstlieutenant, und nach Beendigung desselben in der

Festung bei der Garnison zurückgelassen. Seine späteren Schick

sale enthalten nichts Bemerkenswerthes.*)

der Reformirten wäre und die Kirche derselben in diesem Lande unterhalte,

viel beitragen würde.

') Zur Characteristik des Generals selbst scheint nicht unwichtig, diese Per

sönlichkeit aus einem Briefe Peter Lefort's an seinen Vater etwas näher kennen

zulernen. «Pour le cousin Senebier,» heisst es hier, «en ete il est habile ä la

francaise, et en hiver ä la russe. II demeure toujours chez mon Oncle. 11 a la

soeur de Mr. Isbrand pour femme, dont il a deja un lils. C'est un homme qui

n'est airne de personne. Point d'ofhciers ne veut etre dans sa compagnie. II n'a

du tont point de conversation, si ce n'est toujours la meine chose, et outre

cela avare, que pour un sol se laisse quasi fouetter. II ne laisse point d'argent ä

sa femme, je ne sais la raison, et c'est lui qui achette tout. Sa femme est bonne,

mais tout-a-fait paresseuse qui depuis le matin jusqu'au soir on ne lui voit rien
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Betrachtet man diese Beweise einer ausserordentlichen Güte und

Grossmuth Lefort's gegen einen fernen Verwandten, so konnte das

Verhältniss zum Sohne des geliebten Bruders nichts weniger als an

genehm sein. Dieser hatte seine Gedanken nur darauf gerichtet, in

kürzester Zeit sich ein Vermögen zu erwerben. Dazu sollte der On

kel behülflich sein, dessen ganzem Wesen und Streben gerade sol

che Absichten zu sehr widersprachen, als dass er mit Freudigkeit

seine Hand dazu bieten konnte. Er vermochte es durchzusetzen,

meinte man, dass Se. Majestät abermals eine Expedition nach China

beschliesse und abgehen lasse, um durch Theilnahme an derselben

das sicherste Mittel zum Zwecke zu befördern. Denn ohne Unter

stützung des Zaars, sah man wohl ein, würde die Reise als Privat-

Unternehmen kaum ausführbar sein. In diesem Jahre aber (1696)

war am wenigsten daran zu denken. Der Neffe mochte mehr

fach mit dem Onkel darüber gesprochen haben, hatte aber zur

Antwort bekommen, es sei bis zur Zurückkunft aus der Cam-

pagne zu warten. In dieser nicht befriedigten Stimmung hatten

sie sich getrennt.

Bald nach der Abreise des Generals war Herwagen, mit dem

wegen der chinesischen Reise correspondirt worden war, in

Moskau wieder eingetroffen und vernahm von Peter Lefort, «dass

er entschlossen sei, im Falle der Hr. General ihm nicht «quelque

etablissement solide en ce pays» verschaffe, nach Holland zurück

zukehren». Er wollte deshalb bis nach Beendigung des Feldzuges

warten. Je mehr er indessen von seinem vermeintlichen Reise

gefährten in seinem Plane bestärkt und aufgeregt wurde, *) desto

faire, et toujours malpropre jusqu'au dernier point, comme la plupart des

grosses femmes sont. »

*) Wie Herwagen gesinnt war und handelte, geht am klarsten aus folgenden

Zeilen an den Syndicus Lefort hervor: «Je vois, Monsieur, par la ehere votre, que

vous n'avez pas trop de penchant pour que Monsr. votre Fils fit le voyage de la

Chine, et il y a apparence qu'on me fait passer en votre esprit pour l'organe de
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ungeduldiger wurde er, und konnte nicht unterlassen, an den

Onkel in dieser Angelegenheit zu schreiben. Er hatte diesem auch

einen Brief seines Vaters übersandt, in welchem die Einwilligung

zur Reise ausgesprochen war. Aber es erfolgten keine Antworten.

Der junge Mann lebte in dieser Zeit ruhig in der Sloboda bei der

Tante, und gab dadurch Gelegenheit, dass die inzwischen vom

Kriegsschauplatze nach Moskau gelangten Nachrichten weiter

nach Genf befördert wurden. Eine Massregel, welche er noch vor

der Abreise des Onkels getroffen hatte, ist in gewisser Beziehung

bezeichnend. Er hatte seinen Vater gebeten, die Briefe an ihn

unter der Adresse: «Monsr. Andre* Winius Domni Diak et Direc-

teur des postes de leurs Majest^s czaariennes» abgehen zu lassen,

und hinzugefügt: «Dieser ist mein sehr guter Freund; er bekennt

sich zu der Religion dieses Landes; solches trägt nichts zur Sache

bei. »*) Dies geschah offenbar wegen der strengen Beaufsichtigung

der Correspondenzen.

Die Nachricht von der Einnahme Asow's war in Moskau ange

langt (am 31. Juli), und es war gemeldet worden, dass der Ge

neral und Admiral seine Rückreise schnell antreten würde. Die

cette entreprise. 11 est bien vrai que j'ai toujours considere' ce voyage, et le

considere encore, comme l'unique moyen de faire sa fortune en peu de temps,

considerant In solidite du negoce de ce cote-la. J'avoue aussi que si l'on me

faisait voir une autre voie, par laquelle il pourrait parvenir ä quelque fortune

en ce pays ici, je lul conseillerais ptutot de preferer le present et certain, ä un

long voyage accompagne" de plusieurs risques et perils. Si Monsr. le General

inclinait pour le negoce, sa fortune se pourrait faire fort facilement, mais je ne

crois pas, qu'il en faille esperer quelque chose. Son retour nous eclaircira de

tont.» Unter solchen Umständen war es immerhin das Einfachste, wenn es mög

lich gewesen wäre, als Gesandter des Zaars nach Peking zu gehen und dabei für

seine Börse zu sorgen.

*) Ueber sein Leben in der Sloboda schrieb Peter Lefort seinem Vater: «Was

die Lustbarkeiten (les debauches) betrifft, so bemühe ich mich, so viel wie mög

lich von ihnen fern zu bleiben; zuweilen muss man indessen Theil nehmen,

aber ohne dabei die Besinnung (le jugement) zu verlieren; dieses ist mir nur

einmal, oder höchstens zweimal begegnet. In dieser Hinsicht brauchen Sie sich

nicht zu beunruhigen.»
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Eile lag in seinem noch stets leidendem Zustande, über den er

nach seiner Ankunft in Moskau der Mutter schrieb: «Ich habe

während des Feldzuges viel gelitten, aber die Freude darüber,

dass Alles so sehr gelungen ist, lasst mich alle gehabten Schmer

zen vergessen und ich möchte gern an die gegenwärtigen nicht

denken. Die Aerzte und Chirurgen thun ihr Möglichstes. Die

Oeffnung der Wunde ist sehr breit und tief; sie hoffen, mich in

einiger Zeit herzustellen. Ich bin Ihnen für die Güte, welche Sie

mir durch Uebersendung von Wund -Kräutern erwiesen haben,

unendlich verbunden. Vor Asow empfangen, habe ich sie Morgens

und Abends gebraucht. Sie sind ausserordentlich erfrischend.»

Die Reise hatte er Anfangs zu Wasser, auf dem Don, zurück

gelegt, dann, acht Tagereisen von Moskau angelangt, war er

genöthigt gewesen, seines Zustandes wegen eines Schlittens sich zu

bedienen. Er war oVa Wochen unterwegs gewesen. Vier Aerzte

und ungefähr 30 (sic) Chirurgen, bemerkte er, arbeiten an meiner

Herstellung. «Was mich betrifft, so leide ich, so viel ich nur kann.»

Diese letzteren Worte richtete er an seine beiden Schwestern, die

Bourlamachi und Chouet, deren Männer beide gestorben, welche

sich erboten hatten, zu ihm zu kommen, um ihn zu pflegen. «Ich

bin Euch für Eure Güte und die Sorgen, welche Ihr dadurch an

den Tag legt, dass Ihr hierher kommen wollt, um mich in meiner

Krankheit zu trösten, ausserordentlich dankbar. Ich hoffe, wenn

es Gott gefällt mich ein wenig herzustellen, selbst nach Genf

zu kommen.»

Peter Lefort war dem Onkel hundert Stunden Wegs weit, bis

nach Woronesh, entgegen gefahren und mit ihm in Moskau einge

troffen. Seine Verhältnisse mussten jetzt zur Sprache kommen; der

General ergriff die Initiative und drückte sich in folgender Weise

gegen den Bruder Ami aus (am 25. September a. c.): «Ihr habt

mir in Betreff Eures Sohnes, meines Neffen, geschrieben. Ich

wünschte von ganzem Herzen seine Pläne zu kennen. Vor meiner
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Abreise hatte er nicht mehr den Plan nach China zu gehen; es

war seine Absicht, nach Archangel zu reisen und sich nach

Holland, wo er Commissionen von hier hätte haben können, zu

begeben. Ich glaubte, dass ich bei meiner Rückkehr nicht das

Glück haben würde, ihn in diesem Lande zu sehen. Hr. Her

wagen hat ihm während meiner Abwesenheit diese Reise (nach

China) in den Kopf gesetzt, und als seine Majestät wissen wollte,

wohin er zu gehen wünschte, sagte er, nach Holland. Gegen

wärtig weiss ich nicht, was er zu unternehmen gedenkt. Weder

Herwagen, noch Euer Sohn haben mir irgend etwas darüber

gesagt. Die Wege nach China sind sehr gefährlich; die Kal

mücken, sagt man, von einem Fürsten angeführt, gehen nach

dem Tode ihres Herrschers (souverain) damit um , in das Land

einzudringen. In jenen Gegenden herrscht grosse Unruhe, und

die Chinesen sind schon geschlagen worden. Seid überzeugt,

mein sehr geehrter Bruder, ich werde ihn in allen seinen Wün

schen unterstützen, wenn er nur seine Gesinnungen mir eröffnet.

Zu nichts, was es auch sein mag, werde ich ihn forciren. Ich

werde thun, was er verlangen wird. Der Tod des Vetters Lect*)

veranlasst mich, dafür zu sorgen, dass man mich nicht anklagt,

ich zöge Personen hierher, welche in anderen Ländern noch län

ger gelebt haben würden.»

Indessen ward die unangenehme Angelegenheit mit seinem

Neffen bald beseitigt. Dieser schrieb an seinen Vater (am 9. Oc-

tober a. c.): «Was die Reise nach China betrifft, so darf an diese

nicht mehr gedacht werden. Ich bin von diesem Plane zurück

gekommen, sowie auch Hr. Herwagen. Mehrere Gründe haben

uns eines Besseren belehrt: zuerst die Reise meines Onkels in Ihre

Gegenden, dann die Revolutionen, welche in jenem Lande heri

schen, und endlich die Einsicht, dass mein Onkel nicht gerne die

Er war vor Asow gestorben, worüber unten ein Mehreres.
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Hand dazu darböte; so habe ich den Gedanken ganz aufgegeben.

Ich habe ihn dennoch gebeten, dass er mich mit sich nehmen

möchte, wenn er aus diesem Lande reisen würde, und dabei die

Güte zu haben, mir irgend eine Charge zu geben. » Indem er dabei

erklärte, dass er sich ausschliesslich auf den Onkel stütze, ward

hinzugefügt: «Es wäre zu wünschen gewesen, dass ich diesen

Feldzug mitgemacht hätte. Ich würde davon grössere Vortheile,

als von meinem Hierbleiben gehabt haben, und glaube selbst,

dass letzteres Se. Majestät ebenso wie meinen Onkel erzürnt hat

(cela a fach6). Was ist aber zu machen?» Doch erwies ihm Seine

zaarische Majestät, wie er hervorhebt, bei der ersten Begegnung

die Gnade, ihre Hand zum Kusse zu reichen, und zeigte sich eben

so freundlich und wohlwollend, wie der General, als es galt,

weiter für ihn zu sorgen. Letzterer war sogleich bedacht, das

Zweckmässigste zu ergreifen und ihm das Verlassen Russlands zu

erleichtern. Er erklärte sich bereit, ihn an der beabsichtigten

Reise ins Ausland Theil nehmen zu lassen. *) Dieses war die be

kannte Gesandtschaftsreise, welche in die folgende Phase seines

Lebens fällt, und uns Gelegenheit gibt, den jungen Mann von einer

anderen Seite kennen zu lernen.

Dieser Jugendgeschichte Peter Lefort's, welche in vielen und

langen Briefen vorliegt, ist nicht blos aus dem Grunde ein grös

seres Interesse geschenkt worden, weil die Details ohne allen

Zweifel viel dazu beitragen, das Gemüthsleben unseres Generals

*) Er schrieb an demselben Tage (9. Oct.) dem Bruder: «Touchant Mr. votre

Fils 1e voyage de la Chine ne se fera pas. Mr. Herwaguen n'y songe plus presente-

ment; comme j'espere s'il plait ä Dieu, faire un voyage en Hollande, si je suis

gueri, Mr. mon neveu votre fils ira avec.» Der Neffe drückte sich über sein

Yerhältniss zum Onkel so aus: «J'espere pourtant que cela s'apaisera bientöt.

J'attribue cela ä sa maladie, parce que la longueur du temps qu'il est malade,

le faisait devenir inquiet. Voyant qu'il n'y avais personne de son sang aupres

de lui, par la maladie que mon cousin Lect avait, j'ai fait pourtant tout ce que

j'ai pu. »



— 144 —

klarer zu überschauen, sondern auch deshalb, weil wir den jungen

Mann, der eine so entschiedene Abneigung gegen das Militärwesen

hatte, sehr bald in Kriegsdienste bei Peter getreten sehen, und

finden werden, dass er ein ebenso eifriger als tüchtiger Soldat

war, der sich in einem nicht geringen Grade die Gunst und das

Vertrauen seines Monarchen erwarb. Waren die verschiedenen

Situationen, in welche der Onkel durch ihn versetzt wurde, ein

wichtiger Beitrag zu dessen persönlichem Leben, so bleibt uns

noch eine andere Sphäre der Ausdrucksweise seiner Subjeotivität

übrig, die ebenfalls in ein besonderes Bild gefasst werden muss.

Sie bezieht sich auf Lefort's engeres Familien-Leben in Moskau,

auf ihn als Hausvater und ein seiner Ueberzeugung treu folgendes

Glied eines religiösen Bekenntnisses. Es treten hierbei Erschei

nungen hervor, welche ihn nicht nur als den sorgsamen Vater

seines Kindes, dessen Gottesbewusstsein ihm sehr am Herzen

lag, erkennen lassen, sondern auch Veranlassung geben, seinen

hohen Gönner, der sich für alles, was ihn betraf, auf das leb

hafteste in teressirte, über confessionelle Wahrheiten zu belehren.



DREIZEHNTES BUCH.

Das Schicksal hat unseren Franz Lefort in seinem Familien-

Leben hart betroffen, indem die ihm von seiner Frau, der gebo

renen Souhai, geschenkten acht oder neun Kinder sämmtlich, mit

Ausnahme eines einzigen, in kürzester oder etwas längerer Zeit

nach der Geburt starben. Theils zu Kiew, theils zu Moskau hatte

er in der Periode von 1680 bis 1691 für Taufen und Beerdigungen

so häufig zu sorgen, dass die damit verbundenen Kosten ihm schwer

fielen. Am 11. Oct. 1691 trug er die letzte, etwas älter gewor

dene, Tochter zu Grabe, so dass er jetzt nur ein einziges Kind, einen

Sohn, Heinrich mit Vornamen, besass.*) Dieser war im Jahre 1685

in der Sloboda geboren und wie alle übrigen Kinder nach dem re-

formirten Religionsbekenntnisse getauft worden. Die nächstfolgenden

Jahre lassen ihn von dem Vater in den Briefen an die Seinigen nur

selten und oberflächlich erwähnt sein. Ueber seine Kindheit ist

deshalb nichts bekannt.

Aber schon im Jahre 1693 sehen wir Heinrich aus dem jugend

lichen Dunkel hervortreten, indem der Vater seinem Bruder Ami

*) Der Name: Heinrich — Henry — kommt im Russischen nicht vor. Statt

dessen sagt man Andreas, welche Benennung auch für den jungen Lefort in allen

russischen Papieren und Werken gebraucht wird. Zwar findet sich zuweilen für

Heinrich das entsprechende «Genrich»; es ist aber ungewöhnlich.

10
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schrieb (12. Mai 1693): «Mein Sohn hatte Lust zu reisen (nach

Genf, zur Grossmutter, wovon kurz vorher die Rede gewesen

war), allein er ist noch zu jung und ich werde noch ein Jahr

warten. Indessen vertreibt er seine Zeit nicht schlecht; denn

obgleich es bis hiezu streng verboten ist, den jungen Zaare-

witsch (den Thronfolger) vor dessen fünfzehnten Jahre zu sehen

und dieser noch nicht vier Jahre alt ist, so besucht ihn doch mein

Sohn, und dies wird niemandem ausser ihm erlaubt; er (der

Zaarewitsch) will durchaus, dass mein Sohn zu ihm komme, und

zwar ganz allein, worauf er ihn sehr willkommen aufnimmt.

Kein Ausländer, selbst kein Seigneur, darf ihn besuchen. Es ist

eine besondere Gnade, welche Ihre Majestäten unserer ganzen

Familie dadurch erweisen.»*)

In demselben Jahre finden wir den achtjährigen Heinrich durch

einen besonderen Lehrer oder Hofmeister unterrichtet. Der Vater

nennt diesen, in einem Briefe an seinen Schwager Tronchin,

einen Sachsen, dem er ausser freier Station und Lieferung von

*) Leber das Verbot, den zaarischen Thronfolger vor dem 15. Jahre zu sehen,

ist schon früher nach einer Stelle in des Grafen Carlisle's bekannter Reisebe

schreibung die Rede gewesen. Obige Mittheilung Lefort's veranlasst uns einen

Bericht des russischen Historikers Polewoi zu besprechen. In seiner «Uebersicht

der russischen Geschichte» (06'03p,fcHie PyccKOtt HcTopin. C.-UeTepßypri,

dp. 255) schreibt er, freilich ohne Angabe seiner Quelle: «ßei Gelegenheit der

Hochzeit des Capitains Senebier gab Lefort ein grossartiges Fest, welches drei

Tage lang andauerte. Der Zaar erschien auf demselben mit seinem vierjährigen

Sohne, dem Zaarewitsch Alexei. Lefort stellte dem Zaarewitsch seinen acht

jährigen Sohn Heinrich vor. Die Väter freuten sich über ihre Kinder, sich viel

leicht mit der Hoffnung schmeichelnd, dass Heinrich einst bei Alexei dieselbe

Stelle, welche sein unvergesslicher Vater bei dem gegenwärtigen Zaar inne

habe, einnehmen möchte.» — Die angegebene Hochzeits-Feier fand um die

Mitte des Jahres 1692 Statt, wie genau bekannt ist. Dass sie bei Lefort gefeiert

wurde, ist ebenso gewiss, nicht so, — obgleich sehr wahrscheinlich, — dass

Peter an derselben Theil nahm, denn ungeachtet der Berichte über selbige,

wird dessen nicht erwähnt. Ob die Feier so glänzend war, ist ferner in Frage

zu stellen, weil Lefort, Senebier's Wohlthäter, über die Heirath unzufrieden

war. Aber dies ist sicher, dass in dieser Zeit der Zaarewitsch nicht vier Jahre,
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Kleidungsstücken einen jährlichen Gehalt von 150 Thalern zahle.

Nach einem von diesem Manne vorhandenen Schreiben an den

«Geheybden Rath und Resident Ludolff,» d. d. 18. October

1694, war sein Name F. H. Strack. Er meldete diesem, dass er

sich bei dem Hrn General Lefort vor IVa Jahren als Hofmeister

engagirt habe, indessen sei beschlossen, dass der junge Lefort nach

Genf geschickt werden solle, um daselbst erzogen zu werden.

Der Hofmeister solle ihn dahin begleiten, die Abreise sei aber

bis nach der Ankunft seines Vetters (Peter Lefort's) verschoben;

«inzwischen sei er mit seinem jungen Herrn in Archangel ge

wesen. » Der Zaar hatte gewünscht, dass der Günstling seinen

Sohn nach Archangel kommen lasse.*) Strack meldete ferner

sondern erst zwei und ein halbes Jahr zählte. Wäre es wohl denkbar, dass Peter

ein solches Kind in eine grosse Gesellschaft von Ansiändern mitgenommen

hätte? und wie hätte nicht Senebier, wenn es geschehen, in dem Briefe an seine

Mutter über jene Hochzeit, oder Lefort in dem bald darauf folgenden Schrei

ben an den Bruder einer Thatsache gedacht, die doch weit merkwürdiger ge

wesen wäre, als der spätere Besuch Heinrichs bei dem Zaarewitsch, oder dessen

Verlangen ihn häufiger zusehen? Die Polewoi'sche Erzählung scheint deshalb

sehr apokryph zu sein.

*) Es ist bekannt, dass Voltaire behufs der Abfassung einer Geschichte Pe-

ter's des Grossen die Materialien massenhaft aus Moskau zugesandt bekam. Der

Historiograph Müller war damit beauftragt, dass der Dichter für seine Biogra

phie mit Allem, was er nur nöthig hatte, versorgt wurde. Eine unter seiner Lei

tung bestehende Commission war lange beschäftigt, aus den Acten der Behörden

und Archiven zu sammeln, zu exerpiren , und zu übersetzen, damit die erforderlichen

Hülfsmittel geschafft würden. Als Voltaire den ersten Theil seiner Geschichte

fertig geliefert hatte, war insbesondere Müller mit demselben unzufrieden, und

klagte den Verfasser an, dass die getieferten Documente gar nicht richtig und

wahrheitsgetreu benutzt wären. Es entspann sich darüber zwischen beiden ein

Streit, der, in so weit er in den aufbewahrten Schriften des Archivs des Col-

legiums der auswärtigen Angelegenheiten zu Moskau vortiegt, bezüglich des

Urtheils über das Werk des Dichters die grösste Beachtung verdient. Die Kai

serin Catharina II blieb indessen des letzteren Verehrerin und kaufte nach

seinem Tode seine Handbibliothek. Mit dieser kam ein sehr kleiner Theil der

ihm übersandten Manuscripte, Documente und Hülfsmittel nach Bussland zurück;

die Frage nach den übrigen ist hier zu übergehen. Unter jenen ersteren Schrift

stücken befindet sich eine Copie des Briefes Strack's. Da sich unter denselben

auch eine AnzahlOriginal-Briefe mit der Unterschrift «Le Fort» zeigen, so warnen
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die glückliche Zurückkunft Sr. zaarischen Majestät aus Archangel

mit seinem Gefolge, ausser dem Medicus van der Hulst.

Diese Trennung des Generals von seinem einzigen Kinde, ist in

dem Complex der in Moskau bestehenden Zustände und der an

der Seite Peter's sich gestaltenden Erscheinungen von bedeuten

dem Interesse. Um dies näher einzusehen, muss an die confessio-

nellen Verhältnisse und Thatsachen unter den Ausländern erinnert

werden. Zuvörderst mag wiederholt werden, dass Lefort's Frau

eine Katholikin war und der Familie Gordon verwandtschaftlich

wie gesinnungstreu angehörte. In früheren Jahren war die Bezie

hung dieses älteren Kriegers zu unserem jüngeren nach einer ge

wissen Protections-Gesinnung gestaltet gewesen, und letzterer hatte

sich gewandt und klug genug benommen, um selbst in Betreff der

schwierigen confessionellen Fragen in Harmonie mit den streng

katholisch gesinnten Angehörigen des ersteren zu leben. Die allge

meinen Verwickelungen wegen römisch-katholischer Principien und

papistischer Bestrebungen waren immer grösser geworden, und

konnten um so weniger ohne speciellen Einfluss auf die Lage Le

fort's bleiben, je unabhängiger dieser geworden und je eifriger der

General Gordon sich als Vorstand und Protector der römisch-ka

tholischen Gemeinde in der Sloboda benahm.

Abgesehen von der Stimmung über die Vertreibung der Jesui

ten aus Russland und das strenge Verbot, dass sich ein solcher

daselbst niemals finden lassen dürfe, waren es ferner vorzüglich

die grossen Siege des Königs Wilhelm III über seine papistischen

Gegner, welche in Moskau immer grössere Aufregung und Zwie-

spalte unter den Parteien hervorriefen. Hatten die Katholiken endlich

durch die Unterhandlungen des römisch-kaiserlichen Internuntius

wir vor Wiederholung des begangenen Irrthums, selbige dem General und Ad-

miral Lefort zuzuschreiben, indem sie nur von jenem Peter Lefort, und zwar

aus einer späteren Zeit, herrühren. — Die Bibliothek Voltaire's wird gegen

wärtig im Gebäude der Kaiserl. Oeffent. Bibliothek aufbewahrt.
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1. 1. Kurtz von der zaarischen Regierung Religionsfreiheit zugestan

den bekommen, so zeigten sie sich jetzt um so thätiger und eifriger

ihre Kirche wie ihre Schule zu organisiren. Der Pater Koblitius aus

des Gesandten Gefolge war, wie oben erwähnt, bestimmt, bis zur

Ankunft der zwei zugestandenen Weltpriester aus Wien stellvertre

tend den Gottesdienst zu versehen. Dieses genügte zuvörderst ein

reges confessionelles Leben hervorzurufen. Gordon aber, der sich

früher veranlasst gesehen, an seinen Freund Schmidt, den Rector

des Jesuiter-Collegiums zu Braunsberg, zu schreiben (December

1690): «Es ist zu beklagen, dass wir uns aus Mangel eines

Priesters in den traurigsten Umständen befinden, und es fallen des

halb viele ab,» ging in seinem Streben weiter und war zuvörderst

eifrig bemüht, die zwei, der katholischen Gemeinde zugestan

denen, Geistlichen aus Oesterreich schneller ankommen und in

volle Wirksamkeit treten zu sehen. Sie wurden vom Kaiser Leo

pold gesandt und sollten von diesem ihren Unterhalt beziehen.

Es waren Franciscaner-Mönche.*) Ferner war ein geschickter,

der lateinischen und deutschen Sprache kundiger, Schulhalter,

dessen wegen Gordon geschrieben hatte: «wir bedürfen eines

solchen sehr, weil wir unsere Kinder in eine lutherische oder

calvinische Schule zu schicken nicht gesonnen sind,» angelangt.**)

Als die Mönche im December 1692 eingetroffen waren, freute man

sich sehr, den Gottesdienst wie den Schulunterricht für die Gemein

deglieder katholischer Confession bestens geordnet zu haben und

entwickelte eine immer grössere Thätigkeit. Die Gebäulichkeiten

befanden sich auf dem alten, durch den Kaufmann Gascogni ange

kauften, Platze; sie waren erweitert und ausgebessert; die Anhänger

*) Ein im Hof- und Staats-Archive zu Wien sich befindendes Papier gibt an:

«Die am 5. August 1692 auf Allerhöchsten Befehl nach Moskau abgeschickten

zwei Missionarien waren Franciscaner: Xaveri Löfller, Dechant und Pfarrer zu

Künstatt, und Paul Joseph Jaross, Pfarrer zu Brunno».

**) Siehe Gordon 1. 1. Theil III, S. 253. Cnfr. S. 264.



— 150 —

des Papstes wurden fester aneinander geknüpft, und die Lehren der

katholischen Kirche suchte man weiter zu verbreiten.*) Der im

Jesuitismus herrschende Geist belebte sich in der Sloboda immer

mehr, in welcher Beziehung auch der holländische Minister- Re

sident van Keller seiner Regierung Mittheilungen zu machen sich

veranlasst sah.

Der General Gordon, das Haupt der Gemeinde, bildete den

Mittelpunkt aller dieser Bestrebungen. Sein Haus und seine Fa

milie sind hier ein Gegenstand besonderer Beachtung. Der zur

katholischen Religion übergetretene Schwiegersohn, der Oberst

R. Strassburg, war gestorben. Die Wittwe nebst drei Kindern,

einem Sohne und zwei Töchtern, die von Peter eine reiche Pen

sion bekam, war zu ihrem Vater gezogen, der ausser seinem

jüngsten Sohne, dessen Uebersendung nach dem Jesuiter-Collegium

zu Braunsberg übrigens bald erfolgte, die Söhne von Meneses und

Hamilton bei sich hatte, für deren aller Erziehung in einer streng

confessionellen Richtung er bedacht war. Um dieselbe Zeit war

*) Es möge hier ein Beispiel Platz linden. Wie bekannt, war der General-

Major Paul Meneses mit der Wittwe des früh verstorbenen Marse1is, einer Pro

testantin, verheirathet und hatte mit ihr drei Söhne gezeugt, die alle katholisch

getauft und erzogen worden waren. Vor seinem Tode (December 1694) übergab

er seinem Freunde Gordon ein Schreiben, in welchem er diesem die Erziehung

seiner Söhne in der römisch-katholischen Religion nicht nur auf das Angele

gentlichste empfahl, sondern einen Fluch über denjenigen aussprach, der es

versuchen würde, einen von ihnen davon abzubringen oder sie zu bereden, ihr

Religionsbekenntniss zu wechseln. Der älteste der Söhne war dem in Moskau

gewesenen Internuntius Kurtz zur Erziehung und besonderen Ausbildung im

Religiösen anvertraut (welches wohl auf eine Erziehung von Jesuiten abgezielt

gewesen sein mag). Nach dem Tode seines Vaters wünschte die Mutter seine

Zurückkunft nach Moskau. Gordon, der darüber an Kurtz schrieb, drückte sich

dabei so aus: «Möchte er doch nur in der katholischen Religion recht befestigt

sein, damit man hoffen könne, auch die Brüder darin zu erhalten, ich besorge

Schwierigkeiten von Seiten ihrer Mutter». Cnfr. Gordon, 1. 1. Theil II, S. 48t,

Theil III, S. 355. — Ein anderer ähnlicher Fall war mit den Söhnen des ver

storbenen Oberstlieutenants Hamitton, welche Gordon ebenfalls aufnahm, um

für ihr Seelenheil zu sorgen. Cnfr. Gordon, 1. 1. Theil III, S. 341.
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Gordon's zweite Tochter an einen Capitain «calvinischer Religion»

verheirathet worden, und sogleich hoffte er, dass auch dieser

seine Religion wechseln werde. In solcher Umgebung, von glei

chen Gesinnungen getragen, mochte es Madame Lefort, geb. Sou-

hai, um so starker bedauern, dass ihr einziges Kind einer ketze

rischen Religion angehöre, und um so eifriger danach streben,

es der allein selig machenden Kirche zuzuführen. Die Umstände

dafür, zum wenigsten in Betreff der Vorbereitungen dazu, schie

nen günstig zu sein. Sie selbst schloss sich immer fester an die

Familie Gordon an und ergab sich sehr, ganz besonders nach dem

Tode ihrer Mutter, dem gottesdienstlicheu Leben, für welches sie

materiell um so mehr beitragen konnte und beitrug, als sie in

Besitz des mütterlichen Vermögens gelangt, dasselbe so selbst

ständig verwaltete, dass nicht einmal ihr Mann, wie er sich dar

über aussprach, wusste, wie gross es sei, geschweige irgend einen

Antheil an demselben hatte. *) Ihre Frömmigkeit oder aber Bigot

terie wuchs im Verhältnisse zu den Gaben, welche sie der Kirche

darbrachte, und sie glaubte und hoffte das Ziel ihrer Wünsche

in Bezug auf den Sohn um so leichter zu erreichen, je mehr sie

die Eindrücke, welche der Knabe im Gordon'schen Hause be

kam, zu befördern suchte. Hier fand er seine nächsten und

liebsten Gespielen in den Kindern des, auch seinem Vater sehr

befreundet gewesenen, Slrassburg, dessen Sohn fast glei

chen Alters, während die Töchter etwas jünger waren. Selbst

solche junge Wesen haben häufig genug in dein Leben

*) Der Syndicus Lefort hatte sich bei seinem Sohne, bald nach dessen An

kunft in Moskau, nach dem Vermögensstande der Mde Lefort erkundigt, da er

gehört, dass sie sehr reich sei. Darauf wird geantwortet: Keiner weiss wie

gross die Schätze der Tante sind, da sie sie allein und selbststandig verwaltet;

einige meinen, dass das Vermögen nicht so gross ist, auf jeden Fall hat sie

genug. Spater finden wir die Mittheilung Peter Lefort's, die Tante sei so reli

giös, dass sie atl ihr Geld der katholischen Kirche überliefere, aber dabei sei sie

auch geizig.
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eines Convertiten eine Rolle gespielt, und konnten auch hier

Heinrichs Mutter um so geeigneter erscheinen, ihren Zweck zu

verfolgen, je mehr ihr Mann durch das Verhältniss zu Peter der

Häuslichkeit entzogen wurde. War er fortwährend, und mit je

dem Tage mehr, ausser dem Hause in Anspruch genommen und

mit wichtigen Arbeiten beschäftigt, so musste die Erziehung

seines Sohnes in demselben Masse der Mutter zufallen. Diese

hatte dadurch um so leichter Gelegenheit, den Einfluss, wie er

in der Regel mit einer allzu zärtlichen mütterlichen Liebe verbun

den ist, auf ihr Kind auszuüben. Hatte auch der Vater den kräf

tigen und früh entwickelten Knaben der besonderen Sorge eines

Hofmeisters, der seinen Zögling ein ihm «anvertrautes theures

und liebes Pfand» nannte, übergeben, so vermochte er dadurch

doch nicht zu verhindern, dass die Mutter in die Leitung desselben

eingriff und sehr nachtheilig wirkte. Dabei widersprach das be

wegte Leben im elterlichen Hause einer sorgsamen Erziehung voll

kommen, und des Knaben dadurch erleichterter engerer Anschluss

an die streng katholische Familie Gordon musste um so ungünstigere

Wirkungen haben, je veränderter sich in dieser die früheren Gefühle

und Gesinnungen gegen seinen Vater gestaltet hatten und äusserten.

In dem Jahre 1692 war zwischen dem General Gordon und

seinem Vetter Lefort eine Missstimmung, wenn nicht gar eine

Spaltung entstanden, indem der ältere sich zu sehr von dem jün

geren in Amt und Würden überflügelt sah. Wegen Bestimmung

Lefort's zum Obersten des ersten auserwählten Regimentes war der

langjährige Chef der zweiten Division der auserwählten Truppen in

grosse Aufregung gekommen und hatte sich über diese Zurück

setzung bitter beklagt. Er hatte alles Mögliche aufgeboten, um eine

Aenderung dieses Beschlusses Peter's herbeizuführen, und Mittel

angewandt, welche sein Rival «Machinationen, wie die Papisten

es immer machen,» nennt. Dennoch half ihm solches nichts; seine

geheimen Wirkungen waren nicht im Stande gewesen, die Pro
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clamirung Lefort's zum neuen Chef des bedeutend höher stehenden

Regimentes als das seinige zu verhindern.*) Wenn der alte Krieger

nebst seiner Partei die bisherige Bevorzugung und die Auszeich

nungen seines Vetters durch Peter mit gewissen neidischen

Blicken betrachtet haben mag, — wir erinnern uns dabei der

pecuniären Verhältnisse, — so liegt es nahe, dass ihm, dem er

sten Lehrer des jungen Zaars auf dem Exercierplatze und bei

Manövern, die Vorenthaltung der beabsichtigten Reorganisation

eines wichtigen Truppencorps vorzüglich kränkte. Wir müssen

erst genau kennen gelernt haben, was es bedeutete, an die Spitze

des ersten auserwählten Regimentes gestellt zu sein, und da

bei noch den Auftrag bekommen zu haben, dasselbe vollständig

zu reformiren, um einzusehen, in welche Stellung Lefort dadurch

gelangte, und wie sehr sich der andere zurückgesetzt fühlen

mochte. Wenn auch die dadurch entstandenen Stimmungen und

Gesinnungen weder im geselligen, noch im Geschäfts- Leben be

sonders hervortraten, welches unter den obwaltenden Umständen

obne Zweifel die Klugheit gebot, und wozu offenbar Peter selbst

auch viel beitrug, so ist doch aus gewissen Erscheinungen nicht

zu verkennen, dass die engeren Familienbeziehungen sich anders

gestaltet hatten.

Lefort hatte schon in der ersten Hälfte des Jahres 1693 seinem

Bruder angedeutet, dass er die Absicht habe, seinen Sohn der

Erziehung wegen nach Genf zu senden. Dies mochte in der Folge

dadurch verschoben oder erschwert worden sein, dass der Knabe

häufiger an den Hof zum kleinen Zaarewitsch Alexei geführt

wurde. Solches geschah auf eine Weise, dass darin nicht nur

eine Auszeichnung, sondern vielmehr eine ganz besondere Ab

sicht Peter's gesehen werden muss. Vor seiner zweiten Reise

mit Peter nach Archangel (also 1694) war Lefort vom Zaar

Die Details dieser Geschichte werden später mitgetheilt.
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Joann Alexejewitsch an den Hof berufen worden. Bei dieser

Audienz hatte er, wie hier nur erwähnt, auch der Kaiserin,

Joann 's Gemahlin, zwei Male die Hand geküsst, und diese

hatte ihm unter anderen Gnadenbezeugungen befohlen, seiner

Frau zu sagen, im Falle, dass sie nach ihr sende, zu erschei

nen.*) Nicht lange nach der Ankunft in Archangel bekam er

von seiner Frau und mehreren Seigneurs Briefe, aus welchen er

Folgendes seinem Bruder mittheilte: «Die Kaiserin hat einen

Ehrenwagen (un carosse d'honneur) mit einer der ersten Hofda

men und anderen Personen in nachfolgenden Equipagen geschickt.

Mein Sohn wurde auf dieselbe Weise abgeholt. Da meine Frau

zum ersten Male an den Hof kam, so wurde sie bei der Kaiserin

zum Handkusse zweimal und selbst dreimal zugelassen. Mein

Sohn küsste dem Zaar Joann Alexejewitsch die Hand. Meine Frau

empfing sehr schöne Geschenke von der Kaiserin und mein Sohn

von seiner zaarischen Majestät.» «Die nächstfolgende Post mel

dete mir,» fährt er fort, «dass meine Frau wiederum an den Hof

(en haut) zur Kaiserin des Zaars Peter Alexejewitsch, welcher

hier ist, und mein Sohn zum jungen Zaarewitsch Alexei Petro-

witsch abgeholt worden sind. Sie haben dort ebenso grosse Ge

schenke empfangen, und zum zweiten Male sind meine Frau und

mein Sohn bei dem Zaar Joann Alexejewitsch gewesen , haben

abermals grosse Geschenke bekommen und sind mit derselben

Ceremonie zurückgebracht worden. »

Wenn dennoch in dieser Zeit oder bald darauf Lefort den festen

Entschluss fasste, sich von seinem Sohne zu trennen und ihn einer

sorgfältigen Erziehung wegen nach dem Vaterlande zu senden, so

*) Lefort's Worte sind: «Son Imperatrice me fit la gräce de me faire baiser

sa main deux foia, et apres toutes les gräces imaginables j'eus mon conge.

L'Imperatrice entre autres gräces me commanda de commander ä ma femme,

en cas qu'elle envoyerait pour eile, de laisser venir ou partir. Je dis qu'elle

etait sa servante et qu'elle serait prete ä tout moment.»
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war dies eine Handlung, die man in Holland und Genf, den vorhan

denen Briefen zufolge, nicht verstand. Man wusste hier, wie Se.

Majestät den Sohn seines Günstlinges liebte, wie Sie ihn fast täg

lich sah und auf das Freundlichste behandelte; man kannte auch

sein jugendliches Alter.*) Ein solcher Schritt konnte demnach

unmöglich ohne volle Einwilligung von Seiten Peter's geschehen,

und diese wurde gewiss nur nach gehöriger Einsicht in die

Gründe erlangt. Mochte unter diesen hervorgehoben werden, wie

wünschenswerth es sei, dass der Knabe etwas ordentliches lerne,

sich schon früh tüchtige Kenntnisse im Militärischen erwerbe und

durch alle Arten Exercitien zum Soldaten heranbilde, so unterliegt

es zwar keinem Zweifel, dass solche Darstellung ebenso günstig

als willkommen aufgefasst wurde. Aber ein anderes Motiv war

bei Lefort für die Trennung von seinem Sohne vorherrschender.

Dieses war der feste Wille, sein einziges Kind seiner und der

Vorfahren religiösen Ueberzeugungen treu ergeben erziehen zu

lassen, ihn in dem calvinischen Glauben fest zu erhalten. Solche

Vorsätze führten ihn dahin, einestheils sein inneres religiöses

Leben und anderentheils die äusseren confessionellen Verhältnisse

in der deutschen Sloboda seinem hohen Gönner und Vertrauten

klar darzulegen. Und dadurch gelangte letzterer auf ein Feld

geistiger Erscheinungen, deren tiefere und einsichtsvollere Auf

fassung ihn in einem neuen Lichte zeigt. Die verschiedenen Glau

bensbekenntnisse wurden in den Bereich seines Nachdenkens ge

zogen, und er zu einem Studium veranlasst, nach welchem er

über die römisch-katholische wie über die evangelische Kirche

sich gleichsam auszuprechen hatte. Er suchte sich gewiss um so

gründlicher zu belehren, je mehr er die beiden Persönlichkeiten

*) Der alte Freund Tourton schrieb an den Syndicus Lefort: «L'honneurde

la votre m'a e"clairci de la chose (die Reise Heinrichs), n'ayant pas ete moins

surpris que vous, Monsieur, de voir qu'il (le General) fait voyager ce Seigneur

si jeuue.»
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schätzte, welche ihm hierbei als die Repräsentanten der beiden

genannten Confessionen in der Sloboda entgegen traten, und er

ohne Zweifel bemüht war, dem General Gordon nicht weniger als

Lefort Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Indem sich ihm von

beiden Seiten besondere Thatsachen zur Beurtheilung darboten,

musste er in das Einzelne genauer eingehen.

Am 20. März 1693 schrieb Gordon in sein Tagebuch: «Der

Bojar Tichon Nikititsch (Streschnew) wünschte mit mir zu spre

chen, weshalb ich zu ihm fuhr. Er zeigte mir ein Papier, nach

welchem er beauftragt war, mit mir darüber zu reden, dass dem

Doctor van der Hulst das Haus und der Platz, in und auf welchem

die Ausübung unserer Religion stattfindet, entweder für Geld oder

für einen anderen Platz oder Haus überlassen würden, weil er (der

Doctor) im Begriffe stehe zu bauen, sein Platz aber zu klein sei und

jener ihm zunächst liege, weshalb er ihm sehr bequem sei. Ich

antwortete darauf, dass weder ich noch irgend ein anderer von

uns dieses Haus verkaufen könnte, weil es, wenn auch das

unsrige, doch mit dem Gelde des römischen Kaisers als Gottes

haus für die Bekenner der römisch-katholischen Religion gekauft

worden sei; dieser Platz sei ferner geweiht, und deshalb könne,

gemäss ihrer (der Reformirten?) wie unserer Religion, auf diesem

Platze kein anderes Gebäude ohne Begehung einer grossen Sünde

errichtet werden. » Diese Angelegenheit regte den General gewaltig

auf. Er wandte sich an Jemelian Ukrainzow, den Vorstand des

Possolskij-Prikas, an den Fürsten Boris Alexejewitsch (Golizyn)

und war wieder bei T. N. Streschnew. Dann schrieb er an Mi-

kita M. Sotow, dessen besondere Beziehung zu der Sache nicht

weiter angegeben werden kann, sprach mit Lew Kirilowitsch

Naryschkin und unterhandelte wieder mit Streschnew, der end

lich einen für genügend befundenen Brief an Sotow annahm und die

Angelegenheit damit abschloss, so dass kein Wort weiter über

sie vorkommt und noch weniger von einem Verkauf oder Abtre
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hing die Rede ist. Je eifersüchtiger und neidischer die Katholiken

gegen die Evangelischen gesinnt waren, desto grösseres Aufsehen

erregt« diese Geschichte. Wiefern Seine Majestät an ihr belheiligt

gewesen, ist nicht bekannt; dass sie aber von einer gewissen Partei

Lefort zugeschrieben wurde, wird umständlich überliefert, und

zwar nicht als das einzige Factum, dessen er in Betreff seiner Feind

seligkeit gegen die Katholiken und der Verfolgung derer Priester

angeklagt wurde. Es befindet sich in dem Kaiserlichen Staats

archive zu Wien ein Schriftstück in lateinischer Sprache, welches

eine ganze Reihe von ausserordentlichen Handlungen aufzählt, die

der mächtige Günstling in jener Zeit sich habe zu Schulden kom

men lassen. Wann und von wem dasselbe abgefasst und wie es

nach Wien gekommen ist, lässt sich durch nichts erkennen, wenn

nicht daraus Schlüsse gezogen werden dürfen, dass es sich bei

den Documenten aus den Jahren 1697 und 1698 über den Aufent

halt des Kaiserlichen Gesandten Guarient zu Moskau und die

Reise der russischen Ambassade unter Lefort befindet. Es ist ein

merkwürdiges Actenstück, welches einer näheren Kenntnisnahme,

und noch mehr einer gründlichen Beleuchtung, um sich ein richtiges

Urtheil über die hier vorkommenden Data zu bilden, bedarf. Wir

müssen deshalb auf die Beilage verweisen. Hier genügt zu be

merken, wie die katholische Partei gegen Lefort feindlich gesinnt

gewesen ist, und dieses gewiss nirgends, wo nur möglich, ver

borgen hat.

Welche Fortschritte indessen der General Gordon in seinem Wir

ken für seine Gemeinde gemacht, geht daraus hervor, dass er als

bald schon ein steinernes Gotteshaus zu haben wünschte. Am

20. Nov. 1694 war er mit Peter durch die Strasse gefahren, in

welcher der Katholiken Kirche lag. «Ich benutzte diese Gelegen

*) Merkwürdig ist es, dass in eben diesem Actenstücke auch der russische

Feldmarschall Boris Scheremetew der leidenschaftlichsten Verfolgung der Ka

tholiken angeklagt wird, siehe unten.
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heit, mit Sr. Majestät darüber zu sprechen, dass sie uns die Er-

laubniss geben möchte,» sind seine Worte, «unser Gotteshaus

von Stein aufzubauen, welches sie gnädigst bewilligte». Kurz

darauf trat eine Veranlassung ein, dass der Zaar, aller Wahr

scheinlichkeit nach zum ersten Male, in der katholischen Kirche

anwesend war. Der General-Major Meneses war am 9. December

gestorben. «Am 12.,» schreibt Gordon, «kam Se. Majestät und

wohnte dem Gottesdienste in unserer Kirche bei»; worauf am 15.

während der sehr feierlichen, mit allen soldatischen Ehrenbezeu

gungen sowie dem ganzen Ceremoniell und Pomp des katholischen

Ritus ausgeführten Beerdigung, dasselbe geschah.*)

Lefort hatte sich seinerseits in der Sorge für die reformirte

Kirche dadurch thätig bewiesen, dass er dieser einen zweiten

Prediger verschaffte. Bis hiezu wirkte daselbst nur der Pastor

Schonderwoot, «ein guter Prediger», wie er genannt wird, ein

Holländer, der seine Stütze an dem Minister-Residenten van Keller

hatte, welchem letzeren noch von einem späteren Nachfolger,

de Bie, nachgerühmt wurde, wie viel er für die calvinische Ge

meinde gethan hatte.**) Der Gottesdienst wurde in holländischer

Sprache gehalten, und nur ausnahmsweise bediente sich der Pre

diger bei Amtshandlungen der deutschen. Sehen wir, wie sehr

die Katholiken bedacht waren, dass ihre Priester deutsch pre

digten und der Schulhalter des Deutschen vollkommen mächtig

*) Gordon schreibt zwar, nachdem er über das officium defunctorum bei der

Leiche, d. i. im Sterbehause, berichtet hatte: «Aber ein Feuer war auf der Po-

krowka ausgebrochen, zu welchem Se. Majestät mit einigen Offizieren und Sol

daten sich begab; dies störte uns so sehr, dass wir nicht vor 12 Uhr in die

Kirche gehen konnten»; dennoch können wir ihre Abwesenheit nicht annehmen.

Die tetzteren Worte Gordon's scheinen genügend anzudeuten, dass man auf Pe-

ter's Zurückkunft gewartet hatte. Cnfr. Gordon, 1. 1. Theil II, S. 497 und 498.

") De Bie schrieb seiner Regierung: Der Baron van Keller sei ein reicher

Mann gewesen, und habe deshalb für die Kirche viel thun können; er könne dies

nicht, und die Gemeinde leide darunter. Siehe seine Depeschen im holländi

schen Reichsarchive vom Jahre 171*).
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wäre, *) so mag auch Lefort diesen Umstand sehr berücksichtigt

haben. Ein aus der Pfalz stammenderGeistlicher reformirter Confes-

sion, mit Namen L. H. Stumphius, war nach Moskau gekommen.

Lefort bemühte sich sehr, diesen «ehrenhaften Mann und tüchtigen

Redner» der Gemeinde zu erhalten , welches dadurch erleichtert

wurde, dass er ihm für seine Person jährlich 100 Thaler gab.**)

Eine Hauptrücksicht dabei mag wohl die auf seinen Sohn gewesen

sein. Er gründete aber dadurch nicht eine neue, sei es französische

oder deutsche, reformirte Gemeinde, von welcher in jenen Jahren

nicht die Rede ist.***)

Wenn auch auf solche Weise für den Religionsunterricht des jun

gen Heinrich mehr gesorgt zu sein schien, so finden wir den Vater

doch nichts weniger als über dessen Erziehung beruhigt. In seinen

Briefen an den Bruder Ami oder an Witsen hob er zwar mit grosser

Schonung gegen seine Frau nur hervor, dass diese «von einer an

deren Communion» sei, aber er erklärte sehr bestimmt, seinen Sohn

in der Religion der Vorfahren erziehen lassen zu wollen. Als sein

Neffe Peter nachMoskau gekommen war, überlieferte dieser die Nach

richt: «Sie (die Mutter) verdirbt (corrumpt) ihn gänzlich; und dies

ist ein grosses Herzeleid (un creve-coeur) für meinen Onkel. » Solche

Beweggründe zu derEntfernung Heinrichs aus dem elterlichen Hause

*) Gordon schrieb an seinen Freund, den Pater Schmidt, dass sie (die Katho

liken) sehr bekümmert gewesen seien, als sie wahrgenommen hätten, dass die

ihnen vom Kaiser Leopold gesandten Priester ebenso wie der mitgebrachte

Schullehrer der deutschen Sprache nicht mächtig seien. Erstere waren aus

Böhmen, und wir finden, dass der «Pater Jaross» bei der Beerdigung des G. M.

Meneses seine Predigt in böhmischer (d. h. tschechischer) Sprache hielt; siehe

Gordon, 1. 1. Theil II, S. 498, Theil III, S. 326 und 341.

**) So schrieb Lefort dem Schwager Tronchin, am 9. März 1694. Eine be

stimmte Einnahme von 100 Thalern darf als der grössere Theil des jährlichen

Gehaltes eines Predigers angesehen werden.

"*) Ed. v. Muralt in seiner «Chronik der vereinigten französischen und teut-

schen reformirten Gemeinde in St.-Petersburg,» Dorpat 1842. 8. S. 7, hat des

halb die damaligen Verhältnisse der Reformirten nicht richtig dargestellt. —

Siehe oben S. 108.
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wurden Sr. Majestät vorgelegt, und verfehlten nicht, ihre ernst

liche Berücksichtigung zu finden. Peter ging in diese Verhältnisse

tiefer ein und fand den Entschluss des Vaters, den Sohn nach

Genf zu übersenden und den Seinigen zur Erziehung anzuver

trauen, nicht nur gerechtfertigt, sondern erklärte sich auch ge

neigt, sich lebhaft dafür interessirend, alle Kosten bestreuen zu

wollen. Es wurde darüber geschrieben: «Se. Majestät liebt ihn

(Henri) sehr, und Sie ist es, welche alles nothwendige Geld her

gibt; Ihr könnt demnach überzeugt sein, dass ihm nichts fehlen

wird.» Ob Peter bei dieser Bestimmung daran gedacht habe, spä

ter seinen eigenen Sohn behufs der Erziehung ins Ausland zu

senden, bleibt unentschieden. Näher liegt etwa der Gedanke, dass

er die Sendung des Sohnes seines Günstlinges «pour apprendre

ce qui est neccssaire ä un soldat, ä savoir toute sorte d'exer-

cices, » theils auf sich selbst, theils auf seine jungen Russen an

wendbar gefunden habe, und deshalb ein Beispiel habe geben

wollen, wie sehr er solche Schritte über die Grenze unterstütze.

Zugleich konnte auch das ganze Arrangement dazu benutzt wer

den, das westliche Europa mit Russland mehr bekannt werden

zu lassen.

Der zehnjährige Heinrich Lefort wird als ein grosser, kräf

tiger und sehr aufgeweckter Knabe geschildert.*) «Er ist ein

wahrer Moskowiter,» wird nach Genf geschrieben, «aber dennoch

sind die Gesichtszüge unserer Familie nicht zu verkennen; er ist

noch sehr jung und sehr unbesonnen (etourdi)». Bezüglich seiner

geistigen Bildung wird nur gesagt, dass er (ausser der Mutter

sprache, der französischen) die russische, deutsche und flammän-

dische spreche, und auch ein wenig Latein kenne. Der Vater

selbst characterisirte ihn mit den Worten: «Er hat Verstand (de

*) «II est grand, noir de visage et cheveux, eveille et fort robuste, » schrieb

Peter Lefort an seinen Vater.
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l'esprit), obgleich er noch jung ist, und man wird alles, was man

nur wünschen wird (ce que Ton de"sirera) aus ihm machen kön

nen. » Es wurde dabei erwähnt, dass der Knabe über die Reise

zur Grossmutter und zum Onkel sehr vergnügt sei. Die Ankunft

des Neffen war abgewartet, um die nöthigen Vorbereitungen zur

Abreise zu treffen; es war Winter und also die beste Zeit zu

reisen. Je näher der Termin des Abschiedes kam, desto untröst

licher ward Madame Lefort. «Die Mutter ist, » wird geschrieben,

«in Verzweiflung; sie ist vor Schmerz und Betrübniss über die

Trennung von ihrem Sohne krank, und dies wird nicht besser

werden, bevor er nicht abgereist ist. »

Lefort hatte über seinen Vorsatz, den Sohn in Genf erziehen

zu lassen, mit seinen Brüdern Ami und Isaak genügend corres-

pondirt. Ersterem sollte die Sorge für Alles, Materielles wie

Geistiges, anvertraut werden. «Ihr werdet,» schrieb er ihm,

«alle Ausgaben nach Eurem Gefallen bestreiten; ich überlasse

Euch alles einzurichten, wie Ihr es für nothwendig halten wer

det. » Er sollte dafür sorgen, dass Heinrich mit seinen Begleitern

gut untergebracht werde, dass er einen tüchtigen Gouverneuren

bekomme und seine Lehrer mit ihm zufrieden seien; nichts dürfe

dafür gespart werden. Der Grossmutter wurde der Enkel ebenso

warm empfohlen, und sie dringend gebeten, ihm all ihre Liebe und

Sorge zuzuwenden.

Weder der bisherige Hofmeister noch ein anderer Führer des

jungen Lefort, der ein Tartar von Geburt und Edelmann, aber ein

Sclave, der lange in dem Hause gewesen, genannt wird, wurde

als Begleiter auf der Reise für geeignet gehalten. Da auch der

Plan, ihn dem Kaufmanne Herwagen anzuvertrauen, aufgegeben

war, ward mit einigen Kaufleuten, welche die Reise nach Am

sterdam unternehmen wollten, abgemacht, ihn bis dahin sicher

und mit aller Sorgfalt zu geleiten.

In Folge der Vorstellungen des Neffen gab der Vater den Vorsatz

11
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auf, ihm ein grosses Gefolge mitzugeben, doch blieb er dabei,

dass drei Knaben ihn begleiten sollten. Sie werden folgender

massen bezeichnet: «Ein Knabe, welcher der Bruder eines Ma

jors hieselbst ist und den ich sehr liebe, sein Name ist Weide; er

kann zugleich mit meinem Sohne einige Exercitien erlernen; er

schreibt sehr gut die russische und die deutsche Sprache. Die

beiden andern sind meine Sclaven. Simeon, der grössere, ist ein

Chinese, welcher ausgezeichnet mit dem Bogen schiesst: er ist

bescheiden. Der zweite, der kleinere, ist ein Tartar und luthe

risch getauft. Er ist ein kleiner Possenreisser (bouffon) und kann

für einen Zwerg gelten; man muss ihn streng halten. Vormals

war er in England, Norwegen und Holland. »*)

Die Vorbereitungen zur Reise wurden auf eine fürstliche Weise

ausgeführt und alles aufgeboten, dem jungen Reisenden allent

halben die beste, sorgsamste Aufnahme zu verschaffen. Seine Ma

jestät gab ihm ein Schreiten an den Bürgermeister Witsen in

Amsterdam mit, wohin die Reiseroute bestimmt war, und be

gleitete dasselbe mit einem sehr werthvollen Geschenke. Sie über

sandte ihm ihr mit Diamanten eingefasstes Portrait, in einem

Werthe von sechszenhundert Thalern. «Dieses ist das erste (Por

trait),» schrieb Lefort an den Bruder Ami. «welches vom Zaar

Peter Alexejewitsch abgenommen worden ist. Es war in meinem

Besitze; weil aber andere noch nicht fertig waren, so wurde

dieses genommen und ihm (Witsen) übersandt. »**)

*) Lefort fügte in diesem Briefe an den Bruder hinzu: «J'ai des esclaves et

esclavines en abondance: je vous en aurais emove" quelques-uns, mais les frais

sont trop grands.» — In Betreff dieser jungen Begleiter Heinrichs bemerkt Pe

ter Lefort: «Jai assez prie" mon oncle, qn'il n'envoyat pas les deux petits en-

fants, mais il n'a pas e'te" possible de les lui faire demeurer iei. Je ne sais quelles

raisons il a pour cela; pour lui, il aime que cela aille ä ta grandeur.»

**) Seine eigenen Worte sind: «Mon fils lui (Mr. Witsen) rendra un present

du portrait du Zaar Pierre Alexeevits, entoure" de diamants, ä la valeur de seize

cents ecus. C'est le premier qui a ete fait. J'en ai ete le possesseur, mais les

utres n'^tant pas aoheveV*, on tui a envoye" celui.»
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Dieses Geschenk an Witsen ist trotz aller Bemühungen gegen

wärtig nicht mehr aufgefunden worden. Wenn indessen, wie es

nach einer späteren Bemerkung keinem Zweifel unterliegt, Le-

fort's Eigenthum durch das zunächst fertig gewordene Portrait

ersetzt wurde, so haben wir in dieser aller Wahrscheinlichkeit

nach ersten Copie der ersten Abbildung Peter's, von welcher wir

annehmen dürfen, dass sie in der ersten Hälfte des Jahres 1695

angefertigt worden, dasjenige Portrait, welches der Günstling bis

zu seinem Tode auf der Brust trug. Und wir dürfen überzeugt sein,

dass in Berücksichtigung der obwaltenden Verhältnisse Lefort's die

Arbeit der Art gewesen ist, dass es dem natürlichen Originale mög

lichst treu entsprochen hat. Dieses dem Untergange glücklicher

weise entgangene Portrait Peter's, welches drei bis vier Jahre frü

her, als das in London von ihm angefertigte und stets das erste ge

nannte, gemalt worden ist, besitzt einen zu hohen Werth, als dass

es nichtsehr wünschenswerth wäre, ihm in einer Nachbildung mög

lichste Verbreitung zu verschaffen. Hiervon ausgegangen, haben wir

nicht unterlassen können, das den Reformator Russlands in seinem

22. oder 23. Lebensjahre darstellende, schöne und ausdrucksvolle

Bild in Farbendruck diesem Werke beizugeben. Es gehört der Fa

milie Lefort an, ist auf Elphenbein gemalt und sehr gut erhalten;

in der Höhe misst es 10 Linien und in der Breite 7Va Linien. Von

einem feinen goldenen Reifen eingefasst, ist die hintere Seite mit

einer goldenen Platte versehen, auf welcher sich zwei Oesen, durch

welche das Band behufs des Anheftens am Kleide gezogen wurde,

befinden. Die Schwierigkeiten, dasselbe in Farbendruck treu wie

derzugeben, waren nicht gering; dieses muss Berücksichtigung

finden.*}

*) Wenn wir den gegenwärtigen Besitzer dieses Portrait« nicht näher ange

geben haben, so geschah es, weil an einer anderen Stelle über ihn und seine

Vorgänger speciellere, hierher gehörende Nachrichten mitgetheilt werden

müssen.
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An die «gepriesenen und hochgeehrten Herren der Republik

Genf» wurde dem kleinen Reisenden ein «grosses Schreiben»

Ihrer zaarischen Majestäten mitgegeben, in welchem mit warmer

Theilnahme Empfehlungen und Bitten um freundliche Aufnahme

ausgesprochen waren. Vorzüglich aber suchte Lefort, seinem

Sohne die Liebe und alle mögliche Sorge von Seiten der Gross-

mutter und des Onkels Ami zuzuwenden, damit sie ein gutes

Unterkommen für ihn arrangirten und streng darauf achteten,

dass er allen, einem Soldaten nothwendigen Kenntnissen und

Exercitien obliege. Zugleich bemühte er sich, auch andere Glieder

der Familie bestens für ihn zu interessiren. Es wurden dabei die

kostbarsten Geschenke übersandt und nichts gespart, um zu

zeigen, wie man für alles dem Kinde erwiesene Gute und Liebe

dankbar sein würde. Wenn gegenwärtig erst der Mutter die seit

mehreren Jahren besprochene Schuld von 1000 Thalern abge

tragen wurde, so verdient dieses deshalb bemerkt zu werden,

weil es ein Zeugniss über den Stand der Börse des Generals ab

legt, indem er sicherlich, wie er sich auch damit entschuldigte,

das Geld früher gezahlt hätte, wenn er im Besitze desselben ge

wesen wäre. Als Geschenke wurden der Mutter, den Schwestern,

den Schwägerinnen und einer Nichte sehr werthvolle Pelzwerke

übersandt;*) den Bruder bat er einen orientalischen Rubin von

sehr schöner Farbe, unbearbeitet und 16'/2 Carat wiegend, sowie

dreihundert Thaler für seine Frau, damit sie dafür kaufe, was ihr

gefalle, anzunehmen.**) Für die Reise Heinrichs nebst Begleitern

*) Lefort schrieb an die Mutter: «J'ai pris la hardiesse d'y joindre une pelisse

d'hermeline pour vous, et pour mes soeurs de martes zibetines, comme aussi ä

mes belles-soeurs; ä ma nitre Bourlamachi 4 paires de martes zibelines, deux

paires extremement belies, les autres un peu moindres. Au moins qu'ils ne

croient pas qu'elles soient teintes et quelles ne se laissent pas tromper. »

**) Um ein besonderes Beispiel von der Generosität Lefort's zu liefern, mag

Folgendes mitgetheilt werden. Seine Brüder Ami und Isaak hatten ihn um

einige Pelzwerke zu einem Muff, welchen sie oder vielmehr letzterer der «Ma
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waren «ungefähr 600 Dukaten» bestimmt; das Geld für seinen

Aufenthalt in Genf sollte nachfolgen ; seine Ausrüstung an Garde

robe und anderen Sachen war so vollständig und reich wie mög

lich ; im Lande war alles angeordnet, den Reisenden jede Erleich

terung und Bequemlichkeit zu verschaffen. Der noch vorhandene

Reisepass weist nach, dass, ausser den besonderen Vorschriften

für die Gouverneure, ihnen eine grosse Anzahl Pferde zur Dispo

sition gestellt war.

Am 8. Februar 1695 trat der junge Lefort seine Reise an. Ein

Bekannter des Vaters, Af. Brandt, nebst zwei anderen holländi

schen Kaufleuten, welche, in Russland ansässig, sich häufig nach

Amsterdam begaben, hatten die Sotge für ihn bis zu diesem Orte

übernommen, lieber den Abschied ist nichts bekannt geworden;

ebenso wenig hat sich irgend eine Nachricht über den Fortgang und

die Begebenheiten der Reise erhalten. Der General sowohl, als der

Neffe trat bald darauf den Feldzug an, und die Correspondenz nach

Genf war unterbrochen. Aber auch aus Amsterdam, sei es von

dame Royale Duchesse Douairiere de Savoie» schenken wollten, gebeten. Er

kaufte und besorgte darauf: «3 Zibelines noires, — 2 dites blanches, — 1 pe-

lisse dTiermine, — 1 ventre de renard noir, — 1 tasse pierre ge"nefretique, fort

curieusement coupee, — 1 tapis avec or ä la chinoise, — 1 boite noire avec

pierre dessus, — 2 boites senteur, — 15 eschevetes soie, — 12 coupes et sou-

coupes, aussi fines que du papier,» und übersandte diese Sachen seinem Bruder

Ami (durch den Kaufmann Herwagen) mit der Bestimmung, dass sein Sohn

Henri dieselben der Mde Royale zum Geschenk übergeben sollte. — Am Schlusse

des Jahres 1695 erfahren wir aus den Registern des Genfer Staatsraths (s. d.

23 Decembre): «Mr. l'Ancien Syndic Lefort represente, que Mad. Royale Du

chesse Douairiere de Savoie avait envoye ici depuis quelques jours son portrait

enrichi de diamants pour le faire tenir ä Mr. le general Lefort son fröre en

Moscovie, ä qui e1le en fait present en reconnaissance de divers fourures et

etoffes tres riches, qu'il lui avait envoyees il y a quelques mois. Et que lui esti-

mait qu'en attendant que le dit Seig. g&ieral son frere put en faire ses remerci-

ments lui,meme, il etait de l'honnetete et du respect dus ä une aussi grande

princesse, que coinme chef de la famille il lui en ecrivit une lettre de compli-

ment , ce qu'il n'a pas voulu faire sans le demander au Conseil et sans en avoir

sa permission. Sur quoi il lui a ete dit, qu'on lui pennet d'ecrire la dite

lettre. »
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dem Bürgermeister Witsen, oder von Tourton und de Tudert,

die alle für den Reisenden das grösste Interesse bewiesen

hatten, hat sich nicht das geringste Schriftstück erhalten. Die

glückliche Ankunft am Ziele, bei dem Onkel Ami, erfahren wir

nur aus dem Register des Conseils der Republik. Hier ist am 19.

Juni 1695 Folgendes verzeichnet: «Der Hr. erste Syndicus hat

vorgetragen, der Edle Heinrich Lefort, ein Knabe in dem Alter

von 10 bis 11 Jahren, der einzige Sohn des Seig. Fr. Lefort,

unseres Mitbürgers, Generals der Armee der Zaaren von Russ

land, ist am vorhergehenden Tage in dieser Stadt, wohin er von

dem genannten Herrn, seinem Vater, gesandt wurde, angelangt

und hat ihm (dem Syndicusf in Begleitung seiner nächsten Ver

wandten einen Besuch abgestattet und bezeugt, dass seine Mo

narchen ihm die Ehre erwiesen haben, ein Schreiben an das Con-

seil mitzugeben, welches er zu überliefern wünscht; worauf, mit

Ausschluss der Onkel beschlossen worden ist: Der Edle Heinrich

Lefort sei an diesem Morgen zur Audienz des Conseils zuzulassen;

der Staatsrath Favre habe ihn bei dem Eintritte in den Saal zu

empfangen und bis zu dem vor dem ersten Syndicus sich befin

denden Armstuhle zu führen; nachdem der Brief der Zaaren über

liefert, geöffnet und gelesen worden, wobei die Herren des Con

seils stehend und unbedeckten Hauptes sein würden, habe der

erste Syndicus zu erklären, dass der Rath über die Ehre, welche

ihm Ihre zaarischen Majestäten erwiesen hätten, sehr gerührt

(sensible) sei, und wir es uns sehr zu Herzen nehmen würden,

uns die Ehre ihres werthen Wohlwollens zu bewahren, und dass

insbesondere der Rath sich ein grosses Vergnügen daraus machen

werde, in seiner (H. L.'s) Person die für seinen Herrn Vater

gehegte besondere Achtung zu bezeugen; darauf solle gedachter

Edle Favre ihn bis zur Thür des Saales zurückführen.»

«Infolge dieses trat der Edle Heinrich Lefort, von dem Edlen

Ami Lefort A. S. und Barth. Lect, seinen Onkeln, begleitet, in
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den Staatsrath ein, und wurde der angegebenen Bestimmung ge

mäss geführt und placirt; da er nicht französisch spricht (?), so

hat der Seign. A. S. Lefort den Grund, weshalb sein Herr

Vater ihn nach dieser Stadt gesandt hat, angegeben und die Ehre,

welche die Durchlauchten Zaaren ihm durch ihre Empfehlung

bewiesen, sowie die Bitte des genannten Herrn Generals an den

Rath, seinen einzigen Sohn in Gunst und Schutz aufzunehmen,

wofür er seine Dankbarkeit ewig bewahren werde, vorgetragen.

Darauf präsentirte der junge Seigneur dem Hrn ersten Syndicus

den Brief der Zaaren, dessen Eröffnung und die Vorlesung durch

den Hrn Secret. Gautier vorgenommen wurde, wobei alle Herrn

Staatsräthe unbedeckten Kopfes standen. Endlich ertheilte ihm der

Hr. erste Syndicus die angegebene Antwort, und er ward darnach

auf dieselbe Weise wie beim Kommen zurückgeführt.»

Die weitere Ehre, welche der hohe Rath dem kleinen Ange

reisten angedeihen Hess, bestand, wie dies bei den die Academie

besuchenden fürstlichen Personen geschah, in der Bestimmung

zweier Plätze für ihn in der St. Petri-Kirche.*)

Die Trennung der Mde Elisabeth Lefort von ihrem Sohne hat

einen besonderen Briefwechsel nach Genf hervorgerufen, indem sie

nicht nur' an letzteren, sondern auch häufig an den Schwager Ami,

welchen sie stets «Mein Herr und lieber Bruder» anredete, oder

an dessen Frau oder an die alte Mutter schrieb. Der in diesen

*) Diese ausführliche Mittheilung der Ceremonie wird durch spätere Bege

benheiten gerechtfertigt. — Cnfr. Registre du Conseil, 1. 1. fol. 210. — Das

zaarische Schreiben war schon bei der Abreise Heinrichs in einer Copie nach

Genf gesandt. Das lateinische Original, schönstens ausgestattet, befindet sich

in dem dortigen Archive, und diesem nachgedruckt, hat es Bassville 1. 1., pag.

191 ä 19" in lateinischer und französischer Sprache veröffentlicht. Folgende

Stelle aus ihm mag hier nur Platz finden: «Nous avons laisse sortir de nos

Etats Andre Lefort son (du General) lils, alin qu'il allät sous vos auspices dans

votre Republique et dans votre academie, pour visiter sa famille, pour se for

mer le coeur et Fesprit et recevoir une education, qui le fasse exceller dans Ia

politique, dans l'art militaire comme dans tous les arts überaus.»
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Briefen herrschende Ton und die in ihnen ausgedrückten Gesin

nungen und Gefühle mögen durch Mittheilung der ersten Schrei

ben von ihr nach Genf, als ihr Heinrich daselbst noch nicht ange

langt war, characterisirt werden. Sie waren an den Bruder Ami

und dessen Frau gerichtet (d. d. 9. Mai 1695). «In Abwesenheit

des Hrn Generals und Ihres Hrn Sohnes, » lautet ersteres, «be

diene ich mich einer anderen Person (?), um Sie über meinen

Gesundheitszustand, der, Gott sei gedankt, bis jetzt noch ein

guter ist, zu benachrichtigen, und selbst den Wunsch auszuspre

chen, dass ebenso der Ihrige wie der Ihrer geehrten Familie be

schaffen sein möchte, und dann Sie zu bitten, die Güte zu haben,

meinen Sohn wie eins Ihrer Kinder zu betrachten. Ich befinde

mich bis zum Empfange der Nachricht, dass er bei Ihnen angelangt

ist, in grosser Sorge, indem ich überzeugt bin, dass er bei Ihnen

gut aufgehoben sein wird Ich bitte Gott um Ihre Erhal

tung und schliesse mit der Versicherung, dass ich bin und wäh

rend meines ganzen Lebens sein werde Ihre dankbare

Elisabeth Lefort.

«Madame und liebe Schwester,» beginnt das zweite Schreiben,

«ich füge dem Briefe an meinen Hrn Bruder diese Zeilen hinzu,

um für meinen Sohn die Gunst von Ihnen zu erbitten, dass Sie ihn

wie eins Ihrer Kinder aufnehmen und ihm alle Sorge zuwenden

möchten. Ich werde Ihnen mein ganzes Leben lang dafür dankbar

sein, denn er ist das einzige Kind, welches ich habe und dem

meine ganze Liebe gebort. Ich bin sehr erfreut, dass er bei einer

Tante sich befindet, welche Mutterstelle vertreten wird, indem

ich überzeugt bin, dass an Ihrer Seite ihm nichts fehlen wird

In Erwartung dieser Gunstbezeugungen, schliesse ich mit der

Bitte zu Gott für Ihre Erhaltung und das Wohlergehen Ihrer

ganzen geehrten Familie. Meine Kusshände an sämmtliche Brüder

und Schwestern, Elisabeth Lefort. »
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Erst gegen Ende des Jahres, bei seiner Rückkehr aus dem Feld

zuge, erfuhr sowohl der Vater, als die Mutter, die glückliche

Ankunft des Sohnes in Genf und wie daselbst Alles für ihn an

geordnet worden sei. Die Grossmutter hatte übernommen die

kleine Gesellschaft in ihre Wohnung aufzunehmen und das Oeko-

nomische zu besorgen, während der Onkel Ami sich der Aufsicht

und Leitung in allen Beziehungen angelegen sein liess. Es war ein

Gouverneur, Namens Bomagnac, angenommen, der zunächst sein

Lehrer und Erzieher sein sollte. Mde Lefort bezeugte über dieses

Arrangement eine grosse Freude und dankte der Schwiegermutter

wie dem Schwager mit den wärmsten Gefühlen für die Güte und

Sorge gegen ihr Kind, die Bitte hinzufügend, dass doch der «gute

Lehrer» sich alle mögliche Mühe gebe, den noch so jungen Hein

rich bestens zu erziehen und vorzüglich darauf zu achten, dass er

von jedermann geschätzt werde, damit sie das Glück habe zu

erfahren, dass er sich allezeit gut betrage.*) Dann ermahnte sie

ihn selbst, in seinem guten Betragen fortzufahren und alles auf

zubieten, damit man ihn liebe und gütig gegen ihn verbleibe.

«Habet Sorge,» fügte sie hinzu, «täglich Gott zu bitten, dass er

Euch nicht vcrlässt; wenn Ihr dies thut, so könnt Ihr überzeugt

sein, dass ich immer sein werde Eure gute Mutter. »

Mit solchen Ausdrücken mütterlicher Gefühle, Wünsche und

Bestrebungen sind sämmtliche Briefe der Mde Lefort angefüllt.

*) Es war auf der Reise etwas vorgefallen , über welches Mde Lefort an

die Schwiegermutter schrieb (am 6. December 1695) : «Ich bin aber unwillig

gewesen, wie ich hörte, dass mein Sohn sowohl als seine Begleiter ohne Klei

dungsstücke nach Genf gekommen sind. Ich versichere Sie, sie waren mit al

lem, was ihnen nur nöthig war, sehr gut und reichlich versehen. Die Personen,

welchen sie anvertraut waren, müssen keine Sorge auf sie verwandt haben,

wozu sie doch ihren Versprechungen gemäss verpflichtet waren. Ich bitte Sie,

es mich wissen zu lassen, wo die Kleidungsstücke und das Geld verloren

gegangen sind, ob auf dem Wege von Holland nach Genf, oder von hier nach

Dolland, und welche Leute bei ihnen gewesen sind. Sie werden mich dadurch

sehr verbinden. Ich habe Ihren Brief meinen Mann lesen lassen.»
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Sie wiederholen einesteils die dringenden Bitten um Gewährung

wahrhafter Liebe und ängstlicher Sorge für das Wohl ihres ein

zigen Kindes, und fordern anderentheils dieses immer ernstlicher

zum Fleiss, zur Ordnung und Gehorsam, vorzüglich aber zur

Erfüllung seiner Pflichten gegen Gott auf. «Seid immerwährend,»

lauten in der Regel ihre Ermahnungen, «besorgt, die heiligen

Versammlungen (les saintes assembl^es, — es heisst nicht l'eglise)

zu besuchen, damit der Segen Gottes stets in Euch wohne. Suchet

immer pünktlich ein Leben zu führen, wie es Gott befiehlt. » In

den Briefen an ihn suchte sie sein Interesse für Moskau zu erhal

ten und das Andenken an seine Jugendgenossen zu bewahren.

Aus dem Kreise der letzteren waren es vorzüglich die Kinder

des verstorbenen Strassburg, deren Theilnahme und Grüsse aus

zusprechen in der Regel nicht unterlassen wird. Aehnlich unter

hält sie ihn über einzelne Personen der Dienerschaft. Des Vaters

gedachte sie seltener, aber noch weniger des Zaars Peter. Doch

kommen über ersteren, namentlich auch in ihren Briefen an die

Schwiegermutter und den Bruder Ami, Stellen vor, welche in

Betreff der obwaltenden Verhältnisse nicht unbeachtet bleiben

dürfen. So schrieb sie (am 9. Juli 1696): «Ich befinde mich,

Gott sei gedankt, ganz wohl, und ich wünschte nur, dass es mit

Eurem Vater ebenso wäre. Ihr müsst zu Gott beten, dass ihm

seine frühere Gesundheit wiedergegeben werde»; und ein anderes

Mal (ä la belle mere, d. 9. October 1696): «Was die Gesundheit

meines Mannes betrifft, so ist sie noch immer dieselbe; ich

wünschte sehr, ihn hergestellt zu sehen, denn es macht mir gros

sen Kummer, dass er so leidet; man muss Geduld haben; ich hoffe,

dass Gott ihn mir erhalten und ihm seine frühere Gesundheit

wieder schenken wird. »

Diese Worte müssen hier vorzüglich zur Beurtheilung der Be

hauptungen des uns bekannten Alexander Gordon's: «For several

years of the latter part of bis life he (Lefort) had not keeped com
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pany with his lady; but designed, if he had lived any time longer,

to have put her likewise into a monastery, after the royal ex-

ample,» *) berücksichtigt werden. Dieser Mann, einer der stärk

sten Ankläger unseres Helden, worin ihm noch neuere Historiker

so unbedingt gefolgt sind, kann, nach unserer Ueberzeugung, bei

seiner scharf ausgesprochenen religiösen Ansicht, als ein unpartei

ischer Zeuge nicht betrachtet werden. Ein Glied der Familie

') Siehe Alexander Gordon, «The history of Peter the Great etc. vol. I, pag.

136«. — Der Verfasser, Besitzer von Achintoul in Schottland, kam um eben die

Zeit, von der hier die Rede ist, als ein junger Mann nach Russland (am 12. Ja

nuar 1696). Er hatte längere Zeit als Partisan des vertriebenen Königs Jacob in

Frankreich gedient, und suchte jetzt auf Veranlassung seines Verwandten, des

Generals Patrik Gordon, zaarische Dienste. Die Aufnahme in selbige wurde ihm

sogleich gewährt, indem er schon im Februar desselben Jahres als Major in das

Regiment seines Onkels, des Chefs der zw eiten Division der auserwählten Trup

pen, eingetreten war. An dem zweiten asowschen Feldzuge betheiligt, und im

folgenden Jahre zum Obersten (Oberstlieutenant) avancirt, heirathete er die

älteste Tochter des Onkels, die verwittwete Strassburg (15. Februar 1698).

Diese Hochzeitsfeier möchten wir nicht unberücksichtigt lassen, weil sie eines-

theils zur Characteristik damaliger Gefühls- und Denkungsweisen und Sitten

dient und anderentheils ein Beispiel liefert, wie der wegen seiner Frömmigkeit

und Moralität häufig gelobte General Gordon unbeachtet eine Handlung begehen

konnte, welche dem Günstlinge Lefort, wenn.man sie von ihm erfahren hätte,

als ein Beleg seines wüsten und schwelgerischen Lebens angerechnet worden

wäre. Wir theilen die Geschichte nach dem bekannten Tagebuche (Theil 1II,

S. 171) wörtlich mit. «Am 15. Februar 1698. Mein Schwiegersohn (es war der

zweite Mann seiner jüngeren Tochter, Oberst Snivins; befand sich nicht besser;

im Gegentheil waren alle Anzeichen der Schwäche und des Todes, mit Anfängen

von Convulsionen vorhanden. Um 10 Uhr war er der Auflösung nahe, der Puls

stockte Als alle Freunde (für die Hochzeit) versammelt waren, fuhren

wir mit dem Bräutigam in die Kirche, und gegen 12 Uhr hatte die Trauung

statt. Um 3 Uhr kam der Generalissimus Alexei Semenowitsch (Schein) nebst

anderen, und um 9 Uhr geleiteten wir die Braut und den Bräutigam in ihr Zim

mer. Gegen 10 Uhr begann mein Schwiegersohn mit dem Tode zu ringen, wel

ches bis lVt Uhr fortdauerte Ich schickte sogleich Nachricht nach mei

nem Hause, damit die Musik aufhöre und die Gäste, wenn es ihnen gefällig sei,

weggehen möchten.» — Als der bekannte Capitain J. Perry seine ersten Arbei

ten im Innern beginnen sollte, wurde ihm Alexander Gordon zur Unterstützung

u. s. w . beigeordnet. Wir lernen ihn bei dieser Gelegenheit von einer nicht

vortheilhaften Seite kennen. Siehe das mehrfach genannte Werk Perry's.
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Gordon, nahm er ohne Zweifel den innigsten Antheil an allem, was

in ihr vorging und gedacht wurde. War er ein so entschiedener

Papist, dass er sein Leben der traurigen Sache des Königs Jacob

widmen wollte, so war er kein Mann für Lefort, für dessen Sohnes

Seele er etwa nicht weniger als die Mutter besorgt sein zu müssen

glaubte, und er diese in dem grossen Werke der Bekehrung zu

unterstützen bemüht war. Sah er seine Bestrebungen so sehr

vereitelt, so lag es nicht fern, den für das Wohl seines Kindes

besorgten Vater einer Handlung zu beschuldigen , welche zu den

anderen Ueberlieferungen vortrefflich passte. Wenn Lefort ver

schiedene Jahre lang vor seinem Tode nicht mehr mit seiner

Frau gelebt und die Absicht gehabt hätte, sie zu Verstossen

oder in ein Kloster zu stecken; wenn ein solches offenes Ver-

hältniss zwischen beiden Statt gefunden hätte, so wäre es

doch mehr als merkwürdig, dass unter den vielen und aus

führlichen Nachrichten über sein Leben, sowie den, freilich be

schränkteren, Berichten über die Frau nicht eine Andeutung

darüber aufbewahrt worden wäre. Wir finden, wie man von ver

schiedenen Seiten neugierig war, Details über alles, was ihn

betraf, zu erfahren, wie z. B. von Seiten des Bruders Isaak,

und haben die Zeugnisse, dass diesem unter anderen von dem

Neffen Peter genau entsprochen wurde, und zwar zu einer Zeit

als er seine Wünsche von dem Onkel nicht befriedigt sah und

deshalb in übler Stimmung sich befand. Es geschah ferner zu

einer Zeit, wo er fern von dem Onkel bei der Tante allein lebte,

und Gelegenheit hatte, — wenn dies etwa in Betracht gezogen

werden sollte, — seine vertraulich und offenherzig geschriebenen

Briefe durch den Director der Posten selbst sicher befördert zu

sehen. Aber nichts kommt über ein Zerwürfniss zwischen den

Eheleuten vor. Das Bemerkenswerthe über Mde Lefort lautet nur

dahin, dass sie immer häufiger die Kirche besuche und dieser ihr

Geld darbringe, worin sie von ihrem Manne nicht gehindert
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werde. Drückte sie selbst in derselben Periode über dessen leiden

den Zustand nur ihr Bedauern aus und wünschte nichts mehr als

seine Herstellung ; und zeigte sie sich noch weit bekümmerter bei

seinem wenige Jahre darnach erfolgten Tode, so stimmt dies nicht

mit der Behauptung A. Gordon's. Anzunehmen, dass der Ausdruck

ihrer ihm ergebenen Gefühle auf einer klugen Berechnung oder Ver

stellung und gar Heuchelei beruht hätten, steht im Widerspruche

mit zahlreichen Zeugnissen bei letzterer Katastrophe. Aber wir

finden freilich unmittelbar nach derselben Mde Lefort eifrig bemüht,

ihren Sohn sogleich nach Moskau zurückkehren zu lassen, und er

fahren dabei von hier, wie aus Holland und Genf, dass sie dieses

nur erstrebe, um ihren ganzen Einfluss auf ihn auszuüben und ihren

einzigen, sehnlichsten Wunsch in Betreff eines Wechsels seiner

Confession in Erfüllung gehen zu lassen; wir erfahren indessen

auch, dass des Verstorbenen religiöse Gesinnungen noch über dem

Grabe fortwirkten, indem der Zaar Peter sich veranlasst sah, sich

dahin zu erklären, in dem Geiste des Freundes die Fürsorge und

Leitung dessen unmündigen Sohnes übernehmen zu wollen. Dies

sind Thatsachen, welche nicht minder, als Peter's ferneres Verhalten

gegen ultramontane Machinationen in seinem Reiche, triftige Erklä

rungsgründe für das Verfahren eines eifrigen Katholiken abgeben.*)

In wiefern die unserem Lefort zugeschriebenen Gesinnungen

und Handlungen gegen seine Frau mit seinen religiösen und mora

lischen Grundsätzen übereinstimmend gedacht werden können

oder müssen, ist es nothwendig nach diesen zu fragen. Wir

haben über sie aus seinem früheren Leben der Beweise genug

beizubringen vermocht, dass er bemüht war, seine Fehler zu er-

*) Wir können nicht unterlassen an die Verhältnisse, in denen Butenant von

Rosenbusch und Sencbier zu der Familie Lefort standen, zu erinnern. Wenn

auch nähere Freunde derselben, hätteu sie doch schwerlich sich enthalten, in

ihren Briefen, welche gerne alles Mögliche aus diesem Kreise lieferten, wenig

stens Andeutungen über Zustände zu geben, die ihnen nicht gleichgültig sein

konnten, und die fernen Angehörigen gerne erfahren hätten.
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kennen, sie zu bereuen und zu verbessern. Es zeigten sich uns die

Grundzüge seines inneren Wesens darin, dass er offen und wahr

haft sich seine Handlungsweisen vergegenwärtigte und aufrichtig

bekannte, wo er gefehlt, aber auch nichts sehnlicher erstrebe, sei

es von Gott oder Menschen, für sie Verzeihung zu erlangen. Die

Eltern durch Schritte eines ihn mächtig treibenden Geschicks be

leidigt, in Sorgen versetzt und gekränkt zu haben, empfand er st)

tief und schmerzlich, dass es nicht Worte nur waren, — sein

konnten, — in denen er sein eifrigstes Bemühen, stets das Ziel,

vor Augen und im Herzen zu tragen, ihnen Abbitte zu thun, aus

sprach. Dem älteren Bruder ordnete er sich aus demselben Ge

sichtspunkte auf eine Weise unter, dass er nie aufgehört hat,

sein Versprechen zu lösen, ihn als seinen väterlichen Freund

und Rathgeber zu betrachten.

Solche Selbsterkenntniss, solches Bewusstsein und Character-

festigkeit haben wir bis hiezu in ihm erkannt; wie aber behaup

tete er diese Eigenschaften in der neuen Phase seines Lebens,

welche ihn uns auf einer Bahn des irdischen Glückes, welche den

schwachen Menschen so leicht straucheln lässt, gezeigt hat? Lassen

wir ihn selbst sprechen, um zu erkennen, wie auf dem Gipfel der

Anerkennung seiner Verdienste, der Macht und des Glanzes, welche

seine Phantasie ihm niemals vorgespiegelt haben konnte, sein wah

res Innere beschaffen war. Aus Archangel schrieb er an seinen

Bruder Ami (d. 4. Juli 1694): «Die ausserordentlichen Gnadeu-

bezeugungen, welche ich von ihm (dem ältereu Zaar) und von

seinem Bruder Peter Alexejewitsch zu jeder Zeit empfangen habe,

sind unvergleichlich, und ohne mich zu rühmen, darf ich sagen,

dass sie niemals einem Fremden, so lange deren in diesem Lande

gewesen, zu Theil geworden sind. Ich stelle Alles der Vor

sehung anheim, und Gottes grosses Erbarmen wird diejenigen

nicht vergessen, welche sich bemühen, zuerst ihm allein zu die

nen, sowie dann denjenigen, welche die nächsten sind, nemlich
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Ihren zaarischen Majestäten. Ich möchte mich noch mehr dafür

anstrengen, wenn es möglich wäre, aber seid überzeugt, lieber

Bruder, wenn ich in meiner Jugend Vergnügungen im Ueberflusse

genossen habe, so ist meine gegenwärtige Ruhe der Art, dass mir

für sie einige Stunden höchst nothwendig sind, denn überall, wo

ich bin, beruht alles auf meiner Anordnung. Ihr wollt Beweise

davon! Ich könnte Euch tausende angeben, die Euch nicht in

Zweifel lassen würden, durch Briefe, welche an verschiedene

Personen geschrieben worden sind. Ich will aber sagen, lieber

Bruder, obgleich meine Ruhe so sehr beschränkt ist, habe ich

doch noch Zeit genug, über Mehreies, dessen ich mich schul

dig fühle, Reue zu empfinden, und dass ausser allem, was sich

im Anfange meiner Dienste zugetragen hat, ich viel gelitten habe;

ich habe gelernt zu leben, und ich wünsche dies immer mehr und

mehr zu üben; obgleich das ganze Land und alle verschiedene

Nationalitäten mich achten, so lasse ich mich nicht durch einen

solchen Ruhm einschlummern, sondern im Gegen Iheil, ich strebe

immer mehr und mehr darnach, ihnen meinen Eifer, treue Unter-

thanen heranzuziehen, erkennen zu lassen. Kurz, lieber Bruder,

ich bitte Euch zu vertrauen, dass die Gnade Gottes mit mir ist;

obgleich ich ihn wiederholt beleidigt habe, ist sie überreich, und

ich werde mit aller erdenklichen Mühe darnach trachten, seine

Wohlthaten niemals zu vergessen. Insbesondere bitte ich Euch,

von meiner unvergleichlichen Zuneigung überzeugt zu sein, mit

Bestimmtheit wissend, dass Ihr an allem, was mich betrifft, An-

theil nehmet, und dass ich niemals vorsätzlich in einer Zeit, wo

Gott mir seine Gnade hat angedeihen lassen und wo es die Ehre

gebietet, darin beharrlich zu sein, niedrige Handlungen begehen

werde; niemals hat einer ähnliche Gunstbezeugungen erfahren

und kein Fremder hat auch jemals darnach getrachtet. Ich ge

stehe, diese Gunstbezeugnngen sind ausserordentlich; ich habe sie

nicht verdient, noch habe ich jemals daran gedacht, so bald mein
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Glück zu machen; aber Gott hat es so gewollt und Ihre zaari-

schen Majestäten haben mich mündlich mit einer sehr grossen

Ceremonie dazu erklärt, und das ganze Volk hat seinen Beifall

gegeben.»*)

Dieses Bekenntniss seiner Seele gegen einen Bruder, den er zu

hoch schätzte und zu sehr liebte, als dass er im Stande gewesen

wäre, ihn zu belügen, in Verbindung mit den Ausdrücken wahr

haft kindlicher Gefühle für seine Mutter, an derer sowie aller

Geschwister Achtung und Zuneigung ihm so viel gelegen war,

lässt sich in der That nicht mit den Gesinnungen und Handlun

gen, deren er von einer Seite beschuldigt wird, zusammenreimen.

Nicht allein was wir über seine Frau erfahren haben, sondern

auch die Anklage, dass Lefort es gewesen, welcher die Zwietracht

seines hohen Gönners mit seiner Gemahlin befördert und es end

lich dahin gebracht habe, dass die Zaarin Eudoxia ins Kloster

verwiesen worden sei, worauf er dann seine Maitresse, Anna

Mons, dem Herrscher zugeführt habe, erfahren wir nur aus Quel

len wie dem Werke Alexander Gordon's oder dem merkwürdigen

Pasquil im Wiener Archive, dessen oben gedacht ist, oder der

kürzlich in russischer Sprache erschienenen Schrift von Semew-

ski, betitelt: «Die Familie Mons».**) Müssen wir auch zuvörderst

wiederholen, dass über alle diesse Geschichten kein Wort nach

Genf gelangte, weder von Moskau, noch aus Holland, von wo

namentlich während Peter's Aufenthalt daselbst so viel über ihn

*) Die letzteren Worte: «maisDieu l'a voulu, et leurs Majestes Zaariennes

(Peter) me l'ont commande de leur propre bouche ei) presence des plus grandes

c6remonies et tout le peuple l'aapprouve,» beziehen sich auf eine Handlung,

die nicht näher angegeben wird.

**) Dieses Werk: «CeMeBcTBO MohcoBi 1688— 1724. Oqepin> H3i pyccKOtl

Hcropie M. fl. CeneBcKaro. C.-IIeTepöypn 18C2. 8S. finden wir in Betreff

Lefort's einer weiteren Beachtung nicht werth. Der Verfasser zeigt zu deutlich,

wie er den Mann nicht kannte und Quellen benutzte, welche nur für seine

subjective Ansicht sprachen. Ueber Anna Mons siehe mehreres in der Beilage.
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und seinen Günstling, den Ambassadeur Lefort, geschrieben wurde,

so erachten wir es ferner für wichtig, neben diesen indirecten Ar

gumenten der Negation der Belheiligung Lefort's an dem Schick

sale Eudoxia's folgende Data auf die historische Wagschaale

niederzulegen.

Der ältere Zaar Joann hatte erfahren, dass Lefort bei der Ab

reise Peter's nach Archangel im Jahre 1694 für noch einen Tag

zurückgelassen worden sei; er liess ihn an diesem zu sich berufen

oder «begnadigte ihn an Hof zu kommen, und zwar ganz allein».

Dies vorausgeschickt, fährt Lefort in dem Briefe an den Bruder

vom 4. Juli a. c. fort: «ich küsste dem Zaar Joann Alexejewitsch

die Hand, einmal beim Eintritt und dann beim Weggehen; es

war das erste Mal, dass ich ihm die Hand küsste. Er erwies mir

durch diese Gnade eine volle Genugthuung für meine Dienste, und

befahl mir, seinem Bruder, dem Zaar Peter Alexejewitsch, Grüsse zu

überbringen (de faire les baisemains ä. . . ) . Dann gewährte mir auch

die Kaiserin die Gunst, ihr zwei Male die Hand zu küssen, worauf ich

nach allen denkbarenGnadenbezeugungen meinen Abschied bekam.»

Lefort war am nächsten Tage Peter gefolgt; bald nachher

hatten die oben erwähnten ganz besonderen Auszeichnungen

seiner Frau und seines Sohnes von Seiten der älteren zaarischen

Familie auf dem Kreml, nicht weniger als der jüngeren Zaarin

Statt. Welches war der Grund zu diesen Handlungsweisen? und

welche Ansichten und Gesinnungen fanden durch sie einen Aus

druck? Indem der grosse Günstling des nach dem Tode seiner

Mutter unabhängiger und selbständiger gewordenen jüngeren

Herrschers auf diese neuen Gunstbezeigungen einen so sehr hohen

Werth legte, kann dies nur in dem Sinne aufgefasst werden,

dass er in ihnen eine Erklärung über sein bisheriges Verhalten,

über sein Verhältniss zu Peter fand. Die altrussische, gegen des

letzteren Gebahren gerichtete Partei hatte ihren Mittelpunkt auf

dem Kreml unter den verschiedenen, hier residirenden Gliedern

12
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der zaarischen Familie. Wenn er also von diesen Beweise beson

derer Rücksicht und Güte empfing, so durfte er dieses so auffassen,

dass ihm keine Schuld an den etwa unerhörten oder missfällig

aufgefassten Erscheinungen beigemessen wurde, dass er unge

achtet alles dessen, was an seiner Seite und durch seine Ver-

mittelung vorfiel, für würdig gehalten wurde, von dem Mitre

genten und den beiden Zaarinnen auf eine ganz ungewöhn

liche, bis dahin nie vorgekommene Weise behandelt zu werden.

Lässt sich denken, dass dieses geschehen wäre, wenn man ihn

für den leichtsinnigen Verführer des noch so jungen Monarchen

gehalten hätte? Hier brauchte man doch wohl keine Rücksicht zu

nehmen, seine Meinung offen und bestimmt an den Tag zu

legen. Er durfte mit Recht die Thatsache als eine Anerkennung

seiner Leistungen und seines Lebens auffassen. Denn wenn er

später wieder berichten konnte: « Die Auszeichnungen (les hon-

neurs), welche ich vom Zaar Joann Alexejewitsch vor meiner

Abreise und jetzt bei meiner Zurückkunft empfangen habe, sind

unglaublich. Die Geschenke überstiegen meine Verdienste; .alle

Arten Lebensmittel und Getränke wurden mir in silbernen Ge-

fässen ins Haus gebracht, nachdem ich Sr. Majestät Hand und

selbst die der Kaiserin zwei Male geküsst hatte, » so waren dies

Manifestationen, die keinen officiellen oder ceremonielleu Charac-

ter hatten, sondern individuelle Gesinnungen und Zuneigungen be

zeugen sollten. Die hierbei gewechselten Worte oder etwa er-

theilten Aufträge sind zwar nicht präcisirt, wir glauben uns aber

nicht zu irren, wenn wir in der Mittheilung Lefort's aus Ar

changel an seinen Bruder, dass er einen lebhaften, posttäglichen

Briefwechsel mit mehreren angesehenen Herren an Joann's Hofe,

mit den ersten Personen in dessen Umgebung, geführt habe, einen

Aufschluss finden. Diese Correspondenz konnte sich nur auf

Peter persönlich beziehen. Es lag keine andere Veranlassung

vor, dass posttäglich von dem Schauplatze ausserordentlicher
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Unternehmungen des jüngeren Zaars nach dem Kreml, und von

hier nach Archangel, geschrieben wurde, als diese, über des letz

teren Befinden dem Bruder fortwährend Nachrichten zukommen

zu lassen. Natalie Kirilowna, welche allein den stürmenden Sohn

durch Ermahnungen und Bitten' selbst in der Ferne zu massigen

im Stande gewesen war, lebte nicht mehr.*) Wer vermochte

jetzt einen Einfluss auf ihn zu üben? Es war bekannt, was er alles

beabsichtigte; der Bruder wusste, dass er eine grössere Seereise

unternehmen wollte; seine Liebe liess ihn nicht ohne Bangen und

Sorgen um den kühnen und verwegenen jungen Mann sein.

Unter solchen Umständen wurde Lefort in den letzten Stunden

vor seiner Abreise zum Zaar Joann berufen. Wovon konnte hier

bei nur die Rede sein? und was bedeuteten die ihm widerfahrenen

grossen Auszeichnungen? Die Worte: «grüsse meinen Bruder,»

möchten viel und genug besagen.**)

Wenn diese Thatsachen als Zeugnisse nicht blos der hohen

Gunst Lefort's bei Peter, sondern mehr noch seiner Würdigung

von Seiten der ganzen zaarischen Familie und nicht weniger vieler

Grossen des Reichs anerkannt werden müssen, so bedarf es an

derer Quellen als der bemerkten, um sich das Urtheil zu erlauben,

dass er sich hinsichtlich seiner Frau oder gar der jüugeren Zaa-

rin auf die erwähnte Weise betragen habe. Will man dagegen

anführen, dass dies in späterer Zeit, als von welcher hier die Rede

ist, geschehen sei, so ist dabei doch sehr zu berücksichtigen, dass

die Feldzüge der Jahre 1695 und 1696 sowohl Peter als seinen

Vertrauten den grössten Theil der Zeit von Moskau abwesend sein

*) Siehe ihre Briefe an den Sohn, von Ustrjalow mitgetheilt, 1. 1. II, Seite

405, 406.

") Ohne Zweifel hatte Joann seinen Bruder gebeten, an ihn zu schreiben.

Vorhanden ist nur ein Brief an ihn, den Peter durch einen Expressen nach

Moskau sandte, als die längst erwartete Fregatte aus Holland in Archangel

angelangt war, und er jetzt die Seereise antreten wollte. Cnfr. l'strjalow,

1. 1. II, Seite 408.
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liessen; dass sie beide zu Anfang des Jahres 1697 die Reise ins Aus

land antraten, von der die Rückkehr erst gegen Ende des Jahres

1698 Statt hatte, worauf nicht viele Monate später die Trennung

durch den Tod eintrat. Doch wollen wir Lefort's Character und

Handlungsweisen erst bis zu diesem Ziele näher kennen gelernt

haben, um über die vagen Anklagen eines Alexander Gordon

bestimmtere Urtheile zu fällen.

Die bisher gelieferten Mittheilungen über Lefort's Stellung und

Benehmen seinen Freunden und Bekannten gegenüber müssen noch

durch andere ergänzt werden, welche seine treue Freundschaft, seine

aufrichtigen Gesinnungen und bereitwillige Hülfeleistung bezeu

gen. In erster Linie steht das Verhältniss zu seinem ersten Freunde

in Moskau, dem jetzigen General-Major Paul Meneses. Welcher

Wechsel in den äusseren Lagen und Stellungen beider auch Statt

gefunden hatte, in den Gefühlen und Gesinnungen für einander

war keine Veränderung eingetreten. Die frühesten gegenseitigen

Beziehungen hatten nie aufgehört, und jeder erfreute sich des

anderen treuer Theilnahme und Aufrichtigkeit. Die confessionelle

Denkungsart beider ist bekannt; nirgends lässt sich aber eine da

durch entstandene Störung nachweisen ; und noch weniger sehen

wir Eifersucht und Neid über des Glücklichen Schicksal. Als ein

Beleg dafür darf folgender Brief, welchen P. Meneses an seines

alten Freundes Bruder, den Syndicus, schrieb, betrachtet werden:

Monsieur.

Encore qu'en qualite d'etranger qui a ve"cu plus de trente an-

ne"es au service de ces monarques de ce pays, je n'ai l'honneur

de votre connaissance, neanmois la renomme"e de votre personne

qui a perce" toute l'Europe jusque mßme a ces derniers eonfins de

ce pays ici, et aussi l'honneur de l'e"troite amitie" dont le bon Dieu

m'a li6 avec Monsieur votre tres cher frere, des les premiers jours

de son arrivee dans ce pays jusques ä pre"sent et les tres grandes



— 181 —

faveurs que j'ai recues de lui*) et dont je lui suis redevable,

comme au plus grand g&ilral et plus proche ministre et favori de

ces Monarques, je n'e"tais seulement ambitieux de connaitre votre

tres honorable personne par correspondance, mais aussi je nie

croyais e"tre oblige ä vous pre"senter mes tres humbles baiseiuains

par ce petit mot de lettre, vous priant, Monsieur, de me vouloir

prendre dans l'honneur de vos bonnes gräces comme Mr. votre

frere a voulu faire, et aussi me vouloir employer en ce pays en

aucune affaire, en quoi je serais capable de vous pouvoir servir,

et vous te"moigner du profond de mon coeur que je suis et souhaite

toujours d'&re e"stime"

Monsieur,

votre tres humble et tres obeis. serviteur

P. Meneses.**)

Mosco le 23/13 d'avril 1G93.

Ein zweites Beispiel von Lefort's treuer Freundschaft, welches mit

dem eben erwähnten in Verbindung steht, betrifft sein Verhältniss

zu dem dänischen Commissär Butenant von Rosenbusch. Dieser

war, wie bekannt, Vormund von P. Marselis's, des verstorbenen Be

sitzers der Eisenwerke im tulaschen Gouvernement, einzigem

Sohne gewesen und hatte diese Fabrik verwaltet. Im Jahre 1688

hatte er die Vormundschaft an Gordon übergeben, worauf er Rech

nung ablegen sollte. Die Geschäfte, in grosser Unordnung sich

*) Dieses bezieht sich vielleicht auf das hier gleich Folgende.

") In einem Postscriptum ist geschrieben: «Comme je n'ai ni freres ni soeurs

vivants qu'une soeur qui est de son enfance religieuse ä Dieppe en Normandie,

j'sri pris la hardiesse de vous molester de cette petite lettre ä Elle, et la mande

d'envoyer sa reponse ä rous, Monsieur, fondant ma hardiesse en votre boute et

esperant qu'en revanehe de cette nouvelle Obligation, dont je vous serai rede

vable, Monsieur, me voudra employer en qualite de son tres humble serviteur».

Die hier erwartete Antwort traf auch beim Syndicus in Begleitung einiger

Zeilen, d. d. De notre monastere de Dieppe le 24 Oct. 16Ü3, von der « soeur M.

Mad. Meneses», mit der Ueberschrift «Vive-4- Jfcus» ein und wurde nach

Moskau befördert.
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befindend, kamen nach dem bald darauf erfolgten Tode des jun

gen Christian Marselis in die Hände des Gen. Maj. Meneses, dessen

Frau die Mutter des Verstorbenen war. Dieser stellte jetzt eine

sehr bedeutende Geldforderung an Butenant auf, worüber ein

Streit entstand, dessen Gordon am 7. Februar 1691 gedenkt.

Erst gegen Ende des Jahres 1692 fand eine Ausgleichung Statt,

welche Lefort seinem Bruder folgendermassen schilderte. «Die

Angelegenheiten des Commissärs Butenant befanden sich in einem

verzweifelten Zustande, indem der General-Major Meneses, nach

dem Tode des jungen Marselis, dessen Mutter er nach dem Tode des

Vaters geheirathet hatte, und für den er Vormund gewesen war

(er war es nach Gordon geworden), eine Summe von achtzig

tausend Thaler von Hrn Butenant beanspruchte. Wenn ich nicht

ein Freund dieses Herrn gewesen wäre, würde er sich in der

traurigsten Lage befunden haben. Da der Hr. G. M. Meneses mit

mir sehr befreudet ist, und einsah, dass hier wenig zu honen sei,

so wurde die Sache so arrangirt, dass die Forderung auf zehn

tausend Thaler reducirt wurde. Als eines Tages Seine zaarische

Majestät mich besuchte und sehr guter Laune war (de fort bonne

humeur), quittirte Hr. Meneses dem Hrn Butenant sechs tausend

Thaler aus Liebe zu Sr. Majestät, zwei tausend aus Liebe zu

Gordon und zwei tausend aus Liebe zu mir. Auf solche Weise

wurde alles im Scherze (en riant) bezahlt und Hr. Meneses er-

theilte vollständige Quittungen.» «Es ist wahr, » wird hinzuge

fügt, «Hr. Meneses hat aus dem Schatze Sr. zaarischen Majestät

zwanzig tausend Thaler für empfangenes Eisen zu bekommen,

und hierin liegt der Grund, dass er sich veranlasst sah, die Schuld

des Hrn Butenant fallen zu lassen. Wenn ich sie nicht verglichen

hätte, würde das Haus des genannten Commissärs vollkommen

ruinirt gewesen sein, welches mir sehr leid gethan hätte, denn

er ist ein sehr rechtschaffener Mann und sein Sohn nicht im

Stande, durch sich selbst emporzukommen. Dieses (das Misslin
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gen der Ausgleichung) würde die ganze Familie in grosse Trau

rigkeit versetzt haben.»*)

Nicht nur eine Bestätigung dieser Geschichte finden wir in den

brieflichen Mittheilungen H. Butenant's nach Genf, soudern auch

eine Ergänzung, wie durch Lefort's Vennittelung weiter für diese

Familie gesorgt worden war. Sie hatte zuerst von Sr. Majestät

einen anderen eisenhaltigen Ort zur Anlegung einer Fabrik, wel

cher «eine Wüste, wo man nur sehr rohe Bauern sieht,» genannt

wird, angewiesen gesehen, und dann für die Arbeiten daselbst mehr

als 1200 Bauern bewilligt erhalten. «Die Abgabe für, diese,» wird

bemerkt, «beträgt ungefähr 2000 Thaler jährlich, welche wir an

Seine Majestät bezahlen müssen.» Diese Eisenwerke lieferten der

Familie Butenant die Existenzmittel für das fernere Leben.

Wie nach diesen Verhältnissen die Motive auch betrachtet

werden mögen, es darf nicht unerwähnt bleiben, welche Erkennt

lichkeit jene Familie für Lefort stets bewies und ihn als eine

wichtige Stütze betrachtete. Es wurde in den Briefen über ihn

nach Genf immer hervorgehoben, dass er sich seines Glückes so

vortheilhaft bediene, dass er vom ganzen Hofe nicht allein, son

dern von jedermann geliebt werde, und dieses verdanke er nicht

so sehr seinem Glücke, als seinem eignen Verdienste. «Jeder,

selbst Männer von Bedeutung (de consideration), bestrebt sich ihm

zu gefallen, weil er sich durch seine ausserordentliche Güte und

sein Wohlthun die allgemeine Achtung und Liebe erworben hat. »

Hierüber mag insbesondere noch ein Brief Zeugniss ablegen, des

sen Verfasser gewiss nicht weniger der Anerkennung der That-

sachen, als seinen Gefühlen und Gesinnungen folgte. Der Fürst

Boris Alevejewitsch Golizyn sah sich veranlasst, ganz ähnlich

wie der General-Major Meneses, dem Syndicus Lefort den Tribut

*; Conf. Gordon, 1. 1. II, Seite 333, 385.
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für die Handlungen des Bruders schriftlich darzubringen. Dieser

in Archangel geschriebene Brief lautet:

Amplissime Domine Consul.

Amicitia qua ego cum Amplissimo Dominationis vestrae fratre,

Domino Generali Francisco Lefort, apud nostros Tzareas Majesta-

tes summa aestimatione praedito, intime conjunctus sum, et fama

laudabilis, qua et sua ampiissima Dominatio, uti apud alios ita et

apud nos excellit, me stimulat his exiguis lineis amplissimam Do-

minationem vestram salutare, rogans ut vicissim paucis literis

amicitiam suam erga me annunciat, ut per hoc occasionem ha-

beam, in posterum in omnibus ostendere, quod permaneam

Amplissimae Dominationis vestrae additissimus

ex se ipsemet

P. B. G.*J

Archangel 5. Julii 1694.

In der Regel ist von einer näheren Verbindung des Bürgermei

sters N. Witsen mit Peter und Lefort erst dann die Rede, als letz

tere beiden sich in Amsterdam befanden. Selbige hatte aber schon

\iel früher Statt und verdient eine um so grössere Berücksichti

gung, je wichtigere Folgen aus ihr hervorgingen. Nicht leicht

war für den jungen Zaar in der Ferne ein Mann zu finden, wel

cher mit Rath und That so entschieden zu wirken und Hülfe zu

leisten vermochte, wie Witsen. Sein oben mitgetheilter Brief an

Peter (aus dem Jahre 1691) zeugt von dessen frühestem Interesse

für alles, was in Moskau geschah. Je mehr an letzterem seine

Landsleute in Russland Antheil nahmen, eine desto grössere Auf

merksamkeit richtete er auf jene neuen Zustände. Als unser Le

fort emporgekommen und des Zaars Günstling geworden war,

vermochte er über diesen sich genaue Kunde zu verschaffen, weil

*} «Prince Boris Goliee» ist auf diesem Schreiben bemerkt.
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er sowohl mit dessen altem Freunde Tourton, als der Familie Le-

fort in Genf befreundet war. Solche Verhältnisse wirkten doppelt

günstig nach dem Osten. Sie erregten einerseits ein grösseres In

teresse für den Mitarbeiter Peter's, und andererseits eine Bereit

willigkeit, für die Befriedigung der sich steigernden Bedürfnisse

des letzteren sich thätlich zu bemühen. Von dem einen wie

dem anderen weist schon das Jahr 1692 bestimmte Beispiele auf;

mehr aber tritt eine unmittelbare Verbindung zwischen unserem

Lefort und Witsen im Jahre 1693 hervor. Sie standen in einem

directen, immer lebhafter sich gestaltenden Briefwechsel. Des

letzteren freundlichste und gewissenhafte Besorgung der ihm im

Namen Sr. Majestät von Lefort ertheilten Aufträge knüpften ein

engeres Band. Im Winter des Jahres 1693 auf 1694 und in der

ersten Hälfte des letzteren Zeitraums war die Correspondenz zwi

schen beiden wegen der für Peter in Holland gebauten Fregatte

so lebhaft, dass Lefort dem Bruder Ami zweimal mittheilte, er

schreibe fast posttäglich an den Hin Witsen. Diese Meldung hatte

die Aufforderung zum Zweck, die Briefe aus Genf durch die Ver-

mittelung dieses Mannes nach Moskau gelangen zu lassen. Auf

die Mittheilungen Peter Lefort's bezüglich der Urtheile des Bür-

germeisters über den zaarischen Günstling, auf dessen Schreiben

wegen des Engagements von Aerzten, auf die Uebersendung des

Sohnes desGenerals mit einem Schreiben und kostbaren Geschenken

von Peter verweisend, können wir schliesslich einen Brief Witsen's

an den Syndicus Lefort mittheilen, der ein bestimmteres Zeugniss

ablegt, wie das Leben, die Stellung und die Verdienste unseres

Helden in Amsterdam aufgefasst wurden. Solcher lautet:

Mein Herr.

Ich finde mich durch Ihren Brief vom 1/11 Februar geehrt und

werde Ihnen darauf antworten, dass Ihr Hr. Bruder vor kur

zem an mich geschrieben hat, sein. Sohn müsse im Monat Februar
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von Moskau abreisen, um hierher zu kommen und nach einem

Aufenthalte von einigen Wochen nach Genf sich zu begeben. Der

Grund ihn den Sohn) Ihnen zu senden, ist wahrscheinlich der,

wie dies auch durch eine aus Moskau angekommene und mir von

ihm (dem General) empfohlene Person gesagt wurde, um ihn in

der reformirten Religion unterrichten zu lassen, indem seine

Mutter sich nicht zu unserem Glauben bekennt, und ihm Gelegen

heit zu geben, allen, seinem Alter und den ihm eines Tages

übertragenen Diensten angemessenen, Uebungen obzuliegen.

Was die Briefe betrifft, welche Sie durch dieses Land nach

Moskau gelangen lassen wollen, so können Sie sie nur, mein

Herr, ohne weiteres an mich adressiren; obgleich ich nicht regel

mässig nach jenem Lande (Russland) schreibe, werde ich sie doch

bestimmt befördern. Sie brauchen sich, wenn es Ihnen gefällt,

wegen der Portos nicht zu bemühen. Ich habe keine Lust, wegen

einer so geringen Sache mit Ihrem Hrn Bruder zu rechnen; ich

wünsche nur sehr, mein Herr, Gelegenheit zu haben, ihm wie

auch Ihnen wichtigere Dienste zu leisten. Sobald er sich gegen

mich wegen der Ausgaben, welche ich nach seinem Wunsche

für die Reise seines Sohnes bestreiten möchte, erklärt haben

wird, werde ich Sie darüber mit Vergnügen benachrichtigen. Bis

jetzt hat er mir kein Geld für seine Rechnung übersandt. Es ist

wahr, er hat mich um verschiedene Commissionen im Auftrage

des Hofes, denen ich meine Einsicht gewidmet habe, gebeten und

er hat mir zu diesem Zw ecke auf Befehl Sr. zaarischen Majestät

Geld anvertraut, von welchem sich noch ein Rest in meinen Hän

den befindet. Ich erwarte, dass er mir die Bestimmung, wie der

Hof dieses reguliren wird, wissen lässt.

Uebrigens muss ich Ihnen sagen, mein Herr, nach der Kennt-

niss, welche ich darüber habe, geniesst er einen so grossen Cre

dit und sleht in so hohem Ansehen zu Moskau, dass ich nicht

glaube, ein Fremder sei je in diesem Lande zu einer so bedeuten
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den Stellung gelangt. Er vermag daselbst Alles und es geschieht

fast nichts ohne seinen Rath oder seine Theilnahme. Er hat den

Befehl über 20,000 Mann, welche ganz von ihm abhängen. Un

streitig befindet er sich in der Lage, grosse Reichthümer zu er

werben, allein er ist grossmüthig (genereux) und rechtschaffen

(honnöte), macht seinem Amte (sa charge) nur Ehre, und ist nach

dem Zeugnisse mehrerer Personen, welche in diesem Lande

(Russland) gelebt haben, sehr befähigt, dasselbe (la charge) aus

zufüllen. Bei jedermann, sowohl unter den Russen als den Aus

ländern, ist er ausserordentlich beliebt. Er ist unbestechlich, und

dem Zaar steht er nur in den dieses grossen Kaisers würdigen

Angelegenheiten mit seinem Rathe bei. Alles dieses, mein Herr,

last keinen Zweifel aufkommen, dass er, indem er sich seiner

Pflichten gegen seinen Herrscher und das Volk (le public) ent

ledigt, nicht zu klug sei (il ne soit trop sage), die Sorge für

seine Familie zu verabsäumen. Ich mache mir ein Vergnügen

daraus, mein Herr, Ihnen einen so günstigen Bericht über ihn

mitzutheilen, und Sie gleichzeitig zu versichern, wie ich bin,

mein Herr,

Ihr sehr ergebener und gehorsamer Diener

N. Witsen.

Amsterdam 3. März 169o.

Indem die Geschichte, insbesondere die seiner Vaterstadt Am

sterdam, diesem Manne ein solches Denkmal gesetzt hat, dass an

seinem Können und Wollen, in allen seinen Urtheilen gewissen

haft und gerecht zu sein, kein Zweifel erhoben werden darf, ist

es sehr zu bedauern, dass der Briefwechsel zwischen ihm und

Lefort nicht mehr existirt, oder wenigstens nicht hat aufgefunden

werden können. Von Witsens Schreiben kann nicht die Rede sein,

indem sie mit des Empfängers sämmtlichem schriftlichen Nach

lasse zu Grunde gegangen sind. Wir hofften aber des letzteren

Briefe noch vorhanden zu sehen. Indessen weder zu Haag im
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Staats-Archive und auf der Bibliothek, noch zu Amsterdam, noch

zu Leiden, wohin vieles aus des Bürgermeisters Nachlasse ge

langt ist, hat sich eine Spur von ihnen auffinden lassen. Der ge

lehrte Historiker Bodel zu Leiden bemerkt in seiner Witsen be

treffenden Schrift, «dass sechs Kisten mit Papieren dieses Mannes

wahrscheinlich schon vor vielen Jahren vernichtet worden seien»;

und er hat dieses noch vor kurzem mündlich, freilich mit dem

Beisatze, dass er keine Beweise darüber besitze, bestätigt. Der

berühmte Archivar Scheltema, dessen Ausspruch sehr gewicht

voll ist, hat sich ebenfalls dahin erklärt, «es erscheine ihm sehr

wahrscheinlich, dass die in Frage stehenden Briefe verloren gegan

gen seien,» ohne aber auch darüber Gewissheit zu haben. Ebenso

wenig wussten der Geschichtsforscher v. Lennep und der unter

richtete Antiquar und Buchhändler Fr. Müller, beide in Amster

dam, eine Auskunft zu geben. Unter den auf der Pariser Biblio

thek sich befindenden und den Titeln nach bekannt gewordenen

Manuscripten Witsens befindet sich kein Briefwechsel, und am

wenigsten der von uns gesuchte.

Es möchte kaum zu bezweifeln sein, dass Witsen nach seiner

persönlichen Bekanntschaft mit Peter im Jahre 1697 diesem wie

holt geschrieben hat. Auch diese Briefe sind, ausser einem Paar

aus späterer Zeit (1702), welche sich im Archive des Collegiums

der auswärtigen Angelegenheiten zu Moskau befinden, nicht mehr

vorhanden. Um so werthvoller sind noch einige Schreiben von

ihm, unseren Lefort betreffend, welche er nach Genf richtete.

Von diesen später mehr.

Das in den letzteren Abschnitten kennen gelernte Leben Le-

fort's bezog sich auf sein subjektives Wesen und Gebahreu. Seine

socialen Zustände und Bewegungen, seine Familien -Verhältnisse,

seine Häuslichkeit, seine religiösen und moralischen Ueberzeu-

gungen, seine Beziehungen zu Peter und seinen Freunden ha

ben ein Bild von seiner Subjectivität geliefert, in welcher we
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sentliche Motive zur Erwerbung der ihm gezollten allgemeinen

Achtung und Liebe, sowie wichtige Triebfedern für die ausser

ordentliche Zuneigung und hohe Gunst seines Herrschers nicht

verkannt werden können. Jetzt gilt es nach Handlungen und

Thatsachen zu fragen, kraft derer er sich die hervorragende Stel

lung im Staate, die Anerkennung objectiver Verdienste errang.

Wenn es eine Wahrheit ist, was der Bürgermeister Witsen über

liefert: «er vermag Alles und fast nichts geschieht ohne seinen

Rath oder seine Betheiligung, » so muss er entweder etwas Bedeu

tendes geleistet haben, oder aber die ganze neue Bewegung mit

ihren sämmtlichen Strebnissen, die auf Arbeit basirte Reformation

Peter's, muss gering geschätzt werden und bleibt unverständlich.



VIERZEHNTES BUCH.

Bei dem Antritte seiner Regierung sahen wir oben Peter's ganzes

Wesen und Gebahren, sein Denken und Streben, in der Ausbildung

der durch ihn in einem beschränkten Massstabe entstandenen Kriegs-

schaar der Potjeschnije concentrirt. Die beiden Abtheilungen dersel

ben, die preobrashenskische und ssemenowsche, hatten durch die

Aufnahme theils freier Glieder aus dem Adel, theils von Soldaten des

auserwählten Regimentes unter dem General Gordon immer mehr

an Zahl zugenommen. Die Nachricht ist aber nicht aufbewahrt,

wie stark sie um diese Zeit waren, da das nur noch vorhandene

Verzeichniss der ersten Abtheilung, oder der ersten Hälfte, dessen

oben gedacht, in das Jahr 1687 gesetzt werden muss. Es ist dies

die Liste der Bombardierer, an deren Spitze «Peter Alexejew»

unter der speciellen Benennung Bombardierer steht. Diese Be

zeichnungen drücken den Character der Beschäftigungen aus,

denen sich der junge Zaar vorzugsweise hingab und durch welche

er sich immer mehr zum Artilleristen ausbildete. Es entstand auf

solche Weise alsbald eine besondere Compagnie oder Rotte, wel

che unter dem Namen Bombardier-Compagnie oder Rotte einen

Theil des preobrashenskischen Regimentes darstellte und von

Peter als Bombardierer per excellence geleitet, die ausgezeichnet

ste Stellung im Heere einnahm.

Die in Friedenszeiten bestehende Kriegsmacht Russlands zählte

auch jetzt (1689) noch allein nach den Strelitzen-Regimentern, den
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beiden auserwählten Regimentern und einigen Reuter-Abtheilun-

gen, welche nicht blos in Moskau, sondern auch in verschiedenen

Theilen des Reiches ihre Standquartiere hatten. Ausser der grösse

ren Anzahl derStrelitzen— von 30 (oder 40,000) Mann 15,000 —

repräsentirten etwa nur je 1000 Mann sowohl das erste als das

zweite auserwählte Regiment in der Residenz. Ihrer aller Organi

sation und Bestimmung waren unverändert dieselben, die alten,

wie sie oben bekannt geworden sind; nirgends war ein Fortschritt

in der kriegerischen Ausbildung wahrzunehmen, namentlich nicht

bei den Pretorianern, den ungeschulten und vom Militärwesen

nichts verstehenden und nichts verstehen wollenden Strelitzen. Sie

bildeten die Wache des Monarchen; zum Schutze des Vaterlandes

taugten sie wenig.

Das von Alexei Michailowitsch errichtete erste auserwählte

Regiment, oder, wie Lefort zuweilen bemerkt, « auserwählte Regi

menter, » behauptete ebenfalls seine anfängliche Construction. Es

war ein Adels-Corps, welches zwar durch einige ausländische Offi-

ciere geschult wurde, aber wegen seiner eigenthümlichen Organisa

tion keine eigentlichen Krieger lieferte. Im Felde bestand es nach

Umständen aus 22,000 Mann, wie im tschigirinschen Kriege, oder

aus 18,000 oder 16,000 Mann. Es mag sein, dass seine Bestand-

theile die schönsten und bravsten Regimenter des ganzen Reiches

genannt werden konnten, wie von Lefort geschehen. Der Anführer

derselben nahm den ersten militärischen Rang im Staate ein, der

ein sehr angesehener, mit grosser Macht verknüpft war. Ihm

wurde seine Würde auf Lebenszeit verliehen, und in seinem Res

sort durfte nichts ohne ihn angeordnet und vorgenommen werden.

Auch die unter ihm stehenden Offiziere nahmen eine hervorra

gendere Stellung ein, indem sie nicht wie in anderen Regimentern

versetzt oder gewechselt wurden. Seine Soldaten als Adlige oder

Grundbesitzer, zu denen noch Freiwillige aus anderen eximirten

Stellungen kamen, vollführten auch andere als militärische Dien
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ste, indem sie im Frieden nur abwechselnd, zeitweise in der Nähe

des Zaars sich aufhielten und von diesem verschiedentlich gebraucht

wurden. Gehörten sie mit zu den Repräsentationen des Hofes, ver

richteten sie bei feierlichen Gelegenheiten Dienste und begleiteten

auch den Herrscher auf Reisen, so gingen aus ihrer Zahl auch Be

amte hervor, welche entweder in Moskau angestellt oder in die Pro

vinzen geschickt wurden, oder namentlich bei Hofe Anstellungen

bekamen. Eine active Hälfte des Corps lebte auf solche Weise in

Moskau und ähnlich in einzelnen Städten des Reiches, während die

andere sich auf ihren Besitzungen aufhielt. Der auf 1000 Mann an

gegebene Bestandtheil in der Hauptstadt lässt sich darnach abmes

sen. Immerhin wurde das ganze Regiment als aus der oben genann

ten Zahl bestehend aufgeführt. Wie aber ihre militärische Organi

sation beschaffen gewesen, möchte sich daraus ergeben, dass alle

Glieder, Soldaten sowohl, als Offiziere, in der Stadt zerstreut, oft

weit von einander entfernt wohnten. Die eigentlichen Exercitien

und die Disciplin waren nicht sehr wesentlich verschieden von

denen bei dem allgemeinen Herrbann der Edelleute im Kriege.*)

Lange Zeit, wenigstens seit dem Jahre 1673, hatte dieses erste

auserwählte Regiment unter dem Befehle des Generals Agei Ale-

xejewitsch Schepelow gestanden.**) Es hatte an allen Kriegen

in dieser Periode Theil genommen, bei welchen Gelegenheiten der

General Gordon seiner gedenkt. Zuletzt war es in den beiden

*) Diese Nachrichten über das erste auserwählte Regiment sind den Briefen

von Lefort, Butenant und Senebier entnommen, welche in Veranlassung dessen,

dass ersterer zum Obersten des Corps ernannt wurde, entstanden.

") Schepelow wird im Russischen «Reichsraths-General» (,'JyMiibiü reiicpaji)

genannt. Er hatte sich bei Hofe vom Krawtschik (Obermundschenk) und Po-

stelnik (Aufseher über das zaarische Bett) zum Reichsraths,Dworjanin und Mit

glied des Reichsraths erhoben. Im Jahre 1687 hatte er die Würde eines Okol-

nitschij (der nächsten von der eines Bojaren) bekommen. Eine Bittschrift an

den Zaar Alexei aus dem Jahre 1673 lässt ihn sich schon «Oberst der Soldaten-

Schlachtordnung (cTpoB) des Moskauischen auserwählten Regimentes» nennen.



— 193 —

krimschen Feldzügen thätig gewesen; und wir erinnern daran,

dass in dieser Zeit Lefort' als Oberst des Jeletzkischen Bataillons

zu demselben gehörte. Nach der Zurückkunft aus dem zweiten

Feldzuge wird es nirgends weiter erwähnt ausser von Gordon bei

der grossen militärischen Ceremonie auf dem Kreml, in Veran

lassung der Geburt des ersten Sohnes Peter's.*)

Eine andere Gestaltung und Bestimmung hatte das zweite aus

erwählte Regiment, oder «die auserwählten Regimenter der zwei

ten Division», welchem am 2. Januar 1687 der General P. Gor

don zum Chef gegeben wurde. In den krimschen Feldzügen sehen

wir das Corps etwas über 10,000 Mann stark, während vorher

und nachher die zu Butyrkij neben Moskau stationirte Abtheilung

ebenfalls nur ungefähr 1000 Mann umfasste, welche zu Fuss und

zu Pferde dienende Dragoner genannt werden. Diese Division be

stand aus den gegenwärtig freilich weniger als Anfangs, nach ihrer

Errichtung durch Alexei, von ausländischen Offizieren geleiteten

und einexercirten Soldatenregimentern. Sie repräsentirte insbeson

dere das europäische Militärwesen in der russischen Armee.**)

*) Siehe Gordon, 1. f. II, S. 294, wo es heisst: «Um 4 Uhr rückte ich (Gordon)

in den Kreml und durch das westliche Thor in den Schlosshof, sowie das andere

auserwählte Regiment durch das östliche Thor". Nachdem er von dieser Be-

glückwünschungs-Ceremonie, in welcher sein Regiment excellirte, vieles er

zählt hatte, bemerkte er von dem anderen schliesslich nur: «darauf marschirten

die Truppen aus dem Schlosshofe, ich durch das östliche und das andere Regi

ment durch das westliche Thor.»

") Es ist oben (Theil I, Seite 154 etc.) über die Entstehung der beiden aus

erwählten Regimenter gesprochen. Die dort gegebenen kurzen Nachrichten

können merkwürdigerweise durch ihre fernere Geschichte nicht genügend er

gänzt werden. Das Genaueste über sie, wenn auch mit Irrthümern vermischt,

findet sich in des Generals v. Mannstein «Historischen, politischen und mili

tärischen Nachrichten über Russland,» — welches Werk 1771 zu Leipzig

gleichzeitig in französischer und deutscher Sprache erschien. Siehe pag. 555.

Der Verfasser wusste auch in einer zweiten von ihm herausgegebenen Schrift:

«Beitrag zur Geschichte Russlands vom Jahre 1727 bis 1744 nebst einem An

hange über die damalige Beschaffenheit des Kriegs- und Seewesens. Mit Char-

13
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Die ebenfalls durch den Zaaf Alexei entstandenen regulären

Reuter-Regimenter fand Peter vor, ohne dass wir ihn, wegen des

Mangels an Ueberlieferungen, eine besondere Aufmerksamkeit auf

sie richten sehen. Ihm war es zuvörderst darum zu thun, seine

Potjeschnije als Infanteristen auszubilden, und dann, wornach er

den Namen trug, dem Kanonier- oder Bombardier -Wesen sich

zuzuwenden. Unter dieser Bezeichnung bestand zu Moskau eine

Behörde, ein Prikas, welchem die Artillerie untergeordnet war.

Der Kanonier-Hof mit dem Laboratorium wurde vorzüglich der

Tummelplatz seiner neuen Thätigkeit. So sehr zahlreich auch die

Artillerie war, so litt sie doch immer noch an der Unge

schicklichkeit und dem Mangel der für sie nothwendigen Offiziere

und Arbeiter.

Nach der Zurückkunft aus Troitzk als regierender Zaar, nach

dem hier die ersten Uebungen der Bombardierer gegenüber oder

mit den ausländisch organisirten Truppen Statt gefunden hatten,

war Peter während des Winters vorzugsweise im Laboratorium be

schäftigt. Die damals in Europa beliebten künstlichen Feuerspiele

zogen ihn ausserordentlich an. Er war selbst bei der Zubereitung

und dem Abbrennen von Feuerwerken eifrig thätig, und belustigte

sich wie den ganzen Hof und die ersten Personen des Reichs mit

diesen in Russland ganz neuen Schauspielen sehr. Um die Mitte

des Monats Januar mag, nach Gordon's Tagebuch, das erste

Feuerwerk abgebrannt worden sein. Dann berichtete der holländi

sche Minister-Resident van Keller im folgenden Monate, dass Se.

Majestät zur Feier der Geburt seines Sohnes ein ähnliches vor

bereite. Dieses wurde am 26. Februar auf der Prjesna ausserhalb

der Stadt, wo ein zaarisches Schloss sich befand, in Gegenwart

beider Zaaren und Zaarinnen, der Zaarin-Mutter und einiger Prin

ten und Plänen. Hamburg und Bremen 1771 », nichts Bestimmteres zu liefern,

siehe pag. 657.
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zessinen, des ganzen Hofes und selbst der Ausländer mit ihren

Frauen, in einem so grossartigen Massstabe ausgeführt, dass es

in dem einem Schlosshofe beinahe zwei Stunden, und dann in

einem anderen drei Stunden brannte. Der Effect, schreibt Gordon,

war ein ausserordentlicher. Von jetzt an wurden solche Feuer,

spiele nothwendige Bestandtheile grosser Feste, nicht blos bei

Hofe, sondern auch bei Privatpersonen, welchen Peter selbst zu

weilen die Materialien lieferte. Allein wie es bei den Arbeiten im

Laboratorium und dem Abbrennen der Feuerwerke herging, dar

über zeugen gewisse Data. Der Oberst R. Strassburg — Gordon's

Schwiegersohn — verbrannte sich mit einer zu einem Feuer

werke bestimmten Composition das Gesicht (am 22. Januar 1690);

bei dem Feuerwerke auf der Prjesna wurde ein Edelmann getödtet;

und am 27. Januar 1691 hatte der Oberst Strassburg das Unglück

während eines Feuerwerkes bei Hofe sich den Kopf, die Hände,

Knie und Füsse zu verbrennen, so dass er zwar mit dem Leben

davon kam, aber doch an den Folgen starb (am 4. Januar 1692).

Drei andere wurden so verbrannt, dass sie sogleich starben, und

Franz Timmermann bekam einen Stoss.*)

An den genannten Männern, — Strassburg und Timmermaun —

haben wir Beispiele, welche Personen Peter zu seinen Arbeiten

im Laboratorium, resp. bei Feuerwerken, heranzog, und dass

sie für solche Beschäftigungen schwerlich die nöthigen Kenntnisse

und Fertigkeiten besassen. Wer von ihnen und anderen Militärs,

deren Namen zwar nicht bekannt geworden, hatte sich wohl mit

solchen abgegeben? Geschickte Feuerwerker fehlten unverkennbar

ebenso sehr als erfahrene und tüchtige Ingenieure. Peter sah

dieses um so eher ein, als er das Schwierigste selbst überwinden

*) Ob der plötzliche Tod des zweiten Schwiegersohnes Gordon's, Daniel

Craffuird's, eine ähnliche Ursache gehabt hat, wird nicht gesagt, scheint aber

nicht unwahrscheinlich. Er kam am 7. Mai 1691 krank von Kolomenskoje zu

rück und gab am 19. dess. Monats seinen Geist auf. Siehe Gordon, 1. 1. II Seite

339, 340.
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wollte und oft nur denjenigen zu Hülfe nehmen konnte, bei wel

chem er mehr guten Willen als Kenntnisse voraussetzte. In dieser

"Weise wurde auch sicherlich Gordon's Sohn James, der kürzlich

aus dem Auslande gekommen und als Major in zaarische Dienste

eingetreten war, sogleich an Hof beordert, um ein Feuerwerk zu

bereiten.*)

Inzwischen war das Bedürfniss nach anderen Kräften als den

gegenwärtigen für diese neue Branche der Thätigkeiten so gross

geworden, dass dafür gesorgt werden musste, die nöthigen Män

ner aus dem Auslande zu berufen. Lefort bekam dazu den Auftrag

und er schrieb deshalb an seinen Bruder (am 26. September

1692): «Se. zaarische Majestät haben mir befohlen, an Euch zu

schreiben, dass Ihr euer Möglichstes anwenden möchtet, schnell

einen guten Feuerwerker (faiseur d'artifices) und einen guten In

genieur hierher zu senden. Sie werden ohne Zweifel ihr Glück

hier machen; sie müssen aber nur erfahrene Leute sein, und der

Ingenieur, muss in Kriegen gedient haben. Selbst wenn einige

tüchtige Offiziere Lust haben hierher zu kommen, sie werden

sehr willkommen sein Alles, was ich Euch nochmals

empfehle, lieber Bruder, bezieht sich darauf, dass es ein ausser

ordentlich guter Feuerwerker sei. Es scheint mir, dass wir in

Genf einen gewissen Viret, ' der sich damit beschäftigt, und auch

andere haben. Ein Waffenschmied (faiseur d'armes) und ein Vol-

tigeur würden auch sehr gerne gesehen. Wann sie von Genf

abreisen werden, bitte ich mir zu schreiben, damit ich meine

Massregeln treffe, und zugleich gebt mir eine Beschreibung ihrer

Verdienste.**)

*) Es ist unbekannt geblieben, was darauf geschah.

**) Wie später bezüglich der Reise seines Neffen, gab Lefort auch jetzt für die

erwarteten Personen die leichteste und schnellste Reiseroute an, nemlich die

zu Lande oder zu Schiffe, nach Riga, «von wo die Fahrt bis hier sehr kurz ist».

Er versprach Anordnungen nach Nowgorod zu senden, für Pferde und alles

Nöthige zu sorgen; und ihre Ausgaben würden erstattet werden.



— 197 —

Da in der Zwischenzeit entweder gar keine oder nur ungünstige

Nachrichten über dieses Anliegen eingetroffen waren, so wieder

holte Lefort seine Bitte an den Bruder (Mai 1693) mit den Wor

ten: «Ich schrieb vorgestern an Euch, dieser Brief betrifft die

Befehle, welche Ihre zaarischen Majestäten mir bezüglich einer

Person, welche sich sehr gut auf die Bereitung von Kunstfeuer

versteht, und eines guten Ingenieurs, sowie einiger tüchtigen Offi

ziere gegeben hat. Ihr würdet mich unendlich verpflichten (wenn

ihr mir solche Männer verschafftet). » Gegen Ende des Jahres war

endlich Einer angekommen, der sich mit einer Empfehlung von

dem Syndicus als Ingenieur präsentirte, jener schon genannte

Coulom. Er wurde sogleich als Major in Lefort's Regiment aufge

nommen. Indem letzterer dieses seinem Bruder mittheilt (Februar

1694), fügt er hinzu: «Ich habe Euch um einen Waffenschmied

und eine in allen Arten Exercitien erfahrene Person, und um

einen Voltigeur gebeten. Sendet mir doch einen solchen Mann, wenn

es möglich ist; er wird hier sein Glück machen.» «Dameine

Regimenter,» wird dabei bemerkt, «aus mehr als 14,000 Manu

bestehen, so habe ich häufig Plätze vacant, und ich kann braven

Leuten leicht dienen. » Indem wir auf dasjenige verweisen, was

über diese Verhältnisse oben (S. 101 —105) erwähnt worden,

können hier noch Beispiele angeführt werden, auf welche Weise

Lefort sich angelegen sein liess, die gegenwärtigen Zustände in

Russland so günstig zu schildern, dass die gewünschten Indivi

duen mit Vertrauen auf sie sich hierher begeben möchten.

Es ist mitgetheilt wie sein Vetter, der Oberst Strassburg, ge

storben war. So wie Peter diese Nachricht erhalten hatte, befahl

er sogleich, der Wittwe 300 Thaler zu geben, und bestimmte

diese Summe als jährliche Pension für sie und ihre drei Kinder. *)

*) Gordon, 1. 1. II, Seite 361, 366 schreibt, dass seine Tochter eine Pension

von 300 oder 313 Rubel, welches das doppelte wäre, bekommen habe. Diese
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Als der zaarische Leibarzt van der Hulst in Archangel plötzlich

seinen Tod gefunden hatte, wandte sich die Wittwe, welche vier

Kinder hatte, an Lefort wegen Fürsprache um einige Existenz

mittel, obgleich sle ein Vermögen vonl0 oder 12,000 Thalern,

nnd ein jüngst erbautes schönes Haus von Stein besass. Auf seine

Bitte begnadigte sie Se. Majestät mit einer jährlichen Pension von

400 Thalern, unter der Bestimmung, im Falle sie sich wieder

verheirathen würde, ginge diese Summe nacheinander (conse"cu-

tivement) auf die Kinder über. «Ihr sehet,» wird diesen Mitthei

lungen an den Bruder Ami hinzugefügt, «an den Gnadenbezeu

gungen, welche Ihre Majestäten in Abwesenheit der Verstor

benen (ä l'absence des deTunts) ertheilen, ob man nicht im Le

ben wie selbst bis zum Tode ein unvergleichliches Vergnügen

(un plaisir sans pareil) daran hat, Monarchen zu dienen, welche

keineswegs vergessen, alles dasjenige, was sich ereignen könnte,

zu beachten. Es ist wahr, es hat hier Zeiten gegeben, in denen

die Rebellionen sehr grausam (rades) waren, aber doch nicht so,

wie mehrere Personen darüber geschrieben haben.»

Ohne Zweifel mochte Lefort nicht weniger als Peter sehr wün

schen, die genannten Männer nach Russland zu ziehen, denn das

Artillerie,Fach lag noch ebenso sehr als das Genie-Wesen im

Argen. Kanonen waren in grosser Anzahl vorhanden, wie man

aber mit ihnen umzugehen verstand, geht aus folgender Geschichte

hervor. Am 25. Februar 1690, wurde auf der Prjesna aus fünf

zig Kanonen von verschiedenem Kaliber nach dem Ziele geschos

sen. «Drei davon,» erzählt nun Gordon, der zugegen war, «trafen

gut, vier so ziemlich, vier eher schlecht als gut, und die übrigen

fehlten.»*) Im Laboratiorium wurde stets eifrig gearbeitet, um

Angabe möchten wir bezweifeln. Sein eigener Gehalt als General en chef be

trug nur 400 Rubel.

*) Gordon, 1. 1. II, Seite 296.



— 199 —

die Gegenstände herzustellen, welche bei den in einem immer

grösseren Massstabe ausgeführten militärischen Manövern und

Uebungen, für welche man selbst den Ausdruck «Feldzüge» ge

brauchte, angewendet wurden. Diese bestanden namentlich in

einer Art Handgranaten oder, wie ein anderer (Matwejew, in

seinen Denkwürdigkeiten) schreibt, in «scheinbaren Bomben,»

welche «Schlagi» genannt wurden. Sie waren aus Pappe und

getheerter Hede verfertigt, inwendig mit Pulver, Salpeter und

Schwefel gefüllt und mit einem Ventil zum Anzünden versehen.

Ausser diesen bereitete man «eherne Töpfe», die mit Pulver bis

zu einem Gewichte von fünf Pfund gefüllt wurden. Diese mit der

Hand geworfenen Geschosse, welche damals in der Kriegen ge

braucht wurden, wandte man jetzt bei den friedlichen Manövern

au, welche Peter veranstaltete. Wie solches geschah, darüber

sind der Beispiele genug vorhanden. So wurde am 2. Juni 1690,

als der ssemenowsche Hof während eines Exercitiums gestürmt

wurde, ein Feuertopf in solche Nähe des Zaars geworfen, dass

ihm beim Sprengen das Gesicht verbrannt, und Gordon nebst

mehreren .anderen daneben stehenden Personen verwundet wurde.

Am 4. Sept. dess. Jahres geschah es ferner bei ähnlichen Uebun

gen, dass nicht nur viele Soldaten Wunden und Brandschäden da

vontrugen, sondern auch der Anführer Gordon so stark am rech

ten Beine und im Gesichte verletzt wurde, dass er acht Tage lang

in der Behandlung eines Wundarztes das Zimmer hüten musste.

Sein ganzes Naturel drückte Peter in diesen militärischen Ue

bungen aus. Mit aller Energie strebte er dahin, sich in der Kriegs

kunst auszubilden und die Kenntnisse sich zu erwerben, das rus

sische Militärwesen zu organisiren. Seine Potjeschnije sollten das

Fundament dazu sein. Diese wurden deshalb in fortwährende

Bewegung gesetzt. Ihre Uebungen dehnten sich immer weiter

aus. War es Anfangs nur das Soldaten-Regiment unter dem Ge

neral Gordon gewesen, an welchem sie lernen und ihre Kräfte
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messen sollten, so wurden ihnen bald die Strelitzen gegenüber

gestellt, mit denen sie ordentlich kämpfen sollten. Dadurch ent

standen zwei einander scharf entgegengesetzte Parteien im Felde,

die Repräsentanten des alten und des neuen Systems, wodurch es

erklärlich wird, dass sie sich in ihren « Feldzügen» mit den Hand

granaten und Feuertöpfen so nahe auf den Leib rückten. Das

erste Strelitzen -Regiment, das sogenannte Stremjannij, welches

beritten war und vorzugsweise die Wache des Zaars darstellte,

wurde am 4. September 1690, ähnlich wie am 2. Juni, als bei

dem Sturm auf den ssemenowschen Hof Peter verwundet wurde,

als der Gegner betrachtet und suchte sich im Kampfe so gut wie

möglich zu wehren, so dass es nicht weniger Verwundete als auf

der anderen Seite aufzuweisen hatte. In demselben Herbste (am

11. Sept.) fand nochmals ein solches grössere Manöver Statt,

in welchem das. Strelitzen - Regiment des Obersten Sucharew,

jenes Mannes, der vor einem Jahre, während der Katastrophe in

Troitzk, mit seinen Soldaten auf Peter's Seite getreten war, sich

mit dessen Cameraden messen sollten. Es mag in diesem Um

stande ein Grund liegen, dass alles glücklich verlief.

Im Sommer des folgenden Jahres (1691) wurden die militäri-

schen Exercitien und Manöver eifrigst fortgesetzt, bis im Herbste

ein «grosser Feldzug» den Schluss derselben machen sollte. Es

wurden zwei Armeen gebildet, deren eine aus der preobrashen-

Skischen und ssemenowschen Abtheiluug der Potjeschnije, die

man schon anfing Regimenter zu nennen, und dem ersten und

zweiten auserwählten Regimente nebst einer Anzahl Reuter

und Husaren bestand, während die andere die Strelitzen-Regi-

menter ebenfalls mit Reutern und Husaren umfasste. An die

Spitze jedes Heeres wurde ein Generalissimus gestellt, — des

ersteren der Fürst Fedor Jurjewitsch Ramodanowskij, und des

zweiten der Bojar J. J. Buturlin. Diese beiden Herreu sollten als

Feinde gegen einander kämpfen; in der Wirklichkeit war es aber
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nicht der Fürst Ramodanowskij, welcher die Anordnungen und Be

fehle auf seiner Seite traf, während der andere mehr seinem Schick

sale überlassen ward. Peter befand sich hierbei als Bombardierer

bei der preobrashenskischen Abtheilung und hatte mit den auslän

dischen Offizieren die Schlachtordnung festgestellt. Diese bestand

darin, dass im Centrum der General Golowin, unter welchem das

preobrashenskische und ssemenowsche Regiment, d. i. die Po-

tjeschnije, standen, befehligte, auf dem rechten Flügel der General

Gordon und auf dem linken der General Lefort das Commando

führten. Am 5. October war man ins Feld gerückt. Dieser wie

die folgenden Tage wurden durch verschiedene Gefechte mit den

Soldaten wie mit den Reutera ausgefüllt. Der Generalissimus Bu-

turlin leistete hartnäckigen Widerstand und behauptete dabei uner-

achtet der «ungestümen Angriffe» seines Feindes mehr oder weniger

seinen Platz, bis er doch schliesslich jedesmal weichen musste.

Am 9. October war seine Armee scharf mitgenommen und

zerstreut worden, wobei der Oberst Turner in Gefangenschaft

gerathen und vier Fahnen verloren gegangen waren. Er stellte

die Ordnung wieder her und rückte mit seiner ganzen Macht,

Infanterie und Cavallerie, zum erneuerten Kampfe vor. Jetzt

entspann sich das hitzigste und hartnäckigste Gefecht auf seinem

rechten Flügel, der von dem linken Flügel seines Gegners unter

dem Commando des Generals Lefort, ebenfalls aus Fussvolk und

Reutern bestehend, mit «grösster Wuth» (BejHKOio apocriio) an

gegriffen wurde, während der General Golowin seinen linken

Flügel attaquirte. Der Kampf dauerte fünf Stunden und endigte

damit, dass des Generalissimus Buturliu Heer die Flucht ergreifen

musste, wobei alle Kanonen, Fahnen und Fuhrwerke verloren

gingen. Gleich darauf wurde sein Lager eingenommen, und dies

war der Schluss des grossen Lustgefechtes oder Feldzuges.

In der That war es ein Gefecht gewesen, denn auf beiden Sei

ten hatte man mit dem Feuer der Geschütze und mit Handgranaten
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oder Feuertöpfen der Art agirt, dass der Verwundeten uud Ver

stümmelten eine nicht geringe Zahl daraus hervorging. Der Nahe-

Bojar Fürst Iwan Dimitriewitsch Dolgorukij war durch einen

Schuss so stark verwundet worden, dass er am neunten Tage

darnach starb. *) Characteristisch in Betreff der beiden Heerführer

ist folgende Ueberlieferung. Beim Schlusse des Kampfes, am letz

ten Tage, konnten die Sieger ihren Generalisssimus nirgends

finden. Drei Stunden lang, heisst es, hatten sie ihn vergeblich

gesucht, bis sie ihn endlich mit einer geringen Anzahl Soldaten in

dem Lager des Feindes, bei dessen Zelte, antrafen. Ebenso war

auch der Generalissimus Buturlin längere Zeit gänzlich verschwun

den; er hatte sich, wie man sich ausdrückt, «zwischen Leich

namen**) versteckt» (Me<Kjy Tpynoßt KpbiiomincH). «Se. Durch

laucht (der Fürst Ramodanowskij) hatte seine Truppen, Infanterie

wie Cavallerie, in zwei Reihen, mit den eroberten Fahnen und

Waffen in der Mitte, aufstellen lassen, und begab sich, an ihnen

vorübergehend, in das Zelt des Feindes. Hier setzte er sich und

belobte gnädigst alle seine Offiziere wie die Gemeinen für ihre

bewiesene Tapferkeit. Dann führte man den feindlichen Generalis

simus vor Se. Durchlaucht, welche ihn mit einigen seiner nähe

ren Leute und ersten Offiziere auf die Knie sich stellen liess und

befahl, ihnen wegen des früheren Unrechts (HenpaB4w) einen

Verweis zu geben. Der Feind that auf diese Worte durch Nieder

fallen auf die Erde Abbitte.» Se. Durchlaucht begab sich hierauf

triumphirend in sein eigenes Lager zurück, wo für die Offiziere ein

Essen veranstaltet war, an welchem sie selbst, so wie auch ange

sehene Kaufleute aus der Stadt Theil nahmen. «Nach Beendigung

desselben ging sie aus dem Zelte, geruhte ihr ganzes Heer gnä

digst zu beloben, und versprach für die Wunden und die Dienste

*) Cnfr. Gordon, 1. 1. II, S. 353.

**) Wie dieser Ausdruck, der sich in einer noch vorhandenen Beschreibung des

Feldzuges befindet, zu verstehen ist, geht aus dem Ganzen genügend hervor.
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Zulage und den Gehalt voraus zu zahlen. Darauf ertheilte Se.

Durchlaucht der Armee den Befehl, nach ihren Häusern (aomm

cBoh) zu marschiren, und selbst geruhte sie an demselben Tage

sich nach ihrer Hauptstadt Preschpur zu begeben (htth Bt crcub-

Hbiii CBoii ropoji» npiminypi, d. i. Pressburg, die von Peter 1688

erbaute Festung).»*)

Wo der alte Chef des ersten auserwählten Regiments, der Ge

neral Schepelow, während dieses Lustgefechtes sich befand, wird

nirgends erwähnt. Zwar wird nach wenigen Monaten berichtet,

dass er gestorben sei; ob dies aber im October schon geschehen,

bleibt unentschieden, weil nirgends eine Nachricht über seinen

Tod zu finden ist. Wie dem auch sei, aus der militärischen Dis

position im Verlaufe des Manövers ergibt sich ohne Zweifel, dass

Lefort, der kurz vorher zum General-Lieutenant erhoben war,**)

das Commando über das erste auserwählte Regiment führte, wel

ches den dritten Theil in der Schlachtordnung des einen Heeres

bildete. Wenn von den Angriffen des linken Flügels der Armee

des Generalissimus Ramodanowskij die Rede ist, so wird dies nur

seinem Regimente zugeschrieben. Kein anderer Führer oder

Offizier wird genannt. Und wenn dann hinzugefügt wird, dass

die Reuter seines Regimentes lange tapfer und selbst ungestüm

mit den Feinden gekämpft hätten, so kann solches nur unter sei

nen Befehlen geschehen sein.

Der « Rotmeister Peter Alexejew, » — unter dieser Benennung

nahm der junge Zaar an dem Manöver Theil, — war allenthalben

gegenwärtig gewesen und hatte sich an den einzelnen Gefechten

eifrig bethätigt. Seine Reuter hatten nicht nur den Husaren

') C.nfr. die ausführliche Beschreibung bei Ustrjalow, 1. 1. II, S. 486—490.

") Wir folgen hierbei den Worten des Capitata Senebier, der am 18. Decem-

ber a. c. schrieb: «Se. Majestät hat ihn vor drei Monaten zum General-Lieute

nant avancirt;» und ferner den ähnlichen Nachrichten Butenant's, d. d. 12. De-

cember.
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General Hulst mit gezogenem Säbel, sondern er selbst den feind

lichen Generalissimus in einem heftigen Scharmützel «lebendig ge

fangen genommen». Hatte er auf solche Weise die beste Gelegen

heit gehabt, die militärischen Persönlichkeiten nach ihrem ganzen

Wesen und ihren Leistungen kennen zu lernen, so möchten die

Ergebnisse davon in Betreff Lefort's in der Geschichte ausgespro

chen liegen, welche sich bald darauf, in den ersten Monaten des

folgenden Jahres (1692) zutrug und so erzählt wird. «Nachdem

ich mich allenthalben meiner Pflichten, so weit nur immer mög

lich, entledigt hatte,» schreibt Lefort seinem Bruder Ami, «war

der erste General dieses Landes, welcher den Oberbefehl über das

erste Garde -Regiment, oder Regimenter, weil sie aus 17 bis

18,000 Mann, braven Soldaten, bestehen, inne hatte, gestorben.

Mein Schwager (sie), der General Gordon, wollte das genannte

Regiment besitzen, indem das seinige nur 3000 Mann stark ist.

Ich wusste von seinen Absichten gar nichts, wie Ihr wisset, dass

alle Papisten es machen, — und er gehört zu ihrer Zahl. Man

sagte mir, dass der Posten vacant sei, und ich das Regiment be

kommen würde, wenn ich es wünschte. Ich wollte mir nicht so

gleich zu viele Freiheit nehmen, davon zu reden; die Gelegenheit

dazu bot sich dar, als Seine zaarische Majestät mir die Ehre Ihres

Besuches erwiesen. Nachdem ich mit Ihrer erhabenen Person

über mehrere Angelegenheiten, welche in jenen Regimentern vor

gingen, gesprochen und erwähnt hatte, dass der erst« General

gestorben sei und niemand für die Regimenter, welche doch

sieben Obersten umfassen, Sorge trage, sagte Sie mir mündlich

(de sa propre bouche): Sie würde mir befehlen, bei den Regimen

tern die Stelle des Generals einzunehmen; ich würde aber nur die

Charge eines Oberst-Lieutenants haben. Ich küsste Ihr die Hand

für diese Gnade. Als der Tag herannahte, — es war ein grosser

Festtag, — an welchem ich ernannt werden sollte, sagte ich mei

nem Schwager Gordon, ich hoffe avancirt zu werden, indem ich
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das erste Regiment bekommen würde. Dies berührte sein Herz

empfindlich, und sogleich begab er sich zu allen Seigneurs, um

ihr Mitleiden anzuflehen, damit solches nicht geschehe. Ich wusste

davon nichts, und war verwundert, als Ihre zaarischen Maje

stäten, welche ich die Ehre hatte am Morgen zu sehen, mir sag

ten: ich möchte das Regiment Gordon's übernehmen und Gordon

würde das erste bekommen. Ich bezeugte darüber meine Traurig

keit und bat inständig, dass man mir weder das eine noch das

andere übergäbe, im Falle ich nicht das erste haben würde. Das

Fest war gekommen, und man sollte in die Kirche gehen; Ihre

zaarischen Majestäten waren gegenwärtig; das erste Regiment oder

eines der ersten war rechts und das Gordon's, ohne dass er selbst

wegen Traurigkeit zugegen war, links neben der Kirche auf

gestellt. Ihre zaarischen Majestäten Joann Alexejewitsch und

Peter Alexejewitsch begaben sich zum Gottesdienst in die Kirche,

genannt Jerusalem; es war Palmsonntag. Es gefiel Ihnen mir den

Befehl über das erste Regiment zu ertheilen.»*)

Dass Lefort der Nachfolger desGenerals Schepelow imCommando

über das erste auserwählte Regiment war, geht aus dem «Tagebuche

Peter's des Grossen» hervor: « In der Schlacht » (beiNarwa) heisst

es hier, « war von den alten Regimentern blos das Le Fortische,

welches man bis dahin das Regiment von Schepelow nannte,

*) Es ist merkwürdig, dass die Verleihung des Oberbefehls über das erste

auserwählte Regiment an Lefort ebenso wenig als die Nachricht über den Tod

des bisherigen Führers, des Generals A. Schepelow, in russischen Documenten

zu finden ist. — Dass am Palmsonntage des Jahres 1692, welcher auf den 20.

März fiel, Lefort wirklich das erste Regiment bekam, wird auch durch den Ge

neral Gordon, wenn auch etwas hieroglyphisch, bezeugt. Er schrieb an die

sem Tage in sein Tagebuch: «L. F. rec. the sh. Reg.,» welches nur bedeuten

kann: «Le Fort received the selected regiment». — Das Fest der Palmen war

damals eins der grössten bei den Russen. Der Patriarch ritt dabei auf einem

kleinen Pferde, dessen Zügel der Zaar selbst führte, in die Kirche Wassilij Rla-

shennij, eine von Joann Wassiljewitsch dem Grausamen höchst eigenthümlich

erbaute Kathedrale anf dem rothen Marktplatze. Nur Ausländer nannten diese

Kirche im 17. Jahrhunderte tJerusalem».



— 206 —

gegenwärtig.»*) Er berief sich deshalb auch mehrfach in den

Mittheilungen über seine Standeserhöhung auf die Stellung und

die Machtvollkommenheit seines Vorgängers. So schrieb er (am

26. September a. c.): «Gegenwärtig besteht das Regiment aus

15,000 Mann; jedes Tausend hat seinen Oberst und seine Offi

ziere; nichts geschieht ohne meinen Willen. In den anderen Regi

mentern werden die Obersten gewechselt, hier aber nicht; und

es ist für den Rest meiner Tage, dass ich so begnadigt bin. Es ist

auch keine Hoffnung, dass ich zu einer noch höheren Stufe ge

langte, mit Ausnahme der Ernennung zum (vollen) General, wel

che ich aber gegenwärtig nicht wünsche; wenn ich sie wünschte,

würde sie mir ohne Zweifel zu Theil werden. Ich werde noch

einige Monate warten; da ich das Gehalt des ersten Generals

habe, so bin ich zufrieden.»**)

Mit dieser hohen, ehrenvollen Stellung war nun aber eine nicht

leichte Aufgabe verknüpft. Das bisher unter nicht strengen militä

rischen Formen sich bewegende erste auserwählte Regiment oder das

Adels-Corps sollte neu organisirt werden. Hatte es entweder in den

früheren Kriegen oder bei dem letzten Manöver sich nicht als kriegs

tüchtig bewährt, so wurde jetzt davon ausgegangen, ihm eine an

dere Stellung durch Disciplin und Exercitien anzuweisen. Ein gros

ses Hinderniss dabei war dies, dass sowohl die Soldaten, als dieOffi-

*) Dieses «Tagebuch Peter's des Grossen vom Jahre 1698 bis zum Schlusse des

Neustädter Friedens,» wurde in den Jahren 1770 bis 1772 durch den Fürsten

Schtscherbatow veröffentlicht. Siehe die im Jahre 1773 erschienene deutsche

Uebersetzung nach dem russischen Originale, Theil I, S. 37.

**) Es sei hier darauf verwiesen, was oben erwähnt, dass Peter schon in

seinem Schreiben an den Genfer Senat vom April 1693 über Lefort sich so aus

drückte: «Nous lui avons confere le premier grade militaire de notre empire,

c'est-ä-dire, le titre de Ge"neral et de Colonel de notre regiment choisi,» ob

gleich er erst am 29. Juni die Würde eines Generals erhielt. — Die Rücksicht

nahme auf die Gage lässt erkennen, dass er damals noch nicht in dem Verhält

nisse zu Peter stand, dass dieser ihm so viel Geld zukommen liess, wie für sein

Leben erforderlich war.
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ziere in der Stadt zerstreut, von einander entfernt, wohnten.

«Von Anfang an,» schreibt darüber Lefort, «seit dreissig Jahren

hat man die Nothwendigkeit erkannt, sie alle an einem Orte zu

vereinigen (wie dies mit der zweiten Division der Fall war), es

ist aber niemals zur Ausführung gekommen.» War dies der erste

Punkt, auf welchen der neue Chef seine Aufmerksamkeit richtete,

so liess er sich zunächst von Peter einen grossen, freien Platz zum

Exerciren und Manövriren einräumen und dann die Mittel bestim

men, um ein Dorf, eine Sloboda, zu errichten, in welchem alle in

Moskau gegenwärtigen Soldaten des Regimentes wohnen sollten.

Es wird darüber von ihm bemerkt: «Auf meine Bitten haben Ihre

zaarischen Majestäten mir solches gnädigst gewährt.»

Der angewiesene Schauplatz neuer Thätigkeiten befand sich

auf der linken Seite des Flüsschens Jausa, dem Lefort'schen Gar

ten oder Hause gegenüber, und hatte nach dem Ssokolner Walde

und nach Preobrashensk zu eine bedeutende Ausdehnung. Das

Dorf für die Soldaten sollte aus fünfhundert Häusern bestehen,

die schon im Herbste desselben Jahres (nach einem Briefe vom

September) in vollem Bau begriffen waren. Gleichzeitig liess Le

fort ein Lusthaus, (une maison de plaisance) errichten, dessen

Bestimmung durch die folgenden Worte erkannt wird: «Da Se. Ma

jestät ein grosser Liebhaber (amateur) der Soldaten ist, so kommt

Sie oft, um mein Regiment exerciren zu sehen.» Diese Worte

geben zugleich den Beweis, dass jetzt schon die neue Organisation

im vollen Gange war. Die Colonie oder das Dorf erhielt alsbald

die Benennung: «iafortische (wie man früher häufig sagte) Slo

boda», woraus in späterer Zeit der «Lefortische Stadttheil» ent

stand, wie der Name noch gegenwärtig sich erhalten hat.*)

*) Siehe auf unserem beigelegten Plane die Localitäten. Ns 6 bezeichnet die

Gegend jenseits der Jausa, «meinem Garten gegenüber», wie Lefort schreibt. Der

unangebaute, zumTheil noch mit Wald versehene Raum dehnte sich insbesondere

nach links aus, rechts wandte er sich der Stadt zu. Auf der linken Seite ist unter

N* 5 die Lefortische Sloboda angegeben. Das vordere Gebäude soll das für
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Hier wurde jetzt der Kriegskunst mit allem Eifer obgelegen.

Exercitien aller Art traten ins Leben, und für die Disciplin wurde

ebenso sehr wie für die Uniformirung gesorgt. Peter fand sich

häufig an diesem Orte ein, wenn er auch schon in diesem Jahre

einer anderen Lieblingsbeschäftigung sich ergeben hatte. Bald

holte er den General in dessen "Wohnung zu den Exercitien ab,

bald hielt er am frühen Morgen auf der anderen Seite des Flüss

ebens, um Lefort zur Arbeit herbeirufen zu lassen, wie solches

zuweilen am Schlusse eines Briefes bemerkt, und damit die

schlechte Handschrift entschuldigt wird.

Die Erfolge und Resultate dieser Bestrebungen lassen sich zu

vörderst nur durch eine Mittheilung H. Butenant's von Rosenbusch

erkennen, der am 12. Mai 1693 nach Genf schrieb: «Wie der

Brief Sr. Majestät und der Ihres Hrn Bruders es bezeugen wer

den, hat er (der General) das erste Regiment, welches man das

auserwählte nennt, unter seiner Leitung. Es besteht fast nur aus

Edelleuten, und unter den einfachen Soldaten gibt es solche, wel

che bis 4 oder 500 und selbst mehr Bauern besitzen. Man rechnet

dieses Regiment ungefähr 16,000 Mann stark. Er (Lefort) ist bei

seinen Soldaten sehr beliebt, denn er hat sie alle an einem Orte ver

einigt (a ramasse"s tous ensemble) und es dahin gebracht, dass Se.

Majestät ihnen einen grossen Platz übergab, um darauf ihre Häu

ser zu bauen, und dadurch ist schon eine sehr ausgedehnte Vor

stadt (un tres grand faubourg de la ville) entstanden. Sie lebten

vor dieser Zeit in der ganzen Stadt zerstreut. Die Soldaten fangen

an, durch die fortwährenden Uebungen, welche man sie machen

lässt, in der Handhabung der Waffen sehr geschickt zu werden

(devenir fort savants).»*)

Peter bestimmte Lusthaus bedeuten. Die nahe Angrenzung an die deutsche

Sloboda ist ersichtlich.

*) Die hier folgenden Worte lauten: «Voila, Monsieur, tout ce que je puis

vous dire touchant Monsieur votre Frere et de son bonheur, dont il se

menage si avantageusement qu'il est aime" de toute la cour.»
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Der Capitain Senebier, welcher eine Compagnie dieses Regimen

tes führte, sprach sich über letzteres ähnlich aus, als er einmal

eine Uebersicht der russischen Kriegsmacht für den Genfer Syn-

dicus niederschrieb. Lefort selbst aber hebt besonders hervor, dass

er darauf bedacht sei, seine Offiziere für alle militärischen Tugen

den zu bilden und sie zu jeder Tüchtigkeit anzuspornen. Er liess

ihnen deshalb die humanste Behandlung angedeihen und nahm

jeden ihrer Wünsche wie jegliche Beschwerde mit Interesse und

"Wärme entgegen, so dass sie stets auf seine Verwendung und

Fürsprache rechnen konnten. «Wenn ich in Moskau gegenwärtig

bin, fügte er hinzu, sehe ich meine Zimmer mit Offizieren aller

Grade angefüllt. » Es ist schon früher darauf hingewiesen worden,

dass hierin ein Grund sowohl zur Vergrößerung, als zur Verschö

nerung seiner Wohnung erkannt werden muss.

Wenn im Jahre 1693 noch weniger als in dem vorangegange

nen von militärischen Lustgefechten und Manövern die Rede war,

so wurde doch die Organisation des ersten auserwählten Regimen

tes eifrig fortgesetzt und betrieben. Lefort wurde deshalb doppelt

in Anspruch' genommen, weil er neben diesen Bestrebungen auch

für ganz andere Zielpunkte thätig sein, und namentlich Peter auf

der ersten Reise nach Archangel begleiten musste. Von dieser am

1. October a. c. nach Moskau zurückgekehrt, war des Zaärs

Seele zu sehr von den maritimen Plänen und Gedanken einge

nommen, als dass auf dem Exercirplatze etwas Besonderes vor

genommen werden konnte. Die Wiederholung der Reise zum

Meere stand im Vordergrunde, gab nach verschiedenen Seiten an

gestrengte Beschäftigungen und verlangte weitgehende Fürsorge,—

worüber unten die Details. Dennoch wurde unter allen diesen Arbei

ten im Winter oder Frühlinge des folgenden Jahres die Ausführung

eines grossen Manövers oder «Feldzuges» nicht blos in Anregung

gebracht, sondern selbst für die Zeit nach der zweiten archangel-

schen Reise beschlossen. Es traten immer mehr besondere poli

14
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tische Umstände ein, welche eine grössere Aufmerksamkeit auf

die Armee bedingten. Selbst während des Aufenthaltes zu Archan

gel wurde deshalb ernstlich au die, auf den Herbst festgesetzten,

Manöver gedacht und selbst hier Vorkehrungen dazu getroffen.*)

Peter war gegen die Mitte des Monats September wieder in Mos

kau eingetroffen. Mit grösster Eile und Energie wurden die An

ordnungen für das in einem grossen Masstabe auszuführende Lust

gefecht getroffen. Schon war an zweiundzwanzig Städte in einem

Umkreise von 200 Werst von der Hauptstadt der Befehl erlassen,

dass alle in diesem Kreise lebenden Stolniken, Strjaptschie,**)

moskauische Edelleute und Schilzi auf guten Pferden und mit Pi

stolen bewaffnet, sich zu einer Uebung in der Kriegskunst am

18. September in Moskau einzufinden hätten. Hier, in der Haupt

stadt, wurden sämmtliche Hofleute, die Beamten der Behörden

bis zum Secretair und Schreiber hinab, selbst die Hofsänger und

nicht beschäftigten Kirchendiener zu dem Waffenspiel beordert.

Auf solche Weise, schreibt Lefort, wurden 40,000 Mann versam

melt, die in zwei an Zahl gleiche Heeresabtheilungen geschieden

und einander gegenüber gestellt, zu einem Feldzuge in optima

forma gebraucht werden sollten. An die Spitze der beiden Ar

meecorps wurden unsere bekannten Generalissimi gestellt. Der

Bojar I. I. Buturlin, welcher inzwischen wegen seines Hasses

gegen die Polen den Beinamen «Polnischer König» bekommen

hatte, und sich noch immer in seinen Gesinnungen und Handlun

gen dem alten Regime ergeben zeigte, bekam unter seinen Befehl

sämmtliche Strelitzen-Regimenter, die Stolniken, Strjaptschie u.

s. w. bis zum Kirchendiener herab. Dabei wurde ihm die Rolle

übertragen, mit diesen seinen Kräften eine Festung zu besetzen

und gegen den Feind zu vertheidigen.

*) Cnfr. Gordon, 1. 1. II, Seite 467.

**) «Gentilhommes de la chambrc de la cour» nennt sie Lefort.
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DeF Gegner war der Fürst Fedor Ramodanowskij, der Anführer

jenes Heeres, welches aus den Bestandtheilen der nach der west

europäischen Kriegskunst organisirten russischen Wehrkraft ge

bildet war. Wie weit gegenwärtig die neue Organisation des Mi

litärwesens schon gediehen , dieses Factum zeugt sprechend von

Peter's und seiner Gehülfen ausserordentlicher Thätigkeit. Ate

der Generalissimus am 26. September, von Preobrashensk aus,

durch die ganze Stadt und den Kreml, mit glanzvoller Ceremonie

ins Feld zog, befand er sich an der Spitze folgender Truppentheile:

1. der Rotte. des Obersten Jacob Turgeniew.*)

2. zwei berittener Rotten des sibirischen Zaarewitsch.

3. des Regimentes des Generals Lefort.

i. des butyrskischen Regimentes unter Gordon.

5. des preobrashenskischen Regimentes (unter seinem Ober

sten von Mengden).

6. des ssemenowschen Regimentes.

7. der Cavallerie in fünf Rotten.

8. der Artillerie.

9. der Sapeure und Mineure.

Vor jeder Abtheilung ging ihr Chef mit möglichst entwickeltem

Glanze einher, worüber Lefort schreibt, dass «vor ihm zwölf auf

das Schönste mit Gold, Silber und seltenen Pistolen geschmückte

Handpferde geführt w ären , und seine Pagen wie bei dergleichen

Gepränge üblich nicht gefehlt hätten.» An der Spitze des preobra

shenskischen Regimentes marschirten die Bombardierer, von ihren

Offizieren oder Bombardierern erster Abtheilung geführt. Diese wa

ren: der Zaar Peter Alexejew, der Fürst Fedor Trojekurow und

*) Es mag diese Rotte des alten Kriegers und kiewschen Obersten, nach den

Worten Gordon's, eine ganz besondere gewesen sein: «Am Nachmittage (d. 30.

September) kämpfte Turgeniew mit seinen Sängern (his singers) gegen andere

dergleichen und gegen die Schreiber (reiters sie), welche zu Fuss waren.»
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Johann Humert.*) Die Artillerie, welche aus sechs Feldkano

nen, sechs kleinen und einem grossen Mörser bestand, wurde von

den Bombardierern bedient, welche auch hinreichend für Hand

granaten und Feuertöpfe gesorgt hatten.

Die Gegend in der Nähe des Dorfes Koshuchowa, drei bis vier

Werst von der Stadt entfernt, von dieser aus jenseits der Moskwa,

auf dem Wege nach dem zaarischen Lustschlosse Kolomenskoje,

ausgedehnte freie Felder umfassend, war zum Kampfplatze be

stimmt. Eine Festung, ein «Fünfeck oder ein fünfeckiges Retran-

chement», welches Lefort auch «une ville ou chateau» benennt,

war nach dem Plane des Generals Gordon hier errichtet. Von ei

nem Walle mit fünf Arschin (mehr als sechs Ellen) Höhe und

einem Graben mit vier Arschin Tiefe umgeben, war die «Stadt»

mit allem versorgt, was zu ihrer Vertheidigung gehörte. Am

23. September hatte der Generalissimus Buturlin von derselben

Besitz genommen und noch weiter an ihr arbeiten lassen. Drei

Tage später hatte der Gegner an dem Ufer der Moskwa neben

dem Dorfe Koshuchowa sein Lager bezogen. Seine Aufgabe und

das Ziel des Kampfes bestand darin, nach allen Regeln der Kriegs

kunst die Festung einzunehmen.

Nach einem Rasttage, an welchem die russische Kaufmann

schaft, — die Gosti, — die Krieger bewirthet hatte, begannen die

Scharmützel oder theilweise hitzigen Gefechte. Die Belagerten

unternahmen Ausfälle aus der Festung und die verschiedenen Ab-

theilungen des Feindes, das preobrashenskische, ssemenowsche,

lefortische und gordonsche Regiment rückten dieser schon sehr

nahe. Der Bombardierer Peter Alexejew hatte bei einer solchen

Gelegenheit den Obersten eines Strelitzen- Regimentes gefangen

*) Es ist jetzt zum ersten Male, dass drei Anführer der Bombardierer genannt

werden. In einem Verzeichnisse der Offiziere des preobrashenskisohen Regimen

tes aus dem Jahre 1693 kommt Peter allein als solcher vor.
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genommen (am 3. October). Wie hitzig es dabei herging, bewei

sen die gegenseitig zugefügten Verwundungen.

Der 4. October war der St. Franciscus-Tag, Lefort's Namens

fest. Der Zaar und die Offiziere der verschiedenen Truppenkörper

waren bei ihm zum Mittagsessen versammelt. Am vorhergehenden

Tage hatte man schon über die Einnahme der Festung Berathun-

gen angestellt; jetzt beschloss man, sogleich nach dem Mittage

einen Sturm zu unternehmen. Gegen drei Uhr wurde das Zeichen

dazu gegeben. Man eilte mit Faschinen und Sturmleitern herbei,

um theils die Festungsgräben auszufüllen, theils die Wälle zu

ersteigen. Auf dem linken Flügel stand das preobrashenskische

Regiment mit den Bombardierern, auf dem rechten das sseme-

nowsche und butyrskische, und im Centrum das lefortische. Die

erste Aufgabe war, sich des äusseren Walles der Festung zu be

mächtigen, zu welchem Zwecke Peter Alexejew selbst ein mit

Reisern und brennbaren Stoffen angefülltes Fuhrwerk herbei

führte. Man drang bis zum Walle vor, wurde aber durch heftige

Angriffe der Belagerten zurückgeschlagen. «Ich wurde,» so lau

tet der Bericht Lefort's, «mehrmals in Gegenwart Sr. zaarischen

Majestät vor dem Ravelin geworfen, und da die Belagerten ihre

ganze Stärke sehen lassen wollten, wurde mein Schwager, der

General Gordon, und ein Regiment von 2000 Mann, welches Se.

Majestät inne hatte, gezwungen, den Angriff aufzuheben und ihre

Soldaten sich retiriren zu lassen; es wurden dabei mehrere Per

sonen verwundet, wenn es auch nur durch Pulver war. Die Gra

naten bestanden aus starkem Papier (papier fort) und wurden von

einigen Grenadieren geworfen; ausserdem gab es eine ArtTöpfe oder

Krüge, welche mit vier Pfund Pulver gefüllt waren. Mir wurde

der Befehl zum Rückzuge gegeben, aber ich war fast in Verzweif

lung, meinen Wunsch nicht haben erreichen zu können.»*) «Ich

*) Man hatte die Stürmenden auch mit Wasser vermittelst kupferner Röhren
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sammelte aber schnell, » fährt er fort, «einen grösseren Theil mei

nes Regimentes und stürmte stärker, als es bisher geschehen war,

mit Schüssen (de coups de balles) gegen das Ravelin, so dass ich

dabei mehr als 80 Mann oder Soldaten sehr verwundet sah und

eine wahre Wuth (la plus grande furie) herrschte. Als mein

Schwager Gordon und die Anderen (les autres) sahen, dass meine

Leute wieder zum Sturme vorrückten und ich meine erste Fahne

(mon premier drapeau) entfalten Hess, bekam die ganze Armee

Muth. In der Zeit, da ich selbst an der Spitze vorausging, warf

man auf mich einen Topf mit mehr als vier Pfund Pulver, welcher,

mich rechts an der Schulter und dem Ohre treffend, eine solche

Wirkung hervorbrachte, dass ich ganz verbrannt wurde, nemlich

die Haut am Halse, dem rechten Ohre und die Haare, und ich

sogar länger als sechs Tage blind war. Ich hatte aber dennoch

erreicht, wenn auch die Haut im Gesichte allenthalben herab

hing (pendit partout), dass meine Fahne auf dem Ravelin aufge

pflanzt und alle Ravelins eingenommen wurden. Durch die Hitze

(dans la fureur) meiner Leute und anderer wurde die Stadt oder

eine Burg (la ville ou un chateau), welche man hatte bauen

lassen, ganz erobert und viele Menschen dabei verwundet.» Die

Belagerten hatten die Flucht ergriffen, alle Aussenwerke nicht

nur preisgebend, sondern auch die Festung räumend, so dass die

Sieger in diese schon eindrangen, während jene sich eiligst in ihr

befestigtes Lager zurückzogen. «Das ssemenowsche Regiment be

setzte alle Theile und versah die Wache in der Nacht.»*)

«Ich war unbedingt genöthigt, mich zurückzuziehen,» schliesst

Lefort seine Mittheilung an den Bruder, «denn ich musste meine

bespritzt und mit Stöcken oder hingen Stangen, an deren Enden sich angezün

dete getheerte Büschel befanden, gekämpft.

*) Siehe Gordon, 1. 1. II, S. 487. Die hier getieferte Erzählung von den Be

gebnissen dieses Tages ist sehr kurz und zeugt offenbar von einer Nichtbe-

friedigung.
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Wunden verbinden lassen. Am selbigen Abend genoss ich Tau

sende von Ehren. Seine Majestät nahm an meinem Unglück den

grössten Antheil, und es gefiel Ihr mit allen ersten Offizieren und

Fürsten bei mir zu Abend zu essen. Ich bewirthete sie, obgleich

mein ganzer Kopf und das Gesicht bepflastert waren. Als Se. Ma

jestät mich sah, sagte Sie : « «Ich bin über dein Unglück be

trübt; du hast Wort gehalten , dass du eher sterben als den

Platz verlassen wolltest. Gegenwärtig habe kh nichts (oder:

weiss ich nicht), um dich zu belohnen, aber ich werde es schon

machen.»»*)

Lefort verliess den Kampfplatz nicht; es wurden warme Zelte

hergestellt, in welchen er sich während des Feldzuges so lange

aufhielt, bis er einigermassen hergestellt war. Am folgenden

Tage wurden dann Berathungen angestellt, was jetzt zu thun sei.

Peter war mit der Einnahme der Festung nicht zufrieden; es war

gegen seinen Plan; er wollte zu seiner Belehrung und Uebung

eine vollständige, regelrechte Belagerung ausgeführt sehen. Dem

Generalissimus Buturlin wurde deshalb der Befehl ertheilt, die

Festung, das Pentagon, wieder zu besetzen und bis auf das

Aeusserste zu vertheidigen. Dies geschah am 8. d. M., nachdem

der General Gordon, der am Tage vorher die Wache daselbst

gehabt hatte, abgezogen war. Alles war in die anfängliche Ord

nung und Aufstellung eingetreten. Jetzt begannen die Arbeiten

des Angriffs und der Vertheidigung von neuem mit aller Kraft

und Anstrengung. Auf der einen Seite wurde die Festung möglichst

stark gemacht, auf der. anderen Nacht und Tag durch Laufgräben,

Schanzen, Redouten, Minen und Contreminen u. s. w. der eigent

liche Sturm vorbereitet. Dabei hielten die Belagerten durch Aus-

*) Die hier gebrauchten Worte sind: «Sa Majeste" me dit en me voyant: ««Je

suis fache de ton malheur; tu as tenu ta parole que tu voulais plus tot mourir

que de quitter la place. Je n'ai pas presentement pour te recompenser, mais

je le ferai.»»
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fälle den Feind in beständigem Allarm. Letztere unternahmen

heftige Angriffe mit dem Feuer der ganzen Artillerie. Kurz, von

beiden Parteien wurde allen Bedingungen einer ernstlichen Be

lagerung nachgestrebt.

Nachdem auf solche Weise die Vorbereitungen getroffen waren,

verkündete der Generalissimus Ramodanowskij den auf den 15.

d. M. festgesetzten Sturm. Nach dem Frühstücke rückte seine

ganze Armee zum Kampfe aus und marschirte mit allem Nüthigen

versehen gegen die Festung. Gleichzeitig war das Feuer gegen

diese eröffnet. Eine bis unter den Wall derselben fortgeführte

Mine hatte lange Zeit gebrannt, bis die Erdtheile sich senkten und

dadurch eine Bresche hervorgebracht wurde, durch welche das

preobrasheuskische Regiment sogleich in die Festungswerke ein

drang.*) Es entspann sich ein heftiger Kampf mit den Strelitzen,

welche trotz aller hartnäckigen Vertheidigung eine . Niederlage

erlitten und genöthigt wurden, in ihr befestigtes Lager sich zu

rückziehend, die «Stadt aufzugeben, wobei sie eine Menge Fahnen

und Trommeln im Stiche liessen und selbst den Commaudanten

der Festung, den General Trauernicht, nebst vier Streu tzen-Ober-

sten gefangen genommen sahen.

Zwar war die Festung erobert, aber der besiegte Feldherr

wollte sich noch nicht ergeben. Er fasste den Entschluss, sich in

seinem Lager zu verschanzen und so die Vertheidigung fortzu

setzen. Am folgenden Tage trat deshalb allgemeine Ruhe ein,

wenn auch die Bombardierer aus ihren Geschützen ein Feuer auf

das Lager ohne besondere Wirkung eroffneten. Am dritten Tage

den 17. October) befahl der siegreiche Generalissimus einen

*) Nicht aus seinem Tagebuche, sondern aus einer anderen Quelle erfahren

wir, dass der General Gordon, als er nach einem fehlgeschlagenen Versuche,

den Wall zu besetzen, doch beim zweiten Angriffe dieses Ziel erreichte, nicht

wusste oder erkannte, dass die preobrashenskischen Truppen sich schon in der

Festung befanden und deshalb auf diese wie auf Feinde schiessen Hess.
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neuen Sturm, um den Feind völlig zu vernichten. Es war wohl

eine leichte Sache, dies zu erreichen. «Der polnische König» lei

stete durch Wälle, Pallisaden und spanische Reuter möglichen

Widerstand, seine Truppen kämpften, «als wenn es voller Ernst

wäre, so dass sie mit Pistolen auf den Feind schossen» ; allein ihr

Schicksal war entschieden. Sie musstcn die Waffen strecken und

sich sämmtlich, vom Generalissimus bis zum letzten Gemeinen,

gefangen geben.

Der Bojar Buturlin wurde, wie eine Ueberlieferung lautet,

mit auf den Rücken gebundenen Händen, in Begleitung seiner

ersten Offiziere, nach dem Zelte des Gegners geführt. Seine Sol

daten, die Strelitzen u. s. w. wurden mit ihren Obersten auf

einem freien Felde in einer Linie aufgestellt, während ihre Sieger

mit den erbeuteten Fahnen u. s. w. ihnen gegenüber Platz nah

men. Darauf erschien der Generalissimus Ramodanowskij, zwi

schen beiden Linien durchreitend und von jedem Regimente mit

allen möglichen Ehrenbezeugungen empfangen. Der Schluss die

ser Ceremonie war die Entlassung der Truppen in ihre Zelte.

Am folgenden Tage erfolgte die Auflösung des Lagers und der

Rückmarsch sämmtlicher Theilnehmer an dem Lustgefechte in

ihre Quartire, nachdem noch vorher ein Fest bei dem Generalis

simus Statt gefunden hatte, über welches Gordon die Bemerkung

macht, dass man (wir) auf Kosten der angesehenen Kaufleute (the

goists) bewirthet worden sei. Dieses ist deshalb hier zu beachten,

weil wir durch den auf der Reise zu seinem Onkel begriffenen

Peter Lefort erfahren, dass die sämmtlichen Unterhaltungskosten

für alle Truppen während der ganzen Zeit von den Bürgern (Mos

kau 's?) bestritten worden seien.*)

*) Peter Lefort befand sich in Nowgorod, als er Details über das Lustgerecht

bei Koshuchowa und namentlich bezüglich des Unglücks seines Onkels erfuhr.

Er schrieb darüber an seinen Vater {am 31. October) und schliesst mit den

Worten: «Ce sont certains divertissements qui ne valent ä rien, et dans une
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Der General Lefort, welcher längere Zeit an seinen Augen und

am Gehör hatte leiden müssen, war, wie erwähnt, nicht vom

Kampfplatze gewichen. In den letzteren Tagen hatte er wieder,

ungeachtet der Pflaster, an den vielen Gefechten Theil genommen,

wobei er, nach seinen Worten, beinahe ein noch grösseres Un

glück als das erste Mal erlitten hätte. Dabei meldete er dem Bru

der, dass er ihm bald eine ausführliche Beschreibung des Lust-

gefechtes zur klaren Einsicht in Alles, was vorgefallen sei, über

senden werde. Dies sollte ohne Zweifel die ausführliche und

poetische Beschreibung sein, welche Peter von dem koshuchow-

schen Feldzuge hatte anfertigen lassen, — eine Beschreibung,

bei welcher der trojanische Krieg mit seinen Helden zum Muster

genommen war.*)

Das beinahe vierwöchentliche, nicht unblutige Kampfspiel bei

Koshuchowa stellt sich als eine in das Lel>en des Zaars Peter

einschneidende That dar. Es war das letzte Manöver, die letzte

friedliche Vorschule vor grossartigen kriegerischen Unternehmun

gen. Es war die Probe, wie weit der junge Beherrscher Russlands

mit der Neugestaltung seiner Militärkraft gediehen war, welches

Heer er sich vermittelst seines eisernen Willens schon geschaffen

occasion comme cela, on peut jouer ä mauvais tours. C'est trop peu pour faire

la guerre, et trop jouer, et cela coute beaueoup aux Bourgeois, car c'est eux

qui ont entretenu tous ces gens penclant quatre semaines.»

') Diese Beschreibung, welche ollenbar erst ins Französische übersetzt wer

den musste, scheint nicht nach Genf gelangt zu sein, denn nirgends ist eine

Spur von ihr zu finden. Merkwürdig ist es, dass dieselbe in Russland völlig ab

handen gekommen war, bis sie erst im Jahre 1859 aufgefunden und gedruckt

wurde. Im Jahre 1834 hatte Kornilowitsch im «Nordischen Archiv», Theil IX,

S. 337 einen Aufsatz unter dem Titel: «Nachrichten über die ersten Manöver

Peter's I und insbesondere über den Koshuchowschen Feldzug geliefert. Es lag

diesem eine Handschrift im Besitze Th.N. Glinka's zum Grunde. Es braucht

kaum erwähnt zu werden, dass für diese Geschichte das Tagebuch des Generals

Gordon auch eine Quelle ist, siehe 1. 1. II, S. 483—491. Cnfr. Sheljabushski's

Denkwürdigkeiten.
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hatte, um zu Handlungen überzugehen, welche die Vorsehung

ihm vorbehalten, deren Ziel kein anderes als seines Vaterlandes

Machtstellung sein sollte. Fünf Jahre nur hatte er auf Exercier-

plätzen, auf Manövern und im Laboratorium dem Kriegshand

werke ernstlicher obgelegen, als ihm die blanke, schneidende

Waffe in die Hand gegeben wurde, um auf seiner Lebensbahn, als

Kriegsheld zu wandeln, und nicht blos der Rächer seines Volkes

an den Erbfeinden zu sein, sondern weit über solche Bestrebungen

hinaus ein schwerlich geahntes Werk zu begründen.

Ein kurzer Zeitraum war seit dem letzten verhängnissvollen

Kampfe mit den Türken und Tataren, der zum zweiten Male

ein grosses russisches Heer fast ganz aufgerieben hatte, verflossen.

Einsichtsvolle Männer wollten damals schon in dem Zaar Peter

den Krieger erkennen, welcher ausersehen sei, diese Feinde zu

bekämpfen. Er aber sollte zuvörderst eine Schule durchlaufen,

welche ihn mit ihren geistigen wie materiellen Mitteln stärkte und

befähigte, die providentielle Aufgabe zu lösen. Abgesehen von

dem physischen Unvermögen der neuen Regierung Russlands,

den dringenden Aufforderungen der bisherigen Bundesgenossen,

der Polen, zur Erneuerung dos Krieges gegen jene Feinde Genüge

zu leisten, — wie Gordon in dieser Beziehung an den Grafen

Melfort schrieb (im Jahre 1690): «wir sind nicht im Stande ge

wesen, in diesem Sommer das Geringste auszuführen, » — sollten

erst eben diese Verhältnisse zu dem westlichen Nachbarvolke die

wichtigsten Lehren für den die Zügel des Staates selbstständig

und mit Bewusstsein dessen, was Noth that, zu führenden jungen

Herrscher abgeben. Es ist begreiftich, dass der polnische König

alles aufbot, die Russen wieder die Waffen gegen die gemein

schaftlichen furchtbaren Feinde, die Tataren, ergreifen zu sehen,

weil sein Reich, die Provinzen Volhynien und Galizien insbeson

dere, unter deren Einfällen entsetzlich litt, und er nicht im Stande

war, etwas Ernstliches zu unternehmen, indem ihm, wie schon
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erwähnt, sowohl Heer als Geld vollkommen fehlten. Aber ebenso

verständlich ist es auch, dass bei der «Eifersucht, dem Hasse und

dem Argwohne, » welche zwischen der russischen und polnischen

Nation herrschten, die erstere nicht entfernt daran dachte, mit der

letzteren gemeinschaftlich eine kriegerische Action auszuführen.

Und dies um so weniger, als, nach dem zweiten Feldzuge gegen

die krimschen Tataren, diese ihre Feinde sich ruhiger verhielten,

so dass ein unter dem Befehle des Generals Scheremetew an den

südlichen Grenzen aufgestelltes Observation - Corps mit ihnen

weniger zu schaffen hatte.

Die Abneigung der Zaaren mit ihren Verbündeten, dem römi

schen Kaiser und dem polnischen Könige, sich näher einzulassen,

musste sich steigern, als sie erfuhren, dass zwischen letzteren

beiden und dem Sultan Unterhandlungen wegen eines Friedens

gepflogen würden, ohne dass, gegen den Vertrag des Jahres 1686,

von Russland dabei die Rede sei, und dieses in die Bestimmungen

mit einbegriffen werde. Sobieski läugnete solches und schrieb

darüber verschiedene Redensarten nach Moskau. Leopold wollte

nicht länger durch Vermittelung dieses Bundesgenossen mit dem

zaarischen Hofe unterhandeln und beorderte einen besonderen

Gesandten an diesen, um die Ansicht zu bekämpfen, als wenn

er ohne Rücksicht auf Russland sich mit den Türken vergleichen

und Frieden schliessen würde. Der Internuntius Johann Ign.

Kurtz wurde kalt und argwöhnisch aufgenommen (April 1691)

und misstrauisch behandelt, bis er Ihre zaarischen Majestäten

überzeugt hatte, dass dieses durchaus nicht geschehen werde,

und er seinen Worten durch die Nachricht von einem glänzenden

Siege seines Kaisers über die Türken Nachdruck geben konnte.

«Die Neuigkeit» schrieb deshalb der holländische Minister-Resident

an seine Regierung, «von dem durch die Armeen der Christenheit

über die Türken errungenen Siege kam für diesen Gesandten

(den Internuntius Kurtz) zu sehr gelegener Zeit an, denn sie hat
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nicht wenig dazu beigetragen, ihm vor seiner Abreise eine gün

stige Antwort zu verschaffen, so dass der genannte Herr, mit

Geld überhäuft und einer glänzenden Bewirthung (beim Abschiede)

sich erfreuend, mit seiner Mission sehr befriedigt zurückkehren

konnte.»*)

Wenn auch zufolge der Briefe des Generals Gordon an seine

Freunde, die Partisane des vertriebenen englischen Königs Jacob,

die zaarische Regierung weder für jetzt noch für die Zukunft dem

österreichischen Hofe Zusagen wegen einer ernstlichen Action,

d. i. eines Feldzuges gegen die krimschen Tataren, gemacht

hatte, so war sie doch voller Ungeduld, eine Antwort auf ihre

dem Internuntius nach Wien mitgegebene Note zu empfangen,

«um, — wie van Keller bemerkt, — ihre nothwendigen Mass

regeln nach derselben zu treffen».**) Sie musste um so begien-

ger nach einer Nachricht sein: ob und wie der Kaiser den Krieg

gegen die Feinde der Christenheit fortführen würde, als ihr ebenso

wenig wie der kaiserlichen Regierung unbekannt sein konnte,

welches Intriguenspiel Ludwig XIV in Polen aufführte. Dieser

*) So schrieb der Baron van Keller am 25. September 1691, nachdem Kurtz

drei Tage früher Moskau verlassen hatte. In früheren Depeschen von ihm fin

den wir hervorgehoben, «wie Ihre zaarische Majestäten alle ihre Sorge darauf

richteten, dass Sie in die Friedensverträge, welche unter den gegenwärtigen

Conjuncturen Se. römisch kaiserl. Majestät mit der ottomanischen' Pforte

schliesse, mit einbegriffen "würden , unter dem ausdrücklichen Versprechen,

dass Sie, wenn diese Verträge, aller Erwartung gemäss, zu Stande kämen, von

ihrer Seite alles, was gerechterweise von ihnen verlangt werden könnte, leisten

würden, und dass es davon abhängig sei, ob Sie die die freie Ausübung der

römischen Religion in ihren Staaten erlauben würden».

") Gordon hatte einmal (Juli 1691) geschrieben: «So sehr auch beide Ver

bündete (der Kaiser und der König von Polen) darauf bestehen, dass wir etwas

gegen die Tataren unternehmen sollen, so scheint es doch, dass dieses Jahr

wohl so hingehen möchte, ohne dass wir etwas Erhebliches ausführen;» und

ein anderes Mal (zu Anfang des Jahres 1692): «Wir leben in Frieden und die

dringendsten Vorstellungen unserer Bundesgenossen können uns nicht bewegen,

sobald etwas Wichtiges vorzunehmen.» Siehe Gordon, 1. 1. III, Seite 285, 309.
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herrschsüchtige Despot, der im Jahre 1688, damals auf dem

Höhepunkte seiner Macht, einen neuen Krieg unternommen hatte,

dessen Ziel nicht nur die Bekämpfung des deutscheu Reiches, son

dern selbst, wie er sich schmeichelte, die Unterwerfung Europa's

sein sollte, sah den römischen Kaiser mit seinen Verbündeten,

dem Könige von Polen, dem Papste und der Republik Venedig

noch immer stark genug, um nach zwei Seiten gegen seine Feinde

sich zu behaupten, einmal gegen die Franzosen und dann gegen

deren Freunde, die Türken. Da diese ihre Fortschritte durch die

den Oesterreichern geleistete Hülfe Johann Sobieski's beschränkt

fanden, so sollte letzterer durchaus von dem Bündnisse mit Leo

pold abgebracht werden. Wenn die Polen schon früher, vorzüg

lich in Betreff Russlands, in den Netzen der französischen Intri-

guen und Cabalen gelegen hatten, so wurden sie jetzt — im Jahre

1691 — mit erneuerter Kraft bearbeitet, um nur dem Interesse

Ludwigs zu dienen. Er verlangte nichts weniger von der polni

schen Republik, als dass sie sich von jeder Unterstützung des

Kaisers und Brandenburgs lossage, und sogar gegen den letzte

ren Churfürsten feindlich aufträte, von anderen unverschämten

Forderungen nicht zu reden. Dieses zu erreichen war aber trotz

aller diplomatischen Kunststücke, der Erbärmlichkeit des polni

schen Reichstages und der grossen Schwäche des Königs, doch

nicht so leicht. Die widerlichsten Machinationen von Seiten der

Königin, einer Französin (der Tochter des Marquis d'Arquyan),

in Verbindung mit Ludwig's Gesandten, und die grossen Summen

Geldes zur Bestechung des Adels waren nicht im Stande, den

Vertrag zwischen Frankreich und Polen zum Abschluss zu brin

gen. " Die österreichische Partei und «die Thätigkeit des schlauen

Agenten des Kaisers, des Jesuiten Vota» (den wir schon oben

kennen gelernt haben), wirkten diesem mit solchem Erfolge ent

gegen, dass der Krieg der Polen gegen die Türken in Gemein

schaft mit Oesterreich fortdauerte. «Die Franzosen und die fran-
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zösisch gesinnte Partei unter den Polen konnte sich indessen doch

sagen, dass für den ersten günstigen Anlass, welchen die Zukunft

bringen würde (der Tod des Königs), Alles auf das Beste vorbe

reitet sei.»*)

Wenn um dieselbe Zeit, als der römische Kaiser und der Polen

könig durch ihre Gesandten die Zaaren zu bewegen suchten, mit

ihnen verbündet auf dem Kriegsschauplatze zu erscheinen, solche

Intriguen vom Westen her in der Nähe gespielt wurden, denen

nur absolutistische und papistische Bestrebungen zum Grunde

lagen, so ist es nicht unschwer sich vorzustellen, wie leicht ein

sichtsvolle und freisinnige Männer in der Umgebung des Zaars

Peter, sowohl Russen als Ausländer, Ueberzeugungen zu be

gründen vermochten, welche weit entfernt, den Polen, respective

dem Franzosen- Könige, Vorschub zu leisten, ganz andere Ziel

punkte verfolgten. Der Schwerpunkt der wichtigsten Fragen für

ganz Europa lag im Westen. Hier ward ein hartnäckiger Kampf

um Principien und Interessen gekämpft, welche weit über die

Grenzen eines einzelnen Reiches hinausgingen. Indem Peter's

ganze Aufmerksamkeit nach dieser Seite hingelenkt, und er da

durch in die höhere Politik eingeführt wurde, eignete sein Geist

sich Anschauungen an, deren Richtung dadurch klar bezeichnet

wird, dass er die grösste Theilnahme und Freude über die Siege der

Engländer und Holländer bezeugte.**) Es entstanden dadurch in

*) Ueber die damaligen internationalen Angelegenheiten Polens haben wir uns

mit obigen Andeutungen begnügen müssen, und glaubten es um so eher thun zu

können, als wir auf eine Abhandlung zu verweisen vermögen, in welcher die

selben vortrefflich und höchst interessant mit Belegen und Actenstücken ge

schildert sind. Siehe «Polnische Wirthschaft und französische Diplomatie, 1692

bis 1697. Nach handschriftlichen Quellen des königl. sächsischen Haupt-Staats-

Archivs. Von Karl Gustav Heibig» in «Historische Zeitschrift, herausgegeben

von Heinrich von Sybel,» Band I, S. 380—423.

**) In der Depesche des holländischen Minister-Residenten vom 21. August

1691 lesen wir: «Sobald mir Nachrichten über diesen Gegenstand (über die

Triumphe Sr. Maj. des Königs Wilhelm) zugekommen sind, werde ich mich
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Russland um so grössere Sympathien für diese beiden Nationen, und

selbst für die kleine Republik Genf, als Mitkämpfer gegen den ka

tholischen Absolutismus Frankreichs, je eifriger der ersteren Ver

treter am russischen Hofe, der Baron van Keller, und der letzteren

patriotischer Bürger, Lefort, bemüht waren, die politischen Verhält

nisse der europäischen Staaten mit ihren Tendenzen und Bestrebun

gen ins richtige Licht zu stellen. Der zaarische Hof würdigte die

Fortschritte der englischen wie holländischen Waffen um so ernst

licher, als er sah, welche Wirkungen sie darauf übten, dass der

Gesandte des Königs Wilhelm bei der ottomanischen Pforte, der

Lord Hussie, für den Frieden zwischen dem römischen Kaiser und

dem Sultan, in welchen Russland mit eingeschlossen werden

sollte, kräftig operirte. Dadurch war eine abwartende Stellung be

dingt und man musste ebenso begierig sein, aus Wien bestimmte

Nachrichten zu bekommen, als man abgeneigt war, sich mit den

Polen in eine Action einzulassen.

Wie sehr diese letztere Politik in Moskau vorherrschte, geht dar

aus hervor, dass dieRegierung den Entschluss fasste (im Jahrel692),

mitdem krimschen Chan SaadetGirai in unmittelbare Unterhandlun

gen zu treten, um auf solche Weise ihren Unterthanen Ruhe vor den

wieder heftig gewordenen Einfällen der Tataren zu verschaffen.

Bevor aber hiermit etwas erzielt war, wurde der Chan vom

beeilen, sie überall bekannt werden zu lassen, und dies mit einem um so grös

seren Vertrauen, als hier der Hof durchaus nicht den Interessen Frankreichs

geneigt ist und Ihre zaarischen Majestäten (auch hier nur Peter verstanden) sich

über die Verluste, welche dieser tyrannischen Nation (der französischen) zuge

fügt werden, freuen.» Und als in demselben Jahre die Stadt Limmerick einge

nommen und damit die Eroberung Irtand's vollendet war, schrieb van Keller (am

13. November): «Diese Nachricht ist bei Hofe die angenehmste gewesen, so

dass man in diesem Momente eine Ambassade vorbereitet, deren Hauptzweck,

wie man sagt, darin bestehen wird, S. M. den König von Grossbritanien wegen

dieses Sieges zu beglückwünschen und ihm jede Art Erfolg zu wünschen.» Die

Wiederholung dieser Mittheilungen geschieht hier des Zusammenhanges wegen.

— Ueber die gegenseitige Stimmung der Russen und Polen ist ebenfalls schon

Genügendes früher vorgebracht.
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Sultan abgesetzt, und sein Nachfolger, Selim Girai, antwortete auf

die russischen Vorschläge und Bedingungen mit einem furchtbar

verheerenden Einfalle in die Ukraine. Seine Horden drangen

bis nach Pultava vor und wirthschafteten nach der bekannten

Weise. Wenn auch die Cosaken und der «brave» russische Gene

ral Scheremetew*) dieselben kräftig zurückschlugen und züchtig

ten, so fruchtete dies in Beziehung auf das Betragen des Chans

doch nichts; er war im Gegentheile noch so übermüthig, dass er

auf die spätere Kundgebung friedlicher Gesinnungen der russi

schen Regierung (im Jahre 1693) grobe und impertinente Ant

worten gab.

Der Polenkönig hatte ebenfalls Unterhandlungen mit dem Chan

Selim Girai angeknüpft, um einen Vertrag mit ihm zu schliessen;

aber mit demselben Erfolge wie die Zaaren, d. h. dass die Feind

seligkeiten fortdauerten. Zwischen der russischen und polnischen

Regierung wurden Schreiben gewechselt, welche, nach den Wor

ten des holländischen Residenten, eben so dunkel wie immer

waren. Dabei erfuhr der zaarische Hof, zu Anfang des Jahres

1694, dass die Republik einen Gesandten nach Adrianopel expe-

dirt habe, um in Gemeinschaft mit den dort sich befindenden eng

lischen und holländischen Agenten eine Aussöhnung zwischen der

Pforte und Polen zu bewirken. Sie wollte demnach einen par

tiellen Frieden ohne Berücksichtigung Russlands zu Stande ge

bracht sehen. Es gelang ihr aber nicht, indem der Sultan erklärte,

nur Unterhandlungen für einen allgemeinen Frieden anknüpfen

zu wollen. Allein dies war nicht ernstlich gemeint, obgleich

sein Heer in der letzteren Zeit mehrmals geschlagen worden

war. Denn es hing jedenfalls von der Zustimmung seines Ver

*) Van Keller nennt ihn hierbei «einen Offizier von grossem Verdienste, der

zuletzt mit Ehren den Posten eines Ambassadeurs bei dem römisch-kaiserlichen

Hofe und darauf bei dem Könige von Polen eingenommen hat. Der General ist

sehr bekannt und von diesen Barbaren infolge seiner Handlungen gefürchtet.»

13
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bündeten, des Königs Ludwig ab, dessen Gesandter aber zu

Constantinopel das Möglichste aufbot, jeden allgemeinen Frieden

zu vereiteln.

Als nach der Rückkehr des polnischen Gesandten, Rshewyskij,

aus Adrianopel die mitgebrachten hoffnungsvollen Nachrichten

dem zaarischen Hofe mitgetheilt wurden, befand sich Peter in

Archangel. Sein Leben und Treiben, sein Sinnen und Trachten

daselbst kann hier nicht geschildert werden, — es ist dem nach

folgenden Buche vorbehalten; allein es muss die Thatsache anti-

cipirt werden, dass der politische Horizont seines Geistes sich

hier mächtig erweitert hatte. Er selbst war es jetzt, der mit

seinen Errungenschaften massgebend in die Leitung der höheren

Staatsverwaltung eingriff und neue Zielpunkte für sein Reich

verfolgte.

Dass zu Archangel mitten unter den eifrigsten Beschäfti

gungen für die Bildung einer Flotte und den daran geknüpften

Bestrebungen, sich mit dem Seewesen möglichst bekannt zu

machen, seine Aufmerksamkeit sehr ernstlich auf die Frage über

Krieg oder Frieden gelenkt wurde, geht aus einem Briefe des hier

ebenfalls anwesenden Generals Gordon an seineu Freund, den

früheren Internuntius I. Kurtz, hervor (am 9. Juli 1694). aDie

Nachricht, » heisst es hier, «von dem glücklichen Fortgange der

Waffen Sr. kaiserl. Majestät ist uns sehr angenehm gewesen, und

wir bitten den allgütigen Gott, dass er denselben ferner viele

Siege und endlich einen rühmlichen und zum Wohle der ganzen

Christenheit gereichenden Frieden schenken wolle. Wir sind hier

von vielen Feinden umgeben, deren Anfälle und Bemühungen wir

bisher durch göttlichen Beistand und durch die Klugheit unseres

duchrlauchtigsten Monarchen glücklich und muthig entfernt und

vereitelt haben. n*) Diesen Worten gemäss muss angenommen

') Cnfr. Gordon, 1. 1. Theil III, S. 332.
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werden, eine kriegerische Unternehmung sei damals weder in Aus

sicht gestellt und noch weniger beschlossen gewesen. Wer waren

aber die Feinde? und wohin ging ihr Streben? Dies ist eine zur

Characteristik Peter's interessante Frage. Ohne Zweifel waren es

nur die Engländer und Holländer, welche der eifrige Katholik

und Ultramontane so bezeichnete, weil sie seinen König und des

sen absolutistischen Bundesgenossen bekämpften; aber was war

ihr Zweck? Offenbar nur Frieden zwischen Oesterreich und der

Türkei zu stiften, oder Peter zu bewegen, letzteren Staat anzu

greifen und dadurch dem ersteren Hülfe zu leisten; in beiden

Fällen, damit das deutsche Reich seine Kräfte freier gegen die

Franzosen entwickeln konnte. Dies war die Politik, welche ein

sichtsvolle Männer zu Moskau schon früher betrieben, und welche

darin ihren Ausdruck findet, dass der holländische Minister-Resi

dent infolge erhaltener Instructionen seiner Regierung antwortete:

«Man hat mir die Versicherung gegeben, Ihre zaarischen Maje-

stäten würden keineswegs ermangeln, ihren ganzen Eifer für die

Bekämpfung der Ungläubigen zu beweisen.»*) Zum Feldzuge

gegen die Tataren zeigte man sich um so weniger geneigt, als

*) Die papistische Partei gerieth offenbar in Zwiespalt mit sich selbst. Auf

der einen Seite wollte sie die Feinde der Christenheit bekämpft sehen, während

sie auf der anderen nicht gesinnt war, das katholische Oesterreich gegen seine

Feinde zu unterstützen. Dies war die Parole des allerchristlichsten Königs von

Frankreich, und weshalb in Polen stark intriguirt wurde, damit die Republik

sich von dem Bündnisse mit dem römischen Kaiser lossage. Und solches hatte

wieder nur den Zweck, letzteren zu schwächen und wo möglich von den Tür

ken besiegt zu sehen, damit er nicht durch eine grössere Kraftentwickelung

im Westen gegen die Franzosen, indirect den Engländern und Holländern

Hülfe leistete. Des Königs Wilhelm III Gesandter erstrebte aber in Constan-

tinopel aus dem entgegengesetzten Gesichtspunkte nicht weniger als der nie

derländische den Frieden zwischen der Pforte und Oesterreich, in welchen

Russland mit eingeschlossen werden sollte. Zu beachten ist, dass Ludwig XIV

auch den schwedischen Hof in seine Cabalen hineinzuziehen und für seine In

teressen zu gewinnen suchte, wodurch es dann leichter verständlich wird, dass

die Schweden in Moskau sich den Papisten anschlossen, wie van Keller

schreibt.



— 228 —

man nochmals — zu Anfang des Jahres 1694 — Unterhandlungen

mit dem Chan der Krim angeknüpft hatte. Freilich wurde man

ebenso übermüthig und feindselig wie früher abgewiesen. Von

Polen war dabei nicht die Rede.

Wenn nun, dem gordonschen Schreiben zufolge, die «Anfälle

und Bemühungen der vielen Feinde» zu Archangel vereitelt wor

den sein sollen,*) so bleibt die Frage offen, wadn und aus wel-

*) Gordon spricht hierbei von «wir», welches ohne Zweifel von seiner Partei,

den politischen und religiösen Gesinnungsgenossen, verstanden werden muss.

Welche Männer der Art in Archangel gegenwärtig waren, ist nicht zu sagen,

aber es kann auf ein Individuum aufmerksam gemacht werden, dessen Anwesen

heit daselbst wegen seiner späteren Stellung und eines nicht klaren Aufent

haltes zu Moskau Beachtung verdient. Mit den beiden Priestern für die katho

lische Gemeinde in der deutschen Sloboda war ein junger Mann, mit Namen

Otto Antonius Pleyer, ebendaselbst angelangt (November 1692, siehe Gordon,

1. 1. II, S. 388; wir begreifen nicht, dass der Name hier falsch geschrieben ist).

Er hatte ein Schreiben Sr. römisch-kaiserlichen Majestät für den Possolskij-

Prikas mitgebracht und suchte, ebenso wie die Priester, um die Freiheit nach,

zu gehen, wohin ihm beliebte und zu bleiben, welches ihm auch gewährt

wurde. Als Grund seines Kommens und Aufenthaltes gab er die Erlernung der

slavonischen Sprache an. Er war der Stiefsohn des im vorigen Jahre am russi

schen Hofe gewesenen Internuntius Joh. Ign. Kurtz, und deshalb von Gordon

sehr theilnehmend aufgenommen und stets mit besonderer Freundschaft behan

delt. In Betracht dieser Verbindungen möchte die Annahme nicht fern liegen,

dass er zu dem Jesuiter-Orden gehörte und sein Aufenthalt zu Moskau einen

anderen, als den angegebenen Zweck hatte. Er bezog ein Jahrgeld von der

oesterreichischen Regierung und muss nach den Thatsachen die Aufgabe ge

habt haben, an dieselbe zu berichten. Als er im Jahre 1694 um Verlängerung

seines Aufenthaltes und Vermehrung seines Jahrgeldes nachgesucht hatte,

wurde aul seine Bittschrift beschieden: «ihn in Moskau subsistiren zu lassen

und der Moscovitischen Armee zu folgen, um alles zu berichten, was sowohl

bei der Armee als sonsten in Moskau fürgeht ». Diese Resolution kam an, als

der erste asowsche Krieg schon bestimmt war, und der «Zaar Peter erlaubte

ihm ad latus zu sein». Das Resultat davon war ein ausführlicher Bericht über

diesen Feldzug, d. d. 4. Januar 1696, den er mit den Worten beginnt, «Ever

Kayserl. und Königl. Maijest. allerunterthänigst zu berichten, wassmassen ich

das vorige 1694ste Jahr umb den Zarischen Hoff allzeit in geheimb etwas zu

consideriren mit lhro Zarischen Mays. Czar Petro Alexieiwitz von Moskau

nacher S. Michaelis oder sonst Archangel genandt,» gewesen u. s. w. Pleyer

hatte, seinen Worten zufolge, diesen Bericht durch einen deutschen Kaufmann
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chen Ttfotiven der unstreitig bald darauf gefasste Entschluss Pe-

ter's, zum Kampfe gegen die Türken zu schreiten, entstanden

sein mag. Denn in der That mussten längere Ueberlegungen und

grosse Vorbereitungen vorausgegangen sein, bevor er plötzlich

zu Anfang des folgenden Jahres, am 20. Januar 1695, «allen

Stolniken, Strjaptschi's, .den moskowischen und städtischen Dwo-

rjane, den Schiltzi's den Befehl ertheilte, oder vielmehr ertheilen

konnte, sich zum Feldzuge fertig zu machen, und zwar, wie es nur

hiess, zum Feldzuge gegen die krimschen Tataren, während doch

sein Plan ein ganz anderer war. Wenn noch am 21. Dec. 1G94 der

General Gordon seinem Vertrauten in Wien, I. Kurtz, nur schrei

ben konnte : «Ich glaube und hoffe, dass wir diesen (kommenden)

Sommer zum Besten der Christenheit und unserer Bundesgenossen

etwas unternehmen werden, »*) so zeugt solches davon, dass er

entweder in das Geheimniss Peter's, seinen Kriegszug gegen die

Türken am asowschen Meere zu beginnen, nicht eingeweiht war,

oder aber dasselbe ebenso wie andere Eingeweihte streng zu

bewahren wusste. Es liegt sehr nahe, dass man es für rathsam

hielt, den Vorsatz des Zaars weder im Westen noch im Osten

bekannt werden zu lassen. Dieses wurde in der Weise ausgeführt,

dass sich nirgends eine Nachricht darüber findet, was in Moskau

vorging, und auch in den Briefen Lefort's oder derjenigen seiner

näheren Umgebung bis zu der Zeit, als der Feldzug gegen die

über Hamburg nach Wien gelangen lassen. Im Januar 1697 schreibt er, dass

alle Briefe auf der Poet erbrochen und interpretirt würden, doch «der General-

Postmeister Vinig (Wlnius) hat von mir dennoch ein und ander Brieff angenom

men»] Den Bericht über den zweiten asowschen Feldzug übersandte er am 28.

März 1697 mit dem Bemerken: »es war verbothen von dem Marsche aus etwas

zu schreiben». Pleyer nahm also keine andere Stellung als die eines geheimen

oesterreichischen Agenten ein. Schlüsse liegen nahe. Die Nachrichten über ihn

haben wir den Papieren des kaiserl. Staatsarchivs zu Wien entnommen.

') Siehe Gordon, 1. 1. III, S. 355.
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Krim verkündet war, keine Sylbe über ein bevorstehendes krie

gerisches Unternehmen geschrieben wurde.*)

Während der Vorbereitung zu den Handlungen, welche eine

neue Phase in seinem Leben begründen sollten, schrieb Peter an

den Wojewoden von Archangel, Apraxin (am 16. April 1695):

«Wie wir uns im Herbste bei Koshuchowa in einem Lustgefechte

bemüht haben, so lag nichts mehr dabei als ein Spiel in unserer

Absicht; indessen ist dieses Spiel der Vorläufer der gegenwärtigen

That geworden.» Mochte er in diesen Manövern sein neu gebilde

tes Heer als kriegstüchtig zum Kampfe mit den Erzfeinden des

Vaterlandes vorbereitet erkannt haben, so waren es doch mehr

einerseits das Vertrauen zu sich selbst, andererseits die seinem

Geiste vorschwebenden immer weiter greifenden Schicksalsfü

gungen, welche ihm jetzt die Waffen in die Hand gaben.

«Die Türken hatten,» so schreibt Schlosser,**) «seit der letz

ten Belagerung von Wien (1685) zwar die militärische Bedeu

tung, welche sie vorher gehabt hatten, gänzlich verloren; da

für wurden sie aber, was sie seitdem geblieben sind, eine politi

sche Maschine, die man gegen Oesterreich und gegen die wach

sende Macht von Russland gebrauchen konnte.» Solches schon

so früh nach den Thatheständen, den Intrigen Ludwig's XIV in

Constantinopel, erkannt zu haben, ist das wichtigste und anziehend

ste Moment in dem jetzt beginnenden hartnäckigen Kampfe Peter's

zum Ruhme seines Vaterlandes und bietet den ersten Schlüssel zu

der schnell zum Bewusstsein herangewachsenen kriegerischen

Politik seines ganzen Lebens. Der König Wilhelm III mochte das

*) Gerade aus dieser Periode liegen so viele Briefe sowohl von Lefort selbst

als seinem angekommenen Neffen, ferner dem Kaufmann Herwagen und anderen

vor. Es war verboten über den gedachten Gegenstand Berichte über die Grenze

zu senden.

") Schlosser, F. C, Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts und des neun

zehnten etc. Band I, S. 9, dritte Ausgabe.
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Muster eines Kriegshelden für ihn geworden sein;*) aber in kür

zester Zeit sollte er einem diesem vollkommen Ebenbürtigen

feindlich entgegentreten. Wie jener seinen Kampf mit den Fran

zosen um Sein und Nichtsein führte, so war für den Zaar Peter

die Zeit gekommen, die unerlässlichsten Bedingungen der Be

festigung seiner Herrschaft mit aller Characterstärke seines

Geistes zu erfassen und mit einer schrankenlosen Kühnheit zu

verwirklichen.

Die ottomanische Pforte hatte Alles aufgeboten, die Absperrung

Russlands vom schwarzen Meere, die Unterbindung dessen schön

ster Flüsse, des Don und des Dnjepr, zu besiegeln. Die Tataren-

Wirthschaft in der Krim stand unter ihrem Schutze und war ein

stetes Mittel die Russen nicht nur in der Ausbreitung ihrer süd

lichen Macht zu hindern, sondern sie auch durch fortwährende

grausame Räubereien zu schwächen. Hier, in den Gegenden am

schwarzen Meere, lag für Peter der Schwerpunkt einer grossen

That. Zwei Male war die Eroberung der Krim vergeblich, mit

ungeheuren Opfern, versucht worden. Er ersah jetzt nicht sie zum

Hauptangriffspunkte, sondern fasste den Plan, den wahren, wichti

geren Feind, die Türken, unmittelbar in ihrer starken Festung am

asowschen Meere anzugreifen und die Eroberung derselben zur

Basis aller weiteren Bestrebungen zu machen, wenn dabei auch

die Tataren nicht weniger beachtet und mit Krieg überzogen

werden sollten.

Der auf solche Weise geheimnissvoll beschlossene und im

Frühlinge des Jahres 1695 zur nicht geringen Genugthuung der

Engländer und Holländer, wie des Kaisers und der deutschen

Reichsfürsten, namentlich des Churfürsten von Brandenburg,

*) Der General Gordon, dies bedarf sehr der Beachtung, konnte Peter in

dieser Ansicht nicht aufrichtig unterstützen, er war ein zu grosser Gegner,

der eifrigste Feind, des englischen Königs und dessen ganzen politischen

Strebens.
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unternommene Feldzug gegen Asow hat zwar in den täglichen Auf

zeichnungen des Generals Gordon, dessen Thätigkeit in demselben

unläugbar eine bedeutende war, seine Beschreibung gefunden, wel

cher allein der Historiker bis jetzt hat folgen müssen, weil, merk

würdig genug, keine anderen genauen Ueberlieferungen vorhanden

waren. Allein es darf dennoch nicht übersehen werden, dass

diese Quelle an gewissen Mängeln leidet. Einmal berücksichtigte

der Verfasser zu sehr seine Person und seine individuellen Hand

lungen. Er schrieb ein Tagebuch, welches zur Erinnerung seiner

Erlebnisse und Ereignisse dienen sollte. Schwerlich wird Einer

behaupten, dass ein solches Werk einen rein objectiven Werth

besitzt. Die Subjectivität spielt bei Abfassung desselben stets eine

gewisse Rolle. Und dann übten die früher erörterten politischen

und religiösen Ansichten und Stimmungen einen nicht geringen

Einfluss auf seine Darstellung allgemeiner Thatbestände sowohl,

als auf seine Beurtheilung einzelner Persönlichkeiten. Namentlich

ist dieses unverkennbar in Bezug auf unseren Lefort, so dass die

ser während des gegenwärtigen wie des folgenden Feldzuges in

einem besonderen Lichte erscheint. Hierin liegt ein doppelter Grund

für uns, den Verlauf des ersten asowschen Feldzuges auch nach

anderen, bisher nicht bekannten Documenten zu betrachten, und

insbesondere die Thätigkeit unseres so vielfach angefeindeten Krie

gers näher kennen lernen zu lassen.*)

*) Während dieses Krieges wurde zum ersten Male ein «Feldzugs- und Reise

journal» des Zaars geführt. Es wurde Einer seiner Bombardierer damit beauf

tragt, täglich Notizen über den Gang der Armee, über einzetne Begebenheiten,

kurz, über Verschiedenes, was in der Nähe Peters vorfiel, niederzuschreiben.

Diese Aufzeichnungen über den Feldzng würden ohne Zweifel ein wichtiges

und erspriessliches Material darbieten, wenn sie nicht gar zu kurz wären und

für die Geschichte zu viele unwesentliche Data, wie z. B. über die Witterung,

enthielten. Der geringe Umfang des Journals während des ganzen Feldzuges,

38 weitläufig gedruckte Seiten in Octavo, mag dafür zum Belege dienen. Der

gleichen Journale wurden auf allen nachfolgenden Feldzügen Peters bis zum

Jahre 1708 geführt. Erst in neuester Zeit (1853 etc.) sind sie auf Allerhöchsten
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Die bisher bekannten kurzen Nachrichten über die Bestandtheile

der Kriegsmacht, mit welcher Peter den Kampf gegen die Tür

ken und Tataren aufnahm, werden durch folgende Mittheilungen

Lefort's vervollständigt. Es werden, schrieb er seinem Bruder

am 16. Februar 1695, vier Armeecorps aufgestellt werden und

ins Feld rücken:

« Das erste ist das zu Moskau gebildete, aus den regulären und

neu formirten Truppen bestehende. »

«Das zweite ist dasjenige des Hetman oder des Fürsten der Co-

saken (Maseppa) und besteht aus mehr als 60,000 Mann; es geht

gegen Perekop oder Kasikermen, um einige Städte zu attaquiren.»

«Das dritte ist die Armee zu Bjelgorod, welche aus mehr als

40,000 Mann Cavallerie und Infanterie besteht; es wird sich nicht

von dem Heere des Hetman trennen.»

«Das vierte wird ein Reserve-Corps an den Grenzen, in der Ge

gend von Sewsk, sein. »

« Die beiden letzten Abtheilungen, deren Bestimmung in Gemein

schaft mit den Cosaken der directe Kampf gegen die Tataren ist,

stehen unter dem Oberbefehl des Bojaren Boris Petrowitsch Schere-

metew und sind nach herkömmlicher Weise organisirt. »

Das erste Armeecorps, bis jetzt unter dem Namen: «die grosse

Befehl durch Besorgung Bytschkow's, Oberbibliothekars an der Kaiserlichen Bi

bliothek, der Oeflentlichkeit übergeben worden. — Die gleichzeitigen Denk

würdigkeiten von Sheljabushskij (3anncKH 5Keja6y>KcKaro) teiden noch mehr

Mangel an Details über diese erste Kriegsthat Peters des Grossen. — Eine

Arbeit von dem Artillerie,General Batsch über den asowschen Feldzug des

Jahres 1693, welche sich im «Journal der Artillerie zu St.-Petersburg» Jahr

gang 1857, W V, September- und October-Heft, befindet, ist deshalb verdienst

lich und vorzüglich zu beachten, weil der Verfasser mit sorgfaltiger Benutzung

aller in Archiven und dem kaiserlichen Cabinette angetroffenen Hülfsmittel

eine klare Zusammenstellung der Facta mit kritischer Beleuchtung der Details

geliefert und auf solche Weise als kenntnissreicher Militair unläugbare lrrthü-

mer oder Schwächen in dem Gordonschen Tagebuche nachgewiesen hat. Die

von uns jetzt mitzutheilenden Nachrichten über Lefort, welche ihm nicht be

kannt waren, werden seine Ansichten und Behauptungen noch mehr bestätigen.
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Armee», mit einem Generalissimus an der Spitze, der den Ober

befehl über die ganze im Felde sich befindende Streitmacht inne

hatte, bekannt, wird nun folgendermassen beschrieben: «Das

ganze Land, nehmlich alle Regimenter, rüstet sich, um mit Sr.

Majestät Peter Alexejewitsch, sobald die Flüsse nur aufgegangen

sind, abzureisen. Die erste Armee geht zu Wasser bis nach Asow,

einer türkischen Stadt, welche Seine Majestät belagern wird. Die

schönste Artillerie, welche sich nur finden lässt, geht von hier

dahin. Es sind vier Generale, welche Ihren Majestäten folgen

sollen und sie haben die Befehle dazu schon bekommen. Der erste,

Ihr kennt ihn, bin ich, Euer Diener. Mein Regiment, welches aus

deren sechs besteht (qui en fait six), ist 12,000 Mann stark; ausser

dem habe ich alles, was mir nothwendig ist, nemlich 24 grosse Ka

nonen und 24 grosse Mörser, um die Stadt völlig zu zerstören. Der

zweite ist mein Schwager, der General Gordon, ebenso stark mit

seinem Regimente, welches aus 8000 Mann anderer Truppen be

steht. Ein russischer General ferner, welcher dieselbe Anzahl

Kanonen und Mörser mit sich führt; und endlich ein General der

Artillerie. Er (?) wird die Cosaken vom Don und mehrere Regi

menter von Astrachan und Casan befehligen.»*)

Die Abtheilung des russischen Generals, dessen Name Artomon

Michailowitsch Golowin war, umfasste ausser fünfStrelitzen-Regi-

mentern insbesondere die Potjeschnije, d. i. das preobrashenski-

sche und ssemenowsche Regiment, welche jetzt zum ersten Male

als wirklich im Dienste sich befindende Regimenter verzeichnet

werden. Hierher gehörte ferner die Bombardier-Compagnie mit

Peter Alexejew, Fedor Trojekurow und Johann Hummert an der

Spitze. Ersterer, der Zaar, ward der Bombardierer per excelleuce

genannt/ weshalb er auch bei Gordon unter der Bezeichnung «der

') Dieses «er» bezieht sich nicht auf den General der Artillerie, dessen Name

nicht genannt wird, sondern auf den vorhergehenden russischen Anführer.
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grosse Bombardierer» vorkommt. Von dieser Zeit an rechnete er

seinen activen Dienst, nach den Worten einer eigenhändigen Nie

derschrift: «Meinen Dienst als Bombardierer fing ich bei Asow

an, als die Kalantschen eingenommen wurden». Er war der Chef

der Artillerie, deren Führung von dem Bombardierer Luka Cha-

barow «einer Generalschaft der Artillerie» zugeschrieben wird,

wenn sie auch vor Asow, die schweren Belagerungsgeschütze

umfassend, zur Abtheilung des Generals Golowin gerechnet

wurde.*)

Auf solche Weise war das Armeecorps, dessen Aufgabe eine

ebenso neue als schwierige war, zusammengesetzt. Seine Stärke

wird auf nur 31,000 Mann angegeben, wobei die später, vor Asow

hinzugekommenen Cosaken, die gemietheten Kalmüken und Tscher-

kessen nicht gezählt sind. Die Führung desselben, der Oberbefehl,

lag nicht Einem Manne ob, — der bisherige Generalissimus, der

nach dem Lustgefechte bei Koshuchowa zum «Fürst Caesar» er

nannte Ramodanowskij, nahm an dem Feldzuge gar keinen An-

theil, — sondern beruhte auf drei, resp. vier Generalen, den Chefs

der verschiedenen Abtheilungen. Für gemeinschaftliche Angelegen

heiten und Operationen war vom Zaar bestimmt, dass jene Ge

nerale zu einem Kriegsrathe zusammentreten sollten, allein «die

Beschlüsse der drei Generale, » heisst es in dem erlassenen Be

fehle, «können nicht anders als mit Einwilligung des Bombardie

rers des preobrashenskischen Regimentes Peter Alexejew in Kraft

treten». Es war dieses eine Disposition für die Leitung des

Feldzuges, welche unzweifelhaft zu grossen Mängeln und na-

*) In dem Verschweigen des Namens des von Lefort, wie in dem «Reisejour

nal» wiederholt erwähnten «Generals der Artillerie» scheint ein Grund mehr zu

hegen, dass eben Peter als dieser General, als der Chef dieser ihn vorzüglich

interessirenden Thätigkeit betrachtet wurde. Wenn in einer Anmerkung zum

«Reisejournal» (S. 18) der Stolnik Iwan Nikiphorowitsch Weljaminow-Sernow

als solcher angegeben wird, so ist dies auf Nichts begründet. Der General

Ratsch hat sich für jenen erklärt.
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mentlich zu starken Collisionen zwischen den Generalen führen

musste.*)

Wenn nun bekannt ist, dass Peter bei den Vorbereitungen zu

diesem Kriegszuge eine ausserordentliche Thätigkeit, die höchste

Thatkraft, entwickelte, indem er bald auf dem Stückhofe und im

Laboratorium beschäftigt war, bald mit seinen Generalen einen

Kriegsrath hielt, bald nach Perejasslaw eilte, um die dort sich

befindenden Kanonen zu untersuchen, bald den verbündeten Mäch

ten Benachrichtigungen über den bevorstehenden Feldzug schreiben

liess, so darf die Frage hier zuvörderst nicht abgewiesen werden,

ob und in welcher Weise Lefort ihm eine besondere Hülfe und

Stütze dabei war. Viele Details darüber aufzuzählen, ist zwar

nicht gegeben, aber es möchte auch genügen, nur zu erfahren,

dass er in dieser Zeit vom frühen Morgen bis zum Abend an Pe-

ter's Seite sich befand, so dass der eben angekommene Neffe

sich über «die unaufhörlichen Beschäftigungen des Onkels» ver

wundert aussprach, und sogar sich verdriesslich zeigte, dass er

ihn nie zu Hause finden und ruhig mit ihm sprechen könne.

Peter kam selbst vor jener Reise nach Perejasslaw zu ihm, den

Befehl ertheilend, dass «er in Moskau verbleiben solle, um alles

Nothwendige zu expediren».**) Der Günstling sah sich veranlasst,

die Kürze seiner Schreiben nach Genf mit den vielen Aufträgen

und Beschäftigungen zu entschuldigen, und gibt als Beispiel an:

«Auf Befehl Ihrer Majestäten schreibe ich mit dieser Post an

mehrere angesehene Personen, welche hoheAemter an den gröss-

*) Man kann sich aus diesem Grunde leicht vorstellen, wie eine verschiedene

Ansicht über diese oder jene Angelegenheit Veranlassung zur Unzufriedenheit

und zu scharfen Kritiken abgegeben hat , welches bei Gordon unverkennbar

hervortritt. — Wer hatte aber Recht?

**) II m'a fait l'honneur de venir chez moi avant son depart (Lefort schreibt

am 16. Februar 1693) et m'a commande" rester ici pour expedier ce qui est n6-

cessaire.» In Gordon's Tagebuche ist am 16. Februar bemerkt: «Ein Brief von

Sr. Majestät berichtete über die Zahl der Kanonen in Pereslaw und über das

Gewicht der Kugeln, worauf wir eine Antwort zurücksandten».
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ten Höfen inne haben, damit sie so bald als möglich ins Feld

rücken möchten» (am 16. Februar a. c.).*)

Wenn Lefort bei diesen Gelegenheiten sich als «erster General»

darstellt, indem er schreibt: «Ihre zaarischen Majestäten Peter

Alexejewitsch reist im Monat April zur Belagerung Asow's ab;

ich bin zum ersten General neben ihm, zugleich mit zwei anderen

beordert,»**) so ist solches nur in Bezug auf die Stellung, welche

er als Chef des ersten auserwählten Regimentes einnahm, zu

*) Die ipsissima verba sind: «Par ordre de leurs Majestes j'ecris par cette poste

ä plusieurs personnes de qualite, qui ont des hautes charges dans les plus grandes

cours, afin qu'ils aillent en campagne le plus tot possible.» — Um dies keinem

Zweifel unterworfen zu sehen, lässt sich Folgendes aus den «Monuments

historiques relatifs aux regnes d'Alexis Michaetowitch, Feodor III et Pierre

le Grand, extrait des Archives du Vatican et de Naples par Augustin Theiner,

Rome 1859» (S. 358) als Beleg mittheilen: «Estratto d'una lettera del Signor

Le Fort generale delle LL. MM. gli Czari di Moscovia, sotto li 16 Febraro 1693,

scritta al signor Beyer (unstreitig Pleyer).

In conto di nuove vi dirö, che S. M. il Czar Pietro Alexiewicz partirä, se

piace a Dio, subito che i fiumi saranno aperti, per andar ad assediare Assoff;

l'artigleria e senza uguale, e si va per acqua. Io son commandato d'andarvi

come primo generale, Gordon il secondo et un general Ruteno Afftamon Mi-

chaelowiez per il terzo.

L'armata dell' hetman Maseppa va dalla parte di Perekop, e l'armata di Bel-

grado (Bjelgorod) similmente, in una parola tutta e qui pronto a partire, e non

si parla che di questo viaggio. Dio ci doni un buon fine. Spero che la Turchia

tremerä all' avviso delle grand' armate delle LL. MM., e la resoluzione e di met

ter tutto a fuoco e sangue dove havremo l'avvantaggio, e bisognera che si ren-

dino, si prcndono cento cinquanta mortari e piü d'ottanta grossi canoni. Giu-

dicate, mio signore, se quelli che sono neniici de' Turchi non saranno allegri

di sentire simili novitä. Fatene parte alla vostra corte, poi che sua maesta il

Czar mi ha commandato di scriverto a molti corti. Ecco, mia signore, quel che

to da scrivervi per adesso.» — Wenn wir in den Briefen Lefort's aus dieser Zeit

lesen, dass er in so lebhafter Correspondenz mit dem Bürgermeister Witscn

stehe, so möchte die Veranlassung nicht blos in den Aufträgen zur Besorgung

von militärischen Bedürfnissen, oder gar in der Sorge für den Sohn liegen,

sondern darin gesucht werden müssen, dass er mit diesem Staatsmanne um so

mehr zu conferiren hatte, als zwischen Russland und England noch keine diplo

matische Verbindung Statt hatte.

**) «Je suis commande pour premier general aupres de lui (P. A.), avec deux

autres, » meldete er seinem Brutler.
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verstehen. Peter hatte ja nach Genf geschrieben, dass er die erste

militärische Würde in Russland inne habe.

Erst am 28. April fand der Aufbruch zum Kriege Statt, weil

das Eis auf den Flüssen ihn so lange verhindert hatte. Am Tage

vorher waren die Regimenter in einem feierlichen Aufzuge durch

die Stadt und den Kreml, vor den Augen des Zaars Joann vor

über, zum Einschiffungsplatze an der Moskwa marschirt.*) Als

sie bis zum folgenden Morgen die hunderte von Fahrzeugen, Stru-

sen benannt, ungemein grosse Boote ohne Kiel, und fast ohne

einen eisernen Nagel von gewöhnlichen Bauern gezimmert, be

stiegen, und Peter nach dem Gottesdienste in der Kathedrale und

dem Abschiede von dem Bruder und der Familie eine der Strusen

der Bombardierer betreten hatte, erschallte der Kanonendonner

als Signal zum Beginne eines verhängnissvollen Unternehmens.

Der «Karavane», — so wird die Expedition im Reisejournal

benannt, — Fahrt auf der Moskwa, der Oka und Wolga bis

zur Stadt Zarizyn, dann ihr Marsch durch die Steppe bis zur

Stadt Panschina am Don, und endlich der Weg auf diesem hinab

bis zum Ziele hatten die Zeit bis zum 29. Juni in Anspruch ge

nommen. Die Landung fand ungefähr acht Werst oberhalb der

Stadt Asow, dem bestimmten Angriffspunkte, Statt. Dieses alte

berühmte Tanais, welches im Mittelalter zur Zeit der Herrschaft

der Genueser ein blühender Ort, ein reicher Stapelplatz für ihren

weit ausgebreiteten Handel gewesen war, hatte sich schon im

Jahre 1471 den Türken unterwerfen müssen, und von diesen den

*) Der General Golowin eröffnete mit möglichstem Gtanze den Zug. Nach ihm

fotgte in einem einfachen Kaftane der Bombardierer Peter Alexejewitsch zu

Fuss an der Spitze seiner Bombardier-Compagnie; dann kamen die einzelnen

Botteu des preobrashenskischen Regimentes und nach diesem dasjenige Lefort's,

worauf das ssemenowsche den Schluss bildete. Cnfr. Shetjabushski's Denkwür

digkeiten. Der General Gordon mit seinem Regimente war deshatb nicht zu

gegen, weil er schon am 8. März als Avantgarde nach dem Kriegsschauplatze

vorausgeschickt war.
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Namen Asow bekommen, sowie dann auch der bis dahin maie

Moeotis benannte Busen des schwarzen Meeres nach diesem Orte

bezeichnet ward. Letzterer lag auf dem linken Ufer des mächtigen

Stromes Don, fünfzehn Werst von dessen Ausflusse ins Meer ent

fernt. Die Türken hatten ihn alsbald wegen seiner Wichtigkeit zur

Beherrschung der Mündung dieses, für die Russen so wichtigen,

durch ihre fruchtbarsten Gegenden nach dem schwarzen Meere

sich hinziehenden Gewässers befestigt und zu einer starken

Position gemacht. Dennoch hatten die Donschen Kosaken, von

ihrem nicht weit davon entfernten Hauptsitze, Tscherkask, aus,

im Jahre 1637 die Veste überwunden und sich in ihr bis 1642

behauptet. Hätte der Zaar Michael diese Zeit benutzt und die küh

nen Freibeuter gegen die grosse Uebermacht der Türken unter

stützt, *) würde Peter höchst wahrscheinlich den gegenwärtigen

Kampf für die Wiedereroberung nicht zu bestehen gehabt haben,

welche jetzt um so schwieriger war, als die Pforte nach jener

Zeit die Festung hatte neu erbauen und sehr widerstandsfähig

machen lassen.

Der breite Strom entlässt oberhalb Asow mehrere grössere Arme,

von denen der eine, auf der rechten, nördlichen, Seite fast paral

lel mit ihm lliessende, Kalantscha oder Kalanga heisst. Bevor er

das Meer erreicht, theilt dieser sich in mehrere kleine Ausflüsse,

unter denen der nördlichste und grössere Kutjurma benannt wird.

Ein anderer bedeutender Arm des Don auf der nördlichen Seite,

der in einem grossen Bogen dem Meere zufliesst, war der todte

Donetz. Durch diese Ausflüsse entstand eine Menge Inseln, die

zum Theil sehr niedrig gelegen, nur mit Schilf bewachsen waren

und viele kleine Seen enthielten.

*) Ein ungemeiner Kraftaufwand wurde von Seiten der Türken und Tataren

gegen die Kosaken aufgewandt, und doch behaupteten sich diese so lange.

Zahlreiche Heere, von grossen Flotten unterstützt, waren gegen sie jedes Jahr

erschienen und hatten doch nichts ausgerichtet, bis sie endlich, allein gelassen,

entkräftigt waren. Dies ist für die Stärke der Position Asow 's zu beachten.
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Die Festung war ein regelmässiges Viereck mit einer steinernen

Mauer umgeben, dahinter ein Erdwall sowie vor ihr ein tiefer Gra

ben. Innerhalb befand sich ausser den Festungsgebäuden ein nicht

unbedeutendes Schloss aus Stein. Die Stadt nebst der Festung,

wenn auch nicht umfangsreich, war doch gross genug, eine zahl

reiche Besatzung aufzunehmen. Ausserhalb derselben, in einer

Entfernung von einer halben bis ganzen Werst befanden sich

noch aus früherer Zeit Erdwälle. Drei Werst nach der oberen

Seite des Flusses, kurz vor dem Ausflusse der Kalantscha aus

dem Don hatten die Türken zwei bedeutende steinerne Thürme,

mit Geschützen reichlich versehen. Diese, Kalantschi genannt,

lagen auf den beiden ufern sich gegenüber. Ausserdem war hier

der Fluss durch eine eiserne Kette gesperrt. An der Mündung

des todten Donetz befand sich endlich noch ein aus Stein erbautes

Fort, mit Namen Ljutik.

Dies war der Schauplatz, auf welchem die russische Armee am

1. bis zum 4. Juli ihre Positionen einnahm, um die Belagerung

der Festung zu beginnen. Der General Gordon war der erste,

welcher sein Lager innerhalb jener alten Wälle, der Festung ge

rade gegenüber, aufschlug und sogleich die Fortifications-Arbeiten

begann, woran er vom Feinde möglichst gehindert wurde. Drei

Tage später rückten die Generale Golowin und Lefort in die ihnen

bestimmten Stellungen ein. Ersterer hatte die seinige auf der

rechten Flanke der in einem Halbkreise sich um die Festung

herumziehenden Belagerungslinie, während letzterer sein Lager

auf der linken Seite aufschlug. Die Bombardierer mit Peter Ale-

xejew, zur Abtheilung Golowin's gehörig, hatten ihre Position

neben der dieses letzteren, mehr östlich, so dass sie mit dem

am Landungsplatze errichteten Fort , wo noch vorläufig ein Theil

der Belagerungsgeschütze, die 3Iunition und das Laboratorium

sich befanden und bei dem auch die Fahrzeuge lagen, in näch-

ster Verbindung standen. Uebrigens behielt Peter nur etwa den
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vierten Theil der Artilleristen in seinem Lager, indem die aude-

ren zur Bedienung der Geschütze den übrigen Abtheilungen zu-

getheilt. wurden. *)

Wir müssen uns mit dieser geringen Orientirung auf dem Kriegs

schauplatze begnügen, obgleich eine genaue Beachtung gewisser

localer Verhältnisse für die gerechte Beurtheilung der militärischen

Thätigkeit des Generals Lefort im Fortgange der Belagerung von

grossem Einflusse ist. Wenn sein Schwager Gordon aus bekannten

oder nicht fern liegenden Gründen abgeneigt gewesen zu sein

scheint, dieses anzuerkennen, und deshalb seine bis jetzt massge

bende Darstellung verschiedener Zustände und Erscheinungen vor

Asow auf jenen ein solches Licht wirft, dass der Historiker Ustrja-

low daraus seinen Schluss auf die vollkommene Unfähigkeit dessel

ben in der Kriegskunst zieht, so werden folgende Aufklärungen so

wohl für den Feldzug im Allgemeinen als für Persönlichkeiten die

grösste Aufmerksamkeit verdienen.**)

Die Position Lefort's auf der äusserten linken Flanke war eine

besondere, mit der schwierigsten Aufgabe verknüpfte. Er stand

unterhalb der Stadt nach dem Don zu, auf w elchem eine freie

Verbindung mit dem Meere Statt hatte, so dass von hier her

alles, — Mannschaft, Munition und Proviant, — in die Festung

geschafft werden konnte. Ebenso war auch die Passage längs

dem Ufer ungehindert. In seinem Rücken lagerte die sehr zahl

reiche tatarische Cavallerie, welche auf jenem Wege ungestört

mit den Belagerten zusammenkam und deren Angriffe unterstützte.

Unter solchen Umständen sollte er sich bemühen, durch möglich

ste Ausdehnung seiner Fortiiications- Arbeiten nach dem Flusse

zu, die freie Bewegung auf diesem wie längs dem Ufer zu hem

*) Wie Ratsch, I. 1. S. 39 dieses nachgewiesen hat. — Alle jene Sachen in

dem Fort standen unter der Aufsicht des Bombardierers L. Chabarovv.

") Die Beschreibung der ersten Belagerung Asow's füllt im Gordonschen Tage

buche Thl II den Raum von S. 34i—620 aus. Ein Plan von derselben wäre hier

16
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men und abzuschneiden. Der Feind erkannte dies leicht und em

pfing ihn deshalb sogleich mit einem heftigen Feuer aus der Stadt,

er machte bald darauf seine Ausfälle, wobei insbesondere Lefort's

Lager angegriffen wurde. «Während der vierzehn Wochen, welche

ich vor Asow gestanden,» schrieb er seinem Bruder, «kann ich

Euch versichern, sind die heftigsten Angriffe vorgefallen und vorzüg

lich nach meiner Seite, indem ich ganz allein nach dem Meere zu

mein Lager hatte. Die Infanterie aus der Stadt verband sich mit

der Cavallerie oder den Tataren, deren 10,000 Mann waren, der

muthigsten, welche man finden kann, — es sind Tschirkessen (?) —

zu den wüthendsten Ausfällen.» Namentlich war am 7. Juli schon

eine sehr heftige Attacke, über welche berichtet wird: «Der

erste Kampf dauerte lange, indem sie (die Tataren) sich anstreng

ten, mein Lager mit Gewalt zu nehmen. Nach zwei Stunden lan

gem Gefechte wurden sie aber zum Rückzuge mit einem ansehn

lichen Verluste gezwungen. Ich hatte auf meiner Seite brave

Offiziere verloren. Mein Lager war mit Pfeilen angefüllt. Einige

hundert Soldaten sind theils getödtet, theils verwundet.» «Mau

zweifelte sehr,» wird hier hinzugefügt, «ob meine Truppen sol

chen heftigen Angriffen, ohne dass man mir zu Hülfe käme,

Widerstand leisten könnten. Nichts desto weniger habe ich die

Passage (am Flusse) der Art abgesperrt, dass Asow keine Ver

bindung mehr mit der Cavallerie hatte. Sie (die Feinde) waren in

Verzweiflung, und während vierzehn Wochen verging deshalb

fast kein Tag, an welchem wir nicht das Vergnügen des Kanonen

donners hatten. Ich befestigte mein Lager so schnell als möglich,

damit ich mehr Leute für die Approchen auf meiner Seite frei

bekäme.»*)

nothwendig, existirt aber nicht; doch lässt er sich in mehrfacher Beziehung

durch den von der zweiten Belagerung vorhandenen ersetzen, da dieOertlichkeit

dieselbe ist. Wir dürfen uns demnach nicht entziehen, diesen Plan mitzutheilen.

*) Hiernach mögen die Anklagen des Generals Gordon über die Rückstände

oder die Saumseligkeit des lefort'schen Regimentes an den Arbeiten für die
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Trotz der Schwierigkeiten hinsichtlich der Passage längs dem

Flusse, war es ihm gelungen, mit grosser Schnelligkeit zwei

Batterien nach dieser Seite hin zu errichten und sie mit zwölf

grossen sechsunddreissig-pfündigen Kanonen und fünfundzwanzig

Mörsern zu besetzen. Gleichzeitig war ein Graben bis zum Flusse

aufgeworfen. Von den Batterien aus wurden nun leicht die Bom

ben in die Stadt geschleudert, und es wird die Zahl auf sechs

tausend angegeben, welche, innerhalb acht Tagen geworfen, die

Stadt fast gänzlich zerstört hätten.

Am 14. Juli hatte ein sehr erfreuliches Ereigniss für die Bela

gerer Statt. Die Kosaken mit Auserwählten des preobrashenski-

schen und ssemenowschen Regimentes unter der Anführung des

Obersten Scharf hatten den feindlichen Thurm, die Kalantscha, auf

der südlichen d. i. der dem russischen Lager zunächst liegenden,

Seite des Flusses angegriffen und den heftigen Widerstand glück

lich überwunden. Die Kalantscha war eingenommen. Schnell

wurden mehr Geschütze herbeigeschafft, um am folgenden Tage

den Angriff auf den zweiten Thurm zu unternehmen. Ein starkes

Bombardement, bei welchem Peter selbst Kanonen und Mörser

abfeuerte, wurde den ganzen Tag fortgesetzt, ohne dass er indessen

am Abend das Ziel erreicht hätte. Allein die Besatzung war

während der Nacht abgezogen und hatte den wichtigen Punkt mit

allen Kanonen und Vorräthen dem Feinde überlassen. «Chaba-

row nahm die rothe Fahne vom Thurme und überbrachte sie, die

erste Trophee der Garde-Artillerie, dem Zaar ins Lager.»*)

Verbindungslinien und Approchen beurtheilt werden. Wegen der häufigen

Angriffe des Feindes, welche speciell Lefort zu erleiden hatte, sehe man die

Angaben im «Reisejournal» am 9., 24., 26. Juli, am 14., 15., 18., 25., 26.,

27. August.

*) Cnfr. Ratsch, 1. 1. S. 44. Hier wird die Zahl der in der zweiten Kalantscha

vorgefundenen kupfernen Kanonen auf 21 angegeben. Lefort schreibt: «Man hat

den Feinden in den beiden Thü'rmen (tours; mehr als 40 Kanonen abgenom

men». — Ueber Peter's Thätigkeit an dem Tage des Bombardements schrieb

er selbst: «Der Anfang des Dienstes als Bombardierer seit dem ersten asow-



— 244 —

Die grosse Freude über diesen Sieg, zu dessen Feier am 16. ein

Te Deum gesungen wurde, war aber durch eine andere Be

gebenheit sehr getrübt, welche hier deshalb erwähnt werden

inuss, weil Lefort über sie ganz anders wie gewöhnlich urtheilt.

Als Peter am li. Juli bei dem Angriffe auf die erste Kalantscha

thätig war, entstand plötzlich im Lager ein furchtbarer Lärm. Es

war die Zeit der Ruhe oder Arbeiteinstellung um Mittag, als die

Türken in grosser Zahl, von einem Manne, der am Tage vorher

von den Russen zum Feinde übergelaufen war, angeführt und ge

leitet,*) in die äussersten Laufgräben und Transcheen des Gene

rals Gordon eindrangen und die sich hier befindenden Strelitzen

niedermetzelten. Es verbreitete sich hierüber ein allgemeiner

Schrecken, und in der grössten Verwirrung ergriff jeder vor den

Stürmenden die Flucht. Selbst eine schon errichtete grosse, mit

sechszehn Kanonen besetzte Batterie vermochte keinen Halt her

vorzubringen. Die Feinde drangen immer weiter vor und es wurde

ihnen alles überlassen. Gordon war in den Trancheen, auf den

Batterien und Redouten, aber nirgends gelang es ihm, die Flie

henden aufzuhalten und sie, sei es durch Ueberredungen oder

Drohungen, zu bewegen, einen kräftigen Widerstand zu leisten.

Endlich kam Hülfe, und namentlich führte der Zaar selbst einen

Theil des preobrashenskischen und ssemenowschen Regimentes

herbei. Die Türken wurden dadurch zum Stillstand gebracht und

dann völlig zurückgeschlagen. Nach einem dreistündigen Kampfe,

schreibt Gordon, konnten die Russen von ihren Laufgräben wieder

sehen Feldzuge, als die Kalantschen eingenommen wurden». Peter, voll Freude

über die Einnahme der Thürme, sandte sogleich einen Brief an seinen Bruder.

*) Dieser Ueberläufer und Yerräther hiess Jacob Janson. Gordon nennt ihn

einen deutschen Matrosen; genau nachweisbar aber ist, dass er als holländischer

Matrose von Peter zu Archangel in Dienste genommen und zu den Bombardie

rern gezählt wurde. In Russland trat er zur griechischen Kirche über. Nach

der Eroberung Asow's wird mehr von ihm die Rede sein.
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Besitz nehmen. Der Verlust an Getödteten und Verwundeten bei

dieser Affaire war sehr gross, aber für Peter dadurch ganz beson

ders schmerzlich, dass er unter ihnen zwei geliebte Jugendge

nossen und den zweiten Bombardierer erster Abtheilung verlor.

Jene beiden, der Sergeant der Bombardierer Jakim Woronin und

Grigorij Lukin, deren schon oben hat gedacht werden müssen,

betrauerte er sehr, und letzterer, der Nächste nach ihm in der

Führung der Bombardier-Compagnie, der Fürst Fedor I. Troje-

kurow, war ihm nicht weniger werth und verdienstlich.*)

Ueber dieses Ereigniss, welches Gordon mit den Worten: «bei

welchem Unfalle wir gelernt hatten, besser auf unserer Hut zu

zu sein und mit grösserem Fleiss unsere Redouten und Laufgräben

zu befestigen,» abfertigt, drückt sich nun Lefort am Schlusse des

Feldzuges folgendermassen aus: «Mein Schwager Gordon ist un

glücklich gewesen, aber doch nicht so sehr, wie man in einer

Zeitung**) (courante) schreibt. Es sind ihm neun Kanonen weg

genommen; verschiedene grosse Kanonen wurden vernagelt und

er verlor einige Fahnen. Ohne dieses Unglück würde alles gut

gegangen sein. » :

Die Einnahme der beiden steinernen Thünne war für die Be

lagerer von höchster Wichtigkeit.***) Sie konnten jetzt ungestör-

*) Cnfr. Gordon, 1. 1. II, S. 597, 614 und 642. Am 15. Juli des folgenden

Jahres, als er sich ebenfalls unter den Mauern Asow's befand, schrieb Peter an

Apraxin: «Ich bitte dich, erinnere dich Jakim Woronin's und Grigorij Lukin's».

— Ein Beweis treuer Erinnerung.

**) Wir haben die Zeitung, in welcher die obige Affaire beschrieben sein

soll, nicht auffinden können. Lefort's letzten Worte sind: «Au reste tout serait

bien alle saus ce malheur».

***) Stellt man sich die Localitäten genau vor, so leuchtet dies leicht ein.

Die Besetzung der Kalantschen gestattete eine freie Bewegung nach der ande

ren Seite des Flusses, zu welchem Behufe sogleich eine Brücke gebaut wurde.

Dann war der Weg von der Anfahrt zum Lager, auf welchem alle Vorräthe

u. s. w. kommen mussten, sicherer geworden; und endlich konnte die in dieser
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ter einem grösseren Eifer und einer besonderen Energie bei ihren

schwierigen Belagerungsarbeiten sich hingeben. Schon am Ende des

Monats (Juli) dachte man ernstlich an den Sturm auf die Festung.

«Alle waren ungeduldig und wünschten sehnlichst,» schriebGordon

am 30. d. M. in sein Tagebuch, «dass dieser Angelegenheit ein Ende

gemacht werden möchte; viele sprechen von nichts Anderem, als

von einem Sturm.»*) Dieser wurde in einem Kriegsrathe be

schlossen und auf den 5. August festgesetzt. Er sollte durch Frei

willige, denen grosse Versprechungen gemacht wurden, ausge

führt werden. Die Zahl derselben wurden auf 1500 Mann, aus

jedem der drei Abtheilungen oder Regimenter 1500, bestimmt.

Der gordon'sche ausführliche Bericht über diese, von ihm als

jedenfalls verfrüht bezeichnete, Action liegt vor, ist aber auch

das einzige Zeugniss, welches über die einzelnen Handlungen Aus

kunft gibt. Es braucht deshalb nicht erwähnt zu werden, wie noth

wendig es ist, auch anderere Stimmen zu vernehmen, und dass Le-

fort's Worte in dieser Beziehung wichtig sind. «Es fehlte sehr we

nig,» so lauten sie, «dass die Stadt eingenommen wäre, wenn nur

ein General seine Mannschaft zur rechten Zeit, wie es hätte ge

schehen müssen, in Bereitschaft gehabt hätte. Von den 1500 der

Meinigen sind 900 theils getödtet, theils verwundet worden. Sie

hielten sich zwei Stunden lang nach einander auf den Wällen,

um drei Fahnen, welche mit den getödteten Offizieren in die Grä

ben der Türken gefallen waren, zu retten. Sie wollten lieber ster

ben als ihre Fahnen verlieren. Die Soldaten nahmen sie auch

wieder. Wenn noch 10,000 Mann mehr gewesen wären, die

Stadt würde durch Sturm eingenommen worden sein, aber nie-

Gegend herumschwärmende tatarische Cavallerie leichter in Schranken gehal

ten werden.

*) Am 28. hatte man den Feind zur Uebergabe der Festung auffordern

lassen. Die Antwort musste die Russen überzeugen, dass dies niemals gesche

hen werde.
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mals durch Vertrag. Sie (die Türken) sind hartnäckig und wollen

durchaus keine Schonung.»*)

Am Tage nach dem fehlgeschlagenen Sturme ward bei Lefort

Kriegsrath gehalten, «welchem viele Personnen jeden Ranges und

Standes beiwohnten». Es wurde über die Aufhebung oder die

Fortsetzung der Belagerung berathen. «Der Ansicht Sr. Majestät

gemäss» ward letztere zum Beschluss erhoben. Dabei wurde be

stimmt, dass die energischste Thätigkeit auf das Minenwesen ge

richtet werden sollte. Der genügend bekannte Franz Timmermann

war der Oberingenieur, und unter ihm standen Adam Weide,

Jacob Bruce und der oben erwähnte, kurz vor dem Feldzuge nach

Russland gekommene Albert Joseph Morlot, nebst einigen anderen

unbekannten Männern. Sie gingen an die Arbeit, grosse Minen

und Contreminen zu bauen, wie wenig sie aber ihrem zugeschrie

benen Fache gewachsen waren, zeigte sich an einer Anzahl Bei

spielen, namentlich in einem, für die Russen sehr verderblichen

Falle.**)

') Wir können hier nicht unterlassen, seine eigenen Worte hinzuzufügen.

«Fort peu s'en manqua que la ville n'eut ete" prise, si un general . . . . eüt eu

ces gens prfits dans le temps qu'il fallait. De mille cinq cents hommes des miens

il y en eüt 900 tue"s ou blesses. Ils resterent deux heures apres les autres sur

les remparts, pour sauver trois drapeaux qui e"taient tombes dans les fosses des

Turcs avec les offieiers tu^s. Ils aimerent mieux mourir qne de perdre leurs

drapeau. Les soldats les reprirent. S'il y avait eu encore dix mille soldats, la

ville aurait e"te prise d'assaut, mais jamais par accord; ils sont obstines et ne

veulent point de quartier.» — Hieraul verweisend, überlassen wir den Vorwurf

Gordon's gegen Lefort oder dessen Regiment: «die auf der linken Flanke sich

Befindenden haben nicht das Geringste gethan,» jedem Unpartheiisehen, und

fügen nur die Thatsache hinzu, dass während des Sturmes die feindliche Ca-

vallerie das russische Lager sehr beunruhigt hatte, vorzüglich auf dem linken

Flügel, in dessen Rücken sie stand, und dass Lefort's «neue Linie nach dem

Flusse zu» stark angegriffen worden war.

**) Der Ingenieur Morlot war nur kurze Zeit bei diesen Arbeiten betbeiligt.

Am 15. August ward er schon durch eine feindliche Kugel getödtet. Gordon,

1. 1. II, Seite 591.
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Länger als einen Monat hatte man sich eifrigst unter der Erde

beschäftigt, war aber bald hier, bald dort von den Türken ent

deckt worden und hatte mühsam ausgeführte Werke zerstört ge

sehen, als der, dem General Golowin zuertheilte, Ingenieur*)

glaubte und behauptete, mit seiner Mine bis unter das feindliche

Bollwerk und den Wall soweit gediehen zu sein, dass sie ge

sprengt werden könne. Es wurden lebhafte Berathungen ange

stellt, ob dieses geschehen könne, bei denen besonders Gordou

gegen den «jungen Mineur» sprach. Die Sprengung wurde in Ge

genwart des Zaars beschlossen und ausgeführt, aber nur zum

grössten Nachtheile auf eigener Seite. Die Mine warf alle Erde

mit Brettern, Balken und Steinen auf die eigene Mannschaft in

den Laufgräben, und dieses hatte eine Anzahl Todter und Ver

wundeter zur Folge.

Man hatte gehofft durch Sprengung der Mine im feindlichen

Walle eine grosse Bresche hervorzubringen und diese schnell be

nutzend, sich auf dem Walle festzusetzen und zu stürmen. Alles

war vollkommen vereitelt. «Es war der dritte unglückliche Mon

tag während der Belagerung,» schrieb der General Gordon. Was

sollte jetzt geschehen?

Zwar war durch das Feuer der Russen die Stadt und Festung

Asow fast gänzlich zerstört und ihre Garnison hatte die grössten

Verluste erlitten; aber von einem Ergeben war nicht im Entfern

testen die Rede. Eine von Peter erlassene Aufforderung dazu

wurde keiner Antwort gewürdigt. Die Belagerten waren dadurch

noch zu stark, dass sie vermittelst des Flusses eine freie Commu-

nication mit dem Meere hatten und auf diesem Wege Unter

stützung und alle nöthigen Vorräthe bekamen. Die Tataren, ob-

*) Nirgends wird sein Name genannt; aller Wahrscheinlichkeit nach war «der

junge, unerfahrene» Mann, wie Gordon ihn nennt, Jacob Bruce. Welche Rolle

mag dabei der Oberingenieur Timmermann gespielt haben ? Dies ist völlig unbe

kannt. Cnfr. Gordon, 1. 1. II, S. 602 etc.
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gleich vielfach geschwächt, vermochten doch fortwährend die

Russen zu allarmiren und ihnen nicht geringen Schaden zuzu

fügen.

Diesem entgegen sah der «grosse Bombardierer» seine Regi

menter bedeutend zusammengeschmolzen. Viele tüchtige und

tapfere Offiziere waren gefallen. Die Soldaten hatten zwar an

allen Werken brav und fleissig gearbeitet, aber deren Mängel und

Schwächen waren ihnen doch nicht entgangen. Der frische, zu

versichtliche Muth war nicht mehr da. Es war ein Zeitpunkt, wo

die Belagerung auf irgend eine Weise baldigst beendigt werden

musste. Es herrschte Mangel an Lebensmitteln. Früher als ge

wöhnlich waren starke Regengüsse mit Hagel und Schnee einge

treten; es war stürmisch und kalt. Alle Laufgräben u. s. w. füll

ten sich mit Wasser. Die Mannschaft litt doppelt. Der Rück

marsch stellte sich unter den lokalen und klimatischen Verhält

nissen, je länger man wartete, in einer immer drohenderen und

gefahrvolleren Perspective dar.

Die Belagerung jetzt aufzuheben und sich zurückzuziehen oder

nochmals mit aller Macht und Anstrengung einen Sturm zu unter

nehmen, war die Frage, welche lebhaft erwogen wurde. Das

Verlangen nach einem Siege erfüllte wohl eines Jeden Brust; aber

Keines Ehrgeiz war dabei so sehr im Spiele als der Peter's. Es

mochte ihm schwerlich an «gesunder Beurtheilung dessen, was

zu thun nothwendig war,» ermangeln; sein Character aber liess

es nicht zu, dem Ziele seines Strebens zu entsagen, ohne nochmals

trotz aller Schwierigkeiten den Versuch gemacht zu haben, um

als Sieger zurückzukehren. Seine unerschütterliche Festigkeit,

seine Ausdauer und Thatkraft geben eine genügende Erklärung,

dass er für eine nochmalige grosse Handlung stimmte.

Der Tag des h. Sergej, des Schutzpatrons dieser Gegend, d. i.

der 25. September wurde für den neuen Sturm festgesetzt. Es

wurden dazu alle möglichen Vorbereitungen getroffen. Die ganze
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Mannschaft sollte aufgeboten werden. Um drei Uhr Nachmittags

jenes Tages wurde das Signal zum Angriffe gegeben. Der Kampf

war sehr heftig und hartnäckig. Peter war mitten im Feuer, überall

zugegen. Drei Male hatten die verschiedenen Regimenter, unter

denen seine alten Kameraden, die preobrashenskischen und sse-

menowschen, sich bewährten, auf seinen ausdrücklichen Befehl

das Streben erneuert, auf dem feindlichen Walle sich festzusetzen

und in das Bollwerk einzudringen; sie wurden aber von den Tür

ken jedesmal zurückgeschlagen. Es war das Aeusserste gesche

hen und geleistet. Jedes längere Beharren im Kampfe musste

sich als fruchtlos ergeben, die Verluste an Truppen immer grösser

werden lassen. Der Befehl zum Rückzuge derselben in ihre Stand

quartiere beschloss diesen blutigen Tag und beendigte den ersten

asowschen Feldzug, der unerachtet seiner Erfolglosigkeit weit

entfernt war, Peter's Geist zu trüben, seinen Muth und seine

Willenskraft zu schwächen.

Wenn der General Gordon bemerkt, dass er bei dem Wider-

rathen des Sturmes «von Seiten der anderen Generale keine

Unterstützung gefunden habe,»*) so mag er wie in manchen an

deren Fällen den General Lefort vorzugsweise im Sinne gehabt

haben. Es ist schwer darüber zu urtheilen, da wir des letzteren

Ansichten nicht genauer kennen. Uebrigens ist er bei dem Sturme

tüchtig ins Feuer gegangen, denn er hatte das Glück, den Feinden

eine ihrer rothen Fahnen wegzunehmen.

Die allgemeinen Angaben Lefort's über den Feldzug lauten so:

«Auf Asow haben wir mehr als 15,000 Bomben geworfen. Die Stadt

ist gänzlich zerstört und verbrannt worden. Sie hatte eine Garnison

von 8000 Mann, lauter brave Soldaten; es sind ihrer aber nicht

mehr als 2000 übrig geblieben. Wenn Ihre Majestäten gewusst

*) Es dient zur Characteristik des jungen Monarchen, wie Gordon's, wenn

dieser hier hinzufügt: «so wollte ich allein es nicht wagen frei zu sprechen, aus

Furcht den Zorn (des Zaars) auf mich zu ziehen».
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hätten, dass die Besatzung so gross wäre, hätten sie eine grössere

Anzahl Mannschaft mitgenommen. Wären noch 10,000 Soldaten

mehr vorhanden gewesen, so würde die Stadt eingenommen wor

den sein. Die starke Kälte ist eine Ursache gewesen, dass man

die Belagerung aufgehoben hat; dabei ist die Entfernung von Asow

nach Moskau zu gross. Mit Gottes Hülfe habe ich von meinen

10,400 Soldaten ungefähr 8000 zurückgebracht. Meine Kano

nen sind mir sämmtlich geblieben und ebenso auch alle meine

Fahnen.»

Da der Rückzug nicht ohne den Entschluss und den festen Wil

len, die Belagerung Asow's zu wiederholen, unternommen wurde,

so war man vorher eifrig beschäftigt, die beiden Kalantschen so

stark zu befestigen und mit Geschützen zu versehen, dass sie

theils eine Blokade von Seiten der Türken bestehen, theils diese

in Asow in Schach halten oder einschliessen könnten. Zu diesem

Behufe wurde in ihnen eine Besatzung von 3000 Mann, — tau

send von jedem Regimente, — unter dem Befehle eines Wojewo-

den zurückgelassen.*) Die groben Geschütze nebst Munition wur

den in jenem Fort bei dem Landungsplatze, welches durch die

Thürme geschützt wurde, in Sicherheit gebracht.

Am 2. und 3. October brach die russische Armee unter fort

dauernder heftiger Beunruhigung von Seiten des Feindes und

nicht leichter Abwehr desselben vor Asow auf. Der Weg ging

zuvörderst nach Tscherkask, wo sie glücklich am 5. angelangt

war. Aber jetzt konnte man nicht mehr zu Wasser zurückkehren,

der Marsch musste zu Lande durch die Steppe, in deren ganzer

*] Der uns bekannte Herwagen schreibt in dieser Beziehung nach Genf aus

Amsterdam 5/15 December a. c.: «Voila les nouvelles qu'avons de Moscou sur

lesquelles vous pouvez compter. Elles sont du 1/11 November. Le siege d'Azof

est leve. Sa Majeste" se porte bien, comme aussi les gene>aux. Nous les atten-

dons ici dans 15 jours. On a laisse 4 ä 5000 hommes dans les deux chateau ä

l'embouchure du Tanais, au dessous d'Azof, lesquels on a fortifie, de sorte qu'ils

peuvent soutenir un siege et servent de blocus ä Azof.»
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Breite, ausgeführt werden. Was dies bedeutete, ist schon aus den

beiden krimschen Feldzügen bekannt. Gegenwärtig kam noch der

Umstand hinzu, dass die heftigsten Stürme und Schneegestöber

herrschten, dass starke Kälte mit Regengüssen abwechselten.

Die Schwierigkeiten und Gefahren des Marsches steigerten sich

um so mehr, als völliger Mangel an Gras, Holz und gutem Was

ser war. Das Aufschlagen der Brücken über einzelne Flüsse er

forderte eine doppelt lange Zeit. Die Armee rückte langsam vor

wärts, weshalb es auch bald an Lebensmitteln fehlte. Die Trup

pen litten sehr und die Pferde gingen wegen des mangelnden

Futters in grosser Anzahl zu Grunde.

Drei Wochen hatte, wie Lefort schreibt, durch die Steppe allein

der Marsch gedauert, bis endlich am 1. November die Stadt Wa-

luika, der erste russische Ort am Flusse gleichen Namens, er

reicht war. Der Zaar Peter hatte sein Heer keinen Augenblick

verlassen; er hatte alles mit seinen Kriegern getheilt. Und diesem

Umstande kann es wohl mit Recht zugeschrieben werden, dass

laut der Zahlenangaben der Generale Lefort und Gordon über ihre

zurückgeführten Regimenter der Verlust an Mannschaft nicht so

sehr gross war. Auf vaterländischem Gebiete angelangt, verliess

Peter, nachdem alles Nothwendige angeordnet war, die Armee

und eilte voraus. Er wollte aber nicht allein in Moskau einziehen.

In der Nähe von Tula, auf den jetzt seinem Onkel Lew Kirilo-

witsch Naryschkin durch Schenkung gehörenden Eisenwerken des

früheren Besitzers Peter Marselis hielt er an, um die Regimenter

zu erwarten. Die, wenige Tage nach ihm von Waluika abgereis

ten, Generale trafen ihn hier, und zwar in der Fabrik hämmernd

und wirthschaftend. Erst am 22. November konnte der feierliche

Einzug in Moskau Statt finden. Er wurde ähnlich wie bei dem

Ausmarsche vollzogen.

Das Volk empfand und äusserte grosse Freude, den Zaar wie

der in seiner Mitte zu haben. Konnte es sich auch nicht des Sieges
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freuen, so verkannte es doch keineswegs die Resultate des Feldzuges

und würdigte nicht geringer die grossen militärischen Eigenschaf

ten, die ungewöhnliche Willens- und Thatkraft seines Herrschers.

Dieses wird insbesondere durch das Schreiben Peter Lefort's, der an

dem Kriege als Volontair Theil genommenen hatte, bestätigt. *) Er

schrieb an seinen Vater (d. 6/16 Dec. a. c.): «Ich wünschte sehr,

Ihnen einige Nachrichten über den Feldzug, bei dem ich zugegen

gewesen, mitzutheilen, indem Ihnen diese hoffentlich angenehm

sein werden. Ich muss mich aber auf dasjenige beschränken, was

man geleistet hat, und wodurch den Türken und Tataren ein

grosser Schaden und starke Verluste zugefügt worden sind. Denn

die zwei grossen Thürme, welche Seine Majestät eingenommen

hat, sind ihnen von bedeutender Wichtigkeit, weil sie durch diese

nicht nur theilweise bloquirt sind, sondern auch den Fluss nicht

frei haben. Kurz, um nur gegenwärtig dieses zu sagen, seien Sie

überzeugt, dass solches hier zu Lande grosse Freude verursacht,

und das Volk darüber, dass es einen Fürsten mit so vielem Muthe

besitzt, sich so glücklich findet, dass es eine unglaubliche Sache

ist. Mit einem Wort, die Angelegenheiten sind viel besser gegan

gen, als ich und viele andere, welche mehr Erfahrung als ich

haben, es sich vorstellten.»**)

*) Der Neffe hatte sich stets mit den vielen Fürsten und Bojaren, welche der

Armee gefolgt waren, zwei tausend an der Zahl, im Hauptquartiere aufgehal

ten, und scheint sich dabei ganz wohl befunden zu haben. Er hatte sich über

nichts zu beklagen.

**) Seine eigenen Worte mögen hier Platz finden. «Enfin, soyez persuade" que

cela fait une grande joie dans ce pays et que le peuple se trouve si heureux

d'avoir un prince avec tant de courage, que c'est une chose incroyable. En un

mot les choses ont reussi mieux que je ne me l'etait et bien des autres qui ont

plus d'experience que moi se l'e"taient propose\» Schliesslich fügt er hinzu: «Enfin

presentement excusez moi de ce que je ne vous ecris amplement, mais le temps

m'est si court parce que je reviens presentement de 20 lieues d'ici d'un bien de

terre qui appartient ä un grand Seigneur et il m'a donne la permission de vous

ecrire ces deux mots chez lui ä cause que la poste partait dans le moment».
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Wenn Lefort den obigen Mittheilungen über seine Wirksamkeit

während der Belagerung Asow's, die er in einen langen Brief an

den Bruder Ami vom 6. December a. c. niederlegte, nur kurz

der Actionen gegen die Krim erwähnt, so ist dies begreiflich.

Seine Angaben sind diese. «Man hat den Feinden auch vier

Städte weggenommen und in ihnen mehr als 100 Kanonen er

obert. Die Sclaven (die Gefangenen) werden auf die Galeeren,

welche man bauen lässt (que Ton fait nouvelles), versetzt werden.

Es sind mehr als 1200 Sclaven und der Frauen und Töchter in

grosser Anzahl. Wenn Ihr nicht so entfernt wäret, ich würde

Euch ein Dutzend schicken.» Die Einnahme jener Städte, nament

lich der Festungen Kasikermen und Tawan, war durch den Ge

neral Scheremetew in Verbindung mit den Kosaken ausgeführt,

und es waren dadurch auf dieser Seite wichtige Erfolge erlangt.*)

Der Feldzug gegen die Türken in Asow hatte Peter grosse Er

fahrungen, die sprechendsten Lehren geliefert. Es waren drei Mo

mente scharf hervorgetreten, die zum Misslingen seines Unter

nehmens wesentlich beigetragen hatten. Erstens der Mangel einer

russischen Flotte auf dem asowschen Meere, durch welche die Mün

dung versperrt werden könnte. So lange der Feind den Fluss frei

hätte, und auf demselben jeder nöthige Succurs, die Erfordernisse

an Proviant und Munition der Festung zugeführt würden, wäre,

davon musste man sich überzeugen, an dem erwünschten Siege

kaum oder nur mit den grössten Opfern zu denken. Zweitens die

Abwesenheit geschickter und erfahrener Ingenieure, Mineure und

Feuerwerker. Seit mehreren Jahren schon hatte man das Be-

dürfniss, solche Männer für die neue Organisation des Heeres zu

haben, erkannt. Man hatte ohne diese nothgedrungen mit den vor

handenen Kräften den Krieg angefangen und war zur Genüge

*) Als die Nachricht von diesen Siegen über die Tataren am 18. August a. c.

nach Asow gelangt war, herrschte darüber grosse Freude.
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belehrt worden, dass sie sehr mangelhaft waren. Drittens war es

die «Vielherrschaft in der Anführung», wie Peter sich in spä

teren Jahren noch darüber ausdrückte, welche die grössten Nach

theile mit sich geführt hatte. Diese gewonnenen Einsichten brachte

Peter gewiss nicht weniger klar, als jeder seiner Rathgeber,

deren Hülfe er doch wohl sehr bedurfte, von der Belagerung

Asow's zurück und schritt unmittelbar mit ausnehmender An

strengung dazu, sie nach allen Seiten hin in Anwendung zu brin

gen. Alle Mittel und Kräfte, geistige wie materielle, wurden un

verzüglich in Bewegung gesetzt, um das bis dahin verfehlte Ziel

zu erringen.

Inwiefern Lefort dabei betheiligt und thätig gewesen, gehört

nicht hierher, wo wir ihn ausschliesslich als Militär, als General

und Führer eines starken Armeecorps, zu erkennen gesucht haben.

Denn er sollte hierbei eine ganz andere Stellung einnehmen, indem

ihm das Loos zufiel, der Führer einer Flotte zu werden, die Würde

eines Admirals zu bekleiden. Er wie alle ausländischen Offiziere,

welche am Feldzuge Theil genommenen hatten, befanden sich

wieder in der Sloboda und setzten das hier bekannte Leben fort.

Es ist deshalb auch vollkommen begreiflich, dass zur Feier der

Rückkehr der Armee in seinem Locale ein grosses Fest veran

staltet werden musste. *) Peter wünschte gewiss sehr, alle seine

Freunde und Bekannte zu einem frohen Mahle versammelt zu

sehen. Lefort schrieb darüber: «am verflossenen Dienstage (es

war der 3. December) hat Seine zaarische Majestät Peter Ale-

xejewitsch mir die Ehre erwiesen, mit allen Seigneurs bei mir

*) Es wird dieses hier angeführt, um wiederum einmal ein Beispiel zu

geben, wie es sich mit Lefort's excessiver Vergnügungssucht verhielt. Es

zeigt sich stets, wie seine Localitäten und seine ganze Stellung in Rechnung

gebracht werden müssen, wenn von den bei ihm Statt gefundenen Vergnü

gungen die Rede ist. Nach so langer Abwesenheit von Moskau durfte eine

solche Zusammenkunft nach dem Character Peter*s nicht fehlen.
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zu Mittag zu speisen. Die Kanonen wurden dabei sehr häufig gelöst

und alle Arten Musik gaben das Concert dazu. Nach dem Abend

essen hat man sehr lange getanzt.» «Und dieses geschah,» fügte

er hinzu, «obgleich ich mich in Folge eines Falles, welcher mir

auf dem Rückmarsche durch die Steppe oder Wüste zugestossen

ist, unwohl befinde.» Auch dieser Unfall oder vielmehr dessen

Folgen werden zweckmässiger im nächsten Buche genauer mit-

getheilt. Lefort war demnach der einzige unter den Generalen,

welcher nicht unversehrt aus dem Kriege zurückkehrte.



FÜNFZEHNTES BUCH.

Die Bestimmung Lefort's nach Beendigung des ersten asowschen

Feldzuges zum Admiral der russischen Flotte, zu einer ganz neuen

Thätigkeit, liefert ebenso neue Elemente in dem Leben unseres

Helden. Mit Recht kann man fragen, was bewog Peter, der doch

ohne Zweifel die nothwendigen Kräfte zu beurtheilen wusste und

es gegenwärtig wahrlich nicht auf ein Spiel abgesehen hatte,

dazu, ihn, den General eines Armeecorps, zum Führer einer

Schöpfung zu machen, von welcher nach seiner Ueberzeugung

die Erreichung eines grossen und wichtigen Zieles abhängig war?

Laune, Caprice, Zuneigung zu dem Günstling, dem Gesellschaf

ter, der nur immer von Vergnügungen sprach, — antwortet dar

auf Hr. Ustrjalow. In der That, eine vortreffliche Erklärung!

Sie könnte nicht treffender sein, wenn er seinen Helden, den

Reformator Russlands, mit wenigen Worten so darstellen wollte,

dass er noch jetzt wie vor fünf Jahren, unerfahren, mit sich und

der Umgebung im Unklaren, aller Kenntnisse bar, nach allen Seiten

hin nur intuitiv strebend und ringend sich benahm, wenn er ihm

für sein ganzes Leben einen Stempel aufzudrücken gedächte, der

erkennen lassen sollte, wie ihm ein geniales Gebahren abging.

Es ist genügend bekannt, dass Lefort sich nicht mit dem Seewesen

beschäftigt hatte, und dass ihm die Kenntnisse von demselben im

17
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eigentlichen Sinne fehlten. Allein fragen wir zuvörderst, worin

bestand damals die russische Flotte? und was sollte sie wie durch

einen Zauberschlag auf einmal werden? und dann, wer war in

Russland, von dem man sagen kann, dass ihm nach seinen Erfah

rungen und seiner Geschicklichkeit die Führung einer Escadre,

die erste Stellung auf einer solchen hätte zufallen müssen oder

können? Der Zaar selbst war der einzige, der sich am mehrsten

und eindringlichsten mit dem Bau und den Einrichtungen eines

Schiffes durch beispiellose Mühe und Anstrengung bekannt gemacht

hatte; er war es, welcher während seines zweimaligen Aufenthal

tes zu Archangel den Schiffsdienst selbst geübt und auf einem Fahr

zeuge auch zu befehlen gelernt hatte. Lässt es sich nun denken,

dass, als an die ernstlichste Arbeit, an ein kühnes Unternehmen,

von dem so viel abhing, gegangen werden sollte, er nicht die

jenige Persönlichkeit in seiner Umgebung zur nächsten Hülfe,

zum Beistande in Rath und That, ausgewählt hätte, von welcher

er die sprechendsten Proben ihrer Einsicht, ihrer schnellen Auf

fassung und die unzweideutigsten Belege ihrer Thätigkeit, ihrer

Zuverlässigkeit und Treue in jedem Auftrage erfahren hatte?

Die Grösse Peter's in seiner ganzen Erscheinung liegt darin, dass

er Anfangs instinctiv und unbewusst, schnell aber mit Bewusst-

sein und Klarheit die richtigsten Mittel zum Zwecke erkannte und

dann unmittelbar zur That schritt. Wie aber liess ihn sein Wesen,

bei aller Genialität und Schöpferkraft, zu dieser Stufe gelangen? und

woher nahm er die Befriedigung der Elasticität und der Schwung

kraft seines Geistes? Er bedurfte dazu ebenso gut wie jeder Sterb

liche der Belehrung und der Erfahrungen; ihm waren Triebfedern

zur Entwickelung seiner abnormen Kräfte nicht weniger als jedem

Genie unentbehrlich. Wer ihm auf diesen Pfaden am entschlos

sensten, gewandtesten und kräftigsten zu folgen verstand und keine

Mühe scheute, den wusste er zu würdigen und nach den zwin

genden Verhältnissen und Zuständen zu Allem zu gebrauchen.
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Wenu hierin der Schlüssel zum Verständniss der Bestimmung

Lefort's zum Admiral liegt, so müssen die Momente näher be

leuchtet werden, auf welche Weise es dahin gekommen war, in

Russland von einer Flotte zu reden; wie Peter eine neue Schöpfung

begründete, und welche Dienste ihm sein Günstling dabei hülf

reich geleistet hat.

Es muss hierbei davon ausgegangen werden, wie Peter, — was

schon oben erwähnt, — im Jahre 1688 ein Segelboot kennen ge

lernt hatte, dessen Erklärung seine Verwunderung erregte. Er

begriff nicht die ihm durch Franz Timmermann angegebene Be

wegung desselben mit und gegen den Wind und ruhte nicht eher,

als bis er dieses gesehen und erfahren hatte. Der Bach Jausa, auf

welchen das durch Carsten Brand t reconstruirte Boot gebracht war,

konnte aber nicht zur Lieferung eines Beweises hierfür genügen. Es

mnsste ein grösseres Fahrwasser aufgesucht werden, und man

glaubte solches in dem Teiche des Gartens zu Ismailow zu finden.

Aber auch hier war für ein gehöriges Segeln und Laviren nichts zu

erreichen. «Mein Vergnügen fing an von Stunde zu Stunde zu wach

sen,» schreibt Peter selbst, «deshalb erkundigte ich mich, wo ein

grösseres Gewässer sei , und man wies mich hin auf den See bei

Peresslawl Saljeskij als den nächsten und geeignetsten. »*) Das

Boot konnte leicht hingeführt werden, aber schwerer war es für

ihn dorthin zu kommen. «Ich erbat mir deshalb,» überlieferter

weiter, « bei der Mutter die Erlaubniss, unter dem Vorgeben eines

Gelübdes, nach dem troitzkischen Kloster reisen zu dürfen.» Der

Weg nach Peresslawl führte über Troitzk, und dieser Umstand

*) Wir haben bisher diesen Ort Perejasslaw Saljeskij genannt. Beide Namen

bezeichnen die Stadt, welche ein Sohn Wladimir Monomach's im Jahre 1152

zur Nachahmung von Perejasslawl in Klein-Russland erbauen Hess. Es gab der

Städte dieses Namens mehrere, welche durch Zusätze, wie hier Saljeskij, unter

schieden wurden. Da Peter selbst nur die Benennung Peresslawl gebraucht,

so werden wir uns derselben von jetzt an stets bedienen.

*



— 260 —

wurde zur Ausführung seines Unternehmens benutzt. Solches ge

schah im Monat Juli desselben Jahres (1688).*)

Dieser See, unmittelbar neben der, 120—123 Werst von Mos

kau entfernten, in früherer Zeit gross und mächtig gewesenen,

gegenwärtig an Umfang, Ansehen und Bedeutung sehr gesunkenen

Stadt Peresslawl Saljeskij, mit Namen der pleschtschejewsche,

hatte einen Umfang von dreissig Werst; er mass zehn Werst in

der Länge und acht Werst in der Breite, oder hatte, wie Lefort

*) Die hier angeführten Worte Peter's sind der höchst interessanten eigenen

Schilderung der Momente in seinem Leben entnommen, wie er das Boot

zu Ismailow fand, mit demselben Experimente anstellte, sich angespornt fühlte,

Schiffe zu bauen, für diese einen grösseren Spielraum suchte und endlich zum

Meere gelangte, um nicht blos Fahrzeuge zu seinem Vergnügen zu haben, son

dern etwas für Russland ganz Neues zu schaffen; kurz, wie er sich von dem

unwissenden Jünglinge bezüglich eines kleinen auf dem Wasser schwimmen

den Gebäudes zum Schöpfer einer mächtigen Flotte schnell heranbildete. Nach

mehr als dreissig Jahren, sich aller dieser Schritte und Scenen lebhaft erin

nernd, überlieferte er in der Einleitung zu dem von ihm im Jahre 1720 erlasse

nen «See-Reglement» (Mopcmü VcTaBi) die äussere Geschichte der Entstehung

der Hülfsmittel, durch welche er sein Vaterland gross und mächtig machen

sollte. Er gibt in derselben ein eigenthümliches Bild von den, ihm in seinem

sechszehnten Jahre eigenen, Kenntnissen und Begriffen. Man darf wohl mit

Recht fragen, hatte der junge Zaar nicht einmal die Abbildung eines Schiffes

gesehen, und sich dadurch eine Vorstellung von einem solchen verschafft?

und noch mehr, hatte er nicht das Unternehmen seines Vaters erfahren, der

ganz in der Nähe Moskaus Kriegsschiffe hatte erbauen lassen? Wenn er die

Geschichte des «Adler», jenes 70 Fuss langen und 21 Fuss breiten Schiffes, wel

ches einen so wichtigen Zweck verfolgte, erfahren hätte, sollte er nicht mit

seiner Wissbegierde sich über diesen merkwürdigen Gegenstand weiter unter

richtet und bei dieser Gelegenheit seinen Geist der Art bereichert haben,

dass er bei dem Anblicke des Segelbootes zu Ismailow sich bald orientirt

hätte? Man wird sich in der Annahme, dass weder das eine noch das andere

geschehen sei, schwerlich irren; und diese Thatsache ist deshalb für die Jugend-

geschichte Peter's von grossem Belange. — Eine nähere Kenntniss des Unter

nehmens Alexei's Kriegsschiffe zum Schutze des Handels auf der unteren Wolga

und dem caspischen Meere herstellen zu lassen, wie dieselbe erst in neuerer

Zeit durch die in den «Acten der historischen Commission» Theil V, S. 260 etc.

vom Jahre 1853, abgedruckten Materialien ermöglicht worden ist, muss hier

übergangen werden, obgleich sie für den Zusammenhang mit Peter's Bestre

bungen von Wichtigkeit ist. Des Generals Wiskowatow Arbeit ist erwähnt.
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angibt, eine Breite von zwei Lieues und eine Länge von ungefähr

vier Lieues, mit einer Wassertiefe in der Mitte von mehr als

zwanzig Faden. Er liegt auf der linken Seite des Ortes, und

nimmt in seiner östlichen Gegend ein durch diesen sich schlän

gelndes Flüsschen, Trubesh benannt, auf, während ein anderes

auf dem westlichen Ufer, die Weksa, mit klarem, schönem

Wasser aus ihm abfliesst und weiterhin unter der Benennung

Nerli in die Wolga mündet.

Peter war von seiner geheimen Reise glücklich zurückgekehrt.

Jetzt wagte er schon offen mit seinen Wünschen und Bestrebun

gen hervorzutreten. Die Zaarin- Mutter trat, wenn auch ängstlich

und zögernd, ihm doch nicht hindernd mehr entgegen. Er hatte

den «Schiffszimmermann und Consta hler» C. Brandt dorthin ge

sandt, um daselbst am Ufer der Trubesh andere Fahrzeuge zu

verfertigen. Dieses war in Verbindung mit dem holländischen

Schiffsbaunleister Kort (der indessen bald hieselbst starb) während

des Winters geschehen, so dass er, als er selbst mit Beginn des

Frühlings dorhin eilte, schon drei Fahrzeuge in voller Arbeit vor

fand. Aber Peter war nicht gekommen, um nur zuzusehen und

seinem Vergnügen zu fröhneu. Mit einer, wegen seiner Jugend

doppelt merkwürdigen Arbeitslust und Energie ergriff er selbst

sogleich die Axt, um der erste Arbeiter auf der Schiffswerfte zu

sein und mit seinen Baumeistern zu wetteifern.

Diese seine Lage und Stimmung lernen wir durch ein sehr

schätzbares Dokument, welches in einem Briefe von ihm an seine

Mutter besteht, kennen. Er schrieb an diese im Monat April von

Peresslawl aus, unstreitig das erste Schriftstück dieser Art von

seiner Hand:*) Mütterchen, Herrin, segne dein Söhnchen Pe-

truschka, der in voller Arbeit steckt. Der See ist aufgegangen;

*) Ustrjalow, 1. 1. Theil H, S. 29 theilt diesen Brief mit und gibt selbst ein

Facsimile desselben.
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alle Fahrzeuge mit Ausnahme des grossen Schiffes gehen der Be

endigung entgegen. Es fehlt nur an Tauwerk. Befehle, dass man

mir dieses aus dem Kanonier-Prikase schicke, ungefähr sieben

hundert Faden, unverzüglich. Sonst verlängert sich hier mein

Aufenthalt. »

Wie die Mutter ihm hierauf antwortete, dass er schneller zu

rückkehren müsse, um so mehr, damit am 27 . April, dem Sterbe

tage des letzten Zaars Fedor Alexejewitsch, durchaus die ganze

zaarische Familie der Panichide (d. h. Gedächtnissfeier) in der

archangelschen Kathedrale beiwohne, schrieb er wieder: «Mein

geliebtes und theuerstes Mütterchen, Zaarin Natalie Kirilowna,

dein unwürdiges Söhnchen Petruschka, ich wünsche unaufhör

lich über deine Gesundheit zu hören. Und was du geruhst mir

zu befehlen, dass ich nach Moskau komme, ich bin bereit; nur,

he, he, der Arbeit ist ... . Den Abgesandten habe ich selbst

gesehen und ihm nähere Erklärungen gegeben; aber wir verblei

ben durch deine Gebete in ganzer Unversehrtheit. Ueber meinen

Aufenthalt habe ich ausführlicher an Lew Kirilowitsch geschrie

ben und er wird dir, Herrin, es melden. Uebrigens ergebe ich

mich unterthänigst eurem Willen. Amen.» Allein Natalie Kiri

lowna gab nicht nach. Peter musste zurückkehren. In Moskau aber

lange zu bleiben, vermochte er nicht. Nach einem Briefe d. d.

8. Juni befand er sich wieder bei seinen Schiffen, über die er

meldete, dass sie «alle einen sehr guten Fortgang hätten». «Uebri

gens, » fügt er hinzu, «Gott verleihe Gesundheit der Seele und

dem Körper, wie ich es so sehr wünsche. »*) Wie lange er hier

verweilte, ist nicht genau ersichtlich. Auf jeden Fall befand er

sich zu Preobrashensk, als die Generale der Armee aus dem un

glücklichen krimschen Feldzuge um die Mitte des Monats Juli

nach Moskau zurückkehrten.

*) Auch dieser, wie noch andere Briefe aus der folgenden Periode sind ab "

gedruckt bei Ustrjalow. Cnfr. 1. 1. II, S. 401 fgg.
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Jetzt trat die verhängnissvolle Fügung seines Schicksals in dem

Kampfe für die neue Aera Russlands ein. Mit dem Tode bedroht,

in das troitzkische Kloster geflohen und in diesem mit ganz an

deren Angelegenheiten beschäftigt, vermochte der junge Zaar wohl

schwerlich an seine Schiffe zu denken, geschweige seine Arbeiten

auf der Werfte fortzusetzen. Diese Beschäftigungen und Ziel

punkte waren während seines fünfwöchentlichen Aufenthaltes zu

Troitzk seinem Geiste so sehr entrückt, dass, als die gleich darauf

unternommenen militärischen Uebungen und Manöver ihn in die

Nähe Peresslawl's führten, er keineswegs diesen Ort besuchte,

um seine Schiffe zu. sehen oder Anordnungen für dieselben zu

treffen. Von dergleichen ist auch nach seiner Zurückkunft in

Moskau noch weniger etwas zu finden. Mögen die schwierigen

Verhältnisse und Zustände ihm nicht erlaubt haben, die Stadt zu

verlassen, oder mag er von dem Waffenspiele und dessen orga

nisatorischer Thätigkeit zu sehr absorbirt worden sein, oder aber

hatte er, was uns ein Hauptgrund zu sein scheint, die volle Trag

weite und die wahre Bedeutung seiner jüngst ergriffenen Beschäf

tigungen zu wenig erfasst, genug, von den Schiffsbauten am

Flusse Trubesh war nicht die Rede. Beachten wir, wie Peter

selbst, in jener angeführten Ueberlieferung, nur von seiner Lust,

seinem Vergnügen an den Wasserfahrten redet, so hat er höchst

wahrscheinlich dadurch offen zu erkennen geben wollen, wie ihm

in dieser Zeit ein Verständniss der Schiffahrt, sei es in commer-

cieller oder socialer oder politischer Bedeutung, gänzlich mangelte.

Und je weniger er jetzt noch in seiner Umgebung diese Aufklä

rung und die hier nöthige Entwickelung fand, um so leichter

mochte er von den, der Mutter wie der Gemahlin und anderen

Gliedern der Familie nicht nur unverständlichen, sondern gewiss

besonders missfälligen Beschäftigungen in weiter Ferne, mit der

Axt in der Hand, abgezogen worden sein. Seinem Vergnügen an
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Wasserfahrten konnte er ja auch in der Nähe auf dem Moskau-

Flusse ein Genüge leisten.

Dass dieses auch wirklich geschah, lernen wir aus dem Tage

buche des Generals Gordon kennen. Hier heisst es unter dem

27. April des Jahres 1690: «Der Zaar Peter Alexejewitsch fuhr

zu Wasser in einer Jacht nach Kalomenskoje. Die Generale (zu

denen auch Gordon selbst gehörte) und andere Offiziere folgten

in kleinen Fahrzeugen. Die grossen Fahrzeuge, auf welchen sich

Strelitzen befanden, gingen voraus. Um Mittag gingen sie nach

dem bestimmten Orte ab und kamen mit Sonnenuntergang daselbst

an (zu Wasser zwanzig Werst weit) . »

Dann fährt Gordon am 28. fort, wie Seine Majestät weiter ge

fahren sei und in einem Dorfe bei Alexei Petrowitsch Soltykow zu

Mittag gespeist habe. Er fügt hinzu: «sowohl dahin als zurück

gingen sie zu Wasser». Am zweiten Tage darauf (den 1. Mai)

unternahm er wieder eine Lustfahrt auf dem Wasser nach dem

Landgute eines Kammerpagen (sic), bei dem er die Nacht zubrachte.

Er selbst mit seinem Hofe fuhr auf einer Jacht; . Generale und

Offiziere folgten auf kleinen Fahrzeugen (ohne Zweifel ganz ge

wöhnliche Flussboote), von denen grössere die ihn begleitenden

Strelitzen inne hatten.*) Diese Lustpartien konnten nur infolge

des erhöhten Wasserstandes des Flusses im Frühlinge ausgeführt

werden und wir sehen sie deshalb in diesem Jahre nicht wie

derholt.

Nicht erfahrend, woher die erwähnte Jacht gekommen, wer sie

gezimmert, lesen wir in dem Gordon'schen Tagebuche, dass im

Frühlinge des folgenden Jahres (1C91) eine «neue Jacht» gebaut

war, welche am 14. März auf den Fluss gebracht wurde. Die

Frage, wer sie erbaut, bleibt hier wieder nicht genau beantwor

tet, wenn auch der schwedische Resident zu Moskau, von Kochen,

Cnfr. Gordon, 1. 1. II, S. 302.
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in einem Briefe an den Gouverneur von Riga schreibt, dass der

Zaar selbst dieses Fahrzeug gezimmert habe.*) Auf diesem neuen

Fahrzeuge unternahm nun Peter in den nächsten vier bis fünf

Wochen verschiedene Fahrten in die Umgegend, wahrscheinlich

soweit der Fluss es ihm erlaubte. Es begegnete ihm auch, dass er

den Rückweg zu Lande einschlagen musste. Wie früher liess er

sich auch jetzt von einer mehr oder weniger zahlreichen Gesell

schaft begleiten, so dass für diese gewöhnliche Ruderboote folg

ten. Unterwegs landete er an verschiedenen Orten und machte

hier oder dort Besuche, selbst zur Nacht bleibend und sich bewir-

then lassend. Es waren offenbar nur Vergnügungen, zu welchen

die Fahrzeuge benutzt wurden, und schwerlich ging ein an sie

geknüpfter Gedanke weiter hinaus.**)

Dieses dürfte um so sicherer angenommen werden, als wir den

Thatsachen gemäss nicht umhin können zu urtheilen, dass der

junge Zaar seit der Mitte des Jahres 1C89 bis gegen Ende 1691

seine Schiffsbauten zu Peresslawl gleichsam vergessen hatte. Er

war seit jener Zeit nicht ein einziges Mal daselbst gewesen und

nirgends ist eine Spur zu finden, dass er sich um die dort vorhan

denen Schiffe bekümmert habe. Diese selbst müssen deshalb auch,

wie wir gleich sehen werden, als sehr beschädigt oder theils ver

fallen betrachtet werden. Auch sein Schiffsbaumeister Carsten

Brandt war aller Wahrscheinlichkeit nach nicht bei ihnen geblie

ben, indem er ihm ohne Zweifel bei dem Bau der Jacht, — oder

Jachten, auf dem Moskau-Flusse nöthig gewesen war.

Dass für Peter politische Gründe obgewaltet hätten, sich nicht

von Moskau zu entfernen, lässt sich um so weniger denken, als

*) Cnfr. Bergmann, Peter der Grosse u. s. w., Theil I, S. 186.

**) Cnfr. Gordon's Tagebuch, Theil II, Seite 336—338. Wird hier am 27. März

bemerkt: «die grosse Jacht wurde auf den Fluss gebracht», so lässt sich dar

über nichts mehr sagen, als dass daraus hervorzugehen scheint, dass Peter

schon zwei Jachten auf der Moskwa gehabt habe.
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er, wie oben nachgewiesen, noch keinen thätig eingreifenden

Antheil an der Regierung nahm, und seine Mutter mit ihren Rath-

gebern die Geschäfte leitete. Er war aber von Begeisterung für

das Militärwesen erfüllt und wandte diesem Gegenstande sein

volles Interesse, die angestrengteste Thätigkeit zu. Hatte er so

lange zu Preobrashensk ohne die nöthigen Lehren und Unter

stützungen experimentirt , um sich zum Kieger zu bilden, so

musste das nach errungener Selbstherrschaft für sein Ziel ihm dar

gebotene Feld mit allen Hülfsmitteln ihn gewaltig anziehen. Wis

sen wir, wie er den Krieger Gordon aufsuchte und ihn möglichst

an seiner Seite hatte, um sich über militärische Angelegenheiten

unterrichten zu lassen, wie er sich auf Exercier-Plätzen tummelte,

grössere Manöver hielt und im Laboratorium mit aller Anstren

gung, selbst mit lebhaftem Interesse für die so sehr beliebten

Kunstfeuer arbeitete; vergegenwärtigen wir uns dieses Bild von

seinem Leben, wie es in dem Bisherigen geschildert, so möchte

in der That begreiftich sein, dass er seine Schiffe zu Peresslawl

aufgegeben, oder keine Zeit hatte, sich für sie zu interessiren. Sie

hatten ihm damals Vergnügen gewährt, jetzt beschäftigten ihn

ganz andere Dinge.

Wird aber dann weiter gefragt, wann und nach welchen An

trieben wandte er sich wieder den Beschäftigungen am und auf

dem pleschtschejew schen See zu, so liegt die Antwort nicht we

niger in seinenSchicksalsfügungen. Das Jahr 1691 war für ihn

ein besonders wichtiges. Wir haben es sorgfältig zu schildern

gesucht. Heben wir aus den Thatsachen hervor, dass er in diesem

Zeitabschnitte nicht mehr ausschliesslich, möchten wir sagen,

mit Militärpersonen verkehrte, sei es auf dem Exercier-Platze

oder in ihren Häusern, sondern immer häufiger auch mit anderen

Männern zusammenkam und sich mit ihnen unterhielt. Die in der

deutschen Sloboda wohnhaften Minister-Residenten oder Commis-

säre anderer Länder, sowie die reichsten und angesehensten Kauf
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leute daselbst traten jetzt an die Reihe, die Ehre zu haben, den

jungen Zaar bei sich zu sehen. Sie hatten ihm ganz andere Nach

richten und Angelegenheiten vorzutragen als seine Krieger. War

doch ihr Handel völlig in Stocken gerathen, indem ihre mit Waa-

ren beladenen Schiffe ebenso wenig nach Archangel kommen, als

von hier abgehen konnten. Der Krieg im Westen zwischen Eng

land, im Bunde mit Holland, und Frankreich beschäftigte sie sehr,

weil sie einestheils durch ihn so grosse Verluste erlitten, anderen

theils lebhafte Sympathien und Antipathien für die Kämpfenden

empfanden. Der holländische Minister-Resident van Keller genoss

in dieser Beziehung das grösste Vertrauen. Er war im Stande, die

sichersten Nachrichten über die Ereignisse auf dem Kriegsschau

platze zu Wasser und zu Lande mitzutheilen und zu verbreiten.

Indem Peter dieselben mit gesteigertem Interesse vernahm und

immer begieriger ward, von den Thaten des Helden Wilhelm III

zu hören, konnten seinem Geiste Thatsachen zugeführt werden,

von denen er bis hiezu wohl kaum eine Ahnung, geschweige eine

Einsicht gehabt hatte. Mag es die Neuheit des Gegenstandes, oder

der noch so fern liegende Gedanke an einen ähnlichen Besitz

gewesen sein, es war die verbündete Flotte mit ihren Operationen

gegen den Feind, welche seine grösste Aufmerksamkeit auf sich

zog. Die Bedeutung einer solchen konnte ihm auch um so entschie

dener dargestellt werden, als die holländische Regierung in diesem

Jahre ihre Kauffahrer nach Archangel durch Kriegsschiffe hatte

geleiten und sicherstellen lassen müssen. Die Kaufleute in der Slo-

boda ermangelten gewiss nicht viel darüber zu sprechen. Rechnet

man hinzu, dass Peter in derselben Zeit durch den Bürgermeister

Witsen auf den Handel seines Reiches mit China und Persien auf

merksam gemacht und angespornt worden war, für denselben

etwas zu unternehmen, so liegt ohne Zweifel der Gedanke nahe,

dass, sowie er schleunigst eine Ausführung des einen Theils die

ses Vorschlages durch eine besondere Gesandtschaft nach Peking
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ins Leben treten liess, auch der zweite Theil in seiner Wichtig

keit ihm einleuchtete. Es konnte dies um so leichter geschehen,

als sein Vater schon ein ähnliches Streben ernstlich aufgefasst

hatte und für dasselbe kräftig bemüht gewesen war. Die Beding

nisse für den Handel nach Persien waren aber jetzt noch diesel

ben wie damals. Schiffe für die Gegenden der unteren Wolga und

auf dem caspischen Meere waren ein erstes Erforderniss.

Mag es unentschieden bleiben, wie bestimmt dieses letztere Ziel

gegenwärtig hervortrat, es darf dabei nicht unbeachtet bleiben

(was wir später genauer schildern müssen), dass Peter während

seines zweiten Aufenthaltes zu Archangel (1694) den Entschluss

fasste, Kriegsschiffe bauen zu lassen, deren Bestimmung Astra

chan und das caspische Meer seiu sollte. Nach allen thatsächlichen

Verhältnissen und in Betracht der merkwürdigen Entwickelung

des Geistes unseres jungen Herrschers muss jedenfalls davon aus

gegangen werden, dass er jetzt ganz andere Gesichtspunkte als

Anfangs im Jahre 1688 oder 1689 vor Augen hatte, indem er,

dem Anscheine nach unerwartet und plötzlich, gegen Ende des

Jahres 1691 seine ganze Aufmerksamkeit dem Schiffsbau zu

wandte.

Nachdem Peter nicht lange vorher (Mitte Octobers) das grosse

Herbst-Manöver geschlossen hatte, trat er am 16. November eine

Reise an. Sie wird von Gordon als nach Peresslawl Saljeskij ge

richtet angegeben. Vom 12. December haben wir einen Brief des

dänischen Commissärs Butenant, der meldet, dass Se. Majestät

gegen fünfhundert Werst verreist sei, um sein Land zu besichti

gen, und dass Lefort ihn auf dieser Reise begleite. Da der Mann

höchst wahrscheinlich den Ort benannt hätte, wenn das Ziel nur

jener Aufenthalt der Schiffe gewesen wäre, dessen Entfernung

von Moskau ihm auch bekannt sein konnte, so möchte diese Reise

mit dem Aufsuchen eines grösseren Gewässers als der plesch-

tschejewsche See, von dem in jener Einleitung zum «See-Regle
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ment» die Rede ist, und worüber sonst nirgends eine Nachricht

sich findet, in Verbindung stehen. Nachdem Peter, heisst es, den

kubenskischen See wegen der geringen Tiefe seines Wassers nicht

für günstig befunden habe, sei er bei dem pleschtschejewschen

stehen geblieben.

An diesem wurde nun mitten im Winter und dem folgenden

Frühlinge des Jahres 1692 eine ganz neue Thätigkeit, ein eigen-

thümliches Leben eröffnet. Peter befand sich hier vom 8. bis 26.

Februar, vom 3. bis 12. März und vom 5. April bis zum 9. Mai.

Es wurde hier alles für den Schiffsbau, sowie für den Aufenthalt

des gekrönten Baumeisters eingerichtet. Auf der südlichen Seite

des Sees, zwei Werst von der Stadt entfernt, bei dem Kirchdorfe

Weskowo ward der Schauplatz für die neuen Arbeiten bestimmt.

«Es war,» schreibt Ustrjalow, «für die Ankunft des Zaars ein

einstöckiges Schloss (jßopeni) aus Holz gebaut, mit Fenstern von

russischem Glase (Frauenglas), auf welchen verschiedene Abbil

dungen gemalt, mit Thüren, welche der Wärme wegen mit weis

sem Woilok beschlagen waren, mit dem Doppeladler auf dem

Dache, über welchem eine vergoldete Krone glänzte. Rechts

neben dem Schlosse befand sich eine hölzerne Kirche zur Himmel

fahrt des Herrn und links eine Batterie. Grade vor den Fenstern,

auf dem See, in einer beträchtlichen Entfernung vom Ufer, hun

dert Sashen (ä 7 Fuss) weit, war auf Pfählen eine Anfahrt (Pri-

stan) erbaut.»*] Wir können hinzufügen, dass Peter im Frühlinge

auch in dieser Gegend ein Haus für Lefort bauen und einrichten

liess, wie dieser es seinem Bruder meldete, welches Factum ge

nügend dafür spricht, welchen Antheil derselbe schon an den hier

beabsichtigten Arbeiten genommen hatte oder nehmen sollte.

Der Baron van Keller berichtete am 19. Februar 1692 seiner

Regierung: «Se. Majestät der junge Zaar, Peter Alexejewitsch, hält

Cnfr. Ustrjalow, 1. 1. II, S. 141.
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sich beständig auf dem Lande auf und findet daran Vergnügen,

die Schiffe, welche man zu Peresslawl , ungefähr drei Tagemär

sche von Moskau, baut, zu inspiciren».*) Aber nicht zu sehen

und höchstens anzuordnen war er hier, sondern selbst mit der

Axt zu arbeiten, zu zimmern und so schnell wie möglich theils die

alten Fahrzeuge aus dem Jahre 1689, zwei kleine Fregatten und

drei Jachten, wie er schreibt, welche in einer Scheune am Tru-

besh-Flusse aufbewahrt worden waren, wieder herzustellen und

auf den See zu bringen, theils neue zu construiren. Ausser dem

Schiffsbaumeister Carsten Brandt hatte er dabei keine weitere

Hülfe als in den aus Moskau mitgebrachten sechszehn jungen Leu

ten seiner alten Bekanntschaft oder Cameradschaft zu Preobra-

shensk, die ihm jetzt als Plotniki (Zimmerleute) dienen sollten.

Er hatte die geschicktesten und gelehrigsten, und gewiss auch

ergebensten, Glieder unter den Bombardierern ausgewählt, wie

dies z. B. aus dem Namen Jakim Woronin sich ergibt, damit sie

ihm auf ein ganz neues, völlig ungewohntes Feld der Arbeiten

folgten. Und mit diesen Kräften musste er sich begnügen, ler

nend und lehrend zugleich, sein von den Fremden in der Sloboda

hoffnungsvoll prognosticirtes Werk zu beginnen und fortzu

führen.**)

*) Was hier in Betreff der commerziellen TendcnzenPeter's hinzugefügt

wird, siehe Theil I, Seite 506 etc.

**) Wenn Scheltema, Jac. in seinem Werke: «Rusland en de Nederlanden etc.

Amsterdam 181". 4 voll, behauptet (vol. II, S. 53—61), auf das Journal eines

damaligen Holländers, Noomen, gestützt, dass Peter in dieser Zeit schon eine

Anzahl, aus Holland verschriebener Schiffsbaumeister, unter denen ein gewisser

Meetje der geschickteste gewesen, in seinen Diensten gehabt und mit ihnen auf

der Werfte um die Wette gearbeitet habe, so lässt sich dieses aus keinen ande

ren Quellen nachweisen. Alle unsere Nachrichten lassen Peter allein mit Brandt

hier arbeitend erkennen. Diesen Gehülfen verlor er freilich sehr bald; am 8. Juni

a. c. fand seine Beerdigung zu Moskau Statt, wie Gordon schreibt. Ob er dann

oder schon etwas früher den Meister Klas oder Niclason an seiner Seite gehabt

habe, lässt sich ebenfalls nicht entscheiden.
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Mag er zuerst an die Herstellung der alten Fahrzeuge gegangen

sein, er ergriff doch schnell den Bau neuer, und sein Eifer dabei

war so gross, dass er sich nur mit Mühe bewegen Hess, nach

Moskau zurückzukehren, um die hier angelangte grosse persische

Gesandtschaft zu empfangen.*) In welchem Zustande aber die frü

heren Fregaten und Jachten betrachtet werden müssen (worin ein

Beweis liegt, dass man sich um sie nicht bekümmert hatte), geht

aus einem Briefe J. Woronin's an Peter hervor. Dieser hatte am

7. Mai Peresslawl verlassen, als zwei Tage später jener ihm nach

Moskau schrieb: «Es schreiben deine Schüler aus Peresslawl

Saljeskij, der Schiffsarbeiten Plotniki und der Mastenbau-Meister

Jakimko Woronin nebst Gefährten , secbszehn Personen, verbeu

gen sich unterthänigst für deine Lehre eines Meisters. Zufolge

deiner Lehrer-Befehle an uns, deine Schüler, haben wir am 9.

Mai (also am Tage der Absendung des Briefes) diejenige Jacht,

welche im Wasser umgekippt war, gehoben und das Wasser aus

ihr geschöpft; aber das Verdeck auf ihr war zerbrochen; bei den

Jumfern war das Eisen inzwei, und wir haben sie bis zur Brücke

geführt; sie schwankte sehr und neigte sich auf die eine Seite.

Die andere Jacht brachten wir ebenfalls bis zur Brücke, mit

nicht vielen Leuten und vermittelst des Segels; dorthin ge

langt legten wir sie vor Anker, und bis zu diesem Tage ging sie

gut.**) und dieses Schiff habe ich, Jakimko, mit deinen

Schülern, zufolge deinem Lehrer -Befehle genommen; und man

hat dieses Schiff deiner Anweisung gemäss auf drei Seiten geho

*) Es war hiervon oben die Rede.

**) Die hier folgenden Worte sind schwer verständlich und deshalb nicht

gehörig zu übersetzen: «H hto no Tsoeiiy yiHTe.ibcKOMy yi;a3y, oti noc.iaHnaro

ki Kopaöe.ibHOMy AiMy rocy^ap« cBoero reHepa.inccnsiyca kh«3« öejopa K)pbe-

BBia, KOTopuü tto .ili.ia.ii. Kopaü.ib. h tu toti Kopaö.ib 4ta.11 6m no ero rocy-

AapcKOMy npHKa3y h cataifb notxa.ii ki MockB*». — Der Sinn ist offenbar

dieser, dass Peter hier an einem Schiffe gearbeitet und weitere Dispositionen

getroffen hatte.
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ben, um sechs Uhr nach Mittag; und man hat es bis zur selbigen

Brücke mit grosser Anstrengung gebracht; und darauf hat man

an demselben Tage unter das andere Schiff Kloben gelegt. — Der

Schreibende Jakimko Woronin mit allen deinen Schülern verbeugt

sich unterthänigst.»*)

Es war aber nicht die unmittelbare Sorge für den Bau der

Schiffe am See Pleschtschejew allein, welche Peter's Thätigkeit

so sehr in Anspruch nahm, er hatte auch zu bedenken und die

Massregeln zu treffen, alle zur Ausrüstung seiner Fahrzeuge er

forderlichen Materialien, welche in Peresslawl vollkommen man

gelten, herbeigeschafft zu sehen. Kanonen und Pulver, Anker, Taue,

Stricke und Leinewand, Eisenwaaren und selbst kleine Fahrzeuge

mussten hierher geschafft werden. Hier sehen wir zum ersten

Male die Rolle, welche bei solchen, auf bestimmte und zuverläs

sige Ausführung beruhenden, Angelegenheiten dem Günstlinge

Lefort ertheilt wurde. Er bekam bei den Abreisen des Zaars die

Befehle, die nöthigen Vorkehrungen zur Expedirung der Sachen

nicht weniger, als zur Beförderung von Personen zu treffen.

"Wichtige Aufträge wurden in seine Hände gelegt.

In der unglaublich kurzen Zeit bis zur Mitte des Jahres hatte

Peter so viel in Peresslawl geschaffen, dass Lefort in dieser Zeit

schon von einer «Flotte» schrieb. Dieses wird uns zuvörderst

durch die Worte des holländischen Minister-Residenten, in einer

Depesche vom 24. Juni a. c. erklärlich. Hier wird erwähnt: «Se.

Majestät der junge Zaar befindet sich auf dem Lande, wo er Ver

gnügen daran findet, einige Kriegsschiffe erbaut zu sehen. Schon

fünf solcher Schiffe sind vollendet und mit Kanonen von grossem

Kaliber armirt. Das grösste derselben führt sogar dreissig Stück,

*) Dieser Brief wird in dem Cabinette Peter's des Grossen aufbewahrt. In

Betreff Woronin's sei daran erinnert, wie er derselbe ist, welcher vom J. 1682

an bis zu seinem Tode vor Asow 1695 uns verschiedentlich vorgekommen ist.
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wie man sagt. Man beabsichtigt, ein Seegefecht nachbilden zu

lassen, um zu sehen, wie die Manöver sich bewerkstelligen; allein

man prophezeit sich nichts Gutes von diesem ersten Versuche.»*)

Alles dieses, eine für Russland neue Schöpfung, war in jener

Entfernung von Moskau entstanden. Des jungen Zaars Genugthuung

mochte nicht gering sein , und dadurch der Wunsch , die Arbeit

gleichsam seiner Hände der Mutter, der Gemahlin, den Grossen sei

nes Reiches zu zeigen, um so lebhafter werden. Es wurde beschlos

sen, der ganze Hof werde sich nach Peresslawl Saljeskij begeben,

um grossen Schauspielen beizuwohnen. Am 22. Juli a. c. brach

Peter dorthin auf, und zwar von den Zaarinnen, Natalie Kiri-

lowna und Eudoxia, sowie seinem ganzen Hofe begleitet. Merk

würdigerweise fehlt jede officielle oder private Nachricht in rus

sischer Sprache über diesen Aufenthalt und alles dasjenige, was

während dieser Zeit in Peresslawl und auf dem pleschtschejew-

schen See vorgefallen oder unternommen worden ist. Nur zwei

Ausländer haben eine etwas genauere Kunde von dieser Begeben

heit der Nachwelt aufbewahrt. Lefort, welcher bei Peters Abreise

den Auftrag bekam, in Moskau so lange zurückzubleiben, um Be

fehle auszuführen, bis er durch einen Brief zum Kommen benachrich

tigt sei, ist der eine; der andere ist der General Gordon, welcher

*) Hier möge an die schon oben (Thl I, S. 518) angeführten Worte erinnert

werden, dass adieser junge Held» (Peter) oft den Wunsch ausdrückte, an einem

Feldzuge unter den Befehlen des Königs Wilhelm Theil zu nehmen und dessen

Operationen gegen die Franzosen beiwohnen oder ihn zur See gegen diese

unterstützen zu können». Vor der Abreise nach Peresslawl hatte van Keller ihm

noch die glückliche Entdeckung der in England weit verbreiteten abscheulichen

Verschwörung und die Neuigkeit , dass die verbündete Flotte der vereinigten

Staaten und Englands die französische besiegt habe, mitgetheilt. Schliess

lich heisst es in der Depesche: «Wenn Gott, der Allmächtige, die Tage Sr.

zaarischen Majestät erhält, so hat es den grössten Anschein, hohe und mächtige

Herren, dass der Zaar Peter suchen wird, einige grosse Unternehmungen gegen

die Türken und Tataren auszuführen und so die Fehler gut zu machen, welche

so viele Andere begangen haben. Die Zeit wird uns darüber belehren.»

18
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infolge einer besonderen Berufung am 13. August in Peresslawl

anlangte und darauf an den folgenden Tagen bis zur Rückreise

seine kurzen Notizen über die Erlebnisse daselbst in sein Tage

buch niederschrieb.

Wir theilen zuvörderst einen Brief des ersteren, soweit er die

Flotte Peters und den Aufenthalt zu Peresslawl betreffend am

26. September dem Bruder Ami geschrieben worden ist, wört

lich mit.

«Mein Herr und sehr geehrter Bruder!»

«Mit einer ausserordentlichen Freude habe ich Euer Schreiben

vom 17. Juli empfangen und die Eurige wie der ganzen Ver

wandtschaft Gesundheit erfahren. Gott wolle immer mehr und

mehr seinenSegen über Euch alle verbreiten und dieWünsche Eurer

Herzen erfüllen. Was mich und meine Frau, wie auch meinen

Sohn betrifft, so befinden wir uns vollkommen gesund. Es sind

ungefähr vier Wochen her, seitdem ich eine Krankheit überstan

den habe, welche mich sehr geschwächt hat, und während wel

cher die Aerzte sehr wenig Hoffnung zu meiner Rettung hatten.

Zuerst war mein Zustand ein hitziges Fieber, welches mich nö-

thigte zwanzig Tage lang das Bett zu hüten. »

«Die Flotte zu Peresslawl war fertig, d. h. fünf Schiffe (vais-

seaux), welche Seine zaarische Majestät ausserordentlich reich

(extrement riches) ausgestattet hat, eine Galeere und mehrere

Boote (bateaux), auf einem zwei Lieues breiten und ungefähr vier

langen See; aber meine Krankheit war die Ursache, dass ich

mich dort nicht befinden konnte. Da Ihre zaarischen Majestäten

vor meiner Krankheit dorthin abreisten, und mich hier bis dahin,

wann ich wegen meines Kommens einen Brief empfangen hätte,

zur Ausführung ihrer Befehle zurückgelassen hatten (m'ayant

laisse" ici pour ex^cuter ses ordres), so ward man sehr überrascht,

von meiner Krankheit zu zu hören. Ich kann Euch versichern,

lieber Bruder, dass Ihre zaarischen Majestäten mir die Gunst
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erwiesen, mehrere Couriere, und selbst Personen von hoher Stel

lung, abzusenden, um sich nach meinem Zustande zu erkundigen.

Die Aerzte versäumten nichts an ihrer Pflicht, und durch Gottes

Gnade erholte ich mich nach und nach. Da ich sah, wie Ihre

zaarischen Majestäten sehr wünschten, mich in Peresslawl zu se

hen, so wagte ich es alsbald nach meiner Krankheit mich auf den

"Weg zu begeben, um dort meine Aufwartung zu machen. Man

rechnet die Entfernung vierundzwanzig Lieues weit.»

«Ich wüsste nicht, lieber Bruder, Euch die Freude auszu

drücken, welche Ihre Majestät und alle diese (sic) des Hofes bei

meiner Ankunft bezeigten. Da ich die Ehre habe, das Schiff (vais-

seau) zu commandiren, welches sich Mars nennt, und auf wel

chem sich zu befinden Ihre Majestäten mir die Ehre erweisen (oü

leurs Majeste"s me font l'honneur d'ötre dessus), so begaben Sie

sich sogleich nach meinem Eintreffen auf das genannte Schiff und

schickten einen Brigantin ab, um mich zu ihrer Person zu führen.

Als ich das Schiff betreten hatte, überhäuften Sie mich mit so

grossen Gunstbezeigungen, dass ich es Euch nicht beschreiben

kann. Alle Kanonen desselben wurden gelöst, und nachdem Sie

mich alle Reichthümer und Schönheiten oder die Arbeiten meines

Schiffes hatten sehen lassen,*) kehrten wir ans Land zurück. Er

(il — Peter) befahl, dass auf allen Fahrzeugen in Veranlassung

meiner Ankunft die Kanonen gelöst werden sollten. Darauf führte

man mich in mein Haus, welches für mich bauen zu lassen Ihren

Majestäten gefallen hatte; es ist ein sehr schönes Gebäude.»

«Am folgenden Tage hat Ihre Majestät mir die Ehre erwiesen,

bei mir zu Mittag zu speisen, und am dritten gefiel es ihr, mich

auf unserem Schiffe zu bewirthen, wobei den ganzen Tag aus den

Kanonen aller Fahrzeuge geschossen wurde.»

*) «Apres m'avoir fait voir les richesses et les beautes, ou ouvrages de mon

vaisseau.» sind Lefort's Worte.
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Dies war der Schluss des Aufenthaltes Peter's nebst seinem Hofe

zu Peresslawl. Lefort war am 25. August hieselbst angelangt;

am 28. fand der Aufbruch nach Moskau Statt; seine Anwesen

heit hatte nur drei Tage gedauert.

Gordon's Aufzeichnungen während seines Aufenthaltes zu Pe

resslawl müssen aus gewissen Gründen hier wörtlich Platz finden.

Zufolge eines erst am 11. August a. c. erhaltenen Befehles, am 13.

Abends daselbst angelangt, schrieb er nieder: a Am 14. speisten wir

an Bord des Admirals-Schiffes mit grosser Ceremonie zu Mittag.

Den 15. blieb alles ruhig; den 16. wurden Verwandte im Milr-

tärdienste auf meine Bitte avancirt. Den 17. schrieb ich Briefe

und schlief die Nacht an Bord eines Schiffes. «Am 18. gegen

1 Uhr am Morgen wurden die Segel aufgezogen und wir fuh

ren über den See; mit dem Anbruche des Tages ankerten wir

auf der anderen Seite. Am 19. lagen wir hier wegen widrigen

Windes ganz still. Am 20. empfing ich einen Brief von mei

nem Sohne. Den 21. gegen 1 Uhr Mittags lichteten wir die

Anker und kamen bei einem günstigen Winde nach der anderen

Seite des See's, wo wir um 7 Uhr die Anker warfen. Den 22.

fiel während des ganzen Tages nichts von Wichtigkeit vor. Den

23. hatte ich Gelegenheit, Seine Majestät zum Donnerstage einzu

laden. Den 24. war ich mit Sr. Majestät an Bord eines Schiffes.

Am 25. speiste Seine Majestät zu Mittag bei mir. Lefort kam an.

Am 26. war der Namenstag der Kaiserin -Wittwe; wir statteten

unsere Gratulation ab und speisten bei Lew Kirilowitsch (Na-

ryschkin) zu Mittag. Am 27. wurden Vorbereitungen zum Auf

bruche gemacht; wir bewirtheten unsere Schiffer und Bootsleute

am Abend. Am 28. traten wir die Rückreise von Peresslawl

an.»*)

*) Gordon war schon früher, vom 25. April bis 2. Mai a. c. bei Peter in Pere

sslawl gewesen. Seine Notizen über diesen Aufenthalt lauten: dass Se. Majestät

ihm mit Freudigkeit alle Schiffe gezeigt habe; dass er mit Ihr auf dem See ge-
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Ein der Wirklichkeit entsprechendes Bild von den bemer-

kenswerthen und interessanten Begebenheiten zu Peresslawl

lässt sich nach diesen Ueberlieferungen schwer fassen. Solche aber

genau sich zu vergegenwärtigen, ist um so nothwendiger, je ab

sonderlichere Schlüsse aus ihnen gezogen sind, und je dringender

ihre mehrfache Nichtübereinstimmung mit den brieflichen Angaben

Lefort's eine Beachtung verdient.

Auf Gordon's Worte sich stützend, behauptet nemlichHr. l'strja-

low, dass nicht nur zu Wasser, sondern auch zu Lande Manö

ver ausgeführt worden seien,*) und dass der Fürst Fedor Jurje-

witsch Ramodanowskij ausser der Stellung eines Generalissimus

auch die Würde eines Admirals bekleidet habe. Es wird diesem

letzteren Ausspruche mit Emphase hinzugefügt: «Siehe, dieser

fahren sei; dass er sich ein Haus für 55 Rubel gekauft habe, und dass am 1. Mai

ein Schiff von Stapel lief, «wobei wir sehr vergnügt gewesen». Am 2. Mai

kehrte er nach Moskau zurück, siehe 1. 1. II, Seite 372—373 und 380—382.

*) Die Manöver zu Lande werden aus dem Grunde angenommen, weil nach

Gordon's Aufzeichnung vom 9. August, dass «sein moskauisches Regiment beor

dert sei, auszumarschiren,» dieses deshatb in Peresslawl zugegen gewesen sein

müsse. Er selbst, der General, heisst es nun aber ausdrücklich, sollte dasselbe

nicht begleiten, und zwei Tage darauf bekam er den Befehl zu Peter zu kommen.

Abgesehen davon, dass während seines Aufenthaltes bei letzterem keine Sylbe

von seinen oder anderen Soldaten, geschweige von militärischen Uebungen, die

Rede ist, lässt sich auch nicht leicht denken, dass Peter in diesem Momente für

Soldatenspiele Sinn gehabt habe. Seine Regimenter hatte er dem Hofe wie dem

Volke zur Genüge gezeigt; jetzt war es ein anderes Ziel, welches seine Seele er

füllte.

Was das Ausmarschiren des butyrskischen Regimentes betrifft, so können wir

nicht umhin auf jene Depesche des holländischen Minister - Residenten vom

24. Juni a. c. zurückzukommen, in welchem erwähnt wird: «Wie eine Vor

sichtsmassregel hat man den ganzen Landadel, welcher die Umgegend von

Moskau bewohnt, prävenirt, dass er sich bereit halte, bei der ersten Aufforde

rung auszumarschiren. Man glaubt, dass er nach den Grenzen der Krim gehen

wird, um sich dem Chan, der mit allen seinen tatarischen Horden vorrückt,

entgegenzustellen und der Ausführung dessen Absichten Einhalt zu thun.»

Sollte es nicht viel näher liegen, dass der kurze Zeit darauf erfolgte Befehl zum

Ausrücken des Gordonschen Regimentes, und zwar nur unter einem Obersten,

mit Peresslawl gar nichts zu thun hat.
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(Ramodanowskij) ist unser erster Admiral und nicht Lefort, uner-

achtet BonpeKu) der späteren Historiker.»*)

Mit dieser geschichtlichen Entdeckung hat der Hr. Verfasser eine

Kritik bezüglich eines bis jetzt anerkannten Factums wach gerufen,

welche um so weniger unberücksichtigt gelassen werden darf,

als sie nicht blos unseren Helden betrifft, sondern weil uns die

Annahme, dass der Fürst Ramodanowskij jetzt schon im eigent

lichen Sinne des Wortes zum Admiral ernannt worden sei, über

die Verhältnisse und Zustände, sowie den Character Peter's zu

unrichtigen Anschauungen führt.

Zuvörderst tritt die Bemerkung sehr scharf hervor, dass der

General Gordon während seines Aufenthaltes zu Peresslawl gar

nicht von einem «Admiral» redet. Er schreibt: «Wee dined

aboard the Admiral with ceremony». Dies heisst jederzeit nur:

«Wir speisten auf dem Admirals-Schi/fe». Die Folgerung daraus,

dass, wo ein Admirals-Schiff war, auch ein Admiral existirt haben

muss, scheint uns in diesem Falle am wenigsten zugestanden wer

den zu können. Besteht man dennoch darauf, so lässt sich natürlich

die Frage aufwerfen, wer war dieser? wer bekleidete dieses Amt?

Nun aber fehlt der Name gänzlich; über ihn ist hier keine Andeu

tung gegeben. Da anticipirt Ustrjalow eine noch in der Ferne

liegende Sache und sagt: weil der Fürst Fedor Jurjewitsch Ramo

danowskij, und zwar nach dem Zeugnisse Gordon's, im Jahre 1894

während Peter's zweiter Reise nach Archangel Admiral genannt

worden ist, so muss er auch jetzt schon diese Würde inne gehabt

haben. Also, «ohne allen Zweifel war Ramodanowskij auch im

Jahre 1692 Admiral». Q. e. d.

Die Nachrichten des Baron van Keller stimmen mit denen Le-

fort's überein, dass Peter auf dem pleschtschejewschen See fünf

grössere Fahrzeuge, Kriegsschiffe, gehabt hat, unter denen, er-

') Ustrjalow, 1. 1. II, S. 141 und 361.
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sterem zufolge, das grösste sogar 30 Kanonen von schwerem Ka

liber geführt haben soll. Hier möchten wir mit Recht sagen, ohne

allen Zweifel » war solches dasjenige, auf welchem Peter sich vor

zugsweise befand und welches den Namen «Mars» führte. Aller

Wahrscheinlichkeit nach war es auch dasselbe, von welchem

Gordon schreibt, dass auf ihm ein Diner Statt hatte. Letzteres

nun wegen seiner Grösse und starken Bewaffnung «Admirals

schiff» zu nennen, mag in der That nicht so fern liegen, darf

aber um so weniger zu den daraus gezogenen Schlüssen führen,

als von Lefort bestimmt angegeben wird, dass, ohne im gering

sten auf die von Gordon gebrauchte Benennung anzuspielen,

ihm das Commando auf selbigem von Peter übertragen worden

sei, und dass er die Ehre habe, sich mit Sr. Majestät auf ihm

zu befinden. Dass der Zaar dem ernannten Commandeur sich

gleichsam unterordnen wollte, leuchtet auch daraus hervor, dass

er sich sogleich nach der Ankunft desselben an Bord begab,

um hier den Befehlshaber zu empfangen. In diesem Sinne heisst

es auch «unser Schiff, auf welchem es Sr. Majestät gefallen

hatte, ihn (Lefort) zu bewirthen. Jedenfalls ist nirgends weder

von einem Admirals-Schiff, noch von einem Admiral und am aller

wenigsten dem Fürsten Ramodanowskij die Rede.*)

Die Vergleichung beider Ueberlieferungen mit einander, des Ge

nerals Gordon und Lefort's, zeigt,was die Thatsachen während der

letzten drei Tage des Aufenthaltes Peter's zu Peresslawl betrifft,

eine nicht geringe Verschiedenheit in der Auffassung. Wir dürfen

weder den einen oder den anderen des Mangels an treuer Wahrheit

beschuldigen, aber es ist darauf aufmerksam zu machen, dass der

*) Es ist selbst keineswegs definitiv nachzuweisen, dass der Fürst Ramoda

nowskij sich zu Peresslawl befand. Wenigstens war er am 4. August noch nicht

daselbst, indem er an diesem Tage sich auf seinem Gute mit der Falkenjagd

amüsirte. Was die ihm später zugeschriebene Würde eines Admirals betrifft,

so muss darüber dann noch mehr verhandelt werden.
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eine schwerlich geneigt war, alles vollständig mitzutheilen, was dem

anderen, welcher der Held des Tages war, begegnete. Dass dieses

der Fall gewesen, möchte aus den Umständen leichter zu entneh

men sein, wenn man sich erinnert, wie kurz vorher die Geschichte

wegen Vertheilung des Commandos über das erste auserwählte

Regiment gewesen war.

Es ist nicht bekannt geworden, ob das vom Baron van Keller

angedeutete, Peter vorgeschwebte, Seegefecht zu Stande gekom

men sei. Es wurde zum voraus bezweifelt. Auch nach Gordon's

Worten darf nicht von «Manövern» auf dem See die Rede sein,

denn die Fahrt nach der anderen Seite desselben, von wo man

wegen conträren Windes unglücklicherweise erst am vierten Tage

wegkommen und das jenseitige Ufer wieder erreichen konnte, gibt

keinen Grund solche anzunehnen. Durch derartige Ereignisse war

Peter wohl leicht zur Einsicht gelangt, dass für Kriegsschiffe mit

ungefähr dreissig Kanonen der pleschtschejewsche See nicht geeig

net sei, und dass er ein ganz anderes Fahrwasser gebrauche.

Während dieses folgenreichen Aufenthaltes des zwanzigjährigen

Herrschers zu Peresslawl war die Bestätigung und Beschreibung des

glorreichen Sieges der englischen und holländischen Flotte über die

französische in Moskau eingetroffen. Der Empfänger derselben, van

Keller, meldete darauf seiner Regierung, dass der junge Zaar

Peter Alexejewitsch sehr begierig gewesen sei, das Original zu

sehen und es in die russische Sprache übersetzen zu lassen. Er

habe darauf im Enthusiasmus seiner Freude befohlen, dass zum

Beweise seiner lebhaften Befriedigung bezüglich des genannten,

über die Franzosen errungenen, Seesieges die Kanonen auf seinen

fünfkürzlich erbauten Schiffen gelöst würden. *) Wir haben nicht

*) Es möchte von Interesse sein zu erfahren, was der holländische Resident

in eben dieser Depesche (vom 1. Juli 1692) über eine politische Verbindung

zwischen Russland und England schreibt. «Man spricht hier bei Hofe laut da

von,» bemerkt er, «es würde zeitgemäss sein, dass S. M. der König von Gross
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unterlassen können, diese schon oben (Thl I, S. 519) angeführten

Worte hier zu wiederholen , weil ihr Inhalt offenbar zu Peter's

nächsten Plänen und Bestrebungen in näherer Beziehung steht, und

in ihnen eine weitere Erklärung dessen liegt, dass er wegen der Be

schränktheit des pleschtschejewschen Sees ein lebhaftes Verlangen

empfunden habe, die offene See zu sehen und auf derselben sich zu

belustigen. Letzteres selbst niederschreibend, fügte er hinzu: «Als

ich entschieden war, gerade nach dem Meere zu gehen, bat ich die

Mutter um die Erlaubniss, nach Archangel reisen zu dürfen»*). Es

war aber, wie leicht begreiflich, eine schwierige Sache, diese Er

laubniss zu erlangen. Eine solche Reise des Zaars gehörte in das

Bereich des Unerhörten. Die Mutter mochte ihm noch so viele Vor

stellungen machen, er beharrte bei seinem Wunsche, bis ihm der

selbe endlich gewährt wurde.

Wann dieses entschieden wurde, lässt sich nur annährungs-

weise bestimmen, indem wir durch einen Brief Lefort's allein (an

seinen Bruder Ami) wissen, dass dieReise nach Archangel vordem

12. Mai 1693 festgesetzt war. Selbst der Tag der Abreise wurde

damals schon bestimmt angegeben. «Am 4. Juli,» heisst es hier,

«reisen wir mit Ihren zaarischen Majestäten nach Archangel. Der

grösste Theil der ersten Prinzen und Seigneurs wird mitreisen;

rücksichtlich der Ausländer nehme ich Niemanden ausser einen

Major und zwei Capitaine und einige Diener mit. Seine zaarische

Majestät begiebt sich dorthin, um sich zu belustigen, und man lässt

sogar daselbst einige Barken und ein grosses Fahrzeug bauen.»**)

Britamen mich mit irgend einem Titel oder Character bekleidete, um von der

einen wie der anderen Seite eine Correspondenz zwischen den beiden Höfen zu

unterhalten, damit man zu derselben Zeit an dem Hofe von England wisse, was

sich hier wichtiges ereigene, und damit in Russland die Handlungen und Siege

A. M. des Königs Wilhelm veröffentlicht würden.»

') Siehe die Einleitung zu dem «See-Reglement». Seite 48.

**) Mögen die ipsissima verba hier folgen: «Le 4 Juillet nous partons pour

Arcangle avec leurs Majestes Zaariennes. Le plus grande partie des premiers



— 282 —

Diese letzteren Worte zeigen zugleich, dass schon früher ernst

lich an den Aufenthalt zu Archangel gedacht sein muss, und

deshalb positive Bestimmungen darüber getroffen waren. Peter be

fand sich zur Zeit der Abfassung des Briefes bei seinen Schiffen

in Peresslawl (vom 4. bis 22. Mai). Er war auch im Winter

(vom 27. Februar bis 16. März), und zwar mit Lefort, daselbst

gewesen. Was hieraus sich folgern lässt, liegt nicht fern.*)

Wenn Lefort bemerkt, dass Peter sich nur nach Archangel be

gebe, um sich — ohne Zweifel auf dem Wasser — zu belustigen,

so gibt der holländische Minister-Resident die Absicht und das

Ziel genauer an, indem er schreibt: aSeine zaarische Majestät ist

nach Archangel gereist, um die Ankunft der holländischen Flotte

zu erwarten, da er ein grosses Vergnügen daran findet, unsere

Handelsschiffe, welche sicherlich nicht, wie man sagt, taube

Nüsse, sondern Silber und Gold führen, zu sehen.» Was die An

gabe der Flotte betrifft, so kann dabei nur an die, unter den be

kannten Umständen, die Kauffahrer begleitenden, Kriegsschiffe

gedacht werden.

Nach einem Abschiedsmahle bei Lefort wurde am 4 . Juli mit

Tagesanbruch die Reise nach Archangel angetreten. Wenn wir

princes et Seigneurs iront avec; pour des etrangers je ne prends personne qu'un

major et deux capitaines et quelques valets. Sa Majeste zaarienne y va pour se

divertir, et meme l'on fait batir quelques barques et un grand bätiment. »

*) Es mag daran erinnert werden, dass Peter am Schlusse des Jahres 1692

sehr ernstlich krank war, (siehe Gordon, 1. 1. II, S. 388—390. Oben ist mitge-

theilt, was van Keller darüber schrieb) um unsere Ansicht auszusprechen, dass

die daran geknüpfte Geschichte, auf den Brief des schwedischen Residenten von

Kochen gestützt (von Bergmann in seinem Werke: Peter der Grosse als Mensch

und Regent, Theil I, S. 320, mitgetheilt) sich schwerlich so verhalten habe.

Es heisst hier: «Seine (Peter's) Lieblinge waren (während der Krankheit) in

Entsetzen, wohl wissend, dass im Falle des Todes des Herrschers, ihrer der

Block oder ewige Verschickung erwarte, und besonders die nächsten Personen:

Lefort, Boris Golizyn, Apraxin, Pleschtschejew hatten sich für alle Fälle mit

Pferden versorgt, um aus Moskau zu entfliehen». Uns erscheint diese Mitthei

lung nur für den Schreibenden characteristisch.
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eben gelesen haben, dass der grösste Theil der Fürsten und Bo

jaren an derselben Theil nehmen sollte, so müssen wir jetzt an

geben, dass es ihrer nur siebzehn, lauter Peter zugethane und

treu ergebene Männer waren.*) Als Ausländer werden namhaft

gemacht: Der General Franz Lefort und der Doctor van der Hulst.

Mit den Stolniks, den Potjeschnije, den Strelitzen und einigen

anderen, zu denen noch drei Ausländer, ferner der Priester und

Sänger gezählt werden, bestand die ganze Gesellschaft aus nahe

hundert Personen. Peter führte den Namen Sergeant des preobra-

shenskischen Regimentes.

Der Weg ging zuvörderst nach der an der Suchona gele

genen Stadt Wologda, und von da über Ustjug zu Wasser auf

den Flüssen: Suchona und der nördlichen Dwina. In jener

Stadt, welche als Zwischenstation zwischen Moskau und Ar

changel, und als Stapelplatz der zwischen beiden Orten geführ

ten Waaren eine gewisse Bedeutung und ein nicht geringes Leben

hatte, war die sogenannte «Karawane» vorbereitet, d. i. wurden

die erforderlichen Karbasen oder Strusen oder Doschtschaniks

bereit gehalten.

Aus den von Nowikow herausgegebenen kurzen, nur 38 Seiten

*) Die Namen dieser Männer befinden sich in einer kleinen Schrift, deren hier

zu gedenken ist. Sie führt den Titel: «lieber die allerhöchsten Ankünfte des

grossen Herrn Zaars und Grossfürsten Peter Alexejewitsch aus der Residenz

stadt Moskau an die Dwina, nach der Stadt Archangel, welche dreimal Statt

hatten. Auf Kosten N. Nowikows et Co. Moskau, bei N. Nowikow. 1783. 8.

111 Seiten.» — Es gehörten zu der Reisegesellschaft die bekanntesten Glieder

der ccCompagnie», als z. R. Roris A. Golizyn, Fedor Jur. Ramodanowskij, J. J.

Ruturlin (die beiden sogenannten Generalissimi), Sotow, Trojekurow, Apraxin

u. s. w. — Wir verstehen nicht, wie Ustrjalow schreiben kann (1. 1. II, S, 362):

«Obgleich mit Peter auf dieser Reise sich der Admiral (Ramodanowskij) befand,

so hatte der Zaar selbst immer nur die Renennung (3BaHie) eines Sergeanten des

preobrashenskischen Regimentes». Er kennt die Regleiter des Zaars nur aus der

von Nowikow herausgegebenen Schrift, und hier kommt das Wort Admiral

gar nicht vor. Es wäre zu bedauern, wenn er seine andere Quelle nicht mit-

getheilt hätte, wir kennen aber die zu Grunde liegende Ansicht.
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in 8. umfassenden, Ueberlieferungen über die erste Reise und den

Aufenthalt Peter's zu Archangel erfahren wir fast nur. wie der

Zaar bald in dieser bald in jener Kirche gewesen war; viel mehr

bieten sie nicht dar. Da ausserdem gar keine Nachrichten in

Betreff dieses merkwürdigen Unternehmens des jungen Zaars,

welches gewiss nicht hoch genug angeschlagen werden darf, vor

handen sind, so ist es doppelt zu bedauern, dass die Briefe, wel

che Lefort zwei oder drei Male wöchentlich nach Moskau richtete,

nicht mehr vorhanden sind. Diese waren die Veranlassung, dass

der Capitain Senebier eine Kunde nach Genf gelangen liess, wel

che dahin lautet: «dass Lefort eine sehr schöne Beschreibung von

der Reise nach Archangel gemacht und geschrieben habe, wie

Seine Majestät allenthalben die glänzendste Aufnahme gefunden

habe».

Nach einem Aufenthalte von einigen Tagen zu Cholmogor, hatte

Peter am 30. Juli Archangel erreicht. Er fuhr auf seiner Struse

nach der unterhalb der Stadt gelegenen Insel Massejew und stieg

hier ans Land, die für ihn am Ufer bereitete Wohnung einneh

mend. Allein die sogenannten Frühlings-Schiffe waren schon wie

der abgefahren, und er fand hier das Erwartete nicht vor. Um

seinen Zweck zu erreichen, musste er jetzt warten, bis die Herbst-

schiffe aus dem Auslande angekommen waren. Dies geschah in der

Regel gegen Ende des Monats August, oder Anfangs Septembers. In

dieser Beziehung schrieb van Keller noch am 25. August a. c.:

«Seine Majestät erwartet zu Archangel die Ankunft der holländi

schen Flotte».

In der bekannten eigenhändigen zaarischen Niederschrift heisst

es: «In dem Jahre (die Zahl nicht angegeben, aber hin

länglich verständlich) war ich in der Stadt (Archangel), und

von der Stadt fuhren wir auf dem Meere bis Ponoi in Be

gleitung englischer und holländischer Kauffahrer und eines

holländischen Geleitschiffes, welches von dem Capitain Jolle
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Jollson*) commandirt wurde; wir aber befanden uns auf unserer

Jacht, benannt St. Peter». Dieses Fahrzeug fand der Zaar bei sei

ner Ankunft fertig vor. Die Vermuthung liegt nahe, dass es das

jenige (batiment) war, welches Lefort im Frühlinge als im Bau

begriffen bezeichnet. Weitere Auskunft über dasselbe lässt sich

nicht geben, als dass es stets eine Jacht genannt wird. Wie

sehr Peter begierig war, auf dem Meere zu fahren, obgleich er

nach gewissen Worten der Mutter das Versprechen gegeben hatte,

dieses nicht zu thun, ersehen wir daraus, dass er schon am 4 .

August seine Jacht bestieg und von «deutschen Schiffen» begleitet

nach der Mündung des Flusses fuhr. Er befand sich darauf sechs

Tage lang auf dem Wasser, — dem weissen Meere, — so dass

er am 10. d. M. wieder in Archangel war und seine Jacht unter

halb der englichen Brücke ankern liess. Er hatte die Reise, wie

angegeben wird, nach der terskischen Seite, bei dem Flusse Ponoi

vorbei bis zu den drei Inseln ausgedehnt. **)

Als die Nachricht von dieser Unternehmung nach Moskau ge

langt war (am 17. d. M.), schrieb ihm die erschreckte Mutter in

grösster Aufregung und Sorge, dass er doch sogleich zurück

kehren möchte. Sie hatte schon früher diese Bitte ausgesprochen.

Er aber blieb dabei, dass er nothwendig die Schiffe aus dem

Westen, — es wird namentlich Amsterdam genannt, — abwarten

müsse. «Sobald diese hier sein werden,» antwortete er, «und ich

das Nöthige eingekauft, werde ich sogleich Tag und Nacht reisen.

*) So ist sein Name nach Scheltema in dem oben angeführten Werke. Peter

nennt ihn in der Einleitung zum «See-Reglement» (S. 49), wo diese Angabe

nur vorkommt, «Golgolsen».

") Diese Angabe in der Schrift von Nowikow stimmt mit dem, was Gor

don am 17. desselben Monats niederschrieb, überein: «Die Post aus Archan

gel kam an und brachte uns die Nachricht, dass Seine Majestät von ihrer

Seereise, nachdem sie sechs Tage auf dem Meere gewesen, glücklich zurück

gekehrt sei.»
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Aber ich bitte Euch um die einzige Gnade: weshalb sich meinet

wegen betrüben wollen?»*)

Wann der ersehnte Gegenstand, die mit den Waaren für den

Uspenskischen Jahrmarkt beladenen Kauffahrer, gegenwärtig

unter dem Schutze holländischer Kriegsschiffe, in Archangel an

gelangt sind, lässt sich nicht genau angeben. Wir können nicht

umhin, unsere Vermuthung hierbei auszudrücken, dass Peter vor

seiner Abreise nach Moskau, welche am 19. September Statt

hatte, die Schiffe nicht nur ankommen und wieder abfahren sah,

sondern sie selbst eine Strecke begleitete. Denn es ist uns sonst

nicht verständlich, dass er nach seinen Worten « in Begleitung

englischer und holländischer Kauffahrer und eines holtändischen

Geleitschiffes» auf der See gewesen sei. In der Zeit vom 4. bis

10. August, wo er die erwähnte Fahrt auf dem weissen Meere

ausführte, war weder ein Kriegsschiff, noch eine grössere Anzahl

Handelsschiffe in Archangel. Diese wurden ja während des Mo

nats August fortwährend erwartet, und er versprach, sobald sie

nur angekommen wären, würde er abreisen. Diese trafen aller

Wahrscheinlichkeit nach zu Anfang Septembers ein. Dann blieb

für ihn noch Zeit genug übrig, sich mit den Schiffscapitainen zu

belustigen und selbst eine Fahrt nach dem Meere zu unternehmen,

auf welcher er von dem holländischen Geleitsschiffe unter dem

Befehle des Capitains Jolle Jollson begleitet wurde. Unter solchen

Umständen kam auch erst so spät ein Bericht Lefort's über das

jenige, was nach der Ankunft der Flotte vorgefallen war, nach

Moskau, aus welchem der Capitain Senebier seine an den Syndi-

cus Lefort am 22. September gerichteten Mittheilungen entnahm.

Er schreibt hier, man habe eine sehr schöne Beschreibung erhal

ten, «wie der erste Capitain der Kriegs- und Convoi-Schiffe auf

*) Der in dieser Zeit zwischen der Zaarin-Mutter und ihrem Sohne geführte

Briefwechsel ist sehr characteristisch und interessant. Im Staatsarchive aufbe

wahrt, ist er durch l'strjalow (1. 1. II, S. 402—407J veröffentlicht.
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seinem Schiffe Seine Majestät mit allen ihm gefolgten Seigneurs auf

das Glänzendste, unter einem grossen Lärm der ganzen Artillerie,

bewirthet habe. Seine Majestät hätten grosse und reiche Geschenke

den Capitains, den Matrosen und Soldaten aller Schiffe der Flotte

gemacht. Einige Tage später bewirthete der Hr. General Lefort

alle Capitains und Offiziere der Flotte in seinem Logis, sehr gross

artig, unter dem allgemeinen Donner aller Kanonen. Unser Mo

narch war zugegen, und es ist zu bemerken, dass man auf die Ge

sundheit der Genfer Herren getrunken hat. Seine Majestät ist

während acht Tage ziemlich weit auf dem weissen Meere ge

wesen.»*)

Ueber Peter's Gebahren während seines siebenwöchentlichen

Aufenthaltes zu Archangel ist manches geschrieben und behauptet

worden. Wie viel davon apokryph ist, lässt sich nicht nach

weisen, weil der Quellen, aus denen mit Sicherheit geschöpft

werden kann, so geringe sind. Die Vorstellung davon, wie er

auf der während der ganzen Zeit von ihm bewohnten Insel Mas-

sejew gelebt, was er gethan, leidet trotzdem nicht sehr darunter,

wenn nur auf das Wesentliche seiner Gedanken und seines Strebens

geachtet wird. Es bedarf dann kaum weiterer Zeugnisse, wie er

sich in dieser, für ihn gleichsam neuen Welt bewegte. Eine See-

und gleichzeitig bedeutende Handels-Stadt musste ihm des Unbe

kannten, Lehrreichen und für seinen Geist Ueberraschenden zu

viel darbieten, als dass er nicht in fortwährender, besonderer

*) Der französische Text ist folgender: «Une tres belle description,

comme le premier capitaine des vaisseaux de guerre et de convoi a traite

splendidement sur son vaisseau S. M. avec tous les Seigneurs qui l'ont suivi,

avec un grand bruit ge"neral de toute l'artillerie, et S. M. a fait de grands riches

presents aux capitaines, matelots et soldats de tous les vaisseaux de la flotte.

Quelques jours d'apres Monsr. le general Lefort a traite tous les capitaines et

ofnciers de la flotte dans son appartement, et fort magnifiqnement avec un

bruit general de tous les canons. Notre monarque y et;ül et marque que l'on

a bu la sante de Messieurs de Geneve. S. M. a ^te pendant 8 jours assez avant

sur la mer Blanche. »
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Aufregung und mit wichtigen Plänen für die Zukunft beschäftigt

sich befunden hätte. Dass er deshalb Archangel mit dem Vorsatze,

wiederzukommen, und zwar bald wiederzukommen, verlies», ist

mehr als wahrscheinlich. Dieses deutet auch der Umstand an,

dass er vor seiner Abreise einen ihm näher stehenden, zu seinen

treuen Anhängern gehörenden Mann, den Nahen-Stolnik Fedor

Matwejewitsch Apraxin, zum Wojewoden dieses Ortes ernannte.

Das Nächstfolgende vermag nur, bei dem gänzlichen Mangel an

weiteren Nachrichten, Aufklärung zu geben, welche Befehle und

Aufträge ihm zugleich ertheilt wurden.

Als Peter am 19. September mit den Bojaren einen, an der

englischen Brücke gelegenen kleinen Doschtschanik, — die Struse,

welche ihn nach Archangel gebracht, hatte er dem Erzbischof

geschenkt,*) — bestiegen hatte, trat er unter dem Donner der

Kanonen die Rückreise an Zu Wasser ging er aber nur bis Chol-

magor, von wo er sich mit wenigen Begleitern zuvörderst nach

einer, am Flusse Wawtschuga liegenden Sägemühle begab und

dann geradenwegs nach Moskau eilte, wo er am 1. October

eintraf. **)

Wenn wir auch nicht wissen, was gegenwärtig schon für die

nächste Zukunft, resp. das künftige Jahr, rücksichtlich Archangels

beschlossen war, so brauchen wir doch nicht lange auf die Nach

richt zu warten, was im Werke war. Aus den hierbei sich her-

*) In der von Nowikow herausgegebenen Schrift, welche durch üeberliefe-

rungen, die in verschiedenen Kirchen an der Dwina gefunden wurden, entstan

den ist, heisst es: «Der grosse Herr beschenkte den Erzbischof mit seiner Struse,

auf welcher er aus Wologda gekommen war. Und mit dieser Struse wurden

verschiedene Flaggen geschenkt, in welcher Zahl die grosse Standarte mit dem

russischen Wappen und eine mit Kreutzen benähte Flagge aus Jerusalem war».

**) Peter's Gefolge hatte den Weg über Wologda eingeschlagen und kam

einige Tage *später in Moskau an. Der Generalissimus (Ramodanowskij) wurde,

wie Gordon schreibt, von Alexejewskij mit grosser Feierlichkeit eingeholt.

Sollte unsere Quelle ihn nicht als Admiral aufgeführt haben, wenn er wirklich

diese Würde bekleidet hätte? Er kehrte ja von seiner Seefahrt zurück!
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ausstellenden Thatsachen wird sich am sichersten ergeben, ob

Peter dem Wojewoden Apraxin schon mündlich den Befehl er-

theilte, zwei Kriegsschiffe bauen zu lassen, oder ob derselbe erst

von Moskau aus erfolgte. Denn Lefort's Briefe liefern uns über die

Vorbereitungen zur nächsten Reise nach Archangel ein sehr wich

tiges Material.

Nach vielem Rathen und Thaten während der Wintermonate,

welche bezüglich des gesellschaftlichen Lebens in der Sloboda*

Peter's häutige Gegenwart daselbst nachweisen, wird zum ersten

Male dessen Plan in Betreff des für den künftigen Sommer be

schlossenen «See Feldzuges » durch einen Brief unseres Lefort an

seinen Bruder Ami genauer bekannt und characterisirt. Nachdem

er erwähnt hatte, dass Seine zaarische Majestät Peter Alexeje-

witsch zum zweiten Male nach Archangel reise und er die Ehre

habe, ihn zu begleiten, fährt er fort (am 9. Februar 1694): «Ich

habe auf Befehl Ihrer zaarischen Majestäten an den Bürgermeister

Witsen zu Amsterdam wegen eines Kriegsschiffes, welches mit

vierzig Kanonen und allem dazu Gehörigen montirt ist, geschrie

ben. Zur Bezahlung desselben ist schon Ordre auf Holland zur

Remittirung von 40,000 Thaler gegeben. Ich werde die Ehre

haben als Capitain auf ihm zu befehlen, der Fürst (Boris A.) Go-

lizyn wird der Lieutenant und unser grosser Monarch der Schif

fer sein, und als Pilote wird der alte des vergangenen Jahres die

nen.*) Ausserdem werden noch zwei andere (Kriegsschiffe) vor

handen sein, welche von zwei Generalen geführt sein werden,

von denen der eine mein Schwager Gordon und der andere Na

mens Buturlin ist. Alle Seigneurs, welche dem Hofe zu folgen

pflegen, werden zugegen sein. Man macht grosse Vorbereitungen,

und Alles ist unter meine Befehle gestellt. Ich hoffe, dass Alles,

wenn es Gott gefällt, nach seinem (Peter's) Willen gelingen wird.»

*) Sein Name, sowie seine Verhältnisse werden später genannt.

19
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Die Hauptsache findet bald darauf (am 2. März) durch den Ca-

pitain Senebier in den Worten ihre Bestätigung: «Seine Majestät

kehrt in diesem Sommer nach Archangel zurück. Sie wird den

1. Mai abreisen. Der Hr. General Lefort ist von der Partie, wie

es zu denken ist, denn wohin Seine Majestät geht, befindet sich

der General stets mit ihm und an seiner Seite.» Hier schliesst er

folgende merkwürdige Worte an, «Man glaubt, Sie (S. M.) will auf

•dem Nord-Meere einen Versuch wegen einer Durchfahrt machen,

um nach China oder Indien zu gehen.»*) Durch einen am näch

sten Posttage von Lefort selbst geschriebenen Brief erfahren wir,

dass er dem Bürgermeister Witsen schon die Pässe für das Fahr

zeug (des passeports pour le navire), welches nach Archangel

kommen solle, abgesandt habe, wozu die Veranlassung ohne Zwei

fel darin lag, damit es als russisches Eigenthum anerkannt, von

den kriegführenden Parteien ungehindert seinen Weg von Am

sterdam ans Ziel fortsetzen könne. Eine andere Frage, worüber

noch correspondirt wurde, war diese, welche Flagge es führen

solle. Für den Ankauf desselben hatte Lefort laut Anweisung

dreissig tausend Thaler auszahlen lassen. Alle Wechsel waren

unter seiner Couverture an Hrn Witsen abgesandt worden. «Ich

führe den Befehl auf dem erwähnten Schifte, » fügte er schliesslich

nochmals hinzu.

Wurde die wichtige Angelegenheit wegen Herbeischaffung

einer «Fregatte», welche Bezeichnung des gewünschten Fahrzeu

ges jetzt erst in Anwendung kam, in der Ferne besorgt, so bleibt

die Frage übrig, was denn im Lande, zu Archangel, bezüglich der

**) «L'on croit qu'elle (S. M.) veut faire eprouver un passage sur la mer du

Nord, pour aller ä la Chine ou aux Indes», sind seine eigenen Worte. — Wir

verweisen hier nur auf: «Eloge du Czar Pierre I par M. de Fontenelle. Prononce"

ä l'Assemblee publique de l'Academie des Sciences le 14 Novembre 1725. Paris

1727. 8.», wo dieser Pläne Peter's, freilich ohne Angabe der Zeit, erwähnt

wird. Dass jetzt (1694) nichts der Art unternommen wurde, ergibt sich aus dem
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Vorbereitung für Peter's Ankunft, insbesondere der Herstellung

der beiden anderen Schiffe geschah. Hierüber fehlen aber

alle Nachrichten. Der einzige Brief, welcher etwas zur Sache

Gehörendes enthält, ist der vom Zaar an F. M. Apraxin am 29.

Januar a. c. geschriebene. Er beginnt damit, seiner Traurigkeit und

seinem grossen Schmerze über den Verlust der Mutter Ausdruck

zu geben, und fährt dann fort: «1. Ich sende Niclas und Jan

(Hm, Johann) behufs des Baues des kleinen Schiffes und (befehle)

dass ihnen Holz und Eisen und alles weitere schnell bereit stehe,

weil wir früh zu kommen beabsichtigen; 2. lasse hundert und

funfzig Pelzmützen und ebenso viele Schuhe verschiedener Masse

herstellen, über deren Bereithaltung ich keinen Zweifel habe.

Und ich bitte zugleich von Gott Gesundheit für eure Gesellschaft. »

Vier Tage vor Abfassung dieses Schreibens war die Zaarin-

Mutter, Natalie Kirilowna, nach einer kurzen Krankheit gestor

ben (am 25. Januar).*) Peter war über diesen Verlust «in hohem

Grade schwermüthig und betrübt», und zog sich drei Tage lang

von allen Freunden zurück. Als er am 28. d. M. wieder bei Le-

fort erschien, aber schwerlich, wie oben erwähnt, um einer ge

räuschvollen Gesellschaft beizuwohnen,**) sehen wir, mit welchen

Gegenständen sein Geist lebhaft und eifrig beschäftigt war. Seine

Folgenden. Die Erinnerung an das ähnliche Unternehmen der Engländer vor

fast I5O Jahren, mag solche Gedanken erweckt haben, üeber Peter's Reise-Pläne

und -Bestrebuugen in den späteren Jahren befinden sich des Akademikers

von Baer interessante Aufschlüsse in den Schriften der geographischen Gesell

schaft zu St.Petersburg.

*) Peter hatte noch an demselben Tage einem Feste bei dem General Gordon

beizuwohnen die Absicht gehabt, wie dieser am 15. dess. M. schreibt. Warum

Ustrjalow diesen Schmaus nebst Ball in das Haus Lefort's verlegt, können wir

nur so verstehen, dass er einen Beweis für dessen Vergnügungssucht mehr

beibringen wollte.

**) Zu den obigen Nachweisungen bezüglich dieser unserer Ueberzeugung fügen

wir die Worte hinzu, welche Lefort wenige Tage später niederschrieb. «Comme
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Gedanken bezogen sich nur auf die Reise nach Archangel und die

damit in Verbindung stehenden Einrichtungen.

Waren seine Bemühungen und Arbeiten Anfangs ernster und

reeller Art gewesen, hatten sie das Ziel verfolgt, die ersten Funda

mente einer sich vorgestellten maritimen Schöpfung thatsächlich

zu legen, so durfte für ihn jetzt auch nicht die humoristische und

improvisatorische Seite fehlen. Er dachte sich in seinen drei Fahr

zeugen, welche er nächstens auf dem Meere bei Archangel be

sitzen würde, eine Flotte, eine ganze Seemacht, welche na

türlich ihre Spitze, eine oberste Leitung, das Commando einer

Admiralschaft haben müsste. Indem er sich das Eine improvisirte,

tritt das Andere seinem Character nach sehr leicht begreiftich

hervor. Was also in der Wirklichkeit noch nicht vorhanden war,

sollte nach seiner launigen Stimmung durch Namen, Titel und

Würden repräsentirt werden. Wie kann und darf es anders auf-

gefasst werden, wenn Peter dazu schritt, nicht blos einen Ad-

miral, sondern gleichzeitig einen Vice- und Contre-Admiral zu

ernennen, und unter diese seine drei Schiffe zu vertheilen? Wer

möchte wohl glauben, dass er diese Stellungen ernstlich geschaf

fen habe, damit die sie bekleidenden Männer in dem Kreise der

betreffenden Wirklichkeit thätig wären? Und welche Personen wur

den dazu auserwählt? Zuvörderst jene beiden, welche ihm zwar

treu ergeben waren, aber alsGeneralissimi in dem ersten grösseren

Manöver gezeigt hatten, was sie practisch zu leisten vermochten, und

dann der General Gordon, von dem wir überzeugt sein dürfen, dass

er seine Ernennung zum Contre-Admiral (Reare Admiral, Schaut bei

Nacht) mit aller Macht abgelehnt hätte, wenn sie etwas mehr als

einen Scherz hätte bedeuten sollen, Und muss nicht dieser Sinn

auch genügend in einem, aus jener Zeit noch vorhandenen Briefe

Peter's an Apraxin ausgedrückt gefunden werden? «Fedor Mat-

la mort de l'Imperatrice mere de Pierre Allexewits nous a tous mis en grand

deuil et qu'il faut quitter les plaisirs et divertissements. ...»
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wejewitsch ! » schrieb er, « dein Brief ist mir durch Michael Ku-

rojedow eingehändigt und nach Einsicht, habe ich über alles dei

nem Herrscher und Admiral Bericht abgestattet, welcher mir

nach Anhörung desselben befahl, mit diesen Worten zu schreiben:

«1. dass er, der Herr, ein zum Kriege, aber vorzüglich zu

einer Wasserfahrt, welches du selbst auch weist, ausserordentlich

geneigter Mann ist; und deshalb will er durchaus nicht länger als

bis zu den letzten Tagen des Aprils hier warten; 2. ebenso nöthigte

ihn sein grossherrlicher Bruder (der 2. Generalissimus Buturlin)

aus Liebe, aber vornehmlich aus Eifer, wie die Neues suchenden

Athenienser, zu diesem Wege, er will auch nicht zurückbleiben;

3. Schaut bei Nacht wird Peter Iwauowitsch Gordon sein; der

Personen alle in verschiedenen Stellungen (Graden, iHHbi) wer

den nahe an dreihundert sein; wer aber und in welcher Stellung

und wo, darüber werde ich ein anderes Mal schreiben. Und des

halb eile fleisiger mit Allem, am mehrsten mit dem Schiffe. Nun

grüssen wir, ich mit den Gehülfen, die wir an der Arbeit mit den

Kloben beschäftigt sind, vielmals. Lebe wohl. Piter. »*)

Dass dieser mit Namen nicht genannte «Herr» kein anderer

war als der Fürst Fcdor Jurjewitsch Ramodanowskij, geht aus

einem bald darauf folgenden Briefe Peter's an Apraxin hervor,

wo der Name hinzugefügt wird: «Auf Befehl des grossen Herrn,

des Generalissimus Fürsten Fedor Jurjewitsch Ramodanowskij» u.

s. w.**) Jener Brief, aber vorzüglich die Aufzeichnungen Gordon's,

in denen wiederholt die Bezeichnungen: «der Admiral Fürst Fedor

Jurjewitsch, der Vice -Admiral Iwan Iwanowitsch (d. i. Buturlin)

*) Dieser Brief, zwar ohne Datum, ist auf jeden Fall vor der zweiten Reise

nach Archangel geschrieben, und mag nach der Angabe Tumanskij's, der ihn in

seinem Werke (»Sammlung von Denkwürdigkeiten », V, 80) mittheilt, am 5.

März abgefasst sein. Man bedenke, dass weder der eine noch der andere jener

russischen Herren auf dem Meere gewesen war.

") Peter übersandte mit diesem Briefe mehrere Gegenstände nach Archangel,

als Pulver und Gewehre, nach ganz alter Beschaffenheit noch, ohne Schloss.
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und der Contre-Admiral (Schaut bei Nacht) Peter Iwanowitsch

(Gordon selbst)» vorkommen,*) sind merkwürdigerweise die

einzigen Quellen, aus deneu hervorgeht, dass diese Benennun

gen auf der Reise gebraucht sein müssen. Lefort, dessen briefliche

Mittheilungen doch umständlichere Nachrichten über Peter's Unter

nehmen liefern , gebraucht sowohl vor, als während der Fahrten

nach oder von Archangel nicht ein einziges Mal das Wort « Admi-

ral». Er betrachtete ohne Zweifel die, gerade jenen Männern beige

legten, Titel als Manifestationen, welche, wenn auch einen ge

wissen Zweck verfolgend, doch nicht zur Sache gehörten und

einem Fernstehenden gänzlich unverständlich sein mussten. Wer

hätte wohl begriffen, dass Peter im Ernste für seine in Aussicht

gestellten drei Schiffe oder gar für seine zwei und zwanzig Stru-

sen, auf welchen er mit seinem Gefolge die Reise von Wologda

bis zum Meere zurücklegen wollte, drei Admirale ernannt hätte?

Wenn so etwas nach Holland geschrieben worden wäre, was

würde man dort gesagt haben?

Lefort ging von der Realität aus und gab wirkliche Thatsa-

chen an, wenn er schilderte, dass Peter die Absicht habe, eine

abermalige Reise nach Archangel zu unternehmen, um daselbst

seine «Vergnügungen» (ses divertissements) zu wiederholen, sei

ner Lust zum Seewesen Genüge zu leisten, und dass ihm dazu ein

grösseres Fahrzeug , ein Kriegsschiff, durchaus nothwendig sei.

Für dieses müsste gesorgt werden, und in dessen Besitze auf

dem weissen Meere bestände ein Hauptmoment des Strebens und

Gebahrens Peter's zur See. Der Vertraute, Lefort, bekam den

Befehl, dieses wichtige Geschäft zu leiten.**)

') Das erste Mal, dass Gordon eines Admirals gedenkt, ist am 28. Januar a. c.,

indem er schreibt: «Ich wurde beordert, als Contre-Admiral (Reare Admiral)

zur See zu gehen». Nachher kommt von einer Betheiligung an den Zurüstungen

zur Reise kein Wort vor.

") Indem Lefort hierüber wiederholt schrieb, können nur folgende Worte

an den Bruder Ami hier noch Platz linden: «Vous avez lu dans icelle le des-
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Der 29. April war der zur Abreise bestimmte Tag. Die ganze

Gesellschaft bestand, wie Lefort meldete, aus ungefähr vierhun

dert Personen. Diese gehörten einmal zu dem Hofe des jungen

Zaars, waren Fürsten und Bojaren u. s. w., welche seine Com-

pagnie bildeten ; dann aber waren es die alten Gameraden und

Mitarbeiter, die Bombardierer, welche auf dieser Reise «Con-

stabler» genannt wurden, deren Theilnahme nicht allein den

Zweck hatte, die Artillerie zu bedienen, sondern auch sich über

das Seewesen zu unterrichten, um ebenfalls in diesem Fache ihrem

Herrscher Dienste zu leisten. Endlich wurden auch Offiziere und

Soldaten der auserwählten Regimenter mitgenommen. Lefort gibt

die Zahl seiner Offiziere, — Majore und Capitaine, — auf zwölf

an; «diese aber,» fügt er hinzu, «gehen nur als Volontaire mit;

und überhaupt besteht der grösste Theil der grossen Herrn (des

grands Seigneurs) nur aus Volontairs; dennoch tragen sie die Mus

kete und gehen sogar auf die Wache; beständig sind deren zehn

bei mir oder an der Pforte. »

Peter wollte aus Lefort's Wohnung die Reise antreten, nach

dem er zuvor mit allen Theilnehmern an derselben einem Ab-

schiedsfeste daselbst beigewohnt hatte. «Seine Majestät,» schreibt

jener, «erwies mir die Ehre, bei mir zu Mittag, und selbst auch

zu Abend zu speisen. Der ganze Hof war eingeladen, d. h. die

Fürsten und Bojaren. Es hatten in dem grossen Saale, den ich

durch die Gnade Ihrer zaarischen Majestäten habe bauen lassen

sein que Sa Majeste Czaarienne Pierre Alexewitz avait pris de faire dere-

chef un voyage ä Arcangle, pour y prendre ses divertissements, et meme plus

que l'ann^e passe"e. Alm que tout y puisse reussir selon ses desirs, il me com-

mauda de faire venir de Hollande un vaisseau de guerre ou fregatte. Je m'a-

dressai ä Monsr. le Bourghmestre N. Witz en Hollande, lequel prend de grands

soins en tout ce qui regarde leurs Majestes Zaariennes; je fis des remises au dit

Mr. Witz jusques ä la valeur de trente mille ecus, et comme il fallait de neces-

site que le dit vaisseau fut achete promptement et expldie ä Arcangle, a cause

que sa Majeste" devait partir a l'ouverture des riviers, je n'ai pas manque toutes

les postes d'&rire ä Mr. Witz pour son derart.»
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mehr als zweihundert Personen längs den Fenstern Platz genom

men. Die Soldaten, welche mitreisen sollten, wurden nach dem

Mittagsessen, d. i. unten, bewirthet, und es wurde auf eine glück

liche Reise Sr. zaarischen Majestät getrunken. Auch unsere Ge

sellschaft von Damen, ausländischen oder deutschen, war zuge

gen, aber man tanzte nicht (wegen der Trauer um die Kaiserin-

Mutter). Gegen Mitternacht ungefähr wollte Seine zaarische Ma

jestät abreisen, und Sie befahl mir, bis zum Dienstage zurück

zubleiben, um die ganze Gesellschaft abzufertigen. »*)

Auf solche Weise in Moskau zurückgehalten, wurde Lefort am

folgenden Tage zum älteren Zaar beschieden, wovon oben ge

redet und gezeigt worden, welche besondere Auszeichnung ihm

dabei zu Theil wurde. Am Dienstage begab er sich dann mit einer

zahlreichen Gesellschaft auf den Weg nach Wologda. Hier wa

ren am 5. und 6. Mai alle Theilnehmer versammelt und sollten

die Reise nach Archangel zu Wasser zurücklegen. Die noth igen

Vorkehrungen hinsichtlich der Doschtschaniks , Karbasen oder

Strusen für die Fahrt scheinen nicht besonders gewesen zu sein,

denn selbst das Schiff, resp. Boot des Contre-Admirals war noch

in einem schlechten Zustande und musste innerhalb zweimal

*) Wir fügen hier eine Stelle aus dem Briefe Lefort's, d. d. Archangel 4. Juli

a. c., hinzu, welche beweist, dass sowohl Peter als seinen ersten angesehensten

Begleitern eine gewisse Besorgniss in Betreff der weiten und langen Abwesen

heit von Moskau nicht gefehlt hat. Nachdem er über die Strelitzen und deren

Aufstände gesprochen, fährt er fort: «Mit Gottes Hülfe sind jetzt grosse Ver

änderungen eingetreten. Durch die Befehle Ihrer zaarischen Majestäten hat mau

es dahin gebracht, dass die Soldaten-Regimenter vollzählig sind und dass selbst

in der Abwesenheit Sr. zaarischen Majestät Peter Alexejewitsch nichts zu be

fürchten ist; da der Zaar Joann Alexejewitsch in Moskau beliebt, ja ebenso be

liebt wie sein Bruder ist, so geht alles ruhig her.» Er erwähnte noch bei dieser

Gelegenheit, dass in Moskau ein heftiger Brand gewesen, durch welchen 3 bis

4000 Häuser zerstört worden seien. Ein Strelitze sei dabei, wie alle Welt ge

sehen, durch eiuen Wirbelwind mehr als zehn Faden (brasses) hoch in die Luft

gehoben worden und todt auf die Erde niedergefallen.
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vierundzwanzig Stunden für Personen und Lebensmittel, gewiss

nur nothdürftig, eingerichtet, werden.

«Am 8. d. M. gegen 8 Uhr Morgens,» schreibt Gordon, —

Peter eilte sehr — «begab ich mich nach dem Contre-Admirals-

Schiffe der Flotte (to the reare Admiral of the Fleet)*) und

gegen 10 Uhr wurden unter Kanonendonner die Anker gelich

tet.» Vorher war Peter beschäftigt gewesen, für die Ordnung

und den Gang seiner Fahrzeuge, welche zur Beförderung der

Menschen wie der Gegenstände für nöthig befunden waren,

Befehle zu erlassen, in welchen es ihm beliebte, nach Gordon's

Worten, nicht weniger von einer Flotte, als von drei Admiralen

auf derselben zu reden. In der That, man hat hiernach Recht

auszurufen: Siehe, hier ist die erste russische Flotte, und hier

haben wir den ersten russischen Admiral! Zweiundzwanzig grosse

Boote ohne Kiel, mit dürftigen Rudern und ebenso mangelhaften

Segeln, ohne Eisen von Bauern zusammengezimmert, sind wohl

würdig, eine Flotte genannt zu werden! und derjenige, welcher

die Bewegung derselben auf einer Flussfahrt leitet und signalisirt,

verdient unstreitig Admiral zu heissen! Es ist nur eine contra-

dictio in adjecto dabei zu beachten, und nicht zu verkennen, dass

nur der Humor Peter's dazu gehört, um den Fürsten Ramoda-

nowskij, der ihm «grosser Herr und Majestät» ist oder so von ihm

angeredet wird, nun auch Admiral zu nennen. "Wir möchten

gerne wissen, ob sich irgend ein russischer Seemann geschmei

chelt finden wird, einen solchen Anfang der Flotte Russlands und

einen solchen ersten Chef derselben anerkennen zu müssen.**)

*) Wenn es noch eines Beweises bedürfte, dass Gordon oben wie hier unter

«the Admiral» nur das Admirals-Sehiff verstanden, so liegt es hier klar genug.

") Wir wiederholen, dass Gordon die einzige Quelle ist, welche die Ge

schichten von den drei Admiralen liefert. Cnfr. 1. 1. II, 447 etc. Ob in seinen

Worten mehr als der Ausdruck einer sinnreichen Einbildungskraft liegt, möge

der Leser jetzt selbst entscheiden.
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Diese Flotte bewegte sich nun auf den bekannten Flüssen

theils durch Ruderer, theils durch Pferde, und, wann der Wind

es erlaubte, durch eine Art Segel in folgender streng vorgeschrie

bener Reihenfolge der erwähnten Fahrzeuge vorwärts. Die Be

satzung derselben bietet ein mehrfaches Interesse dar, wodurch

ihre Aufzählung bedingt ist. Es folgten nach einander:

1. Das Schiff mit der Munition unter dem Fürsten Fedor

Iwanowitsch (Trojekurow, dem zweiten Bombardierer

erster Abtheilung).

2 . Das des Vice-Admirals Iwan Iwanowitsch (Buturlin, des

zweiten Generalissimus).

3. Das Lew Kirilowitsch's (Naryschkin).

4. Das des Fürsten Boris Alexejewitsch (Golizyn).

5. Das Fedor Fedorowitsch's (Pleschtschejew).

6. Das Ossip Swjerew's (eines Bombardierers).

7. Das der Sänger.

8. und 9. Zwei für die Constabler unter Iwan Iwanowitsch (Hu-

mert, dem dritten Bombardierer erster Abtheilung).

10. Das Artomon Michailowitsch's (Golowin).

11. Das des grossen Schiffers (des Zaars Peter).*)

12. Das des Admirals Fürsten Fedor Jurjewitsch (Ramoda-

nowskij).

13. Das Speise-Schiff.

14. Das mit der Küche.

15. Das mit der Canzellei.

*) So schreibt nemlich Gordon, — the great shipper, — während Peter sonst

nur einfach «der Schiffer» genannt wird. Er hatte sogar erklärt, dass er nur Herr

«Schiffer», — woraus «Schiper» oder «Schipher» wurde, — angeredet sein

wolle. Dieses findet sich häufiger deutch als russich, — her Schiper statt Toc-

nojwn> IDonrep* — geschrieben. Daran knüpften sich zuweilen auch ganze

Sätze in deutscher Sprache, wie von Adam Weide: «Ick bid, min her Schiper,

die her captain, die her leitenant, die her schersant en ock alle gar soldaten te

gruten frindlick».
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16 Das mit der Apotheke.

17. und 18. Proviant-Schiffe.

19. Das mit den Hofbedienten.

20. Ein Schiff mit Provisionen für die Seereise.

21. Ein Schiff mit Vorräthen für die Fahrt nach Archangel.

22. Das Schiff des Contre-Admirals Peter Iwanowitsch (Gor

don).

Sämmmtliche Fahrzeuge hatten am 18. Mai Archangel erreicht

und warfen unterhalb der englischen Brücke ihre Anker aus.

Peter, in dessen unmittelbarer Nähe, d. i. auf seinem Schiffe,

Lefort die Reise zurückgelegt hatte, *) eilte nach der Insel Sso-

lombal, der grössten unter den in der Ausmündung der Dwina

sich befindenden und der Stadt zunächst gelegenen. Das Wasser

an ihren Ufern war so tief, dass selbst schwer beladene, grössere

Schiffe geradenwegs aus der See hierher gelangen konnten. Sie

war im verflossenen Jahre von Peter selbst für eine Schiffswerfte

auserwählt. Hier war zwar während der Winterzeit fleissig und

angestrengt gearbeitet worden, aber die gewünschten zwei Schiffe,

von denen oben die Rede, waren nicht fertig. Das eine war

hier ganz neu gebaut, das andere entweder vergrössert oder re-

parirt. Ersteres wurde zwei Tage nach des Zaars Ankunft (am

20. Mai) von Stapel gelassen, konnte aber erst am 28. Juni auf

die Rhede gebracht werden, worauf es nach vierzehn Tagen (am

11. Juli) seinem Capitain, dem General Buturlin, übergeben

wurde. Dass es den Namen «Apostel Paulus» geführt hat, lässt

sich allein aus einem Briefe Peter's an den Postdirector Wi-

nius in Moskau entnehmen. Das zweite Schiff, wiederholt eine

Jacht oder Galiotte genannt, befand sich schon bei der Ankunft

') Daraus erklärt sich der Umstand, dass Lefort kein Schill besonders zuer-

theilt war. Er hatte wahrscheinlich keine Lust, eine Rolle eigenthümlicher Art

auf der fingirten Flotte zu spielen. In Betreff der Reise schrieb er: «Ich hatte die

Ehre mit Sr. Majestät hohen Person anzukommen».
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des «Schiffers» auf dem Wasser und ward am 16. Juni dem zu

seiner Führung bestimmten General Gordon überliefert.* Dieser

nennt es «St. Peter», und gibt an, dass es zwölf Kanonen ge

führt habe, aus denen bei gewissen Gelegenheiten brav geschos

sen worden sei. Ohne Zweifel war es dieselbe Jacht, deren sich

Peter im vorigen Jahre für die Fahrt auf dem weissen Meere

bedient hatte.

Für die «Vergnügungen» des «grossen Schiffers« fehlte aber

die Hauptsache, d. i. die in Amsterdam angekaufte Fregatte.

Der schon im Winter gefasste Plan hinsichtlich einer Seefahrt

mit diesen drei Schiffen blieb einestheils unverändert, musste aber

anderentheils nach gewissen Verhältnissen modificirt werden. Am

4. Juli theilte Lefort nochmals mit, dass er selbst, der General Bu-

turlin und der General Gordon die Capitaine oder Commandeure

jener Fahrzeuge sein würden. Er nennt die aus Holland erwartete

Fregatte die seinige, auf welcher Peter in der beliebigen Stellung

eines «Schiffers» an Bord sei, und der Fürst Boris Golizyn die

Lieutenants-Stelle einnehme Der oben erwähnte Pilote wird Jean

Vlamming genannt und als ein erfahrener Seemann, der mehr als

dreissig Male in Archangel gewesen und alle Häfen bis nach Kola

und weiter kenne, geschildert. Indem das «neue», das in Archan

gel gebaute Schiff, als «ein sehr schönes, welches vierundzwan

zig Kanonen an Bord habe, » bezeichnet wird, kommt das dritte

als Jacht oder Galiotte mit zehn Kanonen vor.**)

*) Dass alle solche Acte nicht ohne gehörige Schmausereien und Feste ab

gingen, versteht sich von selbst. Cnfr. Gordon, 1. 1. II, S. 457—483, wo sich

seine Notizen über die Reise nach und den Aufenthalt zu Archangel befinden.

") Diese Mittheilung lautet im Original: «Presentement, je vous dirai, cher

Frere, que le vaisseau de Hollande n'estpas encore venu; nous 1'attendons ici

ä tout moment. D'abord qu'il viendra, l'on s'embarquera dans l'espace de trois

jours, ä savoir dans trois bätiments. Le premier est celui de Hollande, qui porte

44 pieces de canon. Au bas de la lettre vous trouverez la description du vais

seau, comme le Bourguemaistre Witz m'en a e"crit. Sur le dit vaisseau ou fre^-
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Die beabsichtigte Ausdehnung der Seereise lässt sich bei dem

gänzlichen Mangel an Nachrichten nur darnach beurtheilen, dass

Peter am dritten Tage nach der Ankunft in Archangel bestimmte,

die Commandeure jener Schiffe sollten für einen, auf zehn Wochen

berechneten, Vorrath an Proviant sorgen und denselben an Bord neh

men.*) Indessen war Alles von dem Eintreffen der Fregatte abhän

gig. Lefort hatte voll Ungeduld in seinen Briefen an den Bürgermei

ster Witsen fortwährend um Beschleunigung der Absend ung

derselben gebeten. Durch ein Antwortsschreiben des letzte

ren vom 24. Mai kam die Nachricht nach Archangel : die Fre-

gate liege zur Abfahrt vollkommen bereit, werde aber durch

einen conträren Wind zurückgehalten. Es war dabei gemeldet

worden, dass auf ihr die Flagge Sr. zaarischen Majestät entfaltet

sei. Ein besonderes Schauspiel für die damalige Zeit: ein Kriegs

schiffunter russischer Flagge in einem holländischen Hafen! Ohne

Zweifel war über dieses Zeichen der Angehörigkeit correspondirt

gate je suis le capitaine et mon lieutenant est le prince Gallice, Boris Alexe

witz. Le pilote est Jean Vlamming qui doit venir avec le navire, nn homme

expert qui a ete plus de trente fois ä Arcange et qui sait tous les havres jusques

ä Cole et plus loin; l'on ne se hasardera pas, et c'est assez, quand mfeme on de-

vrait aller sur terre, maisque faire? Sa Majeste aime de semblables divertisse-

ments. Le second est un vaisseau fait ici, tres beau; il porte 24 pieces de canon:

un general le commande; et le dernier ou troisieme est une yacht ou galiotte.

Elle porte 10 pieces. Mon beau frere Gordon, le gene"ral, la commande. Sa Ma

jeste va sur mon vaisseau et ä la charge de Schipper ou ce qu'il lui plaira. Dieu

nous donne un bon voyage et ramene Sa Majeste Zaarienne en parfaite sante.»

*) Ob etwa daran gedacht war, die Reise bis nach Kola auszudehnen, weil

hervorgehoben wird, dass der Pilote Vlamming den Weg dahin so genau kenne,

bleibt unentschieden. Archangel liegt unter 64° 32' N. B. und 38° 14' 0. L. Kola

unter 68° 53' N. B. und 5»°40'O. L. Die Entfernung zwischen beiden Orten

rechnet man 1036 Werst. Gordon bemerkte an dem genannten Tage: «Wir

waren bei dem Admiral zu einer Berathung rücksichtlich der Anzahl Truppen

und der Menge Proviants, welche wir für unsere Reise an Bord nehmen sollten,

versammelt»; und er gibt dann obigen Beschluss an. Schwerlich hatte sowohl

der Admiral Ramodanowskij als die beiden anderen Herren der Admiralschaft

dabei eine Entscheidungs-Stimme.
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worden. Es lässt sich nicht angeben, wann und wie es bestimmt

wurde, die Thatsache aber besteht, dass die maritime Flagge Russ

lands nach den Nationalfarben der Vereinigten Staaten , nur mit

einer Veränderung der Reihenfolge derselben, um diese Zeit ange

nommen ward. Statt roth, weiss, blau zeigten sich dieselben Far

ben in der Folge: roth, blau, weiss.*)

Ausser diesen Nachrichten hatte Witsen eineBeschreibung der ge

dachten Fregatte anLefort gesandt (am 24. Mai). Sie lautet einerAb

schrift für dessen Bruder Ami in Genf gemäss folgendermassen.

«Das Schiff hat vierzig gute Matrosen an Bord. Es führt vier

undvierzig eiserne Kanonen, unter denen sechs Haubitzen sind,

alle von gutem Eisen. Die Equipage, das Tauwerk, die Anker, die

Masten, die Segel, die Waffen u. s. w sind von bester Auswahl.

Schon jetzt sieht man die Flagge Sr. zaarischen Majestät vor die

ser Stadt entfaltet. Ich habe drei tausend Pfund Pulver an Bord

bringen lassen; ferner einige gute Gewehre, Säbel, Pistolen, Ku

geln, Stangenkugeln, und überhaupt alles, was zu einem Kriegs

schiffe gehört. Der Rumpf des Fahrzeuges besteht aus dem besten

Holze, welches man hier jemals gesehen hat; es ist ferner eines

der besten Segler, worüber wir vor dieser Stadt eine Probe ab

gelegt haben. Die Löhnung der Matrosen ist ein wenig hoch,

theils wegen der Kriegsverhältnisse, theils wegen Mangel an

Equipage,Mannschaft, welche man nicht leicht haben kann, aus

ser wenn man sie theurer wie gewöhnlich bezahlt. Die Cajüte

*) In russischen Quellen ist über die Entstehung dieser Seeflagge nicht

das Geringste zu finden. In einer Schrift über die russische Reichsfarbe (0 Pyc-

ckomi rocyjapcTBenHOMi nBlirt. CocTaBB\n> A. H3mkoBt>. Ct. IIeTep6ypri,

1838. 8.) wird behauptet, dass sowohl für jene Fahrzeuge auf dein pleschtsche-

jewschen See (1692) als für das Boot Peter's auf der ersten Reise nach Archan

gel, die erwähnte maritime Flagge schon vorhanden gewesen sei. Es ist nur zu

bedauern, dass der Verfasser den Beweis schuldig geblieben ist. Was die Flagge

betrifft, unter welcher des Zaars Struse im Jahre 1693 gefahren war, so kann

darüber kein Zweifel obwalten. Das Geschenk desselben an den Erzbischof

Aphanassij ist klar genug bezeichnet.
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auf dem Hintertheile des Schiffes ist mit einem prächtigen Feld

bette versehen, welches wieder mit guten Matrazen, mit Vorhän

gen aus rothem Seidenzeug, und anderem Zubehör nebst einem

Fussteppich garnirt ist. Ausserdem ist ein anderer (Teppich) für

den Tisch vorhanden. Die oberhalb sich befindende Cajüte, zu

welcher man auf einer geheimen Treppe emporsteigt, ist in zwei

Theile getheilt, in deren hinterem ich ein Zelt von Seidenzeug

anderer Farbe für das Bett Sr. Majestät habe hinstellen lassen.

Die Decken dieser beiden Cajüten sind von den besten Meistern ge

malt, und es sind daselbst Blumen und Vögel nach der Natur

dargestellt. Der Hinter- wie der Vordertheil des Schiffes ist eben

falls mit Malereien verziert, und die Wände der beiden Cajü

ten sind mit bemaltem Leder beschlagen. Ich habe dem Piloten

befohlen, den unteren Baum des Hintertheils mit Servietten, Tisch

tüchern, Schüsseln und anderen Geräthen und mit nothwendigen

Bequemlichkeiten sowohl für den Tisch als für das Bett, ferner

mit Rheinwein und französichen Weinen zu versehen, und sogar

Ihrer Bestimmung gemäss, Affen und kleine Bologneser-Hunde

an Bord zu nehmen.»*)

Der nächstfolgende Brief aus Amsterdam hatte die Meldung ge

bracht, dass die Fregatte ihre Fahrt angetreten habe, und zwar

mit einem Geleitschiffe bis auf die Höhe von Norwegen. Indem

Lefort diese Nachricht am 4. Juli nach Genf schrieb, machte er

in Bezug auf den letzteren Punkt die Bemerkung: «unerachtet die

Pässe aus Russland an Bord waren». In Archangel mochte es

nicht wohlgefällig aufgenommen sein, dass das unter russischer

Flagge segelnde Schiff nicht als genügend sicher, d. i. vor den

Franzosen, anerkannt worden sei.

Bald nach seiner Ankunft in Archangel — am 30. Mai — hatte

Peter die denkwürdige, in die Annalen seiner Geschichte genü

*) Das Original dieser Beschreibung mag noch in einer Beilage mitgetheilt

werden.
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gend eingetragene Fahrt nach der hundert und zwanzig Werst

entfernten Insel, auf welcher das berühmte Kloster Ssolowetzk

sich befindet, angetreten. Seine Erlebnisse und sein characteri-

stisches Benehmen auf derselben sind zu bekannt, als dass wir,

da nichts Neues hinzugekommen ist, in eine Widerholung der in

jeder Biographie zu lesenden Thatsachen einzugehen brauchten.

Die Vorsehung hatte über ihn sichtbar gewaltet und er war nach

vierzehntägiger Abwesenheit glücklich nach Archangel zurück

gekehrt.*) Die Reise war nach Lefort's Angabe auf einer «Jacht

oder einer Art Galiotte » unternommen worden. Schwerlich war

sie diejenige, welche dein General Gordon zur Führung bestimmt

war. Peter lag noch am zweiten Tage an der Mündung des Flusses,

als der mit ihm reisende, allgemein geachtete DoctorZ. van derHulst

plötzlich starb. Er übertrug Lefort die Sorge für das Begrabniss des

Verstorbenen, den er sehr geschätzt hatte, und setzte die Fahrt ohne

Arzt fort/*) Da der heftige Sturm auf dem Meere in Archangel be

kannt genug war, herrschte hier die grösste Besorgniss und Angst

um den Herrscher. Man eilte in die Kirchen, wobei auch der

holländischen gedacht wird, um für seine Rettung zu beten. Als

er am 13. Juni Abends bei der Insel Ssolombal gelandet war,

liess sich nur ein Ausruf hören: «Gott sei gedankt». Vom Schiffe

begab er sich sofort zu Lefort, wo er den Abend zubrachte.***)

*) Die Quelle der Kenntniss desjenigen, was Peter auf dieser Reise wider

fuhr, sind die Dwinaer Denkwürdigkeiten, welche Nowikow in dem angeführ

ten Werke veröffentlicht hat. Der Erzbischof Aphanassij war persönlich zuge

gen gewesen und konnte demnach die genaueste Schilderung liefern. Er erzählt,

die Gefahr sei so gross gewesen, dass schon das heilige Abendmahl ausgetheilt

worden wäre. — Es ist zu bedauern, dass die Nachrichten über den zweiten

Aufenthalt Peter's zu Archangel in der genannten Schrift noch kürzer und dürf

tiger als die früheren sind. Sie umfassen nur 16 Seiten.

") Es ist oben erwähnt, wie ausgezeichnet Peter für die Wittwe und deren

Kinder sorgte. Ein sehr ehrenvolles, von Lefort besorgtes Begräbniss fand am

4. Juni Statt.

***) Peter beeilte sich, dem Bruder über seine glückliche Zurückkunft von

dem ssolowetzkischen Kloster Nachricht zu ertheilen. Es kommt in diesem sehr
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Während dieser Abwesenheit von Archangel waren verschie

dene Schiffe aus dem Westen, nach ungewöhnlich langen Fahrten,

hieselbst angelangt. Es werden ausser denen aus Holland, von Ham

burg und Bremen angekommenen von Gordon noch zwei englische

gezählt, deren Capitaine Namen Blais und Shrowd lauten. Am Tage

nach seiner Rückkehr besuchte Peter letztere und Hess sich von

ihnen sehr wohl bewirthen. Bei der Abfahrt wurden der Schiffs

mannschaft durch Gordon 30 Thaler Trinkgeld eingehändigt. Bald

darauf lud er die Capitaine zu sich ein, um sie festlich und reich

lich zu regaliren. Solche und andere ähnliche Veranlassungen He

ssen den gekrönten Schiffer häufig mit den fremden Seeleuten zusam

menkommen und gaben ihm selbst bei den Tauschendsten Vergnü

gungen Gelegenheit, sich über die verschiedensten Gegenstände

zu unterrichten. Er befand sich in der Regel auf einem Schiffe,

wo er dessen Dienst von der geringsten Arbeit an erlernen wollte.

Bald war er dann wieder mit Schiessübungen beschäftigt, welche

in einem grossen Massstabe angestellt wurden, so dass, wie Lefort

schreibt, gewaltig viel Pulver verschossen wurde. Ebenso wie

auf der Rhede oder Werfte erschien er auf der Börse oder dem

Markte in der Kleidung eines holländischen Seemannes, einfach

und freundlich mit jedem Menschen ohne Unterschied verkehrend,

und zeigte überall eine ungewöhnliche Lebendigkeit und Regsam

keit, um seinen Geist zu bereichern und neue Pläne zu fassen.

Selbst die wichtigsten politischen Angelegenheiten, Fragen über

Krieg oder Frieden, wurden hier eifrig verhandelt und leg

ten ein grosses Gewicht in die Wagschale seiner Handlungen. Sie

verknüpften seine rein practischen und materiellen Zielpunkte

mit Gedanken über culturmässige Zustände.

Unerachtet dieses merkwürdigen, spannenden und alle seine

Kräfte in Anspruch nehmenden Lebens empfand Peter die grösste

ausdrucksvollen Schreiben kein Wort von der grossen Gefahr vor, welcher er

ausgesetzt gewesen war. Siehe Golikow, 1. 1. Theil XI, S. 4.

20
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Sehnsucht nach der so lange ausbleibenden Fregatte. Denn erst

am 21. Juli hatte er die Freude, selbige bei der Insel Ssolombal

vor Anker liegen zu sehen. Sie war fünf Wochen und vier Tage

von Amsterdam her unterwegs gewesen. Es wurde unmittelbar

eine Botschaft an den Bruder Joann abgesandt, um ihm mit dieser

frohen Nachricht den baldigen Antritt der so sehr gewünschten

Fahrt nach dem Meere zu melden. Gleichzeitig hatte der «Schiffer»

selbst an Winius geschrieben und sich so ausgedrückt: «Min her.

Nichts anderes kann ich gegenwärtig schreiben, als dass, was

wir lange erwartet haben, jetzt den 21. eingetroffen ist. Jan Flam

ist wohlbehalten angelangt; auf welchem Schiffe sich 44 Kanonen

und 40 Matrosen befinden. Grüsse, ich bitte, alle die Unsrigen.

Ausführlicher werde ich mit der gewöhnlichen Post schreiben,

denn jetzt, wo ich mich belustige, ist es mir nicht gelegen, um

ständlicher zu schreiben, oder vielmehr ich kann es nicht, weil

bei solchen Gelegenheiten Bachus stets geehrt wird, und er dann

mit seinen Blättern demjenigen, der genau schreiben will, die

Augen bedeckt.»*) Dieser Brief war folgendermassen unter

schrieben: .«SchiPer FonSchi

PsanTus ProFet

ities. »

*) Ausser diesem Briefe existiren noch zwei von Peter an den Postdirector

Winius, d. d. 9. und 19. Juli a. c. geschrieben, welche erwähnt werden müs

sen, weil Ustrjalow aus ihnen den Schluss gezogen hat, dass nur Winius die

Correspondenz mit dem Bürgermeister Witsen wegen Ankaufs der Fregatte

geführt habe, und dass deshalb Lefort dabei gar nicht in Betracht komme. In

ersterem heisst es: «Min her'. Dein Brief und mit ihm eine Uebersetzung von

dem Briefe Witsen's, aus dessen Anfang wir mit Vergnügen «ersehen, dass (das

Schiff, die Fregatte) sechs Wochen auf dem Meere ist, ist mir eingehändigt wor

den; wir erwarten den Schluss, damit wir uns nach Anhörung erfreuen, ihn (oder

«es», das Schiff) mit Händen berühren zu können. Das neue Schiff ist amll. Juli

mit allem fertig geworden und auf den Namen des Apostels Paulus getauft und

mit dem martialischen Weihrauch gehörig beräuchert worden; bei welcher Beräu-

cberung auch Bachus hinreichend geehrt ist. » — Darauf wird in Beziehung auf die

Feuersbrünste Vulkans erwähnt, der in Archangel ebenso wie zu Moskau bedeu-
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MitRecht darf wohl angenommen werden, obgleich nirgends eine

Bestätigung desselben gefunden wird, dass diese Unterschrift, in

tend gewüthet habe. — Das zweite Schreiben Peter's bezieht sich gleichfalls auf

einen von Winius empfangenen Brief, in welchem auf Witsen's Bemerkung

über Hasse für Schiffe und Jachten Bezug genommen und dessen Berufung

dabei auf das Schiff, welches Jan Flam bringen werde, mitgetheilt wird. Hier

auf wird geantwortet: «Dein Brief .... enthält, dass, nach dem Urtheile Wit

sen's, von dem Schiffe, welches Jan Flam führt, ein Muster zu nehmen, und

nach diesem Schiffe auch andere zu bauen seien; aber dies ist nicht möglich,

weil jenes Schiff eine Fregatte und nicht ein Fluyte (*jeflTi) ist, und deshalb

eine grosse Verschiedenheit in der Gestalt zwischen ihnen besteht; Galiotten

und Jachten sind auch in Hinsicht der Form (Bbjomx) und der Grösse (pcmit-

poMi>) viel weiter entfernt. Aus diesem Grunde bemühe dich möglichst, für die

verschiedenen Fahrzeuge besondere Massstabe zu suchen. » — Diese im Staats

archive aufbewahrten Briefe scheinen uns an einem klaren Verständnisse be

deutend zu leiden, aber noch weniger das Fundament sein zu können, um dar

auf die Ansicht von Winius's ausschliesslichem Antheile an dem Ankauf der

Fregatte in Holland zu bauen. Wie es sich mit deren Abfahrt von Amsterdam ver

hielt, hatte Lefort zu Archangel genau erfahren, und es brauchte die Nachricht

nicht aus Moskau zu kommen. Diese stimmt gar nicht mit der Anfangs Juli von

Winius angegebenen Zeit, — 6 Wochen, — seit wann das Schiff sich unterwegs

befinde. Als es am 21. Juli in Archangel anlangte, war es nur 5 Wochen und

4 Tage auf dem Meere gewesen. Infolge eines Briefes Witsen"s an Lefort d. d.

24. Mai las man schon im Monat Juni die vollständige Beschreibung der Fre

gatte, welche durch den bekannten Piloten Jean Vlamming dem Zaar zugeführt

werden solle. Wie kommt nun Winius dazu, diesen Mann «Jan Flam» (flm

fluasn>) zu nennen, während doch Witsen in dem Briefe an Lefort ausdrücklich

jenen Namen gebraucht und letzterer ihn so bestimmt angibt, (nur mit dem

Unterschiede, dass er auch Vlaming schreibt). Wenn wir überdies dem Urtheile

seiner Landsleute, welche wir deshalb befragt haben, dass Flam schwerlich der

Name eines Holländers gewesen sei, folgen müssen, so möchte, trotzdem dass

Peter letzteren immer gebraucht hat, über die Richtigkeit der Lefort'schen

Benennung dieses Mannes kein Zweifel obwalten dürfen. Es ist zu bedauern,

dass Scheltema in seinem bekannten Werke keine Aufklärung darüber liefert.

Die spätere Benachrichtigung von Seiten Winius's an Peter über die Fregatte,—

44 Kanonen und 40 Matrosen an Bord, — lässt sich sehr schwer damit in eine

gehörige Verbindung bringen , dass er die Unterhandlungen wegen Ankaufs der

selben geleitet habe. Logisch hätte man doch das Umgekehrte erwarten müs

sen. Eine nicht weniger auffallende Erscheinung ist es uns, dass Peter mit Wi

nius correspondirte, um Nachrichten über Form und Masse von Galiotten und

Jachten zu bekommen, da er deren englische und holländische entweder im

Hafen zu Archangel vor Augen hatte, oder sicherlich von Capitainen daselbst
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den richtig gefassten Worten: schiper von ship santus profeties,

den Sinn haben sollte, das neue Schiff führe den Namen «heilige

Prophezeiung», und er, — Peter, — befinde sich auf demselben

als «Schiffer».*)

Einem früheren Briefe Lefort's zufolge waren alle Vorkehrun

gen getroffen, dass Peter nach Ankunft der Fregatte in drei Tagen

die gewünschte Reise nach dem Ocean antreten könnte. Er (Le-

fort) sollte nur zuvörderst auf «seinem Schiffe» ein grosses

Tractement veranstalten und die ganze Gesellschaft bewirthen».

Allein es traten Umstände ein, welche eine ziemlich lange Verzö

gerung zur Folge hatten. Es war nicht sowohl die Bedürftigkeit

der Reparaturen an dem angelangten Schiffe, als vielmehr der

"Wunsch Peter's, sich auf seiner Fahrt von einer Anzahl zu

rückkehrender ausländischer Fahrzeuge eine Strecke Weges be

gleiten zu lassen, wodurch der Aufschub bedingt wurde. Gehörten

zu diesen die zwei englischen Schiffe, welche gleichzeitig mit der

Fregatte eingetroffen waren, namentlich das «thePerry andLane»

benannte, «ein sehr schönes Fahrzeug mit 26 Geschützen und

4 blinden Luken», wie Gordon schreibt, so liegt es nahe, dass

sie nicht sogleich wieder absegeln konnten oder wollten. Dazu

kam, dass der Wind schliesslich ganz conträr wurde, so dass es

die erwünschte Auskunft bestens mündlich einziehen konnte. So mögen diese

Briefe selbst sprechen, ob sie als Zeugnisse betrachtet werden können, dass Le-

fort auch in dieser Sache für Peter nichts geleistet hat. — Siehe Ustrjalow, 1. 1.

II, S. 168—177 und 407. — Der Postdirector und Dumnoi Djak Andreas Winius

ist uns schon wiederholt vorgekommen. Wegen seiner Lebensverhältnisse ver

weisen wir auf das gediegene Werk von P. Pekarskij «Wissenschaft und Litte-

ratur in Russland zur Zeit Peter's des Grossen» (Hayica u jnTepaTypa Bi Poccjb

npa IleTpB BejHK05ii, H3ci*j0Banie II. IleitapcKaro. T. I—II. CD. 1861—62).

Leider treten hier seine jetzt und in der Folgezeit noch mehr sich zeigenden ver-

trauungsvollen und engeren Beziehungen zu Peter nicht genug und klar hervor.

*) So oft auch der General oder jetzt Contre-Admiral genannte Gordon die

ses Schiffes gedenkt, bedient er sich doch nicht ein einziges Mal des Ausdrucks:

«heilige Prophezeihung», sondern bezeichnet es entweder als « Schiff Sr. Maje

stät», oder als «Admirals-Schiff».
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unmöglich war, den Fluss hinunter zu fahren. Erst am 10. Au

gust waren die Zustände der Art, dass man die Anker lichten

und versuchen konnte fortzukommen, man musste aber wieder

noch vor der Barre bis zum 14. d. M. liegen bleiben.

Als an diesem Tage die ganze Caravane sich in Bewegung

setzte, bestand sie 1. aus Peters drei Kriegsschiffen, 2. aus vier

englischen, und 3. vier deutschen (holländischen) Fahrzeugen.

Früher war eine genaue Instruction angefertigt und unter alle

Capitaine vertheilt worden, in welcher Reihenfolge gesegelt, und

welche Signale auf der See beobachtet werden sollten. Erstere

bestand darin, dass «erstens der Vice-Admiral, dann die vier

deutschen (holländischen) Schiffe, darauf der Admiral; nach die

sem die vier englichen Fahrzeuge und endlich der Contre-Admi-

ral» einander folgten. Alle Signale sollten von dem Admirals

schiffe gegeben, so wie diesem die entsprechenden Ehren ertheilt

werden.*) Dass dieses Peter's Fregatte war, auf welcher er

selbst als Schiffer und Lefort als Capitain sich befanden, ist be

kannt; aber es ist die Frage, welche Rolle der sogenannte Admi

ral Ramodanowskij dabei thatsächlich spielte. Sie wird gewiss

nach oben erörterter Ansicht nicht schwer zu beantworten sein.

Die Escadre war am Morgen über die Barre hinausgekommen

und setzte sogleich, den getroffenen Vorkehrungen gemäss sich

nach Nord-Ost wendend, ihre Fahrt in die offene See fort. Gegen

Abend war sie schon zwölfMeilen ausserhalb der Mündung des Flus

ses. Der folgende Morgen aber hüllte sie bei einem frischen Winde

in einen so starken Nebel ein, dass alle möglichen Signale durch

Schüsse, Trommelschläge und Trompeten gegeben werden muss-

ten, um die Schiffe zusammenzuhalten. Doch drang später die Sonne

durch, zerstreute den Nebel und gestattete den Schiffen ihren Lauf

*) Alles dieses wird umständlich von Gordon angegeben, ist aber in seinem

Tagebuche allein zu lesen.
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ortzusetzen. *) Sie fuhr bei den nicht weit von Ponoi liegenden

drei Inseln vorüber, bis wohin Peter im vergangenen Jahre ge

kommen war, und erreichte, immer nicht weit von der Küste ent

fernt segelnd, das Vorgebirge Orlow-Noss.

Dieses war am Morgen des 16. geschehen, als Peter am Nach

mittage eine Berathung halten liess, deren Resultat dieses war:

«im Falle eines conträren oder heftigen Windes sollen wir,»

so schreibt Gordon, «unsere Schiffe umkehren und die Kauffahrer

ihren Weg verfolgen lassen. Das Signal dazu wird durch fünf

Schüsse aus den grossen Geschützen auf dem Admirals-Schiffe und

am Tage durch eine am Hintermast aufgezogene Flagge gegeben

werden.»

Am Morgen des folgenden Tages, als die Flotille bis zum Cap

Swjatoi-Noss, 17 Meilen nördlich von Orlow-Noss entfernt, ge

langt war, wurde der «Wind stark und etwas conträr» . Alsbald

liessen sich die verabredeten fünf Schüsse vernehmen, « worüber

wir» — wieder Gordon's Worte — «sehr erfreut waren». Wird

in Betracht gezogen, was in derselben Quelle zu finden, dass die

Küsten, an vielen Stellen in den Thälern und Niederungen, mit

Schnee bedeckt waren, so möchte in dem Umstande einer früh

eingetretenen rauhen und kalten Witterung ein massgebender

Grund liegen, dass Peter sich so schnell zur Rückfahrt verstand.

Kaum war jenes Signal vernommen, so liess sich ein Kanonen

donner von allen Schiffen zum gegenseitigen Abschiedsgrusse

') Es scheint, als wenn Gordon allein mit seiner Jacht durch diesen Nebel

in eine nicht geringe Gefahr gerieth. Sein Schiff war, wie der Steuermann be

hauptete, weil die Compasse nicht richtig wären, dem Lande zu nahe gekom

men, so dass es nur noch einen Faden vom felsigen Ufer der Kreuz-Insel, wie

man glaubte, entfernt war. Durch Kappen der Taue (?) und Auswerfen des

Ankers suchte man es zum Stehen zu bringen. Dieses gelang, und später konnte

man dann, zwischen der Insel und dem festen Lande durchsegelnd, die offene

See wieder gewinnen, wo man die Flotte, welche auf die Jacht gewartet hatte,

in Sicht bekam. Der alte Krieger halte dabei bedeutende Angst ausgestanden,

wie er sich offen darüber ausspricht. Cnfr. 1. 1. II, S. 472—i73.
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hören. Die fremden Schiffe verfolgten ihren Lauf und Peter war

genöthigt, kehrtum zu machen. Der Wind war zwar stark, aber

jetzt günstig, so dass die Fahrt schnell von Statten ging. Am

Abend schon lag die Kreuz-Insel in Sicht. Der folgende Tag in

dessen führte Windstille mit sich, wobei die drei Schiffe einander

sich aus dem Gesichte verloren. Als am 19. ein heftiger Wind

aus Süden sich erhoben hatte, gerieth der arme Admiral Gordon

wiederum in eine grosse Gefahr. Er musste seine Jacht vor Anker

legen lassen, welches ihm Zeit und Gelegenheit gewährte ans

Land zu steigen. Mit Tagesanbruch des 20. bekam er, als nach

einiger Wendung des Windes die Segel aufgezogen waren, die

beiden anderen Schiffe wieder in Sicht und setzte mit diesen die

Fahrt bis innerhalb der Barre fort, wo aber wegen Windstille

und der herannahenden Ebbe abermals vor Anker gegangen wer

den musste. Am 21. endlich fuhr man den Fluss hinauf, wobei

der Vice-Admiral neben der Cruis-Insel, auf welcher sich ein

Wachposten befand, ans Land getrieben wurde. Dem Contre-

Admiral begegnete zwar dasselbe, er sah aber sein Schiff schnell

wieder flott gemacht und konnte alsbald au der Insel Ssolombal

neben dem Admiral Anker werfen. Sein College war erst um

Mittag des folgenden Tages im Stande, die Stadt zu erreichen.*)

Dass diese Fahrt den Wünschen und Absichten Peter's nicht ent

sprochen hat, unterliegt keinem Zweifel. Mit Mühe und Anstrengung

dahin gediehen, seine kleine maritime Schöpfung in Thätigkeit ge

setzt und deren Kiele die brausenden Meereswogen durchschneiden

zu sehen, musste er schnell wieder umkehren, um den sicheren

Hafen aufzusuchen und sich zu sagen, dass es der Einsichten und

Erfahrungen zum Ziele noch viele bedürfe. Denn waren es auch

einerseits die Elemente der Natur gewesen, denen er sich hatte fügen

müssen, so vermochte er doch andererseits gewiss nicht die Jugend

*) Alle diese Nachrichten sind aus Gordon's Tagebuche geschöpft.
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und die daran geknüpfte Mangelhaftigkeit seines Werkes zu

übersehen. Es fehlten sicherlich noch zu sehr erfahrene und

geschickte Kräfte, um ein solches schwieriges Unternehmen,

wie es seinem Geiste vorschwebte, durchzuführen. Männer

wie der Fürst Ramodanowskij, oder der Bojar Buturlin, oder

der General Gordon waren nach ihren Individualitäten in der

That nicht geeignet, ihm eine wahrhafte Hülfe zu bieten. Mit

ihrer Abreise von Archangel hörte auch die flngirte Rolle, welche

sie als Führer von Kriegsschiffen gespielt hatten, gänzlich auf

und es möchte sich wohl aus gewissen Andeutungen Gordon's

ergeben, dass sie dessen herzlich froh waren.

Am 26. August hatte Peter in Begleitung weniger Personen,

zu denen Lefort gehörte, die Rückreise nach Moskau zu Lande

angetreten. Das übrige Gefolge war schon am 24. d. M. aufge

brochen, um wie bei der Herkunft zu Wasser und zu Lande ihr

Ziel zu erreichen.*) Folgen wir der Nachricht von Lefort's Neffen,

Peter, d.d. Narwa 6/16. October, so war der Zaar am 5. Sep

tember in Moskau eingetroffen. Indem er sich jetzt sogleich den

Vorbereitungen für ein grossartiges Waffenspiel zuwandte, möchte

die Frage zuvörderst nahe liegen, welches war wohl das Resultat

seines denkwürdigen Aufenthaltes zu Archangel? welche inhalts

reichen Ideen und Pläne lassen sich auf denselben zurückführen?

oder welche Zielpunkte knüpfte er an den Besitz seiner Schiffe?

Es müsste jede Antwort auf diese Fragen schuldig geblieben wer

den, indem weder in russischen Documenten noch sonst wo das

Geringste zu deren Lösung gefunden wird, wenn nicht in den

Briefen Lefort's mehrere wichtige Nachrichten aufbewahrt worden

wären.

*) Der Tag der Abreise Peter"s wird in den «Dwinaer Denkwürdigkeiten»

angegeben. Gordon beschreibt seine und der Uebrigen Fahrt. Er langte am

11. September in der Sloboda an. Wie sehr früh in diesem Jahre die Kälte ein

getreten war, geht aus seiner Bemerkung, dass er sich zuweilen eines Schlittens

bedient habe, hervor.
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Fassen wir alles zusammen, was diesem Manne bis zu diesem

Zeitpunkte an der Seite seines grossen Monarchen begegnet war,

so ergibt sich aus den vorgeführten verschiedenartigen That-

sachen, dass er nicht sowohl die höchste Stufe des irdischen

Glückes erstiegen, als vielmehr die entschiedenste Anerkennung

seiner Talente und Fähigkeiten gefunden hatte. Die ihm vom

älteren Zaar und dessen Hofe widerfahrene Behandlung steht

neben dem Ausspruche des Bürgermeisters Witsen, dass er sei

nem Fürsten ein zweiter Lord Portland sei, und dem Briefe des

Fürsten Boris Golizyn aus dieser Zeit, als sprechende Zeugnisse

eines ehrenvollen, weitgreifenden Wirkens da. Es sei dabei sich zu

erinnern, dass ihm die schwierige Organisation eines grossen und

wichtigen Armeecorps übertragen war, dass er bei der ersten

Manifestation mit den soeben hergestellten Schiffen auf dem ple-

schtschejew sehen See den Ausspruch eines Antheils an diesem

Werke empfing, und dann noch, dass ihm bei jeder grösseren

Entfernung Peter's aus Moskau der ausdrückliche Auftrag oder Be

fehl ertheilt wurde, alles zu ordnen und in Bewegung zu setzen,

für jedes zu sorgen. Sollte hierin nicht ein hinreichender Mass

stab, wie die Wesenheit und das Ziel der folgenden Mittheilungen

zu würdigen sind, gegeben sein?

Noch aus Archangel schrieb Lefort seinem Bruder Ami : «Man

spricht von einer Reise nach Kasan und Astrachan, welche in zwei

Jahren unternommen werden soll; vielleicht findet sie aber erst

in einem Zeitraume von zwei Jahren Statt. Uebrigens werde ich

stets bereit sein, den Befehlen Folge zu leisten. — Man wird meh

rere Galiotten bauen lassen und denkt daran, das Baltische Meer

in Betreff des Handels von nach Moskau zu besuchen.»*)

*) «L'on fera batir des galiottes plusieurs et l'on croit d'aller voir la mer

Baltique pour des negoces de (nicht zu lesen) en Mosco,» sind die

ipsissima verba, in welchen eine Beziehung zu der Anfrage Peter's wegen des

Masses solcher Schiffe liegen möchte.
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«Man gratulirt mir,» fährt er fort, «zu der Stellung eines Admi-

rals aller Schiffe Sr. Majestät, und er selbst, unser grosser Zaar

Peter Alexejewitsch, will es entschieden. Sobald sich solches er

eignen wird, werde ich es Euch schreiben; es ist mit Mühe ver

bunden, weil sich hier eine Flotte und zu Perejasslawl sehr

schöne Schiffe befinden und man noch mehrere bauen lassen wird.

Meine Besoldung (Avancement) würde als General und Admiral

grösser sein.»

Wenige Tage nach der Zurückkunft aus Archangel (am 13. Sep

tember) berichtete er seinem Bruder über diesen Gegenstand um

ständlicher. «Man will durchaus, dass ich die Charge eines Ad-

mirals bekleide; ich habe sie abgelehnt; es ist aber der Wille

Ihrer Majestäten. Dies wird mir grössere Einnahmen verschaffen,

und es wird eine ausserordentliche Ehre sein, die Stellung des

ersten Generals und eines Admirals einzunehmen. Man hat mir

schon den Oberbefehl (le commande'ment) über alle Schiffe über

tragen. Bei dem ersten Feste werde ich mit vieler Ceremonie er

wählt werden. Unsere Flotte besteht auf allen Seiten (de tout

cote) aus beinahe 24 Schiffen und Galeeren. Im kommenden Som

mer werden zwei grosse Schiffe und zwei Galeeren gebaut wer

den, welche innerhalb zweier Jahre, wenn es Gott gefällt, nach

Astrachan gehen und das Meer (das caspische) befahren sollen,

um grosse Handelsgeschäfte mit Persien zu begründen. Ich werde

den Befehl über alle führen, indem ich als General (sic) mitgehe.

Mein Schiff wird derElephant, nach unserem Wappen, heissen; es

wird ganz vergoldet sein (il sera tout dore") und gute hollän

dische Matrosen an Bord haben. Seine Majestät nimmt die Stelle

eines Capitains ein und einige andere Seigneurs werden sich auf

demselben befinden. Wenn sich einige Personen treffen sollten,

welche auf dem Meere gedient haben, sie würden hier sehr

willkommen sein, und selbst solche, welche brave Cavaliere

sind.»
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Es wird hier des Familien-Wappens Lefort's, nach welchem

ein grosses Kriegsschiff zur Verwendung bei einem bedeutungs

vollen Unternehmen Peter's benannt werden sollte, gedacht. Das

selbe war auch auf der Flagge abgebildet, deren sich der erste

Admiral der russischen Flotte zur Bezeichnung seines Schiffes vor

Asow, dem Schauplatze des ersten Erfolges der maritimen Schö

pfung des Zaars, bediente. Es hat dadurch ein historisches An

recht bekommen, genauer bekannt zu werden. Wir nehmen hier

die Gelegenheit dazu wahr.

Das der Familie Lefort seit ihrer Einwanderung aus Italien nach

Genf angehörende Wappen zeigte einen Palmenbaum, neben wel

chem ein Elephant mit nach unten gebogenem Rüssel stand, wobei

sich oberhalb ein Helm mit geöffnetem Visir ohne allen weiteren

Schmuck befand. Diese auch auf dem Siegel unseres Lefort dar

gestellten Embleme bekamen im Jahre 1694, während;der Anwe

senheit zu Archangel, eine Veränderung, welche, etwa mit Peter

besprochen und von ihm gebilligt, die Veranlassung zu dessen Auf

merksamkeit auf das Wappen des Günstlinges und zur Bestimmung,

dass nach demselben ein grosses behufs wichtiger Handelszwecke

zu erbauendes Schiff benannt werden solle, gewesen sein mag. Der

Palmbaum wurde entfernt; der Elephant mit hoch gehobenem Rüs

sel dargestellt; über seinen Rücken eine Decke gebreitet und auf

demselben ein hoher Thurm mit Zinnen gestellt. Der Helm mit ge

öffnetem Visir blieb unverändert, aber er bekam oberhalb eine

Krone. Das Siegel Lefort's wurde besonders ausgeschmückt, zu

vörderst zur Bezeichnung seiner Generals-Würde mit militärischen,

zwei Jahre später, als er zum Admiral ernannt war, auch mit ma

ritimen Emblemen. Unterhalb des Elephanten befanden sich zwei

kreuzweise über einander gelegte Kanonen mit Kugeln, rechts Fah

nen, Standarten, Picken, Aexte u. s. w., links Anker, Taue und

andere auf ein Schiff zielende Zeichen. Jenes von Lefort gebildete

Wappen und dieses sein Siegel blieben bis zu seinem Tode unver
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ändert. Er hatte nicht darnach gestrebt, weder von seinem Herr

scher, noch vom römischen Kaiser, Auszeichnungen zu empfangen,

welche zur Veränderung oder Vermehrung der Insignien in seinem

Wappen hätten Veranlassung geben können. Als aber sein Ansehen

und das ihm von Leopold geschenkte "Wohlwollen dazu dienten, sei

nes Bruders Ami, des Alt-Syndicus der Republik Genf, Verdienste

durch einen besonderen Ausdruck anerkannt zu sehen, und dahin

geführt hatten, dass dieser in den Reichsritterstand erhoben wurde,

da war es sein bisheriges Wappen, welches für das des ernannten

Reichsritters zu Grunde gelegt ward. *)

^ Nach der Zurückkunft aus Archangel war es zuvörderst das ko-

shuchowsche Lustgefecht, welches Peter's ganze Aufmerksamkeit

in Anspruch nahm. Dann wurden gleich darnach kriegerische Be

schlüsse gefasst. Waffenübungen und Vorbereitungen zu einem Feld

zuge gegen die Türken füllten den Rest des Jahres 1694 aus. Nir

gends ist von den Schiffen oder der Flotte die Rede. Die Gedanken

an diese waren in den Hintergrund getreten, und der Ort ihrer Ent

stehung, Perejasslawl, wurde zwar im folgenden Jahre von Peter

wieder betreten, aber nicht der Fahrzeuge wegen. Es war das letzte

Mal, dass die hiesige Grundlage zur russischen Seemacht von ihm

*) Siehe über letztere Verhältnisse weiter unten. — Das dem neuen Reiehsrit-

ter vorgeschriebeneWappen wurde eine «audio et locupletatio» desjenigen unse

res Generals genannt und seine Ausführung in dem ertheilten Diplome folgender-

massen bezeichnet: «Scutum videlicet simplex, caeruleum, elephantem turrige-

rum aureum, cum aquila bicipite nigra in latere exhibens. Toti incumbat galea

aperta, clathrata monili ornata et corona aurea insignis, eique insistat aquila scu-

taria. Laciniae sunt mixtim aureae et caeruleae, prout haec omnia in medio hujus

diplomatis ctarius depicta apparent. » Denken wir uns also von diesem Wappen

die doppelköpfigen Adler hinweg, so haben w ir dasjenige Franz Lefort's, welches

hier unser Interesse in Anspruch nimmt. Zur näheren Anschauung theilen wir

auf beigefügtem Blatte drei Abbildungen lefortischer Wappen mit : 1. des alten,

der Familie aus frühester Zeit angehörigen; 2. des dem Reichsritter Amadeus Le-

fort verliehenen, in welchem dasjenige des russischen Generals aufgegangen ist;

und eines dritten, dessen Entstehung ebenfalls durch den römischen Kaiser aus

dem Jahre 1795 stammt, und welches eine «exornatio et amplificatio» desjenigen

aus dem Jahre 1698 genannt wird, also wieder an das unseres Helden anknüpft.
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besucht wurde. Was aus einem Theile der hier gebauten Schiffe,

Jachten und Galeeren geworden, werden wir bald erfahren; der

Rest wurde in Schuppen aufbewahrt und unterlag dem gänzlichen

Untergange immer mehr. *)

Es ist erwähnt, mit welchen Erfahrungen und Einsichten in

die Bedingnisse für den glücklichen Erfolg des Kampfes gegen die

Türken Peter aus dem ersten asowschen Feldzuge zurückkehrte.

Der eine jener drei Punkte, deren Realisirung für die Erneuerung

des Krieges als nothwendig erachtet war, wurde noch unterwegs

erledigt, indem der Zaar sich an auswärtige Mächte wegen Ueber-

sendung von erfahrenen und geschickten Männern des Genie

wesens wandte. Er liess insbesondere den Kaiser Leopold und den

Churfürsten von Brandenburg ersuchen, ihm schleunigst brave

Ingenieure, Mineure und Feuerwerker zu senden. Die beiden an

deren Punkte, auf die Flotte und die Ernennung eines einzigen

Anführers der Armee sich beziehend, konnten ernstlicher erst in

Moskau in Angriff genommen werden ; aber schon wurde unter

wegs auf die zu erbauenden Schiffe Bezug genommen, indem be

stimmt ward, dass die in der Krim gemachten Gefangenen, wie

Lefort schreibt, für die Galeeren verwendet werden sollten.

Kaum war Peter in seiner Residenz eingetroffen, so stand, den

darüber vorliegenden Nachrichten gemäss, der Feldzugsplan für

das nächste Jahr fest. Denn am 6. December schreibt Lefort:

«Asow, hoffe ich, wird sich nicht lange halten; man wird die

Belagerung früher, als Hülfe angelangt sein wird, beginnen. Und

*) Im Jahre 1722, auf der Reise nach Persien begriffen, besuchte Peter Pere-

sslawl nach so langer Zeit wieder und erliess einen Befehl an den dortigen Woje-

woden, für die Aufbewahrung derüeberreste der Fahrzeuge zu sorgen. Im Jahre

1803 war noch ein nicht grosses Boot übrig, welches, von den Bauern des Kirch

dorfes Wesskowo dem Untergange entrissen, in ein besonders dazu hergestelltes

Gebäude gebracht wurde und mit mehreren anderen Gegenständen aus der frühe

sten Zeit aufbewahrt wird. Cnfr. Ustrjalow, I. 1. II, S. 145 und 361.
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dann geht eine Flotte seitwärts von Asow nach dem Meere. Ein

Admiral wird auf selbiger den Befehl führen. In der Nähe der

Mündung (des Don) befinden sich einige kleine Städte, d. h. so

weit entlegen, dass man sie in einem Tage erreichen kann; auf

der linken Seite sind die Cubaner oder Tschirkessen; man wird

daselbst einige Descenten machen. Ich werde vielleicht dabei be-

theiligt sein. Seine zaarische Majestät wird sich auf dem Meere

divertiren; ich werde ihn demnach nicht verlassen.»

Die Ernennung eines Admirals wie die eines Generalissimus

sollte nun auch schnell entschieden werden. Am 14. December

fand darüber eine Berathung Peters mit mehreren Generalen bei

Lefort Statt, in welcher beschlossen wurde, dass der Bojar Fürst

Michail Alegukowitsch Tscherkaskoi die Stelle des General-An

führers einnehmen sollte, und wenn er durch Krankheit daranver-

hindert würde, der Bojar Alexei Ssemenowitsch Schein seine Stelle

vertrete. Diese im Gordonschen Tagebuche aufbewahrte Nachricht

gibt nichts über die Ernennung des Admirals an; es möchte aber

keinem Zweifel unterliegen, dass dieselbe an eben diesem Tage

entschieden worden ist. " ) Denn schon im Monat Januar hatte

Lefort seinem Freunde Tourton in Amsterdam die bestimmte Nach

richt zukommen lassen, dass er zum Admiral ernannt worden

sei. Eine weitere Bestätigung finden wir erst in einem Briefe von

ihm an den Bruder d. d. 28. Februar 1690, dessen Inhalt auf

einen vorausgegangenen schliessen lässt. Es liegt auch nahe, dass

Peter wünschte, so schnell als möglich einen Chef der zu schaf-

') Die Worte Gordon's: «Es kamen dorthin (zu Lefort) auch der Gene

ral Artomon Golowin und Andere und wir beratschlagten über die Wahl

eines Generalissimus und eines Admirals. Da die Sache schon vorher abgemacht

war (the business being befor prepared), so wurde beschlossen» (folgt

die Bestimmung für die Feldherrn-Stelle), deuten um so eher auf die Ernen

nung des Admirals hin, als die Erwähnung dessen Namens ihm gewiss schwer

fiel. Wir glauben uns nicht zu irren, wenn wir annehmen, dass er geglaubt, der

Anführer der Armee zu werden.
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fenden Flotte zu haben und in ihm eine Hülfe bei der Ausführung

seiner Pläne zu finden. Denn schon am Schlusse des Monats No- \

vember wurden alle Massregeln ergriffen, die nötbigen Fahrzeuge /

herzustellen. Der Zaar selbst schrieb am 30. November an Apra-

xin: «Min her Gubernor Archangel. » «Nach der Rückkehr von

der Nichteinnahme Asow's ist mir nach einem Consilium der

Herrn Generale befohlen worden, für den künftigen Krieg Ga

leeren zu bauen. Dazu bedarf ich füglich Schiffszimmerleute. Alle,

welche bei euch sind, schicket deshalb hierher; dort werden sie

die Winterzeit umsonst zubringen, hier aber können sie wäh

rend dieser Zeit grossen Nutzen schaffen, Unterhalt und Bezahlung

werden befriedigend sein, und zur Zeit der Abfahrt der Schiffe

werden sie ohne Aufenthalt zurückgeschickt werden; diese Ver

sicherung gebe ihnen, und dann überliefere ihnen Fuhrwerke und

Unterhalt für die Reise.»*)

Der Ort, wo der Bau und die Ausrüstung der Schiffe vor sich

gehen sollten, war bestimmt. Derselbe war neben der nicht un

bedeutenden Stadt Woronesh an dem Flüsschen gleiches Namens,

496 Werst südlich von Moskau, unter 51° 39' nördlicher Breite

gelegen, auserwählt. Die hier entstandene Flotte brauchte nur

eine kleine Strecke auf dem Flüsschen hinabzufahren, um in den

Don einzulaufen und dann auf diesem breiten Strome das Ziel zu

erreichen. Hier sollten auch, laut dem Befehle vom 15. December,

tausend Strusen oder grosse Boote versammelt werden.

Was den Bestand der beabsichtigten Flotte betrifft, so findet

sich die erste Nachricht darüber in dem erwähnten Schreiben

Lefort's (vom 28. Februar). Hier heisst es: «Seine Majestät hat

*) Confr. Golikow, 1. 1. X, S. 10. — Es waren noch nach Peter's letzterer

Anwesenheit in Archangel ausländische Schilfsbaumeister, sowohl Holländer

als Engländer, auf der Werfte der Insel Ssolombal beschäftigt, um neue Fahr

zeuge herzustellen. Diese waren es, welche nach Moskau verlangt wurden.

Dass sie erst spät hier anlangten, wird sich bald zeigen.
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mich mit der Würde eines Admirals begnadigt und ich befehlige

die Galeeren. Es sind ihrer nahe an dreissig, ausser mehreren

anderen Fahrzeugen.*) Ich habe auf ihnen ungefähr fünftausend

Mann auserwählte Leute. Seine Majestät bekleidet die Charge

eines ersten Capitains. Man wird sich an dem Ausflusse (des

Don) ins Meer aufhalten, damit keine Hülfe in die Stadt gelangen

könne. Vier tausend Mann werde ich in die Retranchements,

welche ich an der Mündung errichten lassen werde, verlegen.»

Hierbei wird die interessante und bedeutungsvolle ISemerkung

gemacht, dass wenigstens sämmtliche Galeeren, d. h. offenbar

sowohl die zu Moskau als zu Peresslawl sich befindenden, nach

Woronesh transportirt wurden. Er schreibt neinlich: «alle unsere

Galeeren sind zu Lande auf Wagen geführt und werden sich nach

Woronesh begeben» . **) Dieses findet auch dadurch eine Erläute

rung, dass er hinzufügt: «ich werde die Galeere, welche aus

Holland gekommen ist, besteigen». Diese war, infolge eines an

den Bürgermeister Witsen durch Lefort gerichteten Auftrages Pe-

ter's, in Amsterdam besorgt und nach Archangel geschafft wor

den. Ihre Ankunft hieselbsl im Sommer 1695, während der Zaar

sowohl, als Lefort vor Asow sich befanden, gab dem Dumnoi Djak

Winius Veranlassung über sie an Peter zu berichten, dessen Ant

wort darauf lautete (vom 30. Juli a. c.), dass sie nach Moskau

gebracht werden solle. Sie ward bis Wologda auf den Flüssen

und von da zu Lande geführt, wornach sie wahrscheinlich

erst kurz vorher in Moskau angelangt war, als der General

Gordon sie am 3. Januar besah.***) Wenu sie nun als Admirals-

*) Sa Majeste m'a gracie pour Amiral et je commande les galeres. H y en a

pres de 30, sans plusieurs autres bätiment.»

**) «Toutes nos galeres sont chariees par terre et se rendront ä Yoronets.»

*") Es sind zwei Briefe Witsen's in Betreff dieser Galeere, vom 9. und 21.

Juli a. c., noch vorhanden. Diesen zufolge nennt sie Winius «eine kleine

Mustergaleere mit allem Erforderlichen versehen, mit Takelwerk, Masten und
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Schiff dienen sollte, so musste sie ebenfalls zu Lande nach Woro-

nesh gebracht werden.*^

Die Nachricht Lefort's (von selbigem Datum): «man macht für

den nächsten Feldzug grosse Vorbereitungen und lässt schon die

Truppen marschiren; der General Schein befehligt die zur Bela

gerung Asow's bestimmte Armee (welche, nach einer anderen

Stelle, auf 60 bis 70,000 Mann berechnet wird), der Bojar Sche-

remetew eine andere und der Hetman der Kosaken eine dritte, »—

lässt leicht die Vorstellung gewinnen, wie schmerzlich es dem er

nannten Admiral sein musste und war, so leidend zu sein. Es

hatte sich aus der Verletzung an der rechten Seite des Magens

ein bedeutendes Geschwür gebildet. Alle Aerzte und Chirurgen,»

meldete er, «behandeln mich und bepflastern mich Nacht und

Tag und lassen mich Arzenei einnehmen; ich kann nur auf den

Knien schreiben und dennoch muss ich mehreren hochstehenden

Personen, welche an mich geschrieben haben, als dem Prinzen

von Hannover, dem Befehlshaber der alliirten Mächte bei der Be

lagerung Namur's, dem ersten Minister des Kaisers, dem Bürger

meister Witsen und anderen, antworten. Ich habe grosse Schmer

zen ausgestanden.» Peter war über diesen Zustand sehr betrübt,

und hatte nicht blos die wichtigsten Berathungen im Hause Lefort's

abgehalten, sondern war sogar bei dem Anlegen der Verbände wie

derholt zugegen gewesen. Im Februar war endlich das Geschwür

aufgegangen ; es war eine Menge Materie aus ihm geflossen, und

der Kranke sprach darauf die Hoffnung aus, dass seine Gesund

heit innerhalb vierzehn Tage hergestellt sein würde. «Dann werde

drei Mörsern auf Lafetten, nebst 11 Bomben». Eine Zeichnung von ihrexistirt

noch zu Amsterdam. Ueber Gordon's Bemerkungen siehe 1. 1. III, S. 4.

*) Peter Lefort drückt sich über diese maritimen Angelegenheiten folgender-

massen aus: «Sa Majeste I' (l'oncle) a gracie pour amiral par mer, et pour cet effet

afin que le nom ne soit pas sans les effets, leur Majeste czarienne a fait construire

ici 32 galeres, lesquels doivent «Jtre en mer cette annee sur les cotes de la mer

noire, pour les nettoyer et faire ensorte que cette mer soit libre. »

21
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ich,» fügt er hinzu, «nach Asow aufbrechen; Ihre zaarische Ma

jestät Peter Alexejewitsch ist schon nach der Stadt Woronesh,

wohin ich mich begeben soll, abgereist.» Sie hatte ihm die Er-

laubniss gegeben, bis zu seiner Herstellung zurückzubleiben.*)

Peter hatte am 23. Februar die Reise zu seinen Schiffen ange

treten. Kurz vorher hatte er die Trauer gehabt, den Bruder und

Mitregenten Joann Alexeje witsch zu verlieren (d. 29. Januar).**)

Er war jetzt der alleinige Selbstherrscher aller Reussen. Schon

seit dem Anfange des neuen Jahres litt er an einem Uebel am

Fusse; welches ihn aber nicht abhielt, zu den Arbeiten bei Wo

ronesh zu eilen.

Wenige Tage vor der Abreise befand sich Peter bei Lefort, als

bei dessen Wohnung das «See-Bataillon», oder auch das «See-Re

giment» oder das «Regiment Marine-Truppen» benannt, vorbei-

marschirte. Dieses bestand theils aus auserwählten Soldaten des

lefort'schen Regimentes,***) theils aus Gliedern des preobrashen-

skischen Regimentes und insbesondere den Constablern von der

letzten Reise nach Archangel. Die Fähigsten und Geschicktesten

unter letzteren waren schon früher nach Woronesh beordert, um

hier den Schiffsbau zu leiten. Wegen Mangels an Nachrichten

herrscht über die hier ausgeführten Arbeiten ein grosses Dunkel.

*) Peter Lefort schreibt unter demselben Datum (d. 28. Februar): «Seine

(des Onkels) Wunde ist gegenwärtig in einem besseren Zustande, doch leidet

er noch ziemlich. Er wird sich dennoch nicht abhalten lassen, den Feldzug

mitzumachen.»

**) Indem Lefort dem Bruder diese Nachricht mittheilte, machte er die Be

merkung: «Tout est tranquille ici.» — Bezüglich des Sohnes des Zaars, der

7 Jahre alt genannt wird, sind die Worte über seinen eigenen Sohn Henri: «Si

Dieu me fait la gräce de revenir en sante d'Azof, je le ferai venir en Hollande

et peut e"tre ici ä cause dujeune Prince,» beaebtenswerth.

***) Dass dieses Regiment an dem Feldzuge Theil nehmen sollte, berichtete

Lefort mit den Worten: «Cela (der Dienst auf der Flotte) n'empechera que mes

regiments ne soient devant Azof.» Bei der Belagerung standen sie ungefähr an

derselben Stelle wie im vorigen Jahre.
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Nirgends wird angegeben, wie viele Schiffe hier mit dem Kiel anfan

gend auf derWerfte gebaut worden sind. Wenn dieZahl derjenigen,

welche zur Flotte gehörig nach Asow abgingen, auf 29 oder 30

angegeben wird, so ist durch Lefort's obige Worte belegt, dass

sie hier nicht alle gebaut wurden. Eine solche Leistung würde in

der kurzen Spanne Zeit bei aller Energie, bei Aufbietung der

höchsten Kraftäusserung schwer sich vorzustellen sein, um so

mehr, da es an Schiffsbau -Meistern und -Arbeitern mangelte,

indem die aus Archangel verlangten erst im Monat April, fast am

Schlusse des Werkes, anlangten, und noch weniger die aus dem

Auslande gewünschten Schiffscapitaine baldigst angekommen waren.

Es darf dabei auch nicht unberücksichtigt gelassen werden, dass die

klimatischen Zustände dieses Jahres solchen Arbeiten sehr hinder

lich waren. Bis zur Hälfte des Monats März hatten fortwährend

heftige Regengüsse Statt gefunden. Plötzlich war eine solche

Kälte eingetreten, dass die Flüsse zufroren und an Arbeiten im

Freien nicht zu denken war. Ende März zeigte sich Frühlings

luft, aber alle Gewässer traten stark über ihre Ufer und über

schwemmten die benachbarten Gegenden. Dann dauerte wieder

vom 7 . April vier Tage laug ein gewaltiger Ostwind mit Sturm,

Schneegestöber und Kälte fort, so dass man sich nicht einmal aus

dem Hause bewegen konnte.*) Wie lässt es sich denken, dass

Peter bis zum ersten Mai, auf welchen Tag schon früher die Ab

fahrt nach Asow festgesetzt war, mit seiner Flotte fertig gewor

den wäre, wenn er nicht an seinen früheren Fahrzeugen die be

deutendste Hülfe gehabt hätte? Und er hatte mit ihnen noch

genug zu schaffen, indem sie an dem einen Orte auseinander

genommen, an dem anderen zusammengesetzt, und deshalb

*) Diese Witterungsberichte finden sich genau in Gordon's Tagebuche aus

dieser Zeit angegeben und werden durch Briefe, deren sogleich gedacht wird,

bestätigt.
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alle wieder auf den Stapel gebracht werden mussten. Demnach

konnte Gordon gar leicht am 2. April drei Galeeren nicht nur, son

dern ferner am 17. d. M. die Admirals-Galeere von Stapel laufen

sehen, ohne dass sie hier entstanden waren. Dieses würde wenig

stens in Betreff des letzteren Schiffes mit Lefort's Angabe im

Widerspruche stehen.

Indessen liegen noch andere Zeugnisse über solche Entstehung

und Bildung der Flotte zu Woronesh vor. Am 10. März schrieb

Lefort aus Moskau an Peter hieselbst: «Ich höre von deiner Ge

sundheit und dass du Willens warst den Ort zu sehen, wo die

Galeeren sich versammeln» (r^ rajteu cönpaTb); dann (in dem

selben Briefe): «Die Galeeren sind Deinem Briefe gemäss alle von

Moskau abgegangen.» und noch: «Schreibe, ich bitte, ob die Ga

leeren bei Euer Gnaden angelangt sind.» In einem Briefe von und

an denselben d. d. 21. März heisst es endlich: «Deine Gnaden ge

ruhte zu schreiben, dass die Capitaine mit den Galeeren (Kaiop-

raian) nicht angekommen sind; von Moskau sind sie alle abgereist;

sind sie etwa unterwegs irgendwo stehen geblieben und haben die

Galeeren verlassen (noKHeyjn KaToprn)?» Diese Angaben bedür

fen keines weiteren Commentars. Es war das erste Mal, dass Le

fort bei einem wichtigen Unternehmen von Peter getrennt war,

dadurch ergab sich auch zum ersten Male die Veranlassung eines

Briefwechsels zwischen beiden. Von einem solchen war keine

Spur vorhanden, bis vor kurzer Zeit der Akademiker P. Pekarskij

in dem Reichsarchive zu St.-Petersburg eine Anzahl Briefe Lefort's

auffand und sie in die Oeffentlichkeit zog. Sie bilden mit denen, wel

che während einer zweiten Trennung der beiden Persönlichkeiten

von einander (als Peter sich in England befand) geschrieben wur

den, eine Reihe von 40 höchst interessanten Documenten.*)

*) Diese Briefe bieten des Characteristischen und Ausdrucksvollen so viel

dar, dass wir schon deshalb nicht umhin können, ihnen eine grössere Aufmerk

samkeit zu widmen: aber insbesondere finden wir uns darzu dadurch verantasst,
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Aus ihnen sind aber einige Datas hier hervorzuheben, wie: dass

drei holländische Schiflscapitaine, Johann Vlaming (um den ge

brauchten Namen Jan Flam richtig wiederzugeben),*) Klas und Jo

hann Johanson, in Riga und dann in Moskau angekommen wären

und sogleich von ihm (Lefort) nachWoronesh abgesandt seien. Das

selbe war mit 38 aus Archangel eingetroffenen Arbeitern geschehen.

Eine Anzahl Aerzte, unter denen auch ein Okulist, hatte er eben

falls dahin befördert. «Viele Bretter und Stricke sind abgesandt,

und was sonst noch für den Galeeren-Bau nöthig sein wird,»

fügte er hinzu, «werde ich Tichon Nikitisch (Streschnew) zur

Besorgung auftragen» "Wir erfahren ferner aus diesen Briefen,

dass auch schon ein Contre-Admiral für die Flotte ernannt war, in

dem in Betreff dessen in dem Briefe an Peter (vom 21. März) vor

kommt: «Erlaube, dem Schaut bei Nacht Balthasar Jenieljano-

witsch (de Losier) zu befehlen, dass er jene Capitaine (die mit

den Galeeren abgesandt und noch nicht angekommen waren)

frage, wo sie geblieben wären und warum sie die Galeeren ver

lassen hätten? Sie sind werth, dafür bestraft zu werden, dass sie

dasjenige, was ihnen anbefohlen ist, verlassen haben.» Die Er

nennung eines Gehülfen auf der Flotte in der Stellung eines Schaut

weil Hr.Ustrjalow nach ihrer Bekanntwerdung sie nachträglich benutzt hat, seine

bekannten Aussprüche zu wiederholen, indem er schreibt: «Alle (diese) Briefe

Lefort's bestätigen nur unsere früher entwickelte Ansicht über seine Bedeutung

in der Geschichte Peter's des Grossen». Er beeilte sich, sie in einem besonderen

Anhange zu Bd IV, Abthlg. 1 seiner Geschichte Peter's d. G. abdrucken zu lassen

und triumphirend sie mit der Behauptung zu bevorworten, dass in ihnen die Be

lege sich befänden, «wie davon keine Rede sein könne, dass Lefort sowohl ein

Bildner (o<5pa30BaTejb) als ein Führer (pyKOB0jHTejb) unseres Peter's gewesen

sei». Es darf ihm darauf keine Antwort schuldig geblieben werden, und die hi

storische Kritik fordert eine sorgfältige Beleuchtung dieser sogenannten neuen

Quelle wichtiger Zeugnisse. Für selbige hier nicht den geeignetsten Platz fin

dend, verweisen wir sie in eine Beilage.

*) Aller Wahrscheinlichkeit nach war dieser der von Archangel her bekannte

Pilote oder Capitain. Zu bemerken ist, dass W'inius in einem Berichte seinen

Namen schon richtiger schreibt, nemlich «Vlamin».
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bei Nacht lässt erwarten, dass auch ein zweiter mit dem Range

eines Vice-Admirals jetzt schon bestimmt war. Diese Würde be

kleidete der Oberst Georg Stepanowitsch Lima.*) Peter selbst

führte den Titel eines Capitains.

*) Wegen der dürftigen und vielfach unrichtigen Nachrichten über diese bei

den Männer, — den Vice- und den Contre-Admiral — (wie namentlich in dem

Werke von Berg: « Lebensbeschreibung der ersten russischen Admirale, oder

Versuch einer Geschichte der russischen Flotte. Thl I—V. St.- Petersburg,

1831. 8.), mögen hier die von uns erforschten Personalien derselben folgen.

Der Name Georg St. Lima, eines Venetianers von Geburt, kommt zum ersten

Male im Jahre 1678, während des tschigirinschen Feldzuges, in Russland vor.

Er diente mit dem Range eines Oberstlieutenants als Ingenieur in dem Regi-

mente Gordon's, der auch im Jahre 1680 zu Kiew, den Rosrjad-Büchern zufolge,

sein Chef war. An diesem Orte befand er sich noch 1685. Dann wird seiner

1688 bei einem Kriegszuge gegen die Tataren erwähnt. Im Jahre 1690 muss er

in Moskau gewesen sein, da er sich daselbst, einem in Wien vorhandenen

Briefe gemäss, an der Berufung katholischer Priester betheiligte. Gegen Ende

des Jahres 1694 kommt er hier wiederum vor, und nahm im folgenden Jahre an

dem ersten asowschen Feldzuge, wahrscheinlich zum gordon'schen Regimente

gehörend, als Oberst Theil. Durch seine Ernennung zum Vice-Admiral kam er

in eine andere Sphäre. Wie lange er in dieser verblieb, bleibt unbekannt; jeden

falls schwerlich länger als bis 1698, nachdem Peter den in Holland für sein

Seewesen gewonnenen Cornelius Cruis zum Vice-Admiral ernannt hatte. Nach

den Rosrjad-Büchern aus den Jahren 1702—4 befand er sich, immer noch mit

dem Range eines Obersten, im lefort'schen Regimente, und fand seinen Tod

1702 in dem Kampfe gegen die Schweden in Livland. Gordon hat seiner nach

dem Eintritte in die Marine nicht mehr gedacht.

Balthasar de Losier wird von Lefort im Jahre 1687 als einer der zwei Fran

zosen, welche in russischen Diensten sich befänden genannt. Er stamme aus «Aix

en Provence, sei Oberstlieutenant, ein Katholik, und habe die Reise aus Persien

hierher gemacht». In einer anderen Nachricht aus demselben Jahre heisst es, er

sei mit dem Imeretischen Zaar aus Persien als Major nach Moskau gekommen.

Gordon gedenkt seiner im Jahre 1692 bei Gelegenheit seiner Verheirathung in

der Sloboda. Nach den Rosrjad-Büchern war er 1693 Oberst des Kurskichen

Reuter-Regiments und befand sich während des ersten asowschen Feldzugs als

Oberst im lefort'schen Regimente. Eine Bittschrift von ihm an Peter vor Beginn

des zweiten Feldzuges besagt, dass er jetzt mit Franz Jakowlewitsch (Lefort)

zum Dienste auf dem Wasser beordert sei. Dies bezog sich auf seine Ernennung

zum Schaut bei Nacht. Vor Asow wurde er verwundet und starb nach der

Rückkehr zu Moskou am 22. Februar 1697. bei welcher Meldung Gordon in sein

Tagebuch schreibt: «Die Wundärzte, welche einen Auswuchs unter seinem
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Die bis zur Ankunft in Woronesh von Lefort an Peter geschrie

benen acht Briefe athnien alle die grösste Sorge für dessen Wohl

ergehen, um so mehr, da es mit dem Fusse noch nicht in Ord

nung war, und drücken dann das lebhafteste Bedauern aus, dass

es ihm nicht vergönnt sei, «Sr. Gnaden» (der beliebte Ausdruck)

zur Seite zu ftehen und Hülfe zu leisten, wenn er auch trotz sei

ner Krankheit alles Mögliche besorgte. Am 28. Februar hütete er

noch, einem Briefe nach Genf zufolge, wegen der ersten Wunde

das Bett; es war darauf eine andere hinzugekommen. Er meinte,

es sei unmöglich, dass er in Moskau hergestellt werde; er wünschte

nur zu seinem Gönner zu kommen. «Ich wäre froh,» schreibt er

am 10. März, «nur bald von hier abzureisen; Gott weiss aber,

wie meine Wunde unterwegs sein wird. liier, he! ist es schlecht

zu leben; alles leer und viel Kummer.» Und elf Tage später: «Ich

wäre von ganzer Seele vergnügt, zu Eurer Gnaden zu eilen, der

Weg ist aber der Art, dass weder in Schlitten noch in einem

Bauerwagen (Teljcga) gefahren werden kann; die Kälte und die

Winde sind stark.» Endlich meldete er am 30. d. M.: «Morgen

begebe ich mich auf den Weg, wenn auch mit grosser Schwierig

keit; in meiner Krankheit haben die Aerzte, wie sie nur konnten,

Gutes geleistet, indessen sie vermochten nicht, jene (die erstere,

grössere) Wunde wieder zu öffnen Gebe Gott, dass ich

bei Euer Gnaden bin. Die Reise ging sehr langsam von Statten,

so dass sie erst am 16. April beendigt war. Lefort hatte auf der

selben sehr gelitten; der Weg war theilweise zu schlecht gewe

sen; er hatte sich weder im Schlitten noch in der Kalesche nieder

legen können; «immer sitzend fuhr ich von Erdhügel zu Erdhügel,»

schreibt er in einem unterwegs an Peter gerichteten Briefe.*)

Auge operirt und die Heilung zuversichtlich versprochen hatten, wurden ins

Gefüngniss gesetzt».

*) Die Einzelnheiten in Betreff der Aufträge und Besorgungen in Moskau

haben hier übergangen werden müssen. Franz Timmermann, über den wir er-
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In Woronesh war der ganze Apparat für den Feldzug nach

Asow vereinigt und man bereitete sich mit allem Eifer zum Auf

bruche vor. Es waren hier 1300 Strusen vorhanden, auf welchen

die Moskauer Armee nebst der Artillerie, Munition und Proviant

befördert werden sollte. Der General Gordon mit der zweiten

Division der auserwählten Truppen und vier Strelilzen-Regimen-

tern, der General Golowin mit der Cavallerie und Infanterie aus

ser dem preobrashenskischen und ssemenowschen Regimente, und

endlich der Generalissimus Schein traten resp. am 23., 23. und

26. April ihre Fahrten auf dem Don an.*) Lefort's Regiment, so

weit es auf der Flotte sich befinden sollte, blieb zurück.

Was die Fahrzeuge betrifft, welche die Flotille bildeten, so

werden sie von dem Admiral in den Briefen nach Genf nur Ga

leeren genannt, wobei freilich einmal hinzugefügt wird: «und

mehrere andere Fahrzeuge» (batiments). In seinen einheimischen

Schreiben wird mehrmals einer Galeasse erwähnt : einmal von

Moskau aus , indem er deren Uebersendung nach Woronesh mel

det, woran sich die Nachricht Peter's aus Woronesh vom 2 . Mai

schliesst: die Galeasse ist erst vor drei Tagen angekommen. Dann

schreibt Lefort während seiner Anwesenheit zu Tscherkask (am

24. Mai): «die Galeasse ist auch hier; sie erwartet nur, dass

der Wind nicht so stark ist» (um gen Asow zu fahren), und end

fahren, dass er sehr krank gewesen, konnte auch erst spät abreisen. In Lefort's

Begleitung befanden sich die Schiffscapitaine: Meier, Vlamming und Klas, deren

ersterer allein während der Expedition nach Asow eine weitere Erwähnung

findet.

*) Von hier an beginnt die Beschreibung des diesjährigen Krieges, welche

unter dem Titel existirt: «Feldzug des Bojaren und des grossen Regimentes

Wojewoden Alexei Ssemeno» itsch Schein gegen Asow; die Einnahme desselben

und der Stadt Ljutik, und die feierliche Bückkehr nach Moskau, mit dem na

mentlichen Verzeichnisse der Begimenter, welche an dem Feldzuge Theil ge

nommen, herausgegeben von Wassilij Buban. St.-Petersburg, 1773. 8.» (in

russischer Sprache). Diese Schrift enthält auch manche wichtige Nachrichten

über das See-Bataillon und die See-Karavane.
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lich bald darauf, — am 3. Juni, — als er Peter ersuchte, wegen

«Anker und Taue für die Galeasse», welche nach der Sergiew-

Stadt, wie die Kalantschen vor Asow jetzt benannt wurden , ge

bracht werden sollten, Befehle zu ertheilen. Das Vorhandensein

einer Galeasse vor Asow stimmt auch mit den Angaben Gordon's

überein, in denen er «die Galeasse des Capitains Meier» nennt oder

meldet: «man begann die Takellage und andere Gegenstände von

der Galeasse und den Galeeren wegzubringen.»*) Unter beiden

Benennungen sind bekanntlich nur Ruderschiffe zu verstehen,

welche sich von einander allein durch ihre Dimensionen unter

schieden. Ob sie drei oder zwei Masten führten, wie viele Ruder

bänke sich auf ihnen befanden und wie gross sich der Raum für

die Besatzung und Geschütze zeigte, darnach wurden diese Fahr

zeuge entweder Galeassen oder Galeeren genannt.**) Bezüglich der

Grösse der russischen Galeeren müssen wir uns damit begnügen,

die Bemannung derjenigen des Admirals und des «Capitains», d. i.

desZaars anzugeben. Auf jener befanden sich: 1 Oberstlieutenant,

3 Majore, 2 Capitaine, 6 Lieutenants, 4 Fähndriche und 93 Mann

*) Cnfr. Gordon, 1. 1. III, S. 47, 61, 63, 64. — Ebenso heisst es in dem be

kannten «Reisejournale Peter's des Grossen vom Jahre 1696.» in welchem

vorzugsweise, wenn auch wieder mit aller Kürze, über die Flotte Bericht ab

gestattet wird: «man takelte die Galeasse ab und brachte sie nach einem Orte

neben der Stadt». Nach diesen Angaben möge ermessen werden, ob, wie Gordon

zu Woronesh in sein Tagebuch schrieb (1. 1. III, S. 16), ausser den 30 Galeeren

zwei Galeassen bei Asow vorhanden gewesen sind. Dass aus diesen beiden letz

teren bei Golikow (1. 1. IV, S. 157) «zwei Kriegsschiffe» geworden sind, die auch

in anderen Werken, wie in dem von dem AdmiralSchischkow über die Geschichte

der russischen Flotte figuriren, kann mit Stillschweigen übergangen werden.

**) In seinen russischen Schreiben bediente sich Lefort statt des französi

schen Wortes «galeres» des entweder von den Italienern oder Engländern oder

Holländern (galia, gallia, ital., galley engl., galey holländ.) entnommenen «galea»,

oder, was ganz dasselbe bedeutet, des illirischen und dalmatischen Ausdruckes

«katorga». Siehe Glossaire nautique par Jal. — Es ist deshalb ein besonderer

Irrthum, wenn Ustrjalow die Bestandtheile «der Ruderflotille Galeassen, Ga

leeren, Katorgi's und Brander» nennt (1. 1. II, S. 259), als wenn Galeeren und

Katorgi's verschiedenartige Fahrzeuge wären.
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Unteroffiziere und Soldaten. Das andere hatte ausser dem Capitain

par excellence, den Gordon wieder «Ihe great Capitan» nannte,

an Bord: 1 Lieutenant, 1 Commandeur, 1 Kanonier, 1 Boots

mann, 1 Constabler, 1 Unterconstabler, 27 Matrosen, 1 Cajüten-

junge und 172 Unteroffiziere und Soldaten.*) «Der Name unserer

Galeere,» schreibt Peter, «ist Principium,» und er datirte seine

Briefe nach Moskau entweder «von dem Meere», oder «von der

Galeere Principium».

Ein Brief Peter's vom 3. Mai a. c. an A. Winius besagt: «Heute

hat man mit acht Galeeren, über welche ich von dem Herrn Ad

miral zum Commandeur («kamandior») ernannt bin, sich auf den

Weg begeben. Welche (Galeeren) noch zurückgeblieben sind und

weshalb, darüber habe ich an Gawril Iwanowitsch geschrieben».

Am Tage vorher hatte er dem Fürsten Ramodanowskij gemeldet:

«der Herr Admiral bricht morgen früh mit acht Galeeren von

Woronesh auf». Dieses geschah nicht, sondern nur der Comman

deur begab sich auf den Weg; wann dann Lefort mit einer Abthei

lung der Flotte, resp. wie vielen Galeeren, abfuhr, ist ebenso wenig

genau anzugeben, als wann der Vice-Admiral und der Schaut bei

Nacht mit den ihnen überlieferten Fahrzeugen dieReise antraten.**)

*) Die Offiziere waren grösstentheils aus dem preobrashenskischen Regi-

mente, resp. den Bombardierein genommen; so war auf Peter's Schiffe als Lieu

tenant Albrecht PH, als «Kumandir» J. Golowin, als Kanonier M. Wolkow, als

Bootsmann Gawril Menschikow, als Constabler G. Kobylin und .1. Werner. —

Die grösste Besatzung auf einer der Galeeren war 228 Mann. Von den Ruderern

ist nirgends die Rede.

**) In einer Quelle, den Acten «über den Strusenbau» (in dem Rosrjadnij Ar

chiv zu Moskau sich befindend) heisstes: «am anderen Tage (nach der Abfahrt

Peter's, also am 4. Mai) begab sich der Admiral Franz Jakowlewitsch Lefort mit

den Anführern und Soldaten auf den Weg». Diese Zeitbestimmung erscheint

uns deshalb nicht richtig, weil er dann im Verliältniss zu Peter zu lange unter

wegs gewesen wäre, da er doch ohne Zweifel, einmal in Bewegung gesetzt, so

sehr wie möglich sich bemüht hat, jenem zu folgen. In denselben Papieren

heisst es: «Am 10. Mai fuhr der Vice-Admiral Jurij Stepanowitsch Lima mit



— 331 —

Der «Commandern"» oder «der Herr Commandant Petrus»,

unter welchem Titel Lefort seine Briefe an diesen richtete, hatte

so sehr geeilt, dass er schon am 15, Mai die Cosaken-Stadt

Tscherkask, eine Tagesreise vor Asow, erreichte. Er hatte nicht

allein den Generalissimus überholt, sondern hätte selbst den Ge

neral Gordon, der zehn Tage früher von Woronesh abgefahren

war, fast eingeholt. Hier wurde ihm von dem Kriegsataman der

donschen Kosaken, Frol oder Flor Minjaew, eine wichtige Nach

richt mitgetheilt. «Zwei türkische Schiffe,» lautete sie, «sind an

der Mündung des Don erschienen.» Schnell die Anker gelich

tet, war darauf der Befehl des Commandeurs, und in der Nadit

auf den 19. d. M. um zwei Uhr befand er sich schon mit

seiner Karavane bei den Kalantschen oder vor Neu-Sergiew.

Seine erste maritime Trophe'e, eine im vorigen Jahre den Türken

abgenommene «Halbgaleere», hatte er unter sein Commando mit

aufgenommen, und so bestand dieses aus neun Galeeren. Ankom

men und eine Berathung anstellen, was jetzt zu unternehmen, folg

ten einander unmittelbar. Der Zaar wird, so war der Beschluss,

mit seinen neun Galeeren, von 40 Cosakenbooten, jedes mit 20

Mann besetzt und vom Ataman Frol Minjaew geführt, sich so

gleich nach dem Meere begeben und die feindlichen Schiffe an

greifen.

Noch an demselben Morgen (des 19. d. M.) brach die Flotille

nach der Mündung des Don auf, und zwar auf dem Kalantscha

oder Kalanga benannten Arme desselben. Eine Menge kleinerund

zum Theil seichter Flusskanäle mit den dadurch gebildeten Insel

chen characterisirt diese ganze Gegend, und ist der Grund einer

starken Versandung an den Ufern des Meeres. Seit Jahrhunderten

bis auf die Gegenwart besteht die Klage, dass die Schifffahrt auf

sieben Kuttern, und am 24. d. M. der Schaut bei Nacht Balthasar Jemeljano-

witsch de Lozier mit 1 Kutter und 4 Brandern ab.»
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dem Don wegen Versandung des Gewässers an seinen vielen Mün

dungen und weit in die See hinein sehr beschränkt und gehindert

ist. Grössere Boote können selbst nur bei einem westlichen oder

südlichen Winde die Küsten befahren ; Kriegsschiffe müssen in

ziemlich bedeutender Entfernung vor der Mündung des Stromes

stehen bleiben und auf Lichterfahrzeugen ihre mitgebrachten

Gegenstände der Festung zuführen. Die verschiedenen Ausflüsse

des Don und die dadurch entstandene Beschaffenheit der ganzen

Gegend wussten die Kosaken als vortreffliche Schlupfwinkel bei

ihren nicht immer friedlichen Excursionen zu benutzen. Solches

bewährte sich auch gegenwärtig und verhalf Peter zu einem

glänzenden Siege.

Die Karawane hatte des, durch den conträren Nordwind ent

standenen, niedrigen Wassers wegen ihre Fahrt nicht weit fort

setzen können. Die Galeeren mussten stehen bleiben; aber der

Anblick auf die feindlichen Schiffe machte eine grosse Wirkung.

Was jetzt geschah, wollen wir mit den eigenen Worten Peter's,

welche er am 31. Mai an seinen «Herrn», den Fürsten Ramoda-

nowskij, richtete, wiedergeben.

«Min Her Kenih.»

«Am 15. (Mai) kam unsere Karavane nach Tscherkask, am 18.

erreichten wir die Kalantschen; am 19. fuhren wir nach der Mün

dung des Meeres (sie); aber wegen des niedrigen Wassers war es

den Galeeren nicht möglich, das Meer zu erreichen. Der Feind

lag auf dem Meere mit dreizehn Kriegsschiffen; und an diesem

Tage (wollte) der Feind, mit dem Gehalte und Kriegsvorräthen

beladen, in dreizehn Tunbassen (Lichterfahrzeugen), welche von

elf, mit Janitscharen besetzten Uschkoli (einer Art Galeere) be

gleitet wurden (landen); als diese Fahrzeuge gegenüber der Mün

dung derKalantscha (des Flussarmes) gekommen waren, haben wir,

deine Knechte, in kleinen Fahrzeugen und die Kosaken in ihren Boo
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ten, unter Gebeten um gnädige Hülfe bei Gott, uns auf diesen Feind

geworfen, und haben durch die Gnade Gottes und der heiligen Jung

frau und durch das Gebet aller Heiligen, sowie vermittelst Eures

grossherrlichen Glückes jene oben genannten Fahrzeuge vernich

tet, indem deren neun verbrannt und eins erobert wurde, die übri

gen aber zu den Kriegsschiffen sich zurückzogen. Die Schiffe (sie),

wie sie dieses sahen, machten sich, elf an der Zahl davon, nach

dem sie selbst (die Feinde) eins versenkt und die Unsrigen ein

anderes verbrannt hatten. Auf jenen Tunbassen wurden 29 Mann

Heiden zu Gefangenen gemacht, dann wurden 85 Fässer mit Pul

ver, 300 Bomben, 5000 Granaten, 500 Lanzen und alles was

sich auf ihnen befunden, weggenommen. Vorzüglich war es Tuch

und andere Gegenstände, deren man sich bemächtigte.»

«Und die gefangenen Heiden sagten aus, auf jenen Kriegs

schiffen hätten sich 500 Janitscharen befunden und wären viele

Vorräthe und Mörser gewesen; die Leute wären ans Ufer gesetzt,

als man unsere Galeeren gesehen, und dann zu Lande weiter ge

schickt; die Vorräthe aber, welche übrig geblieben, kamen alle

nach den Kriegsschiffen zurück. Am dritten Tage war der Wind

günstig und die Galeeren fuhren ungehindert nach dem Meere.»

«Vom Meere d. 31 Mai.» «Piter.»

Dieselben Nachrichten, nur durch einige Details vermehrt, ent

hielt Peter's Brief, welchen er an demselben Tage dem Dumnoj

Djak Winius übersandte. Ganz ähnlich hatte auch Lefort, nur

etwas später, die Anaire vom 20. Mai nach Moskau geschrieben

und dabei bemerkt: «Die Beute, welche man auf den 9. Schiffen

oder Galeeren gemacht hat, ist unglaublich. Es befand sich auf

denselben das Geld für die Garnison (der Festung Asow) und für

die Hülfe, welche noch ankommen sollte.»*) Eine im Staats- und

Hof-Archive zu Wien sich befindende Handschrift mit der Ueber

*) Diese Nachricht ist in dem Briefe Peter Lefort's an seinen Vater, d. d.

10. Juli a. c.
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schrift: «Relatio Unter Azak de Anno 1696 den 12. Juni Seiend

diese Schreiben durch die Post nach Moskau arrivirt und dem

alhier in Wien residirenden Moskowischen Abgesandten (Cosma

Nikititsch Nephimonow), den 7. August über Hamburg eingelas

sen,» lautet so: «Mit der Hülffe Gottes habeu unsere Tanayscheu

Cosaken den letzten Mai (nach dem Kalender n. St.) auf dem

Schwartzen Meer zu streiten angefangen und den Secours, der

von Constantinopel nacher Azak beordert, angetroffen, elff Fre

gatten und zwei grosse Schiffe mit Proviant, munition, Stücke,

Mörser, bomben, Pulver, Bley, Tuch und anderen victualien nebst

einem Aga und 270 vornehmen Türken gefang geuohmen, die

andere gemeine Leuthe todtgeschagen und ersäuffet, die übrigen

Fregatten seien durchgangen, welche man aber nachgesetzet, und

von denen noch eine über den elff Fregatten mit grosser und

schwerer Beuth zur Beuth bekommen, worüber die Unsrigen Gott

billig nit genugsamb danken können.»*)

*) GordoD, der einzige der Generale, welcher zu dieser Zeit mit seinem

Regimente vor Asow eingetroffen war, liefert einen Bericht über die Bege

benheiten während der Tage vom 19. bis zum 21. Mai, dessen Inhalt weder

mit den eigenhändigen Nachrichten Peter's übereinstimmt, noch mit dessen

Character schwer vereinbar ist (cnfr. 1. 1. III, S. 32—34). Wir können uns nicht

auf eine genaue Darlegung desselben hier einlassen, um nachzuweisen, dass

seine Angabe, als wenn Peter von dem Schauplatze der ktilinen Actiou der

Kosaken gegen die türkische Flotte weit entfernt, »melancholisch» gewesen

sei, weil er nicht sogleich die feindlichen Schiffe habe angreifen und zerstören

können, sondern mit seinen Galeeren sich habe zurückziehen müssen, uns

nicht verständlich erscheint. Wenn Gordon's Relation den Thatsachen entspre

chend angenommen wird, müssen zuvörderst die Worte Peter's, welche er,

ausser sofort an den Fürsten Ramodanowskij, etwas später an den Patriarchen

richtete, der Unwahrheit beschuldigt werden; denn es heisst in letzteren noch

bestimmter: «Nach Asow kamen auf dem Meere Kriegsschiffe und viele andere

Fahrzeuge; und unsere Kriegsleute, unter denen auch wir persöntieh uns bestän

dig befanden, warfen sich, nachdem sie ins Meer ausgelaufen waren, auf jene

Kriegsschiffe und Hessen kein einziges Fahrzeug nach Asow durchkommen»

etc. (siehe Golikow. 1. 1. Thl XI, S. 22). Dann aber erscheint es uns in einem

zu grossen Gegensatze gegen Peter's gewöhnliche Denk- und Handlungsweise

zu stehen, dass er bald nach dem ersten Anblicke aufs Meer, resp. auf die feind-
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Seinem « Reisejournal» zufolge, hatten Peter's Galeeren am

20. Mai auf den Flussarmen Kotjurma und Kalantscha mehrere

Bewegungen vorgenommen und waren am 21. nach Nowosergiew

zurückgekehrt, wo sie zur allgemeinen Kanonade wegen des Sie

ges über die türkische Flotte benutzt wurden. Hier erwarteten

sie den Admiral, der am 26. d. M. mit seinen Galeeren daselbst

eintraf. Dieser setzte fast unverzüglich mit allen Schiffen die Fahrt

nach dem Meere fort, so dass er um Mittagszeit an den Mündung

der grossen Kotjurma Anker werfen konnte. Noch an demselben

Tage befuhr er mit der Karavane das Meer, ungefähr zwei Werst

weit, und kehrte dann in jenen Flussarm zurück, wo er die Nacht

liehe Flotte, die unternehmungslustigen und ihrer Kraft bewussten Kosaken

verlassen habe, um sieh ruhig oder, wie Gordon meint, traurig zurückzuziehen.

Die 800 Mann auf 20 Booten an der Küste eines Theils gesichert, anderen Theils

lauernd liegend, um ein Wagstück auf die türkischen Lichterfahrzeuge zu unter

nehmen, wie auch so schnell geschah, mussten Peter um so mehr angespornt

haben zu bleiben, als seine Gegenwart nur ermuthigend auf sie wirken konnte.

Es existirt eine Geschichte Asow's von dem russischen Akademiker Bayer, —

Anfangs in Müller's Sammlung russischer Geschichte, Bd II, S. 81 fgg., — dann

separat unter dem Titel: «Begebenheiten von Asow, wie dieselbe lange vor

Christi Geburt von den Griechen erbaut und bewohnt worden, — und wie es

endlich von Kussland wieder erobert worden. St.-Petersburg, 1736. 8. ge

druckt, — welche in Bezug auf unsere Frage eine um so grössere Beachtung

verdient, als der Verfasser behauptet: «Alle Nachrichten sind aus den authen

tischen Relationen, welche nach und nach aus dem Lager vor Asow an den Pa

triarchen in Moskau geschickt worden, gezogen». Folgen wir seiner Darstel

lung, so tritt uns ebenfalls, wenn er auch nicht positiv die Gegenwart Peter's

bei der Affairc der Kosaken constatirt, die grösste Schwierigkeit bei der An

nahme der gordonschen Ueberlieferungcn entgegen. In anderen Werken, wie

z. B. der «Geschichte des Osmanischen Reiches» von Hammer (Bd VI, S. 381)

oder dem «Theatrum Europeum» (Thl XV, S. 10) wird die Anwesenheit Peter's

bei dem Angriffe auf die türkischen Fahrzeuge als unzweifelhaft angenommen.

Alexander Gordon, der in dem Regimente seines Onkels oder Vetters vor Asow

war, schreibt zwar in seiner «History of Peter the Great» (vol. I, pag. 106):

«The Czar chanced to be on board the gallies when the Turkish fleet

appeared, these the Czar, about the end of May, very success-fully at-

tacked; » allein die folgenden Nachrichten sind so unrichtig und verworren, dass

auf jene Worte kein Gewicht zu legen ist.
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blieb. Es war kein türkisches Schiff zu sehen. Nach der Begeben

heit am 20. d. M. waren sie alle verschwunden. Am folgenden

Morgen gingen die Galeeren wieder hinaus in die See und legten

sich hier vor Anker. Darauf wurden sogleich die Vorkehrungen

getroffen, um auf dem rechten Ufer des Don Verschanzungen und

Forts zu errichten, damit durch sie der Strom völlig gesperrt werde.

Die Flotte war aber noch nicht vollzählig. Es fehlten noch der

Vice- und der Contre-Admiral mit ihren Fahrzeugen. Ersterer

traf am 30. Mai mit sieben Galeeren bei Nowosergiew ein und

fuhr am dritten Tage darauf hinunter nach dem Meere. Laut

einem Briefe Peter's an Ramodanowskij (vom 11. Juni) befanden

sich jetzt hieselbst 22 Galeeren. Demselben Schreiben gemäss

hatte man von a gefangenen Heiden» erfahren, dass für die Bela

gerten eine Hülfe von mehr als 1000 Mann kommen und ein Pa

scha mit fünfzehn Schiffen sich auf dem Meere befinden würde.

Peter beruhigte seinen «Her Kenich» darüber, indem er sich auf

die baldige Ankunft des Schaut bei Nacht mit den «nachgebliebe

nen Galeeren» und auf «zwei Festungen», welche an der Mün

dung des Don errichtet wären, berief. «Es sei wegen des Ein

treffens des Pascha's mit Hülfe keine Gefahr. »

Als de Losier am folgenden Tage angelangt war und sich zum

Admiral begeben hatte, schrieb dieser nach Moskau (am 20. Juni):

«Ich befinde mich mit Sr. Majestät auf dem Flusse und die Flotte

besteht aus 29 Galeeren». Dann fährt er fort: «Die Hülfe (für

die Garnison in Asow) ist jetzt angekommen ; sie liegt drei Lieues

weit von Asow (unstreitig von der Mündung des Don) auf dem

Meere im Angesichte unserer (Schiffe); aber es ist ihr unmöglich

durchzukommen, weil Se. Majestät an dem Ausflusse des Stroms

zwei Forts hat errichten lassen.» Letzterer war ausserdem durch

dieselbe Kette, deren sich die Türken zu selbigem Zwecke unter

halb der beiden Thürme bedient hatten, und die im vorigen Jahre

von den Russen weggenommen war, unzugänglich gemacht.
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Die näheren Nachrichten über diese Ankunft der Hülfe befinden

sich in dem nächsten Briefe Peters an Ramodanowskij (vom 23.

Juni): «Am 14. dieses Monats kam der mit der Unterstützung für

Asow abgesandte anatolische Turnotschi- Pascha auf seiner Flotte,

welche aus 3 Kuttern, 6 Schiffen, 11 Furkatis und einigen Booten

besteht, hier an. Er beabsichtigte bis nach Asow vorzudringen;

als er aber uns, deine Knechte, erblickte, sah er sich genöthigt,

seinen Plan aufzugeben; der genannte Pascha bleibt im Angesichte

unserer Karavane stehen und beobachtet, was in der Gegend der

Stadt vor sich geht. Nuradin (der Commandant der Festung) bat

ihn, die Mannschaft ans Land zu setzen, um sie so zu ihm nach

Asow gelangen zu lassen; er (der Pascha) verweigerte es, sich

damit entschuldigend: wenn ich meine Mannschaft verminderte,

würde die moskowitische Karavane auf meine Karawane losgehen

und sie zerstören, und was bliebe mir in diesem Falle zu thun

übrig? Du kannst mir nicht helfen». «Wie zahlreich die bei dem

erwähtnen Pascha sich befindende Mannschaft ist», fügte Peter

hinzu, «wird von gefangenen Heiden verschieden angegeben;

einige nennen 4000 Mann, andere mehr, andere weniger». *)

Diese Beobachtungs - Scene dauerte sowohl von der einen als

von der anderen Seite bis zum 28. Juni. Dann, gegen Abend,

brach Turnotschi -Pascha gleichsam das Schweigen, denn bis

hiezu war alles ruhig vor sich gegangen, indem er mit 24 Fahr

zeugen gegen die russische Flotte heranrückte. Diese lichtete

sogleich die Anker und machte Anstalt, jene anzugreifen. So

bald die Türken dessen gewahr wurden, spannten sie alle Segel

auf und suchten das Weite.

Solcher unblutige Triumph der russischen Flotte entschied das

Schicksal der Festung Asow. Ohne auch nur einmal den Ver

') Gordon gibt den auf den Schiffen Turnotschi -Pascha's sich befindenden

Succurs auf 1S00 Janitscharen und 2500 neu geworbener Soldaten an.

22
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such gemacht zu haben, einen Kampf mit Peter's neuer Schöp

fung aufzunehmen, war der Feind davon gezogen, und liess da

durch die Belagerten im Stiche. Ueberall, auf der Karawane

wie im Lager der Russen, erwachte die lebhafteste Hoffnung einer

baldigen glücklichen Beendigung des Feldzuges, und diese verbrei

tete sich zur grössten Freude bis nach Moskau. Lefort hatte dort

hin geschrieben: «die Festung wird sich nicht lange mehr halten

können und sie wird gezwungen werden, sich zu ergeben. » Es

kamen hierher auch von der anderen Seite günstige Nachrichten

über die Kämpfe mit den klimschen Tataren. «Die Kosaken,» so

lautete eine Post von Ende Juni, «welche den Borysthenes be

setzt halten, haben zehn Galeeren erobert, von denen neun mit

Getreide beladen waren und die andere Goldstoffe (d 'etoffes d'or)

an Bord hatte; sie kamen aus Constantinopel. » Die freudige

Mittheilung Peter's über die Begebenheit am 28. Juni in einem

Briefe an den Fürst Caesar, mit der Unterschrift: «in Daheleix

knech, Piter, Kamondor, von der Galeere Principium d. 3. Juli»,

wurde fast durch eine andere überholt, «dass die Kalmüken

die tatarische Cavallerie, zehntausend an der Zahl, gänzlich

geschlagen hätten, so dass diese gezwungen worden seien, sich

völlig zurückzuziehen.»*)

Vor Asow befehligte der Generalissimus Schein eine Kriegs

macht von 60 bis 70,000 Mann. Er hatte am 4. Juni das vorjäh

rige Lager mit etwas veränderter Aufstellung der einzelnen Corps

bezogen und liess darauf Tag und Nacht mit höchster Anstrengung

an den Belagerungswerken arbeiten. Die Kalantschen waren sehr

verstärkt und boten einen wichtigen Haltpunkt dar. Durch sie

war die über den Don geschlagene Brücke geschützt, und diese

*) Lefort machte hierbei die Bemerkung: «Les Colmouks sont des gens qui se

touent pour ceux, qui en ont de besoin. 11s ont leur prince qui campe aupres

d'Astracan, lequel les donne ä qui il veut pour un tel temps et pour une teile

sommme; mais ce sont des gens sur lesquels on se peut fier. »



— 339 —

gab das Mittel ungestört nach der anderen Seite des Flusses zu

kommen und hier der Festung gegenüber ein Fort zu errichten.

Nuradin - Sultan war der Commandant von Azow, hatte aber

nur eine unbedeutende Besatzung. Er war auf den versproche

nen Succurs und jene Unterstützung, welche von der Seeseite

kommen sollte, angewiesen. Allein, so schreibt Hammer, *) «ehe

noch die Wesire Ali Bekir und Hasanpascha, welche zur äus

seren Huth der Festung befehligt waren, ehe noch Hasan, der

Kiaja des flüchtigen Wesirs Kalailikoff Ahmedpascha, welcher

zum Befehlshalber der Festung von innen ernannt worden war,

ehe noch der Tartarchan angekommen war, » waren die Wege für

sie versperrt. Die russische Flotte hielt die Mündung des Flusses

besetzt, auf welchem sie allein zu ihrem Ziele gelangen konnten.

Dennoch behaupteten sich die Belagerten tapfer und es hatte den

Anschein, dass sie sich trotz heftiger Bombardements und für sie

nachtheiliger Kämpfe noch nicht so bald ergeben würden. Deshalb

wurde der vom General Gordon vorgeschlagene Bau eines hohen

Erdwalles bis zum feindlichen Walle und das Ausfüllen des Gra

bens, um auf solche Weise die Türken von der Festungsmauer

zu vertreiben, mit aller Macht in Angriff genommen (am 23.

Juni). Wenige Tage später, an Peter's Namensfeste, zwölf Stun

den nach dem Zurückweichen der türkischen Flotte, hatte der

Generalissimus eine Aufforderung zur Unterwerfung unter mil

den Bedingungen erlassen ; Nuradin antwortete darauf mit einer

starken Kanonade auf das russische Lager.

Die Türkischen Schiffe lagen indessen noch auf der hohen

See. Turnotschi - Pascha hoffte und bemühte sich doch, sein

Ziel zu erreichen. In der Erwartung, dass die vom Sultan be

stimmte grössere Hülfe zum Entsatze der Festung zu Lande ein

treffen und dadurch auch seine Lage eine andere Wendung neh

*) Hammer von Purgstal, 1. 1. VI, S. 625.
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men würde, harrte er des Momentes, wo die an Uord sich befin

dende Mannschaft mit Munition und Proviant doch noch nach

Asow gelangen könnte. Er machte deshalb einen Versuch

(am 13. Juli), die russische Flotte anzugreifen und den Durch

gang in die Mündung des Flusses zu forciren. Es war ver

geblich; sein junger Gegner war ebenso kühn als wachsam.

Um die Mitte des Monats Juli war der grosse Erdwall bis an

das feindliche Bollwerk herangerückt und der Stadtgraben ausge

füllt. Eine Menge Ingenieur-Arbeiten, namentlich die Minen, waren

gross, zweckdienlich und geschickt ausgeführt, welches Verdienst

indessen nicht den jetzt erst, zuvörderst aus Brandenburg und dann

aus Oesterreich, angelangten, Ingenieuren, Mineuren und Feuer

werkern gebührt.*) Denn Gordon konnte in Betreff letzterer schrei

ben: «Gegen Abend ging ich mit ihnen durch alle Transcheen, und

wir besahen die Minen. Sie bewunderten die Grösse der Werke

und die Mühe, welche wir bei den Laufgräben angewendet hat

ten. » Geichzeitig war auf der anderen Seite des Flusses, Asow

gegenüber, unter Dolgorukij's Leitung ein tüchtiges Fort fertig

geworden. Den Belagerten drohte jetzt von zwei Seiten die

grösste Gefahr. Dabei war ihre Stadt schon vollkommen einge

äschert. Die Garnison, ohne jeden Succurs geblieben, war sehr

zusammen geschmolzen und litt au Allem Mangel.

Am 18. d. M. wurde für einen der nächsten Tage der Sturm

auf die Festung festgesetzt. Es war noch am Vormittage sehr

*) Die vom Churfürsten von Brandenburg entsandten Männer waren am 25.

Juni, und die Oesterreicher erst am 11. Juli im Lager vor Asow eingetroffen.

Erstere bestanden aus zwei Ingenieuren und vier Feuerwerksmeistern. In Betreff

der vom Kaiser Leopold gekommenen heisst es: «Der kaiserliche Artillerie-Oberst

Casimir von Krage nebst Gefährten, aus 11 Personen bestehend.» Unter diesen

befanden sich die Ingenieure La Val, welcher von Lefort ein Savojarde, nicht

weit von Genf gebürtig, genannt wird, und der Baron Burgsdorf (oder Burcks-

torf oder Borgsdorf). Ueber ihre Abfertigung nach Russland sind die bezüglichen

Papiere im Wiener Staats-Archive bezeichnend.
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lebhaft zwischen der türkischen und tatarischen Cavallerie nnd

den Kosaken nebst Tschirkessen gekämpft worden, als plötzlich

ein türkischer Parlementair mit einem Briefe an den Generalis

simus erschien. Der Commandant Nuradin erbot sich in diesem,

Stadt und Festung unter der Bedingung zu übergeben, dass der

freie Abzug mit Frauen, Kindern, Waffen und Habseligkeiten

gewährt werde. Es seien nur Karren oder Wägen oder Boote

zu stellen, damit sie alle unter gehöriger Bedeckung nach der

anderen Seite des Flusses Kagalnik bis zu ihrer Reiterei, welche

dort im Lager stände, gelangen könnten. Dieses alles wurde ihnen

zugestanden und die Capitulation war schnell abgeschlossen ; nur

ein Punkt verursachte Schwierigkeiten. Peter bestand auf die

Auslieferung des im vorigen Jahre durch seine Yerrätherei ihm

so gehässigen Ueberläufers Jacob. Die Janitscharen, unter wel

che er, zum Muhamedanismus übergetreten, aufgenommen war,

wollten ihn schützen und retten. Es gelang ihnen aber nicht

und mit seiner Herbeiführung war der grosse Act beendigt.*)

Die Besetzung der Stadt und Festung Asow durch russische

Regimenter am folgenden Morgen war ein Triumph, der tief in

Peter's innerstes Wesen und noch mehr in das Schicksal seines

Vaterlandes eingriff. Die unüberwindlich erschienene, stets dro

hende Veste an der Mündung des herrlichen Stromes, welcher nach

dem schwarzen Meere führte, lag als Schutthaufen zu seinen

Füssen, und als Schlüssel zu ihr schwamm unten auf dem Wasser

eine Flotte, welche, kaum genial entstanden und in ihrer Gestaltung

*) In der oben angeführten «Rclatio unter Azak», im Wiener Archive heisst

es in Betreff der Uebergabe Asow's: «Der Kubey Mursa, indem er so grosse

Armeen unter Azak zurücken gesehen, und den Succurs sowohl zu Wasser ats

zu Lande geschlagen zu seyn vernommen ; hat Er sich heimlich aus Azak ge

macht, zu den Tartarische Chan nacherKrym, Umb bey denselben rath zu fragen,

die Azaker gebetten, inzwischen noch zehen tage zu warten und sich nicht zu

ergeben; wann Er aber in 10 tagen keinen succurs bringen sollte, Sie sich alss-

dann in nahmen Gottes den Moskowitern ergeben sollten. »
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noch nicht dem Sinne des Wortes entsprechend, dem Feinde den

Beginn einer neuen Aera in Russland bewiesen hatte. Als sie, von

Peter stets nur seine Galeeren oder seine Karawane benannt, an

diesem Tage in Reihe und Glied unter der Admirals-Flagge, auf

welcher das Wappen Lefort's abgebildet sich befand , aufgestellt

war, um einen Theil der besiegten Bewohner Asow's auf schnell

herbeigeführten Booten zur ohnmächtig vor ihr liegenden türki

schen Escadre passiren zu lassen , konnte sie mit Recht aus den

Mündungen aller ihrer Kanonen den errungenen Sieg verkünden.

Darauf schrieb der Zaar nach Moskau:

«Min Her Konich.»

«Es sei euch, dem Herrscher, kund gethan, dass Gott der

Herr eure grossherrlichen Waffen gesegnet hat: dieweil gestern,

durch (euer) Gebet und infolge eures grossherrlichen Glückes,

die Asower, indem sie ihre gänzliche Ohnmacht erkannten,

sich ergeben haben; unter welcher Ausführung aber, und was

alles erobert ist, werde ich in dem nächsten Briefe schrei

ben. Den Verräther Jakuschka hat man lebendig übergeben.»

«Von der Galeere Principium, 20. Juli. — Piter» *)

Dieses Schreiben war am 31. dess. M. in Moskau angelangt,

denn als Peter Lefort an diesem Tage einen Brief an seinen Va

ter geschrieben hatte, fügte er in einem postscriptum hinzu:

«So eben ist die Post mit der Nachricht eingetroffen: Asow hat

sich am 20. dess. M.**) ergeben — Se. Majestät beabsichtigte

*) Unter demselben Datum schrieb Peter an Winius: «Min her. Jetzt freuet

euch mit dem heiligen Paulus über den Herrn, und nochmats sage ich, freuet

euch! unsere Freude ist gegenwärtig in Erfüllung gegangen: weil Gott der Herr

unsere zweijährigen Bemühungen und unser Blut in seiner Gnade belohnt hat;

gestern» (folgt dasselbe, wie in dem Briefe an Bamodanowskij).

**) Ein Irrlhum in der Angabe des Tages, der wohl durch Verwechselung mit

dem Datum, an welchem Peter's Brief geschrieben war, entstanden sein kann.

Des letzteren Zeitbestimmung bezüglich der Uebergabe Asow's betrifft ohne Zwei

fel den Moment, wo seine Truppen die Stadt l>e$etzten.
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an diesem Tage einen Sturm zu unternehmen, als man ihm sa

gen Hess, sie (die Türken) seien bereit, sich ihm zu ergeben,

was sie auch wirklich gethan haben .... Es herrscht hier

darüber eine sehr grosse Freude.» «Morgen,» schliesst er

beachtenswerth , «sollen (doivent) alle angesehenen Fürsten

und Bojaren hier (in Lefort's Hause) zu Mittag speisen;

Sonntag desgleichen und dann auch Montag, drei Tage nach

der Reihe. »

Der Patriarch, welcher von Peter auch einen Brief empfan

gen hatte, in welchem er aufgefordert war, ein Dankfest für

den errungenen Sieg zu veranstalten und Gott um ferneren Se

gen anzuflehen, Hess die erhaltene Nachricht sogleich durch die

«grosse Glocke» ankündigen und hielt das Dankgebet in der

Uspenskischen Kathedrale. Der Fürst Caesar ordnete militäri

sche Belustigungen an.

Peter entwickelte unmittelbar darauf die energischste und ein

sichtsvollste Thätigkeit, nicht blos um seine Errungenschaft zu si

chern, sondern um an sie die weitgreifendsten Vorhaben zu knüpfen.

Er bewies dadurch, welche Absichten und Pläne ihn bei dem

grossen Unternehmen geleitet und angespornt hatten. Schon am

folgendem Tage nach der Besetzung Asow's sandte er seine

Ingenieure in die völlig zerstörte Stadt, um einen Plan für

die nothwendigen Fortificationen zu entwerfen. Wichtiger war

aber für ihn die Anlegung eines günstigeren Hafens am asow-

schen Meere mit einer dazu gehörenden und ihn schützen

den Befestigung. Um diesen Ort aufzusuchen, wollte er in

Begleitung mehrerer Generale, Capitaine und Ingenieure auf

der im vorigen Jahre von den Türken erbeuteten Galeere die

Küsten des Meeres befahren und untersuchen. Kaum war er

aber ausserhalb der Mündung des Don, als das Wasser so seicht

und unfahrbar ward , dass er nur auf einem kleinen Boote wei

ter kommen konnte. Sein nächstes Ziel war Taganrog, 60 Werst
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von Asow, ein «hohes Vorgebirge auf einem Felsen,» schreibt

Gordon, der an der Reise Theil nehmend, nicht wenig klagt,

dass er bei einer empfindlichen Kälte auf einer kleinen Bank die

Nächte habe zubringen müssen und wenig zu essen und zu

trinken bekommen habe. Hier Hess Peter Untersuchungen über die

Tiefe des Wassers anstellen; fuhr auch noch etwas weiter nach

einem niedriger gelegenen Vorgebirge. Aber der erstere Platz

bekam den Vorzug, und das Resultat war der Beschluss und

der Befehl: hier werde eine Stadt gegründet.

Ebenso schnell und energisch wurden nun auch die Anord

nungen zur Erreichung dieses Zieles getroffen. Nach Asow zurück

gekehrt (am 28. dess. M.) wurde der Plan für die Befestigungen

dieser Stadt, in gleicher Weise wie für die Schöpfung bei Taganrog

bestätigt. Alle diese Arbeiten, zu denen im folgenden Jahre noch

die Anlegung eines Hafens am Flusse Mius kam, wurden dem

aus Oesterreich angelangten Ingenieur de Laval, anvertraut.

Und es sollten zu diesen Bauten nicht weniger, als zur Ver-

theidigung gegen einen etwaigen feindlichen Angriff 8000 Sol

daten hier zurückbleiben. Die behufs der Belagerung errich

teten Werke zu zerstören und andere Fortificationen wieder zu

errichten, war die Aufgabe der verschiedenen Regimenter vor

ihrem Abzuge.

Lesen wir in Gordon's Tagebuche die Beschreibung der Fahrt

nach Taganrog und zurück, so begreifen wir, dass Peter so

gleich hydrographische Untersuchungen und Vermessungen anord

nete, um gegen die höchst nachtheiligen Folgen der Versandung

vor den vielen Ausflüssen des Don Massregeln zu treffen. Freilich

gelang ihm dieses ebenso wenig , als es bis auf den heutigen Tag

gelungen ist. *)

*) Seine Kaiserl. Hoheit der Grossfürst Constantin richtete im Jahre 1862 an

die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St.-Petersburg die Frage bezüglich
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Die Eroberung eines Theiles des schwarzen Meeres war voll

endet; Peter erfreute sich eines Zieles, dessen Tragweite ihm

schwerlich vor zwei Jahren klar vor der Seele gestanden hatte.

Seinem steten Begleiter und Rathgeber wird die damalige Er

weiterung seines geistigen Horizontes zugeschrieben. So mag

demselben auch jetzt der Antheil an der gegenwärtigen Entwicke-

lung, an den jetzigen ebenso kühnen als grossartigen Gedanken

und Plänen zugesprochen werden. Durch zweijährige ausser

ordentliche Bemühungen war der Stützpunkt für weitgreifende

Unternehmungen und Eroberungen gewonnen. Mit der grössten

Sicherheit des Erfolges und dem ungewöhnlichsten Selbstver

trauen machte er sogleich einen Sprung, dessen Ausdehnung. un

berechenbar war. Vor kurzer Zeit hatte er nur daran gedacht,

ein Paar Kriegsschiffe nach Astrachan zu entsenden und von da

weiter fahren zu lassen, um Handel und Verkehr, Thätigkeit

und Lebensäusserungen mannigfacher Art nach dieser Seite hin

zu befördern. Jetzt setzte er diesen Gedanken fort und brachte

ihn mit den inzwischen eingetretenen Errungenschaften in Zu-

samenhang. Die künstliche Verbindung der beiden, für Russland

so ungemein wichtigen Meere: des schwarzen und des kaspi-

schen, trat als eine grossartige Idee hervor, — wahrlich nicht

weniger grossartig als unberechenbar in seinen Folgen. Es war die

Vorstellung und der Entschluss: die beiden grössten Ströme sei

nes Reiches, die Wolga und den Don, durch einen Kanal zu

verbinden und auf solche Weise die beiden an seinen Grenzen

nutzlos gelegenen Gewässer für ein neues Leben fruchtbar zu

machen. Aber was gehörte dazu? insbesondere noch unter den

der Ursachen dieser Erscheinung. Eine zur Beantwortung derselben zusammen

getretene Commission stattete einen interessanten Bericht ab, in welchem sie

nachwies, dass diese Klage schon sehr alt ist. Vide Bulletin de l'Academie Im

periale des sciences de St. P. 1862. Tome V, feuitles 4—8. Seitdem sind ernst

liche Arbeiten zur Hemmung der Versandung vorgenommen.
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gegenwärtigen Verhältnissen und Zuständen? Ein glorreicher Sieg

war errungen, allein der Feind um so erbitterter und mit aller

Kraft auf Rache bedacht. Der Kampf war nicht beendet; er konnte

um so schwieriger und kritischer werden, je grösser noch die

Ueberlegenheit des Gegners, namentlich zur See, war. Es galt si

cherlich nicht geringe Anstrengungen und Unternehmungen, um

das Gewonnene zu behaupten; wie viel mehr liegt darin, eine

noch weit grössere Ausbeute sich sogleich vorzustellen und mit

vollem Vertrauen zu verfolgen?

So kehrte Peter reich an Erlebnissen, Kenntnissen und Erfah

rungen aus dem Felde zurück, während eben diese Entwicke-

lungselemente mächtig wirkten und ihn gewaltig antrieben,

neue Mittel und Wege aufzusuchen, den verhängnissvollen Auf

gaben seines Schicksals zu genügen. Die errungenen Triumphe

waren für ihn nur ein Sporn zu neuem bewunderungswerthen

Arbeiten und Schaffen. Bevor wir ihn diese neue Bahn betre

ten sehen, muss er als glücklicher Sieger in seine Hauptstadt,

in die Mitte seines Volkes zurückgekehrt sein. *)

*) Die Details über die Belagerung Asow's von der Landseite, üb r die Ein

nahme desselben, die Friedensbedingungen und die darauf folgenden Anordnungen

und Unternehmungen Peter's finden sich in: Gordon's Tagebuch, Theil III,

S. 35—65; in «des Bojaren Schein Feldzug» etc. S. 121 fgg. in Bayer's «Begeben

heiten vorAsow», S. 163 fgg. und dem «Reise -Journal Peter's des Grossen»,

welches letztere freilich, obgleich fast nur mit dem Aufenthalte des Zaars auf dem

Wasser sich beschäftigend, nicht im Stande ist, ein vollständiges Bild von dem

Zustande und den Actionen der Flotte zu liefern, und also auch nicht Licht über

die Thätigkeit und Verdienste Lefort's daselbst zu verbreiten. — Der schon oben

erwähnte Plan der Belagerung Asow's ist für die hier dargestellten Thatsachea

von um so grösserem Interesse, als er sich auf den Zeitraum bezieht, in welchem

die Flotte mitwirkte. Diese ist auf einem, die Einnahme Asow's darstellenden,

Kupferstiche von Shonbenk abgebildet, und wir sehen hier an dem Maste der

Admirals-Galeere eine Flagge mit Lefort's Wappen, d. i. dem Elephanten.



SECHZEHNTES BUCH.

Die Umgegend von Moskau in der Nähe des zaarischen Lust

schlosses Kolomenskoje und des Dorfes Koshuchowa ward zum

Sammelplatz der vor Asow gewesenen Regimenter der «grossen

Armee» bestimmt. Von hier sollte der glänzende Einzug der zum

ersten Male aus dem Kampfe zu Wasser und zu Lande siegreich

zurückkehrenden Krieger Statt finden. Bevor aber der Rück

marsch angetreten werden konnte, war noch viel zu beden

ken, anzuordnen und auszuführen. Namentlich musste für die

Sicherstellung der Flotte, welche bei Asow zurückbleiben sollte,

nebst der Aufbewahrung aller zu ihr gehörenden Gegenstände

gesorgt werden. Nach dem letzten, soviel bekannt, von hier nach

Moskau gerichteten Briefe Peter's, befand er sich noch am

5. August auf seiner Galeere Principium. Am 11. dess. M.

waren die Galeasse und die anderen Theile der Karawane bei

der Stadt postirt und wurden abgetakelt, worauf am folgenden

Tage der Vice-Admiral sowohl, als der Schaut bei Nacht mit

dem See-Bataillon auf Schaluppen und Booten sich einschifften,

um bis nach Woronesh zu Wasser zurückzukehren. Die Ar

mee aber sollte den Rückmarsch zu Lande ausführen. Nachdem

Peter noch manche Genugthuung für seine Arbeiten und Mü

hen erlebt hatte, wie den ersten christlichen Gottesdienst in
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einer, aus einer Moschee schnell hergestellten Kirche, trennte

er sich endlich am 15. August von dem Schauplatze seiner er

sten glücklichen Kriegsthaten, indem er in einem Boote nach

Tscherkask fuhr, wohin am nächsten Tage der Generalissimus

mit seinem Heere zu Lande aufbrach.

Der Zaar verliess wiederum auf dem beschwerlichen und lang

weiligen Wege durch die Steppe seine Krieger nicht. Er Wieb

bei ihnen bis Waluika, wo er sie verliess, um ihre Ankunft vor

Moskau auf den Eisenwerken in der Nähe von Tula abzuwarten.

Der Generalissimus und der General Gordon eilten ebenfalls hier

her, den Regimentern voraus. Am 10. September wurde Peter

bei seiner Ankunft hieselbst von einer Menge Edelleute, welche

ihm entgegen gekommen waren, begrüsst. Theils mit den Anord

nungen für den feierlichen Einzug in Moskau beschäftigt, theils

in der Fabrik hämmernd und schmiedend, sah er namentlich mit

Ungeduld der Ankunft des See -Bataillons entgegen.

Diesem, den Führern und der Mannschaft auf der Flotte

sowohl, als deren Chef, dem Admiral, sollte die vorzüglichste

Ehre des Sieges gezollt werden. Peter's Berichte aus Asow be

zogen sich schon darauf, und in diesem Sinne hatte sich auch

Ramodanowskij in der Antwort auf des Zaars Schreiben über die

Einnahme Asow's nach seiner Art ausgesprochen. Dem Träger

der ersten maritimen "Würde wurde der Haupterfolg in der

ganzen kriegerischen Action zugeschrieben. In ihm wollte Peter

die neue Schöpfung in ihrem vollem W'erthe anerkannt und ge

ehrt sehen. Ueberall sprach er sich dahin aus: «die Flotte ist die

Ursache der Einnahme Asow's. Die Türken vermochten nicht

durch deren gute Massregeln Hülfe zu bekommen.» *) Und es

*) So benachrichtigte auch Lefort seineu Bruder über die Begebenheiten vor

Asow. Aber auch die Türken und Tataren, welche in der grössten Bestürzungüber

den Verlust der wichtigen Position am asowschen Meere waren, gingen von der

Ansicht aus, dass nur die russischen Galeeren vor der Mündung des Don dieses
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erscheint uns dies um so mehr mit einsichtsvoller Berechnung

geschehen zu sein, als ihm seine Galeeren - Flotille nicht mehr

genügte, und er mit viel weiter gehenden Plänen umging,

indem er gesonnen war, von seinem Volke grosse, vollständige

Kriegsschiffe zu verlangen. Ob der ihm zugeschriebene Ausspruch:

«ein Herrscher, der nur ein Landheer hat, besitzt nur einen

Arm, wenn er aber auch eine Flotte besitzt, so hat er zwei

Arme,» jetzt schon zum Bewusstsein gelangt war, — wer will

es entscheiden! — jedenfalls handelte er darnach.

Lefort war am 24. Juli in Begleitung aller Galeeren von der

auf dem Meere stets inne gehabten Position nach den Kalantschen

hinauf gefahren. Hier bestieg er am folgenden Tage mit nicht

zahlreicher Begleitung ein Boot, um den Rückweg zu Wasser

bis nach Woronesh anzutreten. Sein krankhafter Zustand nö-

thigte ihn dazu, solches zeitraubende Mittel der Beförderung zu

benutzen, denn er konnte nicht einmal das Fahren in einer Chaise

vertragen. Zwar war während seiner Abwesenheit von Moskau,

in den dorthin gerichteten Briefen, von seiner Krankheit weni

ger die Rede gewesen; er hatte selbst gemeldet, dass «seine

Gesundheit anfange, sich zu bessern;» allein nach seinem Ein

treffen bei den Seinigen in der Sloboda erfahren wir, dass er

fortwährend sehr leidend gewesen und die grössten Schmerzen er

duldet hatte. «Ich habe,» schrieb er jetzt der Mutter, «auf dem

Feldzuge viel gelitten; aber die Freude, dass alles so wohl ge

lungen ist, lässt mich alle vergangene Uebel vergessen, und ich

wünschte nur, an die gegenwärtigen nicht denken zu brauchen.

Die Aerzte und Chirurgen thun ihr Möglichstes. Die Oeffnung

der Wunde ist sehr weit und tief. Sie hoffen, mich in einiger

Ziel erreicht hätten. Der Sultan beschuldigte seine Wesire und Pascha's der

Nachlässigkeit und insbesondere der Verspätung der Flotte in ihrem Erscheinen

vor Asow. Cnfr. Hammer, 1. 1. Theil VI, S. «25 fgg.
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Zeit herzustellen.» *) Diese Hoffnung scheint auch ihn belebt

zu haben, als er an Peter, mit dem er noch nicht wieder zu-

samen getroffen war, schrieb (am 15. September): aGott sei

gedankt, ich befinde mich weit besser. Dank sei es dem alten

Blumentrost; er curirt mich Tag und Nacht, und Arzenei nehme

ich genug. »

Des Admirals Reise war sehr schwierig und langdauernd

gewesen, welches wegen der Fahrt gegen den Strom begreiflich

ist. Fünf und eine halbe Woche hatte er auf dem Wege von

Asow bis Woronesh zugebracht. Es ist darüber nur Unbedeu

tendes, welches in einem Briefe an Peter aus Panschin zu lesen

ist, bekannt geworden. Als er die Reise zu Lande fortsetzen

und beendigen sollte, konnte dieses nur in einem Schlitten ge

schehen, weil er die Erschütterung durch ein Räderfuhrwerk

nicht vertragen konnte. 200 Pferde waren erforderlich gewe

sen, um ihn nebst Begleitung und Bagage zu befördern.

Am 10. September wurde endlich die Sloboda erreicht. Von

hier aus schrieb er an Peter, dessen Ankunft auf den Eisenwer

ken im Tulaischen erwähnt ist, zwei Briefe (d. d. 15. u.17. Sep

tember), welche noch nichts Bestimmtes über den Einzug ent

halten. Die Regimenter, und insbesondere das See - Bataillon

waren noch nicht angelangt. *) Als diese nach und nach die

*) Die Mutter hatte ihm Wundkräuter (des herbes vulneraires) gesandt, «les-

quelles,» sind seine Worte, «je recus devant Azof, et en mit matin et soir. Meme

ä present je m'en sert. Elles sont extremement fraiches. Je me porte im peu

mieux, Dieu soit loue.» Seinen beiden Schwestern, den jetzt verwittweten Bur-

lamachi und Chouet, schrieb er an demsetben Posttage : oPour moi je souffre

tant que peux. Je vous suis infiniment oblige de vos bontes et des peines que

vous voudriez prendre pour venir me soulager dans ma maladie. » — Wir führen

dieses an, um zu zeigen, welche Veränderung der Begriffe über russische Ver

hältnisse in Genf eingetreten sein muss, dass die beiden Damen daran dachten,

die weite Reise nach Moskau zu unternehmen, um den Bruder zu pflegen. Es

liegt darin ein beredter Beweis, dass Lefort nicht so gehandelt hat, wie Karamsin

ihn beschuldigt.

*) Lefort schrieb um diese Zeit: «Sobald meine Truppen, sowohl die zu Lande
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Umgegend von Kolomenskoje und Koshuchowa erreicht hatten,

traf der Zaar am 28. dess. M. hier ein, und bestimmte den 30.

zum Tage seines Triumphzuges.

Bisher ist diese feierliche Ceremonie allein aus dem Werke:

«Feldzug des Bojaren und Wqjewoden A. S. Schein» und dem

Tagebuche des Generals Gordon bekannt gewesen, wir müssen

diese Beschreibungen, namentlich was Lefort betrifft, durch des

sen Mittheilungen an den Bruder Ami ergänzen.

Der Dumnoi Djak Sotow, Fürst Papst bekanntlich genannt,

eröffnete den Zug, in einem Wagen sitzend und Schild und

Schwert in seinen Händen haltend. Ihm folgten zuerst Djaks

und Sänger und in verschiedenen Kaleschen die Bojaren Fedor

A. Golowin und Kiril A. Naryschkin. Dann erschien, nachdem

ihm zwölf Paradepferde voraus geführt waren, der eigentliche

Triumphator, der Admiral, in einem, mit sechs ausserordent

lich reich geschmückten Pferden aus dem zaarischen Marstalle

bespannten, Schlitten, der von Pikenträgern umgeben war.*)

Und sofort marschirte die (meine) Marine-Compagnie, oder die

Soldaten der See Karawane, mit dem Zaar Peter Alexejewitsch

an der Spitze, welcher bei ihr die Stelle eines Commandeurs

eingenommen hatte. Der Vice-Admiral und der Schaut bei Nacht

führten Abiheilungen dieser Truppen, worauf schliesslich die

Seeflagge getragen wurde. Dann erst kam der Generalissimus,

dem die Gefangenen und die in Asow eroberten Fahnen, wel

che Carabiner - Soldaten auf der Erde schleppten, nachgeführt

wurden. Hierauf folgten die Bombardierer, sowie diesen der

General Artomon Golowin mit fünf Regimenten, welche den

als zu Wasser in der Nähe von Moskau eingetroffen sind, muss ich mich zu ihnen

begeben, um sie durch die ganze Stadt bis nach der Sloboda zu führen.»

*) Comme je ne pouvais pas souffrir le carosse ni caleche, je passais la ville,

ou il n'elait pas necessaire descendre, en traineau,» heisst es zur Erklärung. Wir

haben Lefort's Darstellung in der ersten Person in die dritte umgewandelt.
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Verräther Jacob, ein ganz besonderes Schauspiel darstellend,

in ihrer Mitte hatten. Den Schluss bildete der General Gordon mit

sechs Regimentern.

Die Triumphpforte war zu Anfang der über die Moskwa füh

renden steinernen Brücke errichtet. Sie zeigte vorzugsweise Em

bleme und Inschrieften zum Lobe der ausgezeichnet tapfern See

krieger und zur Verherlichung des Seesieges. Als der Admiral

bis zu ihr gelangt war, verliess er seinen Schlitten und ging

neben Sr. Zaarischen Majestät zu Fuss durch den Bogen. Vorher

war er vermittelst eines Sprachrohrs mit folgenden Worten an

geredet: «General Admiral! das Haupt der ganzen Seemacht,

— du kamst, sahst, besiegtest den stolzen Feind ; durch die Tap

ferkeit des Commandeurs ist der Türke alsbald geschlagen und

vieler Geschütze und seiner Vorräthe beraubt; in einem heftigen

Kampfe sind die Ungläubigen besiegt, ihre eigennützigen Pläne

vereitelt, ihre Schiffe verbrannt.»*)

Nach Beendigung der Anrede wurden von der ganzen Infanterie

drei Salven gegeben und die Kanonen in allen Theilen der Stadt

gelöst. Dann wurden dem Admiral schöne Gewehre und Pistolen

als Geschenke dargebracht. Den Schlitten wieder bestiegen, fuhr

er durch die «weisse Stadt» nach dem Kreml. Von hier durch die

troitzkische Pforte zurückkehrend, passirte er diese zu Fuss, wor

auf dann der Weg durch die ganze Stadt bis zur Sloboda im

Schlitten zurückgelegt wurde, während Peter an der Spitze des

See-Regimentes ihm stets zu Fuss folgte. «Und dieser ganze Zug,»

sind Lefort's letzten Worte, «dauerte vom Morgen bis zum Abend,

*) Diese Worte sind nur der Anfang der in russischen Versen ausgeführten

Anrede, wetche sich noch weiter über die Verdienste der Flotte, durch welche

jede FJülfe für Asow vereitelt worden sei, verbreitet. Sie drückt genau Peter's

Gedanken in Betreff seiner Seemacht aus. Die Verse befinden sich nicht in

Lefort's Briefen, sondern allein in: o Feldzug des Bojaren Schein» etc., S. 187

bis 188.
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und niemals hat Moskau eine so prachtvolle Ceremonie ge

sehen.»*)

Die Eingangsworte jener poetischen Anrede scheinen uns die

Veranlassung gewesen zu sein, dass so häufig angenommen wird,

Lefort sei mit dem Titel: Gross-Admiral oder General -Admiral,

von Peter begnadigt gewesen. Obgleich es in des letzteren Geiste

lag, dass er dem Manne, dessen Stellung als höchster Befehlshaber

der Seemacht möglichst ausgezeichnet werden sollte, die für diese

Würde früher bei den Holländern üblich gewesene Bezeichnung:

Gross-Admiral, ertheilte, so ist es dennoch sicheren Thatsachen

zufolge nicht geschehen, und man ist vollkommen im Irrthume,

wenn man diese in Russland herrschend gewordene Würde auf

Lefort als den ersten Träger derselben zurückführt. Der klarste

Beweis liegt unstreitig darin, dass er selbst niemals, sei es in

*) Diese Darstellung ist, mit Hineinfiechtung einiger Notizen aus der russi

schen Quelle, dem Briefe Lefort's vom 9. Üctoher a. c. entnommen. — Es möge

hier hinzugefügt werden, dass auch der Generalissimus bei seinem Erscheinen

vor der Triumphpforte durch ein Sprachrohr und ebenfalls in Versen angeredet

wurde, wornach auch Gewehr-Salven und Kanonen-Donner ertönten. Nach Gor-

don's Aufzeichnungen waren die Regimenter schon auf dem zaarischen Hofe

(oder Kreml) nach ihren Quartieren entlassen und der Generalissimus hatte sich

nach Hause begeben. Mit ihm fiel am Abend eine besondere Geschichte vor. Der

Zaar hatte von ihm die türkischen Fahnen verlangt; er verweigerte deren Aus

lieferung zwei Male; als er zum dritten Male einen strengen Verweis bekommen

hatte, gab er nach. — Gordon erzählt: «Sowohl diejenigen (unter seinen Solda

ten), welche die militärischen Zeichen trugen, als die Furiere oder Unterfähn-

driche waren alle türkisch gekleidet, mit Turbanen auf dem Kopfe, welches einen

vortrefflichen und spasshaften Anblick darbot und sowohl von den Russen als

den Ausländern bewundert wurde. » — Eine grosse Anziehungskraft für die Zu

schauer hatte der Verräther Jacob. Auf einem Wagen mit einem Galgen stand er

an diesem mit ausgebreiteten Armen und am nalse festgebunden da; über ihm

war ein Halbmond und ein Stern angebracht und auf seiner Brust befand sich ein

Brett mit einer Inschrift; er trug ein türkisches Kleid, hatte auf dem Kopfe einen

Turban, und Eisen an den Füssen. Die Inschrift bezog sich auf den verschiedenen

Wechsel der Religion. Lefort macht die Bemerkung: «Ce traitre nous fit beau-

coup de mal. II est de Dantzick. 11 e"tait lutherien, aprfes Moscovite, ä Azof Ture,

et hier roue tout vif äpres sa töte coupee par gräce.»

23
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privaten oder officiellen Schriftstücken, bei Unterzeichnung seines

Namens: «G<me'ral Amiral» schrieb, sondern stets zwischen bei

den vollständig ausgeschriebenen Wörtern das «et» setzte und

sehr häufig noch dem erstereu «Premier» oder «Pr.» hinzufügte.

Es liegen der Schreiben von ihm viele vor, welche sämmtlich

Zeugniss ablegen, dass er sich durchaus nicht als Gross-Admiral

betrachtete. Insbesondere zeigt sich dies darin, dass die offlcielle

Angabe seiner Titel und Würden, dass seine Karte, oder Adresse,

wie man sie nannte, welche er z. B. als zaarischer Ambassadeur

nach seiner Ankunft zu Haag sämmtlichen Ministern zusandte,

nur: «Premier geueral et amiral» lautete. Ebenso unterzeichnete

er sich auch in einem am 22. Juni 1697 mitdem preussischen

Hofe abgeschlossenen Vertrage. Es wäre mehr als auffallend, dass,

wenn er den Titel eines Gross-Admirals bekommen hätte, dieses

nicht in irgend einem Briefe, sei es von ihm selbst oder einem der

ihm Nahestehenden bemerkt worden wäre.*) Anders verhielt es

sich, wenn die beiden Wörter (General, Amiral) abrevirt wurden.

Dann findet sich fast regelmässig das Bindewort weggelassen. Auf

diese Weise schrieb er auch in den Briefen an Peter selbst: «ge"ne>.

admral» oder «gen. ad.» oder gar «gad» oder «adm.», aber das

erste Mal drückte er sich genau: «gen1 i (d. i. et) admral» aus.

*) Zwar redeten und schrieten die Schweden während der Anwesenheit der

zaarischen Gesandten zu Riga von dem General -Admiral Lefort, und es geschah

dies auch Anfangs in Curland und auf preussischem Gebiete, als sich die Ambas-

sade hier befand. — Allein die, während seines Aufenthaltes in Holland erschie

nenen Correspondenzen über ihn, sowohl in niederländischen als in englischen,

deutschen und schweizerischen Zeitschriften, wissen nichts von einem General-

Admiral, und nur einige französische Relationen benennen ihn so. Wenn diese

Bezeichnung noch mehrere Male in dem erwähnten Werke: •> Feldzug des

Bojaren Schein» u. s. w., wo sie ohne Zweifel zum ersten Male vorkommt und

dann ferner ebenfalls mit Abwechselung in einem russischen Documente, wel

ches ihm wegen der Belohnung für den asowschen Feldzug ausgefertigt wurde,

gebraucht wird, so ist darauf für die Annahme, dass Lefort den Titel General-

Admiral geführt habe, kein Gewicht zu tegen.
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Wie nun auch im Verlaufe der Zeiten bei Erwähnung der

Entstehung der russischen Seemacht durch deren genialen Schöp

fer, das Andenken Lefort's als eines Mitarbeiters an diesem Werke

mehr oder weniger lebhaft bewahrt worden sein mag, so ist die ihm

gebührendeAnerkennung aus der Geschichte doch nicht verschwun

den, und es lebt bei dem russischen Volke eine gerechte Würdigung

dieser seiner Verdienste fort. Zum Beweise dessen möge dienen,

dass, als im Jahre 1853 nach der Schlacht von Sinope ein Ge

dicht unter dem Titel: «Erinnerungen an die russische Flotte»

erschien, folgende Strophe in demselben vorkommt:

«So sagte in seiner Jugend selbst unser Genius: lasst uns in

Russland eine Flotte schaffen! Seines Wunsches und Befehles

Vollstrecker ist, — wer wohl? — Lefort. » *)

Um eben die Zeit beschäftigten sich die Engländer mehrfach

mit der Frage über die russische Seemacht und sahen sich ver

anlasst auf die Geschichte derselben zurückzugehen. Bei die

ser Gelegenheit wurde des ersten Admirals Lefort oft genug

gedacht, um zu zeigen, wie man seine Thätigkeit bei Entste

hung der Flotte Russlands kannte und würdigte.

Dass Peter seine Siege auch durch andere glänzende Fest

lichkeiten gefeiert sehen wollte, braucht kaum erwähnt zu wer

den. Und da selbst während Lefort's Abwesenheit dessen Local für

das einzig geeignete gehalten war, um sogleich nach der angekom

menen Nachricht über die Einnahme Asow's alle Fürsten und Boja

ren hier zu einem dreitägigen Freudenfeste zu vereinigen, so lässt

sich ebenfalls voraussehen, wo auch jetzt die grössten Lustbarkei

ten veranstaltet werden sollten. Schon am Tage nach dem Einzuge

fand sich Peter mit allen See- Offizieren zu einem rauschenden Gast

mahle hier ein, und es war bestimmt, dass die Hauptfeier etwas

*) Der Verfasser des zu St.-Petersburg erschienenen Gedichtes in russischer

Sprache heisst Wassilij Miroschewski.
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später Statt finde. Ob hierbei auf Lefort's leidenden Zustand Rück

sicht genommen wurde, ist nicht ersichtlich, jedenfalls ergibt

sich aus folgenden Worten, welche in einem Briefe desselben vom

9. October vorkommen, dass Peter die Aufopferung seines Lieb

lings anerkannte: «Ich sage Euch, die Traurigkeit, in welcher

Seine Majestät wegen meiner Krankheit gewesen, ist unglaub

lich. Ich wünschte seiner Person wegen nicht zu sterben, denn

seine Gnadenbezeigungen sind so gross, dass er mir sagt, er

würde viel lieber mehrere wichtige Gegenstände verlieren (il

aimerait mieux perdre plusieurs choses de consequence). Die

Aerzte und Chirurgen haben schöne Vorwürfe bekommen, wenn

sie mich vernachlässigten. Wohin ich mich begebe, folgt mir

einer von ihnen, um darauf zu achten, dass ich nichts uner

laubtes begehe. Seit einem Jahre lebe ich sehr massig; Weine

sind mir verboten; ich fasse mich in Geduld. »

Vierzehn Tage später hatte dann die erste der grossen Fe

stivitäten bei Lefort Statt. Er selbst liefert eine Beschreibung

von dem grossen Mittagsessen, bei welchem alle Seigneurs, mehr

als 200 Personen, zugegen gewesen, dann von dem langdauern

den Tanze, dem schönen Feuerwerke und der fortwährenden gewal

tigen Kanonade, so dass selbst die Bewohner der Stadt dadurch

beunruhigt worden wären. «Nach acht Tagen,» fügte er hinzu,

«war man bei dem General Schein, bei welcher Gelegenheit die

Kanonen dasselbe machten; aber es fand dabei weder ein Feuer

werk, noch ein Ball Statt.» Ferner folgten Gastmähler bei

A. P. Protassow, dem General-Major von Mengden und ande

ren Personen.

Zu den Manifestationen nach dem Kriege gehörte auch eine

ungewöhnlich pomphafte Beerdigung. Im vorjährigen Feldzuge

war der Ingenieur Morlot aus Bern vor Asow getödtet, in dem

gegenwärtigen hatte Lefort's Vetter Lect ein gleiches Schick

sal gehabt. Beider Leichnahme waren nach Moskau gebracht
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und sollten hier mit den grössten militärischen Ehrenbezeu

gungen beerdigt werden. Peter war zugegen und führte die

sechs folgenden Compagnien an, welche am Grabe drei Salven

gaben. Alle Fürsten und Bojaren waren in Trauer mit grossen

Mänteln und herabhängendem Crep zugegen; es waren ihrer un

gefähr hundert Personen. Nach der Ceremonie wurde der rus

sischen Sitte gemäss bei Lefort zu Mittag gespeist. «Seit lan

ger Zeit,» bemerkt dieser, «hat es kein so glänzendes Begräb-

niss hier gegeben.» *)

Sehr ernstlich wurde nun an die Belohnungen für die Krie

ger gedacht. Alle sollten nach ihren Rangen grossmüthig be

gnadigt werden. Mit grosser Ceremonie wurden ihnen die Gna-

denacte verkündet. Wir nehmen hier nur auf die Belohnungen

und Auszeichnungen Rücksicht, welche Lefort, seinen eigenen

Worten zufolge, empfing. «Seine Majestät,» so lauten diese,

«hat mich mit der Stellung (charge) eines Vice -Königs von dem

Grossherzogthum Nowgorod begnadigt ;**) dann empfing ich für

meine Dienste bei Asow einige Dörfer mit zwei hundert Bau

ern, anderthalb Tagereisen von hier; ferner eine goldene Me

daille, einen Pelz von Zobeln, und einen mit Gold durchwirkten

Stoff, einen grossen vergoldeten Pokal, mit dem Namen Seiner

zaarischen Majestät und ein Haus von Stein, welches Sie wäh

rend meiner Abwesenheit zu bauen befohlen hat.» ***)

*) Auch Lefort's Frau und Peter Lefort schrieben nach Genf ül>er diese beson

ders ausgezeichnete Beerdigung. Dass der General über den frühen Tod dieser

beiden Männer sehr betrübt war und dabei sagte, dass es ihm schwer falle, Aus

länder aufzufordern nach Russland zu kommen, weil sie hier so schnell ihren

Tod fänden, ist oben erwähnt.

**) Die Benennung: Vice-König von Gross-Nowgorod kommt in Russland nicht

vor; es gab nur einen Statthalter — HaMtcTnmiT,. Peter muss aber wahrschein

lich diese Uebertragung ins Französische gestattet haben, weil unter seinen

Augen Lefort officiell seinen vollständigen Titel der Art angab.

**") In dem «Feldzuge des Bojaren Schein» etc. heisst es: Es wurden begnadigt

der Generalissimus mit einer Medaille, 13 Ducaten an Werth, einem Pokal mit
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Der verliehene Grundbesitz, vermittelst dessen Lefort und

seine Nachkommen die Rechte des russischen Adels genossen,

bestand in dem Kirchdorfe Bogojawlenskoje nebst Dörfern im

Epiphanischen Bezirke (der moskowischen Provinz) und dem Dorfe

Krasnaja nebst Bauern im Rjasanskischen Bezirke, beide 175

Bauerhöfe umfassend. *) Es wurde ihm hierüber in dem .«gros

sen Hofe» eine Schenkungsacte, auf einem grossen Pergament-

Bogen geschrieben, mit den schönsten Verzierungen in Gold

und Silber und einer silbernen Kapsel mit dem Reichswappen

versehen — es existirt noch — ausgefertigt, in welcher seine Tha-

ten genau aufgezählt, und namentlich seine Verdienste bei der See-

Karavane als Admiral hoch angerechnet, seine Tapferkeit, sein

Muth belobt werden. Die Besitzungen wurden als Erbgüter ihm

sowohl, als seinen Kindern, Enkeln und Urenkeln verliehen,

aber mit dem Beisatze, so lange sie seiner grossherrlichen Maje

stät dienen. Wenn dieses geschähe, könne man mit ihnen nach

Belieben verfahren, — verkaufen, versetzen, nur nicht an Klö

ster verschenken.**)

einem Deckel, einem Kaftan (Mantel) von Goldstoff mit Zobeln, baarem Gehle

150 Rubel und einem Erbgut mit 305 Bauerhöfen; der Admiral Lefort mit einer

Medaille, 7 Ducaten an Werth, einem Pokal mit Deckel, einem Kaftan von Gold

stoff mit Zobeln und einem Erbgut mit 140 Bauerhöfen; die Generale Gordon und

Golowin mit Medaillen ä 6 Ducaten, Pokalen mit Deckeln, Kaftanen von Gold-

stoflen mit Zobeln, und Erbgütern mit 100 Bauerhöfen. — Es ist bemerkens-

werth, dass Gordon (1. 1. III, S. 85) der Belohnungen Lefort's gar nicht erwähnt,

während er die seinigen nebst denen der anderen genau aufzählt.

*) Es ist zu beachten, dass ein grosser Unterschied zwischen Kirchdorf (ccjo)

und einfach Dorf (jepeBHa) gemacht wurde. Letzteres wurde durch einen

kleineren Complex von Höfen innerhalb des Besitzthumes gebildet ; es konnten

leicht mehrere zu einem Gute gehören. Die Höfe wurden nach den «Seelen»

(«rechnet. In dem Kirchdorfe befand sich in der Regel das herrschaftliche Haus,

wie sich auch in Bogojawlenskoje ein zaariseher Hof (jBop,h rocy^apeai) befand.

") Ein ähnliches Document wie aus dem «grossen Hofe» wurde im Erbgüter-

Prikas (BOTiHunufi npHKa3i>), welches die genaue Angabe der Dörfer nebst Zahl

der Bauerhöfe etc. enthielt, ausgefertigt. In diesen Schreiben kommt auch bald
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In einem Briefe vom 22. Januar 1697 schreibt Lefort dem Bru

der Ami: «Die für das zu erbauende Haus nothwendigen Steine und

andere Materialien sind schon alle bereit; rund um mein Haus und

selbst in demselben ist alles damit angefüllt; es gibt hier kein

solches Gebäude in Vergleich mit dem , welches für mich ge

baut werden soll; es wird auf 40,000 Thaler zu stehen kom

men.» Der hier erwähnte grosse silberne Pokal muss besondere

Schicksale gehabt haben. Er ist noch vorhanden, befindet sich

aber im Besitze eines reichen russischen Kaufmannes Gromow.

Nicht allein zum Andenken an dieses Geschenk Peter's, sondern

mehr behufs einer Vorstellung, wie damals schon zu Moskau in Sil

ber gearbeitet wurde und wie die vielen silbernen Gegenstände,

welche in Lefort's Besitze waren, beschaffen gewesen sein mö

gen, hat uns veranlasst, eine Abbildung dieses Pokals unserem

Werke beizugeben. *)

Während aller rauschenden Vergnügungen nach der siegrei

chen Rückkehr aus dem hartnäckigen Kampfe beschäftigten Peter

zwei höchst wichtige Gedanken und Pläne: einmal die an eine

vollständige Flotte, und zweitens an eine Reise nach fremden

Ländern. Die gemachten Erfahrungen und gewonnenen Einsichten

«General und Admiral», bald «General Admiral Franz Jakowlewitsch Lefort»

vor, ohne dass darauf ein Gewicht zu legen ist. Was aus diesen Gütern nach

Lefort's Tode wurde, wird später erwähnt werden.

*) Der obere Theil des Deckels trägt das Portrait Peter's; an einem unteren

Rande sind die Worte «Franz Lefort für die Eipnahme Asow's. 1696» eingravirt

(in der Abbildung zeigt sich nur die Jahreszahl). Der Pokal steht auf drei vergol

deten Füssen und misst in der Höhe 7 V. Zoll, im Durchmesser 5'a Zoll. Akan-

tus-Blätter und drei Blumen befinden sich auf der äusseren Seite im Umkreise;

inwendig ist er stark vergoldet. Das Ganze ist geschmackvoll und künstlerisch

gearbeitet. — In der, an höchst interessanten silbernen Gegenständen aus jener

und einer noch früheren Zeit sehr reichen, Sammlung des Hrn Gromow zu

Petersburg befindet sich ferner ein silberner Becher, dessen Bestimmung in Bezug

auf Lefort unbekannt ist. Er trägt die Inschrift : «Franz Jakowlewitsch Lefort,

geboren 1636, gestorben 1699». Er ist 7'/» Zoll hoch, aber von geringem Durch

messer; ein auf ihm angebrachtes Portrait scheint das Lefort's sein zu sollen.
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führten ihn zu ausserordentlich weitgreifenden, thatenreichen

Schritten in seiner Entwickelung. Mochte er auch mit noch so

grosser Umsicht und Kraftäusserung seine Eroberung zu befe

stigen suchen, er musste sich sagen, dass seine jetzige Seemacht

wohl nicht im Stande sei, gegen einen wiederholten Angriff des,

in dieser Beziehung viel stärkeren, Feindes den Sieg zu behaupten,

geschweige weitere Unternehmungen als an den seichten Küsten

des Binnenmeeres glücklich auszuführen. Eine ordentliche Flotte

war ihm deshalb eine Bedingung geworden. Den Entschluss,

sich dieselbe zu schaffen, brachte er wahrscheinlich von Asow

schon mit, aber die Mittel dazu vermochte seine Staatscasse schwer

lich darzubieten. Die finanziellen Verhältnisse Russlands waren

nicht von der Beschaffenheit, eine grössere Anzahl Kriegsschiffe

bauen zu lassen. Ein für die Unterthanen eben so neuer, als

schnell zum Ziele führender Weg wurde eingeschlagen.

In einer Sitzung der Duma (des Reichsraths) am 4. November

1696 wurde entschieden: dass alle Landbesitzer, sowohl geist

liche als weltliche, ferner die Gosti - Hunderte (die Kaufmann

schaft), die Bewohner der Sloboda und die von Abgaben Be

freiten bis zum 1. April des Jahres 1698 eine Anzahl verschie

dener Kriegsfahrzeuge bauen lassen und mit allem ausgerüstet

herstellen sollten. Grundbesitzer von 10,000 Höfen oder Bauern,

und geistliche Ländereien mit 8000 Höfen wurden verpflichtet

zu je einem Kriegsschiffe, diejenigen, welche von 100 bis zu

diesen Zahlen Höfe besitzen, werden behufs der Lieferung Eines

Schiffes vereinigt, und die weniger als 100 Höfe haben, sollen

von jedem einen halben Bubel zahlen. Den Gosten und den

anderen wurde der Bau von 12 Kriegsschiffen auferlegt. Die

Regierung wollte alles Holz dazu liefern, und übernahm die

Sorge für die nöthigen Schiffsbaumeister.

Es wurde merkwürdig schnell zur Ausführung dieser strengen

Befehle geschritten. Die zur vollen Zahl für den Bau eines Schiffes
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vereinigten weltlichen wie geistlichen Grundbesitzer bildeten

Gesellschaften, Kumpanstwa (Compagnien) genannt, und es ent

standen deren unter ersteren 18, und unter letzteren 17. Der

Zaar selbst wie die anderen Glieder der zaarischen Familie

waren ihrer Ländereien nebst Bauern zufolge in die allge

meine Verordnung mit inbegriffen und sollten ungefähr neun

Schiffe liefern. Als Hauptbauplatz wurde Woronesh, der Platz,

wo im Anfange dieses Jahres die Werfte für die See - Karawane

nach Asow gewesen war, bestimmt, und der Okolnitschij Ale

xander Petrowitsch Protassow zur Führung aller Bauangelegen

heiten unter der neu gebildeten Benennung «Admiraltez» (A4MH-

pa-iieüiri)) ernannt. Es wurde ihm eine ausführliche Instruction

nebst Modelzeichnungen für die zu erbauenden Fahrzeuge, welche

verschiedener Beschaffenheit sein sollten, gegeben. Die oberste Lei

tung lag dem Admiral ob. Dieser, Lefort, schreibt am 11. Decem-

ber a. c.: «Man lässt ungefähr sechzig Fahrzeuge, Galeeren und

Kriegsschiffe, bauen, welche im Frühlinge 1698 fertig sein

sollen, damit sie dann, wenn die Flüsse aufgegangen sind, sich

mit unseren 30 Galeeren, welche sich vor Asow befinden, ver

einigen. Die Saporogischen Kosaken oder die am Borysthenes

haben Befehl bekommen, mit einer grossen Seemacht eben da

hin zu kommen, und man hat ihnen Modelle von gewissen Fahr

zeugen gegeben, deren sie sich beim Bau bedienen sollen. Ich

soll auf ihnen (den Schiffen), wenn es Gott gefält, ein dreissig

tausend Mann, ohne die Kosaken zu rechnen, befehligen. Es wird

dort sehr geeignete Plätze zum Ueberfalle, sei es durch Descenten,

oder durch Bombardements, geben.»

Sein nächster Brief vom 22. Januar 1697 enthält folgende be-

merkenswerthe Nachrichten: «Alle Armeecorps haben den Befehl

bekommen zu marschiren, ausser dem meinigen, weil unsere 50

neuen Galeeren und Schiffe noch nicht vollendet sind. In unserer

Abwesenheit wird alles gemacht werden, und mit Gottes Hülfe
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werden Ihre Majestäten (noch im plural) auf dem schwarzen Meere

eine Flotte von 90 grossen Galeeren und Kriegsschiffen, ausser

200 und selbst mehr grossen Barken (barques), indem die Sapo-

roger Kosaken und die vom Tanais sich dorthin begeben sollen,

bereit haben. Asow ist befestigt. Man schickt dorthin 60,000 Mann

ohne die Kosaken, um alles Nothwendige zu vollenden; 10,000

Mann der besten Truppen liegen daselbst in Garnison.»

Schon im Jahre 1695, als Peter den Entschluss zur Errichtung

der Galeeren -Flotille behufs der Belagerung Asow's gefasst hatte,

bemühte er sich Seecapitaine und Baumeister aus der Ferne zu

bekommen. Durch Vermittelung des Bürgermeisters Witsen, in

folge der Schreiben Lefort's, waren die ersten dergleichen Männer

aus Holland angelangt. Sie trafen aber erst, wie erwähnt, Anfangs

April in Woronesh ein. Gleichzeitig hatte der dänische Resident

Butenant von Rosenbusch dem Auftrag Peter's Genüge geleistet,

welches die Ankunft des Capitains Simon Peterson nebst vier

Schiffsbaumeistern zu Folge hatte. Sie wurden im Monat Juli a. c.

für den zaarischen Dienst eingeschrieben. Um eben diese Zeit,

während der Belagerung Asow's, richtete der Zaar an die Repu

blik Venedig ein Schreiben (d. d. 11. Juli a. c.), in welchem er,

die glücklichen Erfolge der russischen Waffen gegen die Feinde

der Christenheit mittheilend , das Anliegen aussprach, der Senat

möchte ihm 13 Männer, welche See- und Kriegs-Fahrzeuge aller

Art zu bauen kundig und geschickt wären, zusenden. Der Senat

war sogleich bereit dazu, aber es war nicht so leicht sich mit den

zwölf Personen, welche sich gemeldet hatten, zu verständigen.

Sie stellten sehr hohe Forderungen für ihre Dienste. Der zaarische

Gesandte zn Wien, Nephimonow, wusste sich nicht anders zu

helfen, als sie auf die Grossmuth Peter's zu verweisen, und sie

reisten endlich unter Führung eines Capitains Jacob Moro ab, ka

men aber erst im Januar 1697 in Moskau an. Sie wurden alle

zum Bau der Galeeren verwendet. Endlich wurden noch zwei
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Männer, der eine nach Holland, der andere nach Schweden und

Dänemark, abgesandt, um Meister und Gesellen theils für den

Schiffsbau, theils für Schmiede-, Segel-, Anker-Arbeiten u. s. w.

anzuwerben. Sie brachten deren siebenzig Personen nach Moskau.

Mit allen diesen Kräften wurde die Herstellung der Flotte be

gonnen.

Das Uebereinkommen einzelner Personen als Lieferanten, —

Podrjadtschiki, — mit einer Kumpanstwo zur Herstellung eines

Schiffes wurde nicht nur privatim geschlossen, sondern von Peter

selbst genehmigt und bestätigt. Wir finden unter diesen Männern

Franz Timmermann, Butenant von Rosenbusch und Elisar Yss-

brandt. Seitdem diese Schiffsbauangelegenheit von einer Admira

litätsbehörde geleitet wurde, findet sich über sie eine Menge Pa

piere und Acten, welche den Fortgang des grossen Unternehmens

in allen Theilen nachweisen, aufbewahrt, während über alles,

was in dieser Beziehung früher geschah, sei es zu Peresslawl,

oder Archangel oder Woronesh , nichts Schriftliches ausser den

oben kennen gelernten Briefen vorhanden ist, so dass eine Ge

schichte der russischen Flotte im vollen Sinne des Wortes erst

mit den Erscheinungen des letzteren Abschnittes beginnen kann.*)

Wir dürfen diese hier nicht weiter verfolgen, um so mehr, als

der Chef wegen seiner Abwesenheit von Moskau an den einzelnen

Geschäften keinen Theil hatte. Welche Aufträge und Befehle be

züglich maritimer Zwecke Lefort auf der Reise zu erfüllen hatte,

wird bei verschiedenen Gelegenheiten mitgetheilt werden.

Es ist nicht leicht sich vorzustellen, wie Peter, der sich mit

Recht als die Seele aller Handlungen und Thaten betrachten

musste, unter den gegenwärtigen Umständen, in Betracht der

drohenden Erneuerung des Krieges und der Schaffung neuer

*) Es ist ein Werk: «Geschichte der russischen Flotte. Asowsche Periode,

von Jelagin. St.-Petersburg, 1864» in russischer Sprache erschienen, welches für

olige Behauptung einen Beweis liefert.
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Schutz- und Vertheidigungs - Mittel den Entschluss fasste, sein

Reich zu verlassen und sich nach fernen Ländern zu begeben.

Durfte sein politischer Blick auch viel weiter reichen, als

es bisher einem Zaar möglich gewesen war, und musste er

darnach streben, seine internationalen Beziehungen zu den an

deren Mächten Europa's klarer aufzufassen und entschiedener

zu gestalten, so war es doch bezüglich der inneren wie der

äusseren Verhältnisse ein grosses Wagstück, sich aus der Mitte

seines Volkes zu entfernen. Er hatte demselben unbegreifliche

Erscheinungen gezeigt, und ihm vieles zugemuthet, welches weit

über dessen Verständniss ging und oft in einem offenbaren Wi

derspruche zu seiner bisherigen Denk- und Handlungsweise stand.

Jetzt beabsichtigte der noch so junge Herrscher einen neuen,

unerhörten Schritt zu thun, der nur ihm klar sein konnte, weil er

wusste, was er wollte. Die Einsicht dessen, was nothwendig

war, in Verbindung mit dem eisernen Willen zur That, über

wog jeden Nebengedanken und Hess ihn getrost seinen Weg

wandeln. Es war ein Schwung des Geistes in diesem kühnen

Vorhaben, der vielleicht nicht bei einem zweiten Sterblichen

aufzuweisen ist.

Der europäische Krieg dauerte, wenn auch auf französischer

Seite mit erschöpften Kräften, doch in derselben bisherigen Par-

teistellung fort. Wusste Peter, dass eben diese den Frieden

im Osten vereitelte, so musste er sich sagen, dass sie gegen

wärtig, da er den Kampf mit den Türken so ernstlich aufge

nommen hatte, auch auf ihn einen immer grösseren Einfluss

ausüben würde. Hörte er doch in seiner Nähe die bittersten

Klagen, dass der ausländische Handel nach Archangel in diesem

Jahre (1696) wieder unterbrochen worden war. Es hatte wäh

rend des ganzen Sommers kein einziges holländisches Schiff aus

dem Westen nach jenem Hafen gelangen können. Die franzö

sischen Caperer hielten die Nordsee der Art besetzt, dass die
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holländische Handelsflotte, welche sich den ganzen Sommer auf

dem Meere aufgehalten hatte, nicht durchkommen konnte, son

dern genöthigt ward, nach Amsterdam zurückzukehren. «Der

Handel dieses Landes,» schrieb Peter Lefort am Schlusse des

Jahres, «fängt an, zu Grunde zu gehen, und dieses wird hier

(zu Moskau) viele Banqueroute zur Folge haben.»

Viel bedeutungsvoller für Peter war eine andere politische Con-

stellation. Der Krieg zwischen dem deutschen Reiche und der Pforte

wurde hartnäckig fortgeführt, und demnach bestanden auch

die französischen Intriguen und Machinationen zu Constantino-

pel wie in Polen in voller Kraft. Waren diese ebenfalls gegen

Russland schon lange gerichtet gewesen, so bekamen sie doch

jetzt eine besondere Gestaltung. Ludwig XIV durfte seine Mu

selmänner im Kampfe mit dem Zaar nicht im Stiche lassen,

und er that dieses um so weniger, als die in des letzteren westli

chem Nachbarlande längst betriebenen Pläne der Realisirung

entgegenzugehen schienen. Der polnische König, Johann So-

bieskij, war am 17. Juni 1696 gestorben. Er war trotz aller

dafür angewandten Mittel nicht zu bewegen gewesen, den rö

mischen Kaiser zu verlassen und mit den Türken wie den Tar

taren Friede und Freundschaft zu schliessen. Dieses, in der letz

ten Zeit durch den gewandten und schlauen französischen Ge

sandten, Abbe' de Polignac, eifrigst betriebene Ziel bekam jetzt

eine andere, wichtigere Form. Die Thronfolge -Frage trat in den

Vordergrund. Weder Sobieskij 's ältester Prinz, Jacob, noch einer

der jüngeren Söhne der Königin hatte Aussicht, auf dem Reichs

tage, der Ende August Statt finden sollte, gewählt zu werden.

Die Bevölkerung war zerrissen in Parteiungen und Kämpfe.

Unter diesen Umständen trat Polignac im Einverständnisse mit

dem Cardinal Forbin, dem französischen Gesandten beim Papste,

mit einem neuen Candidaten für den Thron hervor. «Es war

der schon früher von Bethume empfohlene Franz Ludwig von
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Conti, Neffe des grossen Conde", dem vielfach bewährte kriege

rische Befähigung und ein liebenswürdiger Character nach

gerühmt wurde.» Für das Gelingen des Prätendenten war nur

die Frage, ob Ludwig XIV Geld genug geben werde — oder

vermöge, um die französische Partei genügend zu befestigen.

Der stattgefundene Reichstag war ohne Resultat aufgehoben,

und der Beschluss gefasst, die Wahl des Königs durch den ganzen

bewaffneten Adel am 15. Mai künftigen Jahres vornehmen zu

lassen. Hiermit war für die französischen Agenten viel gewon

nen, und sie erwarteten mit Hülfe ihrer erhaltenen Geldmittel

und noch grösserer Versprechungen den besten Erfolg. Die Ab

hängigkeit Polens von Frankreich war ein Ziel, welches sich

wohl der grössten Anstrengung und der möglichsten Geldopfer

lohnte. *)

Ohne Zweifel verfolgte Peter diese Angelegenheit in dem

Nachbarreiche, welche für ihn verhängnissvoll werden konnte,

mit besonderer Aufmerksamkeit. Er (hat es mit um so grösserer

Aufregung, je genauer er die Politik des französischen Hofes

kannte und je stärker er die Franzosen, — wie dieser Ausdruck

uns wiederholt begegent, — hasste. Seine politische Einsicht

befand sich nicht mehr in solcher Kindheit, dass er nicht die

ausserordentlichen Folgen von der Festsetzung der Franzosen an

seiner Grenze, und insbesondere wegen ihres jesuitischen Regimes,

in aller Bedeutung erfasste. Denn wenige Monate später, als er

mit bedeutenden Staatsmännern des Westens persönlich zusam

men kam, wunderten sich diese darüber, wie er in der Ge

schichte und Politik der occidentalischen Staaten unterrichtet

war, und welche internationale Blicke sie bei ihm wahrnah

men. In Polen zu interveniren und den Plänen Ludwig's XIV

') Siehe Heibig, K. G. Potnische Wirthschaft und französische Diplomatie

1692 bis 1697 in Sybets, Bistorische Zeitschrift, Band I, S. 380 etc.
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zu contrecarriren vermochte er aber um so weniger, als ihm

die dazu erforderlichen Mittel und Persönlichkeiten mangelten.

Er wollte offen und diplomatisch mit den befreundeten Mächten

unterhandeln, und zum ersten Male sollte von Russland eine

Gesandtschaft ausgehen, welche dessen in neuester Zeit einge

nommene Stellung würdig repräsentirte.

Mit diesem grossen, in Europa Aufsehen erregenden, Unter

nehmen verband aber Peter noch ganz andere Zwecke. Es sollte

selbiges dazu benutzt werden, theils eine grosse Anzahl seiner Un-

terthanen über die Grenze zu führen, ihnen Gelegenheit zu geben,

fremde Länder kennen zu lernen und sich Kenntnisse zu erwer

ben, theils ihm selbst Gelegenheit zu geben unter den zahlrei

chen Gliedern der Ambassade unbekannt und unbeachtet über

seine Landesgrenze zu gehen und verschiedene Staaten zu be

suchen, um eine neue Schule des Lebens und der Erfahrung,

der Erwerbung vieler nothwendiger Begriffe, Anschauungen und

Fertigkeiten durchzumachen. Ein ganz besonderer, unerhörter

Gedanke, dem nur durch die volle Würdigung seines Geschicks

und seines Genies das richtige Verständniss abgewonnen wer

den kann, schwebte vor seiner Seele. Er, der Zaar, wollte sich

seiner Machtvollkommenheit für eine Zeitlang entäussern, seine

Krone am Altare des Vaterlandes niederlegen, um für dieses

als ein Privatmann zu arbeiten, oder, nach den Worten Napo-

leon's I: «II s'est depayse\ pour se delivrer quelque temps de la

Couronne, pour apprendre la vie ordinaire et remonter par degres

a la grandeur.» *)

Es ist vieles über dieses Gebahren Peter's geschrieben, die

verschiedensten Urtheile und Auslegungen sind lautbar gewor

den. Diese unbeachtet lassend, müssen wir den Weg, seine

Handlungen pragmatisch vorzuführen und die Motive psycho-

*) Siehe Vitlemain, Souvenirs etc. T. I, pag. 2-28.
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logisch aufzusuchen, weiter verfolgen. Hierfür scheint uns die

Frage nach dem Zeitmomente, wann bei ihm der Plan, eine Reise

ins Ausland zu unternehmen, hervor trat, von Bedeutung.

Gleich nach Lefort's Rückkehr aus dem Feldzuge, als der

Einzug Peter's noch nicht Statt gefunden hatte und er sich fast

vierzehn Tage auf den Eisenwerken, mit allerlei mechanischen

Arbeiten beschäftigt, aufhielt, lesen wir in einem Briefe nach

Genf, (an die Mutter d. d. 25. September): «Man spricht hier von

einer Reise, welche unternommen werden soll; wenn diese zu

Stande kommt, so werde ich mich glücklich schätzen, Sie noch

einmal umarmen und für alles, was ich gegen Ihre Person ver

gangen haben mag, um Verzeihung bitten zu können, und Sie

zu versichern, dass ich auch ferner auf alle Weise mich be

streben werde zu beweisen, dass ich in meinem ganzem Leben

sein werde Ihr sehr gehorsamer Diener und Sohn». Vierzehn

Tage später als Peter mit seiner «Compagnie» sich wieder in der

Sloboda bewegte, schrieb Lefort an seinen Bruder Ami (d. 9.

October): «Es ist nicht gewiss, aber ich hoffe, wenn es Gott

gefällt, eine Reise nach Holland auszuführen. Mein Herr Neffe,

Euer Sohn, wird dann mitgehen Mein grösster Wunsch

ist es, Euch noch einmal zu sehen, und meine Reise wird dar

in eine Hanptveranlassung finden.» Mit derselben Post theilte

der Neffe Peter, dessen Betragen und fortwährendes Streben

für eine Reise nach China oben geschildert ist, seinem Vater mit,

dass er diesen Plan aus mehreren Gründen aufgegeben habe,

«vorzüglich wegen der Abreise meines Onkels nach Ihren Gegen

den.» «Ich habe ihn demnach gebeten,» fährt er fort, «dass er

mich mit sich nehmen möge, wenn er dieses Land verlässt,

und dass er die Güte habe, mir irgend eine Charge zu geben.

Er hofft, in diesem Winter die Reise anzutreten. Ich wünschte

nur, dass seine Gesundheit besser wäre; sie fängt indessen an,

sich nach und nach günstiger zu zeigen, Golt sei gelobt.» Dann



— 369 —

fügt er hinzu: «Ich weiss noch nicht, welchen Titei er führen

wird. Es sind auch einige Fürsten dieses Landes welche mit

ihm reisen werden .... Ich überlasse mich ganz der Güte

meines Onkels, des Generals. »

Diese beiden, an demselben Tage geschriebenen, Briefe wei

chen in Betreff der Reise Lefort's sehr von einander ab. Er

selbst drückte sich kurz, sehr unbestimmt und gleichsam ge

heimnissvoll über selbige aus, während der Neffe sie nicht

nur als entschieden betrachtete, sondern sie schon in der Form

andeutete, wie sie, ähnlich wenigstens, zur Ausführung kam,

und worüber in dem nächsten Schreiben des Generals die be

stimmtesten Nachrichten ertheilt wurden. Wenn Lefort in obi

gen Zeilen an die Mutter sich noch dunkler und ungewisser

über einen Reiseplan ausspricht, und dabei sich des «Man»

bedient, so liegt in diesem Worte, nach früheren analogen Vor

kommnissen, eine enge Beziehung zu Peter. Wer würde wohl

in Moskau oder der Sloboda von einem solchen Vorhaben ge

sprochen haben, da der Zaar mit seiner Umgebung noch ab

wesend war, wenn Lefort nicht früher, also während der Zeit

vor Asow, Unterredungen der Art mit ihm gehabt und bei sei

ner Rückkehr etwa Andeutungen darüber gegeben hätte; oder

aber der Schreibende wollte durch sein «man redet,» auf das

jenige, was nur ihm bekannt war und er nicht aussprechen

durfte, angespielt haben. Mochte nun auch bei dem Plane zu

einer Reise auf die schon in früheren Jahren geäusserten Wün

sche oder den Gesundheitszustand Rücksicht genommen wer

den, so konnten hierin doch nur Nebengründe liegen. Lefort

würde seinen Herrn unter den gegenwärtigen schwierigen und

kritischen Verhältnissen, sowohl im Innern als nach Aussen,

auf keine Weise verlassen haben, und dieser hätte ebenso

wenig zugegeben, ihn, aus welchen Motiven es auch gewesen

sein mochte, von seiner Seite entfernt zu sehen, wenn nicht

24
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ganz andere Gesichtspunkte bei dem Reisevorhaben obgewal

tet hätten.

Vor Asow, auf seiner Galeere Principium, im Anblicke auf die

feindliche Flotte, war es aller Wahrscheinlichkeit nach, dass bei

Peter die Idee entstand und Wurzel fasste, eine Reise nach frem

den Ländern zu unternehmen, um eines Theils seinem Drange

nach Wissen überhaupt, aber anderen Theils den Bedingungen

zur Herstellung der Mittel bezüglich seiner neuesten Bestrebungen

Genüge zu leisten. Nicht wegen einer besonderen Lust am See

wesen, sondern vermittelst seiner Anschauungen, Erfahrungen

und Einsichten war er ein wahrer Seemann — ein Seemann von

ganzer Seele geworden. Dies bedeutete aber jetzt für ihn, mit der

Hand wie mit dem Geiste, selbst alles aufzubieten, um die Technik

und Mechanik in der Construction der auf der Seite der Feinde ihm

vorgekommenen neuen Formen von Schiffen nicht blos kennen zu ler

nen, sondern auch sogleich für seine Schöpfung in Anwendung zu

bringen. Die bei den damals noch mächtigen Venezianern ge

bräuchlichen Galeeren, Brigantinen, Barca-Longa's, oder wie die

verschiedenen Fahrzeuge, mit denen sie in den Kämpfen gegen

die Türken wie gegen die Barbaresken gesiegt hatten , heissen

mögen, sah der gekrönte Seemann in der Flotte seines Gegners,

und hatte sich schnell von deren zweckmässiger, besserer Con

struction u. s. w. für Actionen auf Binnenmeeren überzeugt. Der

Gedanke war dabei leicht gefasst, sich bei jenem Volke, welches

einst in den von den Russen jetzt eroberten Gegenden so thätig

gewesen war, Baumeister auszubitten, um durch sie im eigenen

Lande solche Fahrzeuge gezimmert zu sehen. Allein mochte es

ihm auch nach Ueberwindung nicht geringer Schwierigkeiten

gelingen, eine kleine Anzahl solcher Männer in seine Dienste

zu nehmen, der grossen Anziehungskraft, an Ort und Stelle

selbst und eigenhändig alle für seine Zwecke nothwendigen

mechanischen und technischen Kenntnisse sich anzueignen,
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konnte er nicht widerstehen. Dabei gingen seine Pläne sogleich

viel weiter. Er erfasste das Ziel zum wahren Wohle seines Vol

kes in der Weise, dass nicht blos er, sondern auch eine Anzahl

zum Arbeiten fähiger und williger junger Leute mit ihm in die

Ferne ziehen sollten, um gleich ihm und an seiner Seite in eine

neue, besondere Schule zu gehen. Wie aber war solches auszu

führen? Die Verwirklichung grenzte fast ans Unmögliche. War es

schon unerhört und sogar gefahrvoll, dass der Zaar sein Reich

verlassen wollte, so musste es noch weit unbegreiflicher erschei

nen, dass er fremde Völker aufsuchen wollte, um bei ihnen die

Schiffsbaukunst zu erlernen, das ganze Seewesen ebensowohl

practisch als theoretisch zu studieren. In der einen wie der ande

ren Beziehung war es eine Nothwendigkeit, dass eine solche

Reise unter dem Mantel eines völligen Incognito Statt finde. Aber

wie sie durchzuführen? In welcher Form die Anwesenheit des

Beherrschers Russlands jenseits seiner Grenzen unbekannt und

unentdeckt bleiben konnte, dies war die nächste Frage.

Ohne Zweifel stand hiermit die Anfangs so unbestimmt und

dunkel auftretende Reise Lefort's in engster Verbindung. Dieser

Vertraute war vielleicht der einzige, welcher von den innersten

Regungen und Wünschen Peter's bestimmtere Kunde hatte, dann

aber auch gewiss die Aufforderung erhielt, die Idee zur Reife zu

bringen. Wenn nun die Entsendung einer grossen politischen Mis

sion, an deren Spitze er mit einem sehr zahlreichen und glänzen

den Gefolge treten sollte, als das Mittel betrachtet wurde, um den

Zaar, der sich in diesem Gefolge befinden wollte, ungestört durch

die verschiedenen Länder geleiten zu können, so werden dadurch

gar manche Erscheinungen aufgeklärt. Und es wird begreiflich,

wie Anfangs October Lefort über seine Reise noch keine nähere

Auskunft geben mochte, während sein Neffe schon von Titeln

und Aemtern spricht. Erst in den nächsten Briefen, freilich

zwei Monate später (vom 11. December a. c.) finden wir genaue
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Nachrichten über den vollständigen Plan. Es wird nach Genfan den

Bruder geschrieben: «Es gibt hier eine Neuigkeit, welcheEuch über

raschen wird. Von hier reist ungefähr am 15. März eine grosse Am-

bassade nach Schweden, Dänemark, Brandenburg, England, Hol

land, Italien und sogar zum Papst. Niemals ist eine solche von

hier ausgegangen. Es hat Sr. Majestät gefallen, mich zum ersten

Ambassadeur zu ernennen. Ein zweiter ist ein braver General,

welcher als Gesandter in China war. Er befand sich als General-

Commissär auf meiner Flotte vor Asow. Ein dritter ist ein Gross-

canzler und Dumnoi (Mitglied der Duma, des Reichsraths), wel

cher zwanzig Male nach verschiedenen Gegenden gesandt gewe

sen ist. Sein Name ist Prokophij Bogdanowitsch Wosnizyn, sowie

der des zweiten Fedor Alexejewitsch Golowin.*) Alle unsere Be

fehle sind ertheilt. Mein Gefolge wird aus ungefähr 200 Personen

bestehen, und ich werde die Sorge haben, dass man sich nicht über

uns, wie über andere (frühere Gesandte) beklagt. Ich habe unter

Androhung einer grossen Bestrafung verboten, dass irgend einer

Waaren zum Verkaufe mit sich nehme.*1") Was die ausserordent

lichen Geschenke betrifft, so habe ich deren schon viele und er

warte noch andere. Ein Dutzend von mir ausgewählter Hofcava-

liere, deutsche oder ausländische Offiziere, — Hr. Duharsi, Oberst

lieutenant, und Hr. Coulom, ebenfalls Oberstlieutenant, — wer

den mitreisen; ausserdem habe ich G Pagen, 4 kleine Zwerge,

ein zwanzig Diener in Livre"e, die alle glänzend gekleidet sein

werden; » Trompeter, Musiker, einen Prediger, Aerzte und Chi

rurgen, und eine Compagnie sehr schon equipirter Soldaten. Euer

Sohn, mein Neffe, geht mit mir. Da ich nicht weit von Genf vor

*) Wir haben die falsch geschriebenen Namen berichtigt.

") Dies bezieht sich auf die russische Gesandtschaft unter dem Fürsten J. Dol-

gorkij an Ludwig XIV im Jahre 1687, indem, wie oben erwähnt, der Verkauf

von Pelzwaaren und Broeat in Paris als die Ursache des Verfahrens von Seiten

des französischen Hofes angegeben wurde.
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beikommen muss, so kann es sich ereignen, dass ich das Glück

haben werde, Euch und alle liebe Verwandte zu sehen. »

Hiermit stand eine andere wichtige Anordnung in Verbindung,

wird weiter berichtet, durch welche ein Zeugniss abgelegt wird,

worauf es Peter mit der Reise abgesehen hatte. Er hatte beschlossen,

wie erwähnt, eine Anzahl seiner Unterthanen, um sich sorgfältig zu

unterrichten, mit sich über die Grenze zu nehmen. Es wurde eine

grosse Revue über alle jungen Seigneurs, welche bei seinem verstor

benen Bruder, dem Zaar Iwan, Spalniks (Beamte, welche im Schlaf

zimmer des Herrschers ihren Dienst hatten) gewesen waren uud die

selbe Stelle bei ihm bekleideten. Von diesen wählte er 60 aus, de

ren 40 nach Italien (Venedig) gehen sollten, um alles dasjenige, was

zur Führung einer Galeere nothwendig sei, sich anzueignen. Er ver

fügte dabei, dass sie nicht zurückkommen dürften, bevor sie gut

unterrichtet (experts) wären. Die anderen (zwanzig; bestimmte er

nach Holland, um alles auf Kriegsschiffe Bezügliche zu erlernen.

Unter den Auserwählten , wird bemerkt , befinden sich mehrere

Fürsten. Die ganze Leitung der Angelegenheit wurde Lefort über

tragen, der deshalb hinzufügt: «Alle Befehle sind ihnen durch

mich gegeben worden».*)

Am 6. December ward aus der Gesandtschafts-Behörde, durch

Jem. Ukrainzow, ein Ukas veröffentlicht, welcher die grosse

Mission nach verschiedenen Staaten ankündigte. Letztere wur

den ähnlich wie in dem Briefe Lefort's aufgezählt, sowie auch

die erwählten Männer für selbige genannt. Und als Zweck ward

angegeben: die frühere Freundschaft und Liebe behufs der, die

ganze Christenheit betreffenden, allgemeinen Angelegenheiten zur

*) Aehnlich wie oben schrieb auch Peter Lefort (am 21. December) an seinen

Vater über die grosse Gesandtschaft, wobei er bemerkte, dass die Reiseroute

noch keineswegs bekannt sei. Er hebt hervor, dass der Onkel mit wichtigen

Geschäften so sehr üterhäuft sei, dass er keinen Moment der Ruhe habe und

dabei wegen seines Unwohlseins nicht sitzen könne.
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Schwächung der Feinde des heiligen Kreuzes, des türkischen Sul

tans, des krimschen Chans und aller heidnischen Horden, und

zum besseren Gedeihen aller christlichen Staaten zu befestigen.*)

Der einzuschlagende Weg war indessen um diese Zeit ebenso wenig

bestimmt, als von einer TheilnahmePeter's an der Reise nicht im ge

ringsten die Rede war. Diese sollte ein vollkommenes Geheimniss

sein und bleiben. Kein Mensch durfte davon sprechen und noch weni

ger darüber schreiben. Die schärfsten Anordnungen wurden in dieser

Beziehung erlassen, und der Postdirector Winius erhielt namentlich

einen strengen Befehl, mit aller Sorgfalt darüber zu wachen, dass

kein Brief mit der Nachricht von der Gegenwart des Zaars bei der

Ambassade über die Grenze gehe. Es wurden Vorschriften gegeben,

wie in den Schreiben an ihn selbst während der Reise keine Spur

von Beziehungen auf seine Person, auf seine Würde vorkommen

dürfte. Er wollte nur als Peter Michailow bekannt und benannt

sein. Unter diesem Namen ohne jede Auszeichnung sollten Briefe

an ihn gelangen, sowie seiner jederzeit erwähnt werden.**)

Dennoch war die Entsendung der Mission soeben bestimmt und

wohl kaum in seinem Reiche bekannt, dass Peter unter den

erwähnten Verhältnissen eine Reise ins Ausland unternehmen

wollte, als schon die Nachricht davon nach Amsterdam gelangt

war. Denn um die Mitte des folgenden Monats, Januar 1697, war

hieselbst ein Brief eingetroffen, welcher das Vorhaben des Zaars

aussprach. Solches findet sich in einem Schreiben des alten Bekann

ten Tourton an den Syndicus Lefort (d. d. 2. Febr. a. c.), dessen In

halt zur Beurtheilung verschiedener Verhältnisse sehr beachtens-

werth ist. Dieser die Zustände Russlands offenbar genügend ken-

*) Es ist characteristisch, dass den drei Gesandten nur folgende Summen zur

Unterstützung für die Reise bewilligt wurden, nemlich Lefort 3920 Rbl., Golo-

win 3000 Rbl. und Wosnizyn 1650 Rbl.

") Interessant ist es zu lesen, wie die Rriefe an Peter abgefasst wurden. So

schrieb z. R. Winius: «Mein freundlichster Herr;» oder: «Haben Sie die Güte,

mein Herr, und bewahren Sie uns die Freundschaft, wie ich sie Dir erwidere».
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nende und sich nicht weniger für Peter als für dessen Günstling, sei

nen ihm stets treu gebliebenen Freund Lefort, interessirende Gross

händler, dem aus allen Gegenden sichere politische Nachrichten zu

kamen, schrieb folgendermassen: « Was den Herrn General betrifft,

so weiss ich nur von seiner Reise, welche nicht nach meinem Ge-

schmacke ist (de mon gout), zu reden. Aber ich werde Ihnen eine

Neuigkeit mittheilen, welche, wenn sie sich bestätigt, überraschend

(surprenante) sein wird: dass der Zaar selbst incognito an der Reise

Theil nehmen wird. BedenkenSie, ob er seine Staaten unter den dor

tigen Verhältnissen verlassen kann. Man hat es mir aber aus Moskau

geschrieben; der General erwähnt keinWort davon. Ich werde nicht

unterlassen, bei der ersten Gelegenheit, welche, wie ich hoffe, sich

morgen oder heute noch ergeben wird, mich mit ihm über diese

Sache zu unterhalten. Ich habe schon dem Hrn General geschrie

ben, er solle sich in Acht nehmen, dass während seiner Reise

Asow nicht genommen werden könnte, denn die Türken machen

nach dem, was man versichert, grosse Rüstungen gegen jenes

Land (Russland) und sie haben bessere Truppen, als die Mosko

witer sind. Gewiss, wenn der Zaar an der Reise sich betheiligt,

wird dies für den General ein Glück sein. Alles, was ich be

fürchte, möchte dieses sein, dass das Geld mangeln wird und eine

Revolution im Staate ausbricht oder die Horden der Türken oder

Tataren die Reise des Zaars benutzen könnten; wenn er sie nicht

unternehme, scheint es mir, würde es nur das Beste sein. Man

muss hoffen, dass der Allmächtige alle Angelegenheiten nach

Wunsch leitet.»

Aber auch dem Kaiser Leopold wurde sehr bald das zaarische

Geheimniss verrathen, indem er kurz nach der Abreise der Am-

bassade von Moskau über die Absichten Peter's unterrichtet

ward. Sein Agent zu Moskau, Otto Pleyer, meldete nemlich am

28. März a. c.: «Sonsten ist in abwesenheit dess Czaren wenig

zu berichten, weilen er sich in person vnter der gesandtschaft
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befindet, vnd er glaube, dass er die meisten Hof in Teutschland

besehen wird, aber bald wieder kommen wird».*)

Als ein gar nicht zu beachtendes Glied der grossen und glän

zenden Gesandtschaft, in der einfachsten Kleidung eiuherge-

hend, durch nichts ausgezeichnet, als nur was er sich nicht nehmen

konnte, durch seinen majestätischen Wuchs und Blick, wollte

Peter die Länder Europa's durchreisen, um in jeder Hinsicht

ungestört und unbelästigt den Wegen zur Bereicherung seines

Geistes nachzugehen. Wie wenig oder viel er von den Errun

genschaften der westeuropäischen Völker kennen mochte, er

stellte sich vor, dass er alle Zeit und alle Kräfte nöthig habe,

um sich über die verschiedenartigsten Erscheinungen und That-

sachen zu unterrichten. Wie Arbeit seine Lust war, so hatte

er durch diese, und wenn auch mit der Axt in der Hand, sich

überzeugt, dass er einen Kreis des Sehens und Hörens, des

Beobachtens und Erforschens suchen müsse, in welchem er

sich für seine Aufgabe zu befähigen vermochte. Hatte er bisher

auf eine einfache practische Weise, ohne sorgfältige und verständige

Anweisung, Unglaubliches geleistet, so zeigten ihm die jetzt einge

tretenen Verhältnisse und Zustände die Notwendigkeit der Erwer

bung gründlicher theoretischer Kenntnisse. Der Kampf, den er ge

gen seine Erzfeinde begonnen, und in welchem er zwar glänzende

Siege errungen hatte, trat um so verhängnissvoller und drohender

vor seine Seele, je weniger nicht blos die europäischen Mächte,

sondern auch die Völker sein Wollen und Thun, seine ganze Per

sönlichkeit verstanden, — zu verstehen vermochten.

*) Diese Worte sind die Erklärung der Ziffern in jenem Briefe, mittelst welcher

Pleyer seine Mittheilung nach Wien zu befördern suchte. Am Schlusse bemerkt

er noch, ebenfalls in Ziffern: «ess ist auch auf eine Zeit lang allen, wer es auch

sein mag, verbothen auss den Land zu gehen, weilen bey höchsten Vngnad ver-

bothen ist, von des Tzaren Reyss etwas zu schreiben». — Dieses Schreiben

Pleyers liegt, wie die früher erwähnten, in dem österreichischen Staats-Archive.
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Die internationalen Momente, des Zaars und des römischen Kai

sers gemeinsamer Kampf gegen die Türken, bedingten die Bestim

mung, dass die grosse Ambassade sich zuvörderst an den Wiener

Hof wegen des so sehr erstrebten Defensiv- und Offensiv-Bündnis-

ses begeben sollte. So lauten die Angaben Lefort's und dessen Nef

fen vom 22. Januar a. c., welcher letztere hinzufügt: «wir reisen

von hier, um uns nach Wien zu Seiner Kaiserlichen Majestät zu

begeben, und von dort, je nachdem die Angelegenheiten gelingen

werden, nach Venedig und Rom, wo dem Papst eine Reverenz

gemacht werden soll». Am 2ö. dess. Monats war das zaariche

Schreiben mit der förmlichen Anmeldung der Gesandtschaft an

Kaiser Leopold ausgefertigt, und sogleich durch den Major des

preobrashenskischen Regimentes Adam Weyde abgesandt. An

dere diesem zur Ueberlieferung eingehändigte Briefe an die

Churfürsten von Brandenburg und Sachsen enthielten nicht die

Anzeige von der Ankunft der russischen Legatiou an den re-

spectiven Höfen, sondern nur die auf frühere Bestimmungen

gestützte Bitte um Beförderung und Unterstützung der Reisen

den durch ihre Länder.

Die inneren Angelegenheiten seines Reiches ordnete Peter für

die Zeit seiner Abwesenheit in der Weise, dass er eine Regierung

aus drei bekannten Männern, dem Bojaren Lew Kirilowitsch

Naryschkin, Fürsten Boris Alexejewitsch Golizyn und dem Für

sten Peter Iwanowitsch Prosorowskij bestehend, mit dem Rechte

der Entscheidung in allen Kriegs,- Gesandschafts,- und Gerichts-

Angelegenheiten einsetzte. Sein «Her Konich,» der Fürst Fedor

I. Ramodanowskij, mit dem er auf der Reise wie früher vor

Asow correspondirte, ward beauftragt, über die Ruhe und Sicher

heit der Stadt Moskau zu wachen. Dann traf er alle Vorkehrungen

für den Feldzug dieses Jahres zur Sicherstellung Asows und ge

gen die Krim , und bestimmte, wie die Festungsarbeiten auf der

einen und der anderen Seite ausgeführt werden sollten. Zwei
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Armee - Corps wurden ins Feld geschickt , das moskowische

unter dem Generalissimus Schein, dessen Gehülfe der General

Gordon ward, und das bjelogorodskische unter dem Bojaren

Fürsten Jacob F. Dolgorukij mit Theilnahme der Cosaken.*) Vier

Strelitzen-Regimenter wurden nach dem Süden beordert und ein

Observations- Corps an der lithauischen Grenze aufgestellt.

Die Abreise der Ambassade, für welche, nach den wiederholten

"Worten seines Neffen, der General Lefort ungewöhnlich beschäftigt

war, rückte immer näher; der Tag dafür war festgesetzt. Da

trat ein Ereigniss ein, welches nahe daran war, den Plan Pe-

ter's auf die traurigste Weise zu vereiteln. «Am 23. Februar,»

bemerkt Gordon in seinem Tagebuche, «war ich am Abend beim

General Lefort, wo beabsichtigt war, den Abend vergnügt zu

zubringen, welches indess durch die Entdeckung einer Ver

schwörung gegen Seine Majestät vereitelt wurde. » Die Geschich

te dieses beabsichtigten Attentats gegen Peters Leben und des

sen Benehmen bei demselben ist, wie sie gewöhnlich, vielleicht

nicht ohne gewisse Ausschmückung, erzählt wird, in jeder sei

ner Biographien zu lesen; wir heben deshalb nur hervor, dass

er die Verschworenen schnell durch den Rath der Bojaren ab-

urtheilen liess, und am 4. März die drei Rädelsführer I. Zy

kler, Ssokownin und F. Puschkin die Todesstrafe erlitten.**)

Am 9. dess. Monats sollte nun der Aufbruch der denkwür

digen Mission, welche aus ungefähr 250 Personen bestehend

angegeben wird, Statt haben. Alles eilte zur Abschiedsnahme

herbei ; bei Lefort waren sämmtliche Reisenden zum Mittagsessen

*) Der Fürst Boris P. Scheremetew, der bisherige Anführer dieses Corps, war

nach Moskau berufen und mit einer besonderen Mission nach dem Auslande

betraut.

**) Bei der Execution konnte Peter nicht unterlassen, gegen Iwan M. Milo-

slawskij, den grossen Feind aus seiner Kindheit, dessen Freund und Genosse

Zykler gewesen war, seine ganze Erbitterung zu zeigen.
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versammelt, als nach demselben der Weg bis zum Dorfe Nikol-

skoje (15 Verst von Moskau) angetreten wurde. Die zurück

bleibenden Getreuen folgten dem Zaar bis hierher, um sich erst

am folgenden Morgen von ihm zu trennen.

Das zahlreiche Personal der Ambassade war eigenthümlich.

Die drei an der Spitze stehenden Männer hatten jeder für sich

in grosser Abstufung der Zahl ihr Gefolge vom Edelmann bis zum

niedrigsten Diener. Wie der erste einen Verwandten, den Neffen,

und ihm näher bekannte Offiziere aus seinem Regimente theils zur

Geschäftsführung, theils behufs der Repräsentation, zu den ersten

Personen seiner Suite ausgewählt hatte, so war ähnlich von den

beiden anderen verfahren. Die von ihnen mitgenommenen Dwo-

rjane, Edelleute, unter denen angesehene Herren sich befanden,

waren auf ihren Wunsch und gerne der Reise ins Ausland beige

treten. Es ist auffallend, dass sich in russischen Quellen kein

namentliches Verzeichniss des ganzen Personals der Gesandtschaft

erhalten hat. Da wir letzteres erst später, jenseits der Grenze,

kennen lernen, wird es um so geeigneter sein, es dann mitzu

theilen, als bis dahin die Zahl desselben durch Zurücksendung

mancher Glieder nach Moskau verringert ward.

Die das grösste Interesse und die allgemeinste Aufmerksam

keit auf sich ziehende Begleitung der Gesandtschaft bestand aus

dreissig Volontairen, zu denen der Zaar selbst sich rechnete. Es

waren theils seine alten Kameraden, die bekannten Bombardie

rer, seine Begleiter auf dem Schlachtfelde, wie seine Arbeiter

auf der SchitTswerfte, theils Männer, angesehenen Familien an

gehörend, welcjje ihm gerne auf seinen Wegen folgten. Er besass

schon, dies ist hervorzuheben, eine Schaar Getreuer, auf die er sich

verlassen konnte, die von ihrer Seite sich bereit zeigten, sein

Streben zu befördern, und welche deshalb ebenfalls Lust hatten,

Kenntnisse, und Fertigkeiten sich zu erwerben. Aus dieser Zahl

wählte er diejenigen aus, deren Fähigkeiten und Eigenschaften
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er für seine Zwecke auf der Reise zu würdigen wusste. Auf

der einen Seite finden sich deshalb die Namen: Gawril Kobylin,

Alexander und Gawril Menschikow, Fedor Pleschtschejew, Ossip

Swjerew u. s. w. und auf der anderen werden der Sohn des Für

sten Boris Golizyn, ein Naryschkin, zwei Golowin's, der Sohn des

früheren Königs von imeretien, der Zaarewitsch Alexander Ar-

tschilowitsch u. s. w. genannt.*)

Unter dem Namen Peter Michailow, wie erwähnt, stellte

sich der Zaar einem jedem dieser Volontaire vollkommen gleich,

und erlaubte ihnen auf keine Weise, wie man im Auslande sagte,

bei Androhung der Todesstrafe, ihn irgendwie auszuzeichnen

und dadurch erkennen zu lassen. Er hatte sich selbst wie die

übrigen unter die specielle Leitung eines «Komandor's» in der

Person des Fürsten Andrej Michailowitsch Tscherkaskoi gestellt

und sie alle dabei in drei Abtheilungen zu zehn Mann getheilt.

Jede derselben hatte seinen besonderen Führer, welcher De-

ssjatnik (von dessjat, zehn) hiess; und indem er sich zum Führer

der zweiten Zehner ernannte hatte, führte er stets die Bezeich

nung Dessjatnik. Unter dieser Benennung nur kommt er z. B.

in seinem «Reise- Journale» welches während des Aufenthaltes

im Auslande wie früher auf den Feldzügen, — aber leider zu

aphoristisch — geführt wurde, vor.

*) Das vollständige Namensverzeichniss dieser Volontaire befindet sich in dem

Archive der auswärtigen Angelegenheiten zu Moskau. — Es lohnt sich kaum

darauf hinzuweisen, was während Peter's Reise geschrieben und gesprochen

wurde: dass er die jungen Leute ats Unterpfand für die Treue ihrer Väter mit

sich geführt habe.

*

~



SIEBENZEHNTES BUCH.

Da für die Reise der Ambassade nach Wien jede Betretung pol

nischen Gebietes vermieden werden sollte, so war nur der Weg

nach dem Norden durch Liv- und Kurland nach Preussen übrig.

Für die Benachrichtigung ihrer Ankunft auf schwedischen Boden

und ihres Durchzuges durch dieses Land sollte der Wojewode von

Pleskau Sorge tragen. Dieser hatte deshalb den königlich -schwe

dischen Rath, Feldmarschall und Gouverneur, Graf E. von Dahlberg

zu Riga über die Ankunft der Gesandschaft mit Angabe ihres Zwe

ckes benachrichtigt und daran das Gesuch geknüpft, dass den Ver

trägen gemäss für die Beförderung der Reisenden, d. i. bezüglich

der Fuhrwerke und der Nahrungsmittel, die nöthigen Massregeln

getroffen würden. Es war hierauf dem ersten Ambassadeur Lefort

vom Gouverneur geantwortet worden, dass alles Nöthige bereit

sein sollte, nur sei zu bedauern, dass die Nachricht über die An

kunft der Gesandschaft ohne Angabe, aus wie viel Gliedern sie

bestehe, so spät eingelaufen sei. Man würde indessen das Mög

lichste thun, wobei aber der Zustand des Landes in gegenwärtiger

Zeit Nachsicht verlange. Es wurden zu diesem Zwecke ein Major

Glasenap und ein Capitain Derpfeld bis zur russischen Grenze ent

gegen geschickt. Als die grosse Mission mit besonderer Schnelle

nach Pleskau gelangt war und von dort aus zum ersten Male
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fremdes Gebiet betreten hatte, fand sie weder Pferde noch Lebens

mittel vor und sah sich genöthigt mit grossem Kostenaufwand und

mit vieler Mühe sich fortzuhelfen. Sechs Tage (vom25.—31. März)

brauchte sie auf dem Wege bis zu einem kleinen Orte vor Riga,

wo ein feierlicher Einzug in die Stadt vorbereitet war.

Ueber den Empfang, oder über den fast 14-tägigen Aufenthalt,

der Gesandschaft hieselbst ist viel geschrieben worden, weil Peter

so unzufrieden gewesen sei, oder vielmehr der Art sich beleidigt

gefühlt haben soll, dass er deshalb den Krieg gegen Schweden un

ternommen habe. Dass die Herren von der Gesandschaft sich so

gleich über die ihnen in Riga zu Theil gewordene Behandlung

stark aussprachen , geht aus dem zu Memel , von einem ihnen

entgegen geschickten Beamten des Kurfürsten von Brandenburg,

nieder geschriebenen Berichte hervor. Hier heisst es: «Sie (die

Ambassadeure) rühmen sehr, von Ihro Durchlaucht dem Hertzoge

von Churlande woll tractiret zu seyn, hingegen doliiren sie nicht

weniger, dass man sie in Lieffland undt absonderlich in Riga über-

auss schlecht aufgenommen, vndt Ihnen gar keine marque vom

Sivilität spühren lassen vndt sie daher ungescheuet von sich ver

nehmen lassen: manet alta mente repostum etc.» Dennoch lag

gewiss Peter eben so sehr wie Lefort der Gedanke fern, dass dar

in ein casus belli liege. Man findet deshalb auch zunächst von

dieser Geschichte kein weiteres Aufsehen gemacht, und im Gegen-

theil eine freundschaftliche Correspondenz zwischen den Ministern

beider Hofe geführt. Erst als Peter nach etwas länger als zwei

Jahren offenbar Veranlassungen zu einem Bruche mit Schweden

suchte, machte er dem schwedischen Commissär zu Moskau heftige

Vorwürfe, und beklagte sich laut über die erlittene Behandlung zur

Zeit seines Aufenthaltes in Riga. Dieses konnte nicht unbeachtet blei

ben, und der schwedische Hof sah sich veranlasst, die Sache ernst

lich zu berücksichtigen, resp. eine Untersuchung anstellen zu las

sen. Der Gouverneur von Livland Graf Dahlberg befahl zuförderst
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dem bei der Ambassade während des Aufenthaltes zu Riga als Mar-

schal beordnet gewesenen Capitain Lilliesterna zu befehlen, einen

Bericht über Alles, was er gesehen, gehört und erfahren, gerichtlich

abzufassen, und suchte dann dem Könige Carl XII eine ausführ

liche Darlegung dessen, was er gethan und was vorgefallen, zu

übersenden. Diese beiden Documeute sind jedenfalls zur Beurthei-

lung der Streitfrage sehr zu beachten. Ersteres ist am 8. Januar

1700 abgefasst *); letzteres liegt in Form eines auf jenes begrün

deten Briefes des Gouverneurs an Se. Majestät d. 8. März 1700

vor. Diese Benachrichtigungen über die Thatbestäude scheinen uns

die Bemerkung hervorzurufen, dass die subjectiven Elemente in

der Streitfrage zu sehr mit den objectiven vermischt sind und nicht

genug berücksichtigt wurden **). Mögen die Angaben des Grafen

Dahlberg in Betreff der Anordnungen für die Beförderung der Ge

sandschaft durch Livland und dann für die Ankunft in Riga (der

Einzug wird als sehr glänzend geschildert) seine Richtigkeit haben

oder nicht, so ist auf zwei Momente in der Geschichte das grösste

Gewicht zu legen. Einmal muss man sich vergegenwärtigen, in

welcher aufgeregten, wir möchten sagen fieberhaften, Stimmung

der junge Zaar die erste grössere ausländische Stadt betreten ha

ben mag, und dann welcher Unterschied zwischen seinem hiesigen

*) Die Ueberschrift dieses in schwedischer Sprache abgefassten Berichtes lau

tet: Unterthiinigstc Relation, welche ich, Unterschriebener (Capitain Lilliesterna),

in gehorsamster Folgeleistung des von Sr. Hoben dräll. Excellenz zu Protokoll

gegebenen gnädigsten Befehls über die im Jahre 1697 unter der Führung des

General-Admirals (sie) le Forte hier durchgereiste grosse Ambassade Sr. zaari-

schen Majestät, in welcher Weise dieselbe empfangen worden und was sonst

während ihres Verbleibens hiesdbst ihr begegnet ist, hiermit ergebenst abstatte.

Riga d. 8. Januar 1700.» Dieses Actenstiick liegt im schwedischen Staatsarchive

zu Stockholm.

**) Der Abdruck dieses Briefes in französischer Sprache befindet sich in dem

Werke: «Memoires pour servir ä l'histoire du XVIII siecle, contenant les nego-

ciations, traitez, resolutions , et autres documens authentiques concernant les

affaires d'etat. Par Mr. de Lamberty. A la Haye, 1724. 4.» Siehe pag 175—181.
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und dem bald folgenden Emfange und Aufenthalte an dem kleinen,

aber glänzenden Hofe zu Mitau, so wie später an allen anderen

nothwendig sich ergeben musste. Hier fand er eine einfache, wenn

auch ziemlich ansehnliche Handelsstadt, deren Oberhaupt sowohl

als die Bürger die nahen Beziehungen zu dem grossen Nachbarstaate

in ihre Rechnung bringen und deshalb ohne viele Kosten und

Emotionen manches aufbieten mochten, um die so grosse und glän

zende Ambassade des Zaars zu empfangen, aber sich nicht auf

solche hofmännische Politik verstanden, dass sie sehr bedacht ge

wesen wären, für besonders kostspielige Amüsements der angese

henen Herren zu sorgen, und dies um so weniger, als diese nur

Durchreisende genannt wurden, die mit ihrem Könige nichts zu ver

handeln hätten. Hierzu kam, dass das ohne Zweifel dem Gouverneur

zugekommene Gerücht, als wenn der Zaar selbst bei der Gesand

schaft anwesend sei, einestheils noch zu unbestimmt und dunkel

war, anderentheils bei den Bewohnern viel weniger als später an

anderen Orten Beachtung fand und ein grosses Interesse für ihn

hervor rief. So verlebten deshalb die russischen Seigneurs ihre

Tage in Riga höchst still und einförmig, allein auf sich beschränkt.

Peter aber, dies unterliegt keinem Zweifel, war fortwährend in

grosser Bewegung und Aufregung. Sein Gebahren lässt sich gar

leicht vorstellen; vom Morgen bis zum Abend bald hier, bald dort be

schäftigt, um alles ihm Auffallende und Merkwürdige, dessen gewiss

nicht weniges war, zu sehen und sich darüber belehren zu lassen,

mochte er mit dem Resultate seiner Fragen und Nachforschungen

bis dahin befriedigt gewesen sein, als er nun auch seine Beobach

tungen und Untersuchungen auf Festungs-Angelegenheiten auszu

dehnen gedachte und ihm plötzlich ein Veto entgegen gehalten

wurde. Dies war der kritische Punkt, den er nicht verstand, und

der ihn ärgerte oder so sehr beleidigt haben soll, dass er, wie er

zählt wird, schon damals Drohungen ausgestossen habe. Dahlberg

mochte wohl mit Recht in seinem Briefe an den König, auf diese
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Sache besonders Rücksicht nehmend, bemerken, dass der erste

Ambassadeur «le Fort» das Verbot wegen Besuchs der Festung

Yon Gliedern seines Gefolges sehr wohl aufgenommen habe. Der

Capitain Lilliestierna, der deshalb zu diesem geschickt war,

spricht sich in seinem Berichte folgendermassen aus: «Wie das

Gerücht ging, sollte Se. zaarische Majestät selbst hier zugegen

sein; obgleich es bei Todesstrafe verboten war, dieses zu verbrei

ten, bemühte ich mich doch darüber sichere Nachricht zu erhal

ten, konnte aber keinen von der Seite dazu bewegen, mir so etwas

anzuvertrauen, viel weniger noch wollte man mir Se. Majestät

anzeigen, obgleich ich eine Person in einem ganz schlechten Ha

bit bemerkt hatte, welche sich durch ein majestätisches und gross

artiges Wesen unerachfet seiner schlechten Kleidung vor allen

anderen Personen auszeichnete. Denselben fand ich eines Tages

in einem sehr ernsthaften Gespräche mit dem Herrn ersten Am

bassadeur begriffen, als ich im Auftrage Sr. hohen Gräft. Excel

lenz gekommen war, um Entschuldigungen in Betreff der Schild

wache vorzubringen, welche einigen von dem Gesandschafts-Ge-

folge nicht hatte erlauben wollen, auf den Wällen und den Contre-

Escarpen zu promeniren, und da jene alle es par force durchsetzen

wollten, sich mit vorgehaltene Lunte (medle passad Lunta) wider

setzt hatte; was der Herr erste Ambassadeur sehr gut aufnahm

und worüber er die Antwort gab: die Schildwache habe recht ge

handelt und nur ihre Pflicht erfüllt, und er würde solche Befehle

ertheilen, dass etwas Aehnliches nicht mehr vorkäme.» *)

Zu dieser Verdriesslichkeit kam hinzu, dass die Abreise der

Gesandschaft sich sehr verzögerte, weil die Ueberfahrt über die

Düna des Treibeises wegen unmöglich war. Der Gouverneur will

*) Auch andere nicht geringe Streitigkeiten fanden bei der Bezahlung der

Rechnungen wegen Uebervortheilungen Statt, so dass der Gouverneur einschrei

ten musste. — Ein besonderes Gewicht, nicht weniger in dieser Relation als in

dem Briefe Dahlbergs, wird darauf gelegt, dass der erste Ambassadeur sowohl

25
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alles Mögliche aufgeboten haben, um selbige, als sie am 11. oder

12. April Statt fand, nicht weniger ehrenvoll und glänzend als

sicher ausgeführt zu sehen.*) Am jenseitigen Ufer wurden die

Ambassadeure in zwei Garossen des Magistrats der Stadt bis zur

curländischen Gränze geführt.

Der Gegensatz zu dem Aufenthalte der zaarischen Gesandschaft

in Riga trat schnell ein. Der prachtliebende und einen grossen

Hofstaat führende Herzog Friedrich Casimir von Curland ver

stand es nebst allen seinen Untertbanen besser, solche Herren

aufzunehmen, zu bewirthen und zu belustigen. Wir kennen ihn

bereits aus jener Zeit, als er auf dem Kampfplatze für die Hollän

der ein lustiges Leben führte und den jetzt in einem fürstlichen

Glanze ihm entgegen tretenden Lefort eine Zeitlang als kriegeri

schen Volontair, oder aber als Freund zur Seite hatte. Er mochte

sich des jungen lebenslustigen, hochstrebenden Genfers um so

eher erinnern, als er bald erfahren musste, wie die Naturgaben

und Eigenschaften, deren wegen er ihm früher seine Zuneigung

geschenkt, sich in einer Weise entwickelt und bewährt hatten,

dass man an seinem Hofe die Ueberzeugung gewann, wie er—

Lefort— eine Stellung einnehme, die man dadurch bezeichnete:

«that his Master (the Czar of Moscow) has entirely resign'd the

nach dem Einzuge in Riga als vor dem Abschiede zwei Marschälle an «Se. hohe

gräfliche Excellenz» abgesandt habe, um seine Zufriedenheit aussprechen und

seinen Dank abstatten zu lassen.

*) In einem Briefe Peter's an Winius datirt: «Riga d. 8. April a. c.» heisst es:

«Heute reisten wir (oder man) von hier nach Mitau und wir lebten jenseits des

Flusses, welcher an dem Tage des Osterfestes aufgegangen war. Hier lebten wir

(hu, was vorher nicht steht) nach knechtischem Gebrauch und waren nur satt

vom Anschauen.» Dieses erscheint uns nicht recht verständlich. Peter schreibt

aus Riga selbst und theilt mit: «wir reisten heute von hier ab und tebten jenseits

des Flusses,» — was soll dies genau genommen heissen? und welche Personen

sind in dem «wir» oder «man gemeint? Sollte er mit wenigen Begleitern früher

aufgebrochen sein? Es ist nichts bekannt geworden, dass er früher als die Ge

sandtschaft Riga verlassen habe und über den Fluss gesetzt sei.
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Management of all his Affaires to his (le Fort) Directum, together

with the disposal of his own Person.» *)

Von der Grenze Curlands an war für die Beförderung der Ge

sandtschaft auf herzogliche Kosten bestens gesorgt. Der Einzug

in Mitau (am 14. April) fand mit allem Aufwande von Pracht

und fürstlichen Ceremonien Statt; dann folgte eine feierliche Au

dienz, und in einer Privatzusammenkunft des ersten Ambassadeurs

mit dem Herzog die Mittheilung, dass der Zaar persönlich zugegen

sei. Dieser begab sich am Abend ganz incognito mit Lefort zum

Herzog und zur Herzogin (einer Schwester des Churfürsten von

Brandenburg) und liess sich hier königlich bewirthen, wobei er

lebhafte Versicherungen der Freundschaft aussprach.**)

Nicht blos während ihres achttägigen Aufenthaltes zu Mitau

wurde die ganze Gesandschaft, von der höchsten bis zur gering

sten Person, frei logirt, bestens bewirthet, und namentlich mit

Brantwein und Wein u. s. w. reichlich tractirt, sondern auch

auf der Reise durch das ganze Land bis an die preussische Grenze.

Es wurde von der Ambassade die vollkommenste Zufriedenheit

mit ihrem Aufenthalte in Curland ausgedrückt. Die Expedition

sollte jetzt nach Königsberg, an den Hof des Churfürsten von

Brandenburg gehen. Peter fand kein Gefallen an der Landreise,

sondern wollte den Weg theilweise zu Wasser zurücklegen, um —

zum ersten Maale— das Baltische Meer zu befahren. Man begab

sich deshalb nach Libau, von wo er sich mit den Volontairen nach

Pillau, einer preussischen Festung am frischen Haff, zu Wasser gehen

wollte, während alle Uebrigen den Landweg einschlagen sollten.

Friedrich III, der baldige erste König von Preussen, hatte sich

nach Empfang des am 25. Januar a. c. ausgefertigten, durch den

*) Siehe das mehrfach erwähnte Werk: An Account of Livonia etc. von dem

Curländer Blomberg, pag 294.

**) So berichtet der Verfasser des: «An Account of Livonia, 1. 1.,» der wegen

seiner Stellung genau unterrichtet sein konnte.
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Major Weyde überbrachten, zaarischen Schreibens, in welchem

gebeten war: «selbige Unsere Grosse und Vollmächtige Gesandten

auf dero Gräntze mit allen sich bey ihnen befündenden leiden,

Respective, und nach Gewohnheit der Gesandten mit Verpflegung

und Vorspan, auch mit aller Hülfsbezeugung auf und anzunehmen

und auf ihre vorhabende Reise durch dero Herrschaft mit vergnü

gen zu convoiren befehlen», dieser Sache sehr angelegen sein

lassen. Sein Staatsminister Eberhard von Danckelmann musste so

gleich an die «Hrn Geh. Rhäte zu Berlin » schreiben, dass «Unser

dort sich befindende Moskowitische Dollmetscher, der Geh. Se-

cretarius von Bergen unverzüglich und aufs aller schleunigste an-

hero begebe». Derselbe sollte «die in dem Archiv aldort vorhan

dene, bey den negstvorigen Moscovitischen Gesandschaft ergan

gene Acta und in specie den Vergleich so zwischen Moscou und

Uns vor ohngefehr 10 oder 12 Jahren wegen des ceremoniel und

der reception beyderseits Ministrorum gemachet wurden», mit

bringen. Darauf wurde genanntem Herrn v. Bergen nach seiner

Ankunft in Königsberg eine ausführliche Instruction ertheilt,

«nach welcher er bey der Ihm gnädigst committirten durchfüh-

rung der Moscowitischen Gros-Gesandten sich gehorsamst zu ach

ten.» Dieses Document: «Königsberg d. 5/ts April 1697 Eberhard

von Danckelmann» unterzeichnet, bezeugt, wie der Churfürst

ebenso wenig glaubte, dass die Ambassade an seinen Hof kommen

würde, als er daran dachte, sie zu sich einzuladen. Er traf nur

alle möglichen Anordnungen, sie auf dem geradesten und besten

Wege durch seine Lande an den Kaiserlichen Hof führen zu lassen

und dabei keine Sorge für die Beschleunigung der Reise mit den

nöthigen Bequemlichkeiten durch unentgeldliche Lieferung der

Fuhren, aber ohne «defrayirung» verabsäumt zu sehen*). Indes-

*) Die Hauptpunkte «lieser Instruction sind: Der gedachte von Bergen soll

sich mit dem ihm zugeordneten hiesigen Canzelei Beamten Friedrich Dittert

sogleich nach Memel begeben und die gemeldete Gesandtschaft daselbst erwar
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sen war am Schlusse der Instruction, welche zugleich eine Voll

macht v. Bergen's allen Behörden und Magistraturen des Landes

gegenüber sein sollte, hinzugefügt: im Falle die Gesandten ein

besonderes Creditiv und eine Commission an Se. churfürstliche

Durchlaucht haben, so ist dies eine ganz andere Sache und darü

ber zu berichten.

ten, wobei er über ihre Annährung an die Grenze sowie über die sie bildende

Zahl der Glieder dem ersten Staatsminister v. Danckelmann schleunigst Nachricht

ertheilt. Wo sie auf preussischem Gebiete das erste Nachtlager hält, soll er den

Gesandten den churfürstlichen Gruss überbringen und ihnen dabei anzeigen,

dass Se. Durchlaucht in Folge der Notification von der Absendung der zaarischen

Gesandten an den Kaiser, mit dem Ansuchen, ihnen einen sicheren und beque

men Durchzug durch ihre Lande zu verstatten, nicht ermangeln werde, zu die

sem Behufe alle mögliche Sorge zu tragen ; und er (v. Bergen) sei zu diesem

Zwecke beordert. Er solle sich die Liste aller gegenwärtigen Personen ausbitten,

damit die Logirung in jedem Orte darnach eingerichtet werden könne. Indessen

habe er bei dieser wie allen anderen Unterredungen allemal zu «praesupponiren»,

dass zwar aus besonderer Consideration vor dem Zaar die benöthigten Fuhren

unentgeldlich gestellt w ürden, der übrige Unterhalt aber während ihres Aufent

haltes im Lande nicht würde bestritten werden. Denn da die Gesandtschaft nur

Ihrer Durchlaucht Lande passire und an andere, Höfe gehe, «so sei sie nicht nach

dem jure gentium selbst nur die blosse inviolabität und keine honores, wohin

die defrayirung gehöret, zu praestiren verbunden». So sei es auch früher fest

gesetzt und gehalten. — «Diesen principiis hat er (v. Bergen) beständig zu in-

haeriren, und wenn die Gesandten auf die völlige defrayirung dringen wollten,

davon zu berichten.» — Er hat die Gesandten von Memel den gradesten Weg

auf Thorn, «Unserer hiesigen Residente Königsberg vorbey zu führen, und den

Weg von Memel auf Tilsit, Insterburg, Bartenstein, durchs Bischofthuni auf

Liebstadt, Morungen, Deutsch Eylau u. so weiter auf Thorn zu nehmen. Er soll

ihnen vorstellen, dass dies die beste und richtigste route auf Wien wäre, und

wenn sie einwenden sollten, dass sie auch eine Commission an den Churfürsten

von Sachsen hätten, und deshalb auf Dresden zugehen müssten, so hat er zu

sagen, dass Se. Durchlaucht von Sachsen in Wien sich aufhalte, um mit dem

Kaiser wegen der Kriegs Operationen in Ungarn zu communiciren, und weshalb

es deshalb wichtig für die zaarische Gesandtschaft sei, geradenwegs dorthin zu

gehen. — Bei «dem transitu derselben durch Unsere Lande» soll er (v. Bergen)

dafür Sorge tragen, dass 1. allenthalben die bequemsten Häuser zu ihrer Ein-

logirung genommen werden ; *2. die nöthigen Fuhren an Wagen und Pferden

unentgeldlich bereit; 3. die Victualien in erforderlicher Quantität und zu dem

billigsten Preise vorhanden seien, und 4. «wie Wir denn auch entschlossen seyen,

wann erwehute Gesandte in die Nähe von Königsberg passiren, Unseren Cere-



— 390 —

Die zaarische Mission rückte der preussischen Grenze immer

näher und erregte allenthalben grosses Aufsehen. Man hattein

Königsberg einen «rapport von (über) der Russischen Ambassade

und was etwa bei der gestrigen Entr^e derer Herren Ambassa

deurs allhier vor Curialien observiret worden, Riga den */u April

A. 1G97» empfangen,*) in welchen der glänzende Einzug in Riga

und das grosse Gefolge der Gesandschaft geschildert war. Das

dunkle Gerücht von der Anwesenheit des Zaars incognito bei der

selben musste um so grössere Nahrung finden, jemehr es auffiel,

dass die Herren am curländischen Hofe so ausgezeichnet behandelt

worden seien, wenn es auch als ein Geheimniss bewahrt wurde,

dass Peter sich dem Herzog und der Herzogin zu erkennen gege-

t

monien Meister oder sonst Jemand von Unseren Cavalieren an Sie abzuschicken,

Sie wegen Ihrer Reise zu complimentiren und Ihnen etwas von Wildpret oder

anderen Victualien praesentiren zu lassen.« — «Würden aber die Gesandten,

wie Wir doch auch aus des Zaaren Ihrenthalben eingelauffenen Schreiben nicht

urtheilen können, ein absonderliches Creditif und Commission an Uns haben, so

hette es mit Ihrer reception und defrayirung eine andere Bewantnüs und müste

alsdann Er, von Bergen, Uns davon schleunig avisiren, um weiter Verfügung

deshalb zu machen.» Uhrkundl. etc.

*• Wer den «rapport» geschrieben, ist imbekannt. Derselbe bezieht sich nur

auf den Einzug der Ambassade in Riga, weil er am nächsten Tage abgefasst ist.

Wir finden in ihm eine Bestätigung alles dessen, was nur irgend von schwedi

scher Seite zu ihrer Rechtfertigung über die Aufnahme der Russen gesagt wor

den ist. Mehrere Details kommen hierbei vor, welche zeigen, dass das Gefolge

der Gesandtschaft, namentlich an Militär, viel grösser gewesen ist, als wir es jetzt

kennen lernen werden. Es wird von «grimschen Tartaren mit Pfützen» — 20

Mann — und von viel mehr Trabanten, als sonstwo erwähnt, gesprochen. Auf

der Reise seien täglich 7 bis 800 Pferde nöthig gewesen. «Es gehen zwar viele

von den Leuten des Herrn Le Forts, von dem man sagt, dass er malade sei,«

heisst es ferner, «von hier zurück, aber seine Suite wird doch zum wenigsten

25O biss 300 Mann stark bleiben.» Der feierliche Zug der Ambassade ging durch

die ganze Stadt, und dann wieder durch das Carls Thor nach der «Lastadie», wo

sie in drei Hänsern Quartier nahm. Es wird in diesem Berichte auch gemeldet,

dass Lefort gesagt habe, «er wäre schon 14 Tage eher hier gewesen, wenn nicht

eine conspiration wider den Zaaren eben bey seiner Abreise sich decouvriret

hätte, und weil Er erst dieses inquiriren, auch die Sache durch ein Krieges Ge

richt decidiren müssen».

•'



— 391 —

ben hatte. Am churfürstlichen Hofe beschäftigte man sich sehr

angelegentlich und ernstlich mit dieser Frage, um so mehr als

man anfangs die verbreiteten Nachrichten aus gewissen Gründen

nicht glaubhaft finden konnte. Wie man darüber dachte, geht aus

einem, in dieser Zeit an den Kaiser Leopold von dem österreichischen

Residenten hieselbst, Namens A. Heems, gerichteten Schreiben her

vor.*) Er hatte am 11. Mai über die, wie es heisst,aus 270 Personen

bestehende Moskow itische Gesandschaft Bericht abgestattet; darauf

meldete er am 21. dess. M.: «Alss nun schon vor einigen tagen

aus unterschiedlichen orthen dem Herrn Churfürsten die nachrich-

tigung zu gekommen, wie dass der Moskowitische Czar selbsten

sich dabei incognito aufhielte, so hat solcher Zeitung anfänglich

aus vielen erheblichen uhrsachen, und unter andern, weille nicht

zu vermuthen war, dass derselbe bei jetzigen Conjuncturen und

wehrenden schweren Krieg mit den Tätaren sich aus seinen lan

den begeben und eine so weite und beschwerliche reise antreten

werde, kein glauben zugestellt werden wollen. Nachdem aber

solches von sicherer und vertrauter Hand nebst vielen particuläri-

täten und unter anderen, wie hochbemeldeter Czar sich dem Herrn

Hertzogen von Curlandt, bey welchem Er nebst seiner Gesand

schaft sich 8 tagen aufgehalten, allererst bey der abreise kundt

gegeben, und dass derselbe zu Libau 30 Meilen von hier zu Schiffe

gangen und seine reise nachhero fortgesetzet, weitläufig berichtet

und confirmieret worden. So hat der Herr Churfürst dero General

feldzeugmeister und Gouverneur hiesigen Herzogthums Herrn

Hertzogen zu Holstein Beck nebst einigen andere bedienten nach

dero an der Ostsee gelegene Vestung Pillau abgefertiget, densel

ben alda der gebühr nach zu empfangen.»

Früher schon hatte Friedrich III seinen Rath und Geh. Secre

*) Heems wusste natürlich nicht, dass der Kaiser schon von Moskau aus,

durch Pleyer über die Anwesenheit des Zaars unterrichtet war.
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tair Reyher Chaplitz (der aus dem Jahre 1688 als churfürstlicher

Gesandte zu Moskau bekannt ist) abgesandt, um sich zu verge

wissern, ob Peter wirklich bei der Gesandschaft zugegen sei und

welchen Weg er nehmen würde. Er (Reiher) sollte deshalb iu-

cognito über die Grenze gehen und sich namentlich nach Libau,

wo die Ambassade sich aufhielt, begeben; war aber aus meh

reren Gründen nicht hierher gegangen, insbesondere weil er

gehört, dass «der vermeinte Czar anstatt der vorgegebenen

Reise nach der Pillau, dieselbe hieher gegen Memel a mer rich

ten wolle». «Schnell hierher (nach Memel) zurückgekehrt und

in Erfahrung gebracht, dass doch das Schiff von Libau nach

Pillau abgegangen sei,» fertigte er sogleich einen ausführlichen

Bericht d. d. 4 (14) Mai an den Staatsminister v. Danckel-

mann ab. Die Gesandten, wurde geschrieben, näherten sich der

preussischen Grenze, weshalb alle möglichen Anordnungen ge

troffen wären. ')

Inzwischen hatte der Churfürst eine andere Instruction für

Reyher ausfertigen lassen, wie er sich den Gesandten gegenüber

zu verhalten und was er namentlich wegen ihres Empfanges an

der Grenze, und während ihrer weiteren Reise zu beobachten und

endlich resp. wegen ihres Einzuges in Königsberg zu verhandeln

habe. Vor Allem sollte die Frage diese sein, ob die Gesandten

auch an den Churfürsten eine «Commission und Creditif» hätten.

Wenn solche bejaht und «also beschlossen ist, dass die Gesandten

zu Uns anhero kommen wollen, hast du (Reyher) Sie aller Orten

so gut sichs schicken will, tractiren zu lassen, auch mit Ihnen

den Weg anhero zu nehmen und damit alle unnöthige Zehrung

so viel möglich ersparet werde, die Reise bestens zu beschleuni

gen.» Dann wurde genau das Ceremonial vorgeschrieben, welches

*) Siehe die Beilage, in welcher dieses Schriftstück wegen der characteristi-

schen Darstellung vollständig mitgetheilt wird.
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man von den zaarischen Ambassadeurs) zuvörderst angenommen

und bestätigt zu sehen beanspruchte. *)

Hieranf folgte von Reyher ein Schreiben an Se. Durchlaucht den

Churfürsten d. d. Memel, 9 (19) Mai a. c. Es wird die schon früher

durch v. Bergen vermittelst eines Expressen gemeldete Ankunft der

zaarischen Ambassade zu Memel am 7. (17) dess. M. wiederholt,

und die Unterhandlung mit dem ersten Ambassadeur, dem Gene

ral und Admiral Lefort, ausführlich mitgetheilt. **) Die erste Frage

wegen eines Creditifs und irgend einer Commission war bald er

ledigt. Die Gesandten führten ein zaarisches Schreiben an den

Churfürsten von Brandenburg mit sich: «Geschrieben an Unsere

Herrschaft Hofe in der Czar. grossen Residentz Moscou im jahr

von erschaflung der Welt 7205 den 8. Marty», nach welchem:

«Se. Czar. Majestät beliebet, seinen bevollmächtigten Grossge

sandten (die Namen) zu befehlen, auch Ew. Churfürstl. Durch

laucht anzutreten, dieselbe Unserer Czar. Maj. vertraulicher Liebe

und Freundschaft zu versichern» u. s. w.***). Ein im Namen

der drei Gesandten zu «Mitau Anno 7205 des Monats Aprilis»

ausgefertigter Brief an «Seiner Churfürstl. Durchlauchtigkeit Hohe

Minister und Räthe» in welchem das Anliegen um alle Hülfe und

Freiheit sowohl beim Empfange, als in der Verpflegung der Am

bassade ausgesprochen war, wurde nebst einer von dieser ausge

fertigten Liste des gesammten zu Memel sich befindlichen Gesand

schafts - Personals den Churfürstl ichen Abgeordneten eingehän

digt. ****)

*) Auch diese Instruction vom 6 Mai = 16 Mai 1697 findet in der Beilage

ihren Abdruck.

") Es darf hierbei nicht übersehen werden, dass Lefort früher eben diesen

Reyher seinen intimen Freund nannte.

***) Es wird ausdrücklich hinzugefügt, dass Se. Churfürstl. Durchlaucht die

Gesandten zu einer Audienz zulassen und freundlich vernehmen möchten, was

denselben von Sr. zaarischen Majestät anvertraut worden sei.

****) In dieser Liste liegt zum ersten Male ein vollständiges Yerzeichniss des,
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Reyher hob in seinem Schreiben an den Churfursten nicht nur

den ausserordentlichen Glanz der Amhassade hervor, sondern be

merkte auch, dass er die «grosse submission vnd genereuse Höf

lichkeit, so alle drei Ambassadeure insbesondere der erste, Herr Le

Fort, gegen seine Wenigkeit haben bücken lassen» nicht genugsam

rühmen könne. Dann berichtete er über die Abreise derselben

und gibt den folgenden Tag (also den 10. (20) Mai) als für die

selbe bestimmt an, und zwar auf dem Wege nach Tilsit. *)

Während die Gesandten ihren Weg zu Lande (worüber unter

den Herren verschiedene Meinungen gewesen waren) sehr langsam

fortsetzten, war Peter am 2. (12) Mai von Libau nach Pillau zu

Wasser abgefahren. '."*) Als sein Schiff am 5. (15) a. c. (Mittewo-

chen) hier landete, gab es drei Kanonenschüsse, welche von der Fe

stung beantwortet wurden. Der vom Churfürst, an der Wirklichkeit

mit Ausnahme der Volontairs, das Gefolge der drei Gesandten bildenden Perso

nals vor. Es wird in der Beilage mitgetheilt. Der erwähnte Brief der Gesandten

enthält folgendes Hervorzuhebende: «Auss Mangel aber der benöthigten Fuhren

haben Wir biss auff Königsberg den Edelgebohrenen Andreas Michailow Com-

mandeur mit seinen bey sich habenden 35 Persobnen zur See abgehen lassen,

welche auff Befehl unseres grossen Herren in unserer Suite wegen Erlernung der

zu Schiffart benöthigten Sachen nach Venedig abgeschickt sind, als ersuchen Wir

auch unsere Brüder Sr. Churfürstlichen Durchteuchtigkeit Minister und Käthe,

dass Ihr unsere Brüder Sr. Churfürstl. Durchlauchtigkeit diesem unserem schrift

lichen Berichte nach Referiren möget; dass Wir Sr. Zarischen Majestätt Grosse

und gevollmächtigte Gesandten auff der Gräntzo, wie Gesandten geziemet, mit

verpflegung und vorspan mögen empfangen werden zu Sr. Churfürstl. Durch-

lauchtigkeit ohne Aufhaltung convoiret werden» etc.

*) Auch dieses Schreiben ist interessant, um in der Beilage vollständig mit

getheilt zu werden. Sogleich nach Empfang dieser Nachrichten wurde der Rath

Reyher durch den Staatsminister benachrichtigt (am 14/24 Mai): «Friedrich

III. Weilen die Moscowitischen Gesandten sich allmählich Unserer hiesigen Re

sidenz Königsberg nähern, so haben Wir gut gefunden Unseren Ceremonien-

Meister, den von Besser Ihnen entgegen zu schicken, umb nebst dir mit Ihnen

das Ceremoniel, sowoll bei Ihrer entree, der audienz, den conferencen und

sonsten mit Ihnen zu halten reguliren zu lassen,» u. s. w.

") Die Ambassade brach von Libau am 3/13 Mai auf, siehe Reyher's Bericht

vom 4/14 dess. M.
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des «vermeintlichen Zaars» nicht mehr zweifelnd, abgesandte Ge

neral-Feldzeugmeister und Gouverneur Herzog zu Holstein Beck war

nebst einigen anderen Beamten hier zugegen, um für einen ehren

vollen Empfang zu sorgen. Auf eine Begrüssung oder irgend eine

Auszeichnung seiner Person Hess sich aber Peter durchaus nicht

ein, er Hess keinen Menschen an Bord und erklärte, es sei keine

vornehme oder fürstlichePerson vorhanden, ausser dein Fursten von

Imeretien. Es wurde nur um ein kleineres Fahrzeug, welches die

Gesellschaft nach Königsberg bringen könnte, gebeten. Kaum

war dieses herbeigeschafft, so wurde die Reise unverzüglich fortge

setzt, worauf Peter am Freitage, den 7. (17) d. M. bei dem an der

Pregel gelegenen Churfürstlichen Lustschlosse Friedrichs-Hof vor

bei kommend, drei Kanonen lösen Hess, welche auf Befehl des

Churfürsten, der hier gegenwärtig war, mit neun Schüssen be

antwortet wurden. Dem an Bord geschickten Marschal wurde die

selbe Antwort wie zu Pillau gegeben: «es befindet sich hier kein

vornehmer Herr», und dann weiter gefahren. Um Mittagszeit des

selben Tages hatte das Schiff unter Begrüssung von der an dem

Flusse gelegenen Schanze Königsberg erreicht. Die Herren wur

den in das, für die grosse Gesandschaft in Bereitschaft gehaltene

Quartier geführt; Peter fand aber keinen Gefallen an demselben

und wählte sich ein anderes in der sogenannten Kniphofschen Gasse.

Hier Hess der Churfürst die vornehme Person wieder feierlich

becomplimentiren, mit seinem silbernen Servis, Küche, Keller u.

s. w. bedienen und ihm alle erdenkliche Civilität erweisen. Die

ses Benehmen veranlasste Peter, wie er dies selbst gestanden,

jetzt schon sich dem Churfürsten kund zu thun. Er Hess diesen

am Sonntage, d. 9/19. d. M. um die Bestimmung einer Stunde

ersuchen, in welcher er eine Visite, aber al' incognito, abzustatten

vermöge. Noch am selben Abend, gegen 10 Uhr, wurde er in einer

mit zwei Pferden bespannten Kutsche des Staatsministers abgeholt,

und dann auf einer kleinen Treppe zu dem Churfürsten geführt. Von
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diesem an der Tbür des innersten Zimmers empfangen und um

armt, haben sie sich darauf niedergesetzt und sich der holländi

schen Sprache bedienend, unterhalten, dabei auch einige Glaser

ungarischen Weins mit einander getrunken. Nach einem fast an

derthalb stündlichen Aufenthalte hieselbst kehrte Peter nach seiner

Wohnung zurück. Am nächsten Tage wünschte Friedrich ihm

einen Gegenbesuch zu machen, «er aber deprecirte und liess den

selben ersuchen, dass er hieselbst ferner aK incoguito bleiben

möchte. »

Diese Nachrichten, dem Berichte des genannten Herrn A. Heenis

an seinen Allergnädigsten Kayser und Herrn, d. d. 11. (21 ) Mai

entnommen, dürfen wohl als aus der sichersten Qnelle geflossen be

betrachtet werden, indem der Berichterstatter sie, wie er bemerkt,

aus dem Munde des Ministers von Danckelmann erfahren hatte.

Das Document befindet sich in dem Staats-Archive zu Wien, wo

wir es unter den, die Reise der zaarischen Gesandschaft betreffen

den, Papieren und Acten gefunden haben. *)

Erst am elften Tage nach der Ankunft des Zaars zu Königsberg

traf seine grosse Gesandschaft hier ein oder hielt ihren feierlichen

Einzug (am 18/28. Mai). Dieser ward von beiden Seiten mit

einem ausserordentlichen Aufwande von Glanz und Pracht und

nicht weniger Aufsehen als Ehrenbezeugungen an den Tag legen

den Arrangements ausgeführt, so dass ohne Zweifel beiderseits

nichts Aehnliches gesehen oder aber erwartet war. Dasselbe ge

schah auch am folgenden Tage, als die Ambassadeure ihre Au

dienz bei dem Churfürsten hatten. Das Geremonial, welches letz

teren so beschäftigt hatte, wurde in den reinsten und exactesten

Formen der diplomatischen Etiquette und des Völkerrechts ausge

führt. Nicht weniger fehlten zahlreiche und kostbare Geschenke

') Der Bericht enthält noch manches Andere von Interesse, weshalb er in der

Beilage vollständig mitgetheilt wird.
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sowohl von Seiten Sr. zaarischen Majestät, als der Ambassadeure.

Die ganze Ceremonie war zwischen dem ersten dieser letzten und

dem churfürstlichen Ceremonienmeister bestimmt worden, und sie

zeigt in ihrem ganzen Verlaufe, wie Lefort nicht nur als das Haupt

der Gesandtschaft betrachtet wurde, sondern dass unstreitig auch

nur er im Stande war, eine solche, in vieler Hinsicht schwierige,

Aufgabe, wie die würdevolle und den westeuropäischen Anfor

derungen vollkommen entsprechende Repräsentation des Zaars

aller Reussen, zu lösen.

Nach der Antritts-Audienz begannen die Conferenzen sowie da

neben die glänzendsten theils von Sr. Durchlaucht, theils von de

ren Ministern ausgeführten, Bewirthungen mit sinnreichen Belu

stigungen. Diese verfehlten nicht, auf Peter, der allenthalben

unter der Benennung: «der grosse Kommandant» zugegen war,

einen tiefen Eindruck zu machen, wie namentlich das Feuerwerk,

welches während einer Abendgesellschaft mit Souper beim Chur-

fürsten abgebrannt wurde, und ihm eine so grosse Genugthuung für

seine Thaten gewährte. Es wurden dargestellt: 1) acht leuchtende

Pyramiden mit dem Namen und denWappen des zaarischen Reiches

und einem Vivat darüber; 2) ein Triumphbogen mit dem Schilde

Moskoviens, den h. Georg in der Mitte u. s. w.; und 3) die russi

sche Flotte vor Asow, welche vorzüglich dieEinnahme dieses Platzes

begünstigt hatte. Wohl mit Recht mochten die Russen bekennen,

dass sie nichts Aehnliches gesehen hätten. Es wurde alle Auf

merksamkeit darauf gerichtet, Peter nicht nur gastfreundlich zu

bewirthen, sondern ihm Zeichen persönlicher Anerkennung und

Hochschätzung an den Tag zu legen. Der Besuch des Churfürsten

bei ihm an seinem Geburtstage sollte auch ein Beweis dafür sein.

Wie viel der grossartigen Vergnügungen es auch gab, sie hiel

ten Peter niemals ab, seinen Wegen des Anschauens, des Erfor-

schens, sich Unterrichtens in den verschiedensten Richtungen

nachzugehen. Vorzüglich war es die Beschäftigung mit der Artil
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lerie, welcher er sich hingab. Der Haupt-Ingenieur der preussi-

schen Festungen, H. Steitner von Sternfeldt, war ihm beigeord

net, und machte gleichsam einen theoretischen, wie practischen

Cursus in dieser Kriegswissenschaft mit ihm durch. Es existirt

darüber ein Zeugniss, ein Attestat, welches er dem Herrn Peter

Michailow darüber ausstellte, dessen einfache und schlichte Dar

stellung desjenigen, was er an diesem Manne erfahren hatte, einen

besonderen Eindruck auf den Lesenden macht. *) Des Zaars ei

gene an diesem Orte gemachte Studien im Artillerie -Wesen ver

anlassten ihn mehrere seiner Volontaire zu demselben Zwecke

hier zurück zu lassen. Diese wurden dem Staatsminister v. Dan-

ckelmann besonders empfohlen oder anvertraut.

Indessen rückte die Zeit des Abschieds heran — Peter hatte sich

schon fast einen Monat in Königsberg aufgehalten — und die dafür

erbetene Audienz fand am 3/13. Iuni mit einer ähnlichen Cere-

monie, wie beim Empfange, Statt. Doch vergingen noch fünf Tage,

bevor man sich von dem Orte, an welchem man sich so sehr

gefallen hatte, trennte. Am 8/18. Iuni brachle noch der chur-

fürstliche Ceremonienmeister v. Besser für die Ambassadeure,

sowie dies acht Tage früher für «denjenigen, welcher sieh der

grosse Commandant nannte» , geschehen war, kostbare Geschenke

und geleitete die ganze gesandschaftliche Gesellschaft in drei

Schiffen hinunter nach dem Schlosse Friedrichs-Hof, wo sie am

Abend von dem Churfürsten nochmals glänzend bewirthet wurde,

und von wo sie am folgenden Morgen nach Pillau abfuhr, nach

dem kurz zuvor im Namen seiner zaarischen Majestät dem freund

lichen Wirthe ein Rubin von sehr hohem Werthe überbracht

worden war.**)

*) Dieses Doeument wurde erst am 2. September 1698, in deutscher Sprache

von Steitner v. Sternfeld, auf Pergament geschrieben, ausgefertigt und Peter

zugesandt. Es befindet sich noch im Kaiserl. Cabinette.

**) Der Aufenthalt der grossen Gesandtschaft mit dem Zaar zu Königsberg,
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In dem Churfürsten Friedrich III fand Peter eine um so grössere

Bereitwilligung zum Abschlusse eines Bündnisses gegen die Tür

ken, jemehr sie beide in ihren Gesinnungen gegen die Franzosen,

welche eine Stütze des Sultans waren, überein stimmten. Am Tage

nach ihrer ersten—geheimnissvollen—Zusammenkunft machte der

Minister v. Danckelmann dem Oesterreicher Heems darüber Mit

theilungen und dieser schrieb darauf in dem erwähnten Berichte

an den Kaiser: «dass aus Hochgedachten Czaren discoursen abzu

nehmen gewesen, dass Euer Kaiserlich Majestät Er eine absonder

namentlich der Einzug derselben und die Audienzen bei dem Cburttirsten, ist

von dem Ceremonienmeister von Besser sehr umständlich beschrieben worden.

Wir finden in dessen «Schriften, beydes in gebundener und ungebundener Rede;

ausgefertigt von Johann Ulrich König. Leipzig, 1731», im II. Tbeile, S. 539 bis

560 die Beschreibung unter dem Titel: «Einholung der Moscowitischen Gross-

Gesandtschaft, welche die damahls regierende Cznrische Majestät, Peter Alexje-

witz, an Se. Churfl. Durchl. zu Brandenburg, Friederich den Dritten, abge-

schicket. Geschehen zu Königsberg in Preussen, im Jahr 1697 ». — In dem hand

schriftlichen Nachlasse der Familie Lefort haben wir eine ähnliche Arbeit in

französischer Sprache, betitelt : Relation ample de tout ce qui s'est passe ä l'ar-

rivee de la grande ambassade de Moscovie, envoyee par S. M. Czarienne, a

present regnante, Pierre Alexewitz, ä Son A. E. de Brandenbourg, Frederic III,

a Königsberg en Prusse, Tan 1097,» angetroffen. Es lässt sich nicht sagen, wie

und durch wen sie entstanden ist; dass sie aber durch den «premier Ambassadeur,

Le Fort, » dem Bruder in Genf batdigst zugesandt worden sein möchte, scheint um

so weniger zweifelhaft zu sein, als auf sie in Briefen dess. Jahres hingewiesen

wird. In Aufzählung der Thatsachen und der Schilderung aller Scenen stimmt

sie im Wesentlichen mit der Beschreibung v. Besser's überein. Die kleinen Ab

weichungen konnten uns keinen genügenden Grund geben, die «Relation» in

unserem Werke abdrucken zu lassen. Dagegen haben wir es für wichtig erach

tet, mehrere der Actenstücke, welche bezüglich der grossen zaarischen Gesandt

schaft, soweit uns bekannt geworden, bis jetzt unbenutzt, in dem königl.

preussischen Staats-Archive vorhanden sind, der Oeffentliehkeit zu übergeben.

Wie sie in die Geschichte der Reise und des Aufenthaltes einestheils des Zaars,

anderentheils der Ambassade in Brandenburg eingriffen, und viele interessante

Mittheilungen lieferten, ist oben gezeigt. Die freie Benutzung sämmtlicher Do-

cumente dieser Art wurde uns freundlichst gewährt von dem Vorstande des

Archivs, dem Herrn wirkl. Geheirarath von Lansizolle, dem wir für seine vor

zügliche Bereitwilligkeit in der Unterstützung unserer Arbeiten zu einem beson

deren Danke uns verpflichtet fühlen.
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liche affection zutrage, auch anderen Europäischen Fürsten ziem

lich zugethan, nicht aber gut französisch oder türkisch seyn.»

Ein Tractat zwischen Russland und Preussen wurde deshalb auch

alsbald abgeschlossen (am 12/22. Juni), um die gegenseitige alte

Freundschaft und Liebe zu befestigen. Nicht mehr aber bei all

gemeinen Redensarten stehen bleibend, ging man von zaari-

scher Seite sehr practisch auf die neuen Verhältnisse und Zustände

in Russland ein, nemlich auf den Handel der beiden Staaten , den

nachbarlichen Verkehr der Kaufleute nebst dem wechselseitigen

Transporte ihrer Waaren. Insbesondere wurde die gegenseitige

Unterstützung gegen diejenigen Feinde festgesetzt, welche des

einen oder des anderen Land im Interesse und zum Vortheile der

Feinde der Christenheit angriffen.

Dass die politische Verständigung der beiden Monarchen vorzüg

lich auch auf Polen zielte, geht aus ihren beiderseitigen Gesinnun

gen und den darauf beruhenden Handlungen hervor. In diesem Lande

rückte der entscheidende Moment immer näher, wo vermittelst

der Intriguen einer mit vielem Gelde gewonnenen starken Partei

Polen von Frankreich abhängig gemacht werden sollte. Des letz

teren Minister, der schlaue Polignac, stellte seinem Könige mit

Erfolg vor: «Die Demüthigung Oesterreichs durch die Vereinigung

Polens mit Frankreich sei mehr werth, als die Eroberung einer

Grenzprovinz, die Millionen koste», und bekam, wovon der Erfolg

vorzüglich abhängig war, die erforderlichen Fonds, wenn auch noch

immer nicht hinreichend, um seinen Candidaten für den Thron,

den Prinzen de Conti, reüssiren zu lassen. Er sah schon am 15/25

Juni für die nächst bevorstehende Wahl einen seiner Partei sehr

ergebenen Mann, in der Person des Kammerherrn Bielinsky, zum

Reichstagsmarschall erwählt, und glaubte triumphiren zu kön

nen. Da gestalteten sich plötzlich die Verhältnisse ganz anders.

Der bedeutendste Gegenbewerber um die polnische Krone war bis

her der Prinz Ludwig von Baden, der sich durch «den Glanz seines

^
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Feldherrnruhmes» nicht wenige Anhänger erworben und vorzüg

lich diejenigen auf seine Seite gebracht hatte, welche der Ansicht

waren, ein französischer Prinz als König von Polen werde ganz

von Ludwig XIV abhängig sein und die Nachbaren Polens gegen die

Republik aufregen. Ludwig von Baden wurde deshalb auch um

so mehr vom Könige von England und dem Churfürsten von Bran

denburg unterstützt, je weniger diese den verschiedenen oester-

reichischen Candidaten, welche von der französischen Partei nicht

für gefährlich angesehen wurden, ihre Beistimmung geben konn

ten. Während dieser Machinationen und Kämpfe, bei denen das

Geld die Hauptrolle spielte, trat nicht lange vor der Wahl ein

neuer Thronbewerber auf. Der Churfürst von Sachsen, Friedrich

August, «ein mannigfach begabter und thatenlustiger junger Fürst»,

fasste den Gedanken, durch seinen Obersten Jacob Heinrich von

Flemming in Warschau um die polnische Krone werben zu lassen.

Dieser Mann manövrirte so ausserordentlich geschickt und fein,

freilich auch durch gute Geld-Anweisungen unterstützt, dass er

wirklich das von seinem Herrn gesteckte Ziel erreichte. Am

15/25. Juni waren mehr als 100,000 stimmfähige Edelleute auf

dem Wahlplatze versammelt. Der Lärm und die Aufregung war

gewaltig. Alles schien sich bei dem Eifer der französischen Partei

für Conti günstig zu stellen. Allein es kam an diesem Tage nicht

zur Entscheidung. Am nächst folgenden standen die Chancen für

den sächsischen Churfürsten anfangs nicht besser, bis einige durch

seinen Partisan, den Castellan von Culm und Senator Przeben-

dowski, an welchem Flemming eine Hauptstütze bei seinem Un

ternehmen gefunden hatte, gewonnene Abtheilungen den Namen des

Churfürsten riefen, und daran sich die allmählige Bildung einer

Partei für ihn knüpfte. Da wurde auch das Attestat des Religions

wechsels Friedrich August's und ein die Handschrift des Bischofs

von Raab, wo der Uebertritt Statt gefunden hatte, recognosci-

rendes Zeugniss des päpstlichen Nuntius Davia vor die Senatoren

26
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auf den Wahlplatz gebracht. Jetzt entstand hier eine ungeheure

Verwirrung. Die Compagnien der französischen Partei bedrohten

die noch immer schwächeren Gegner und verlangten die Procla-

mation ihres Königs. Der Cardinal Radziejowski that es dennoch

nicht, sondern verschob wiederum die Ernennung auf den folgen

den Tag. Doch sollten alle Wähler bis zur Entscheidung auf dem

Wahlfelde zurück bleiben. Am 17/27 Juni ward die Aufregung

noch grösser, nachdem mehrere Zwischenfälle, welche den Car

dinal sehr gravirten, eingetreten waren. Endlich proclamirte dieser

in aller Eile den Prinzen de Conti als König von Polen ; aber der

Reichstagsmarschall protestirte gegen die Wahl, «da sie vor der

allgemeinen Frage ungültig sei. » Der Cardinal begab sich dennoch

mit seiner Partei in die Stadt, um in der Kirche das Te Deum lauda-

mus zu singen, während die sächsische Faction auf dem Wahl

platze verblieb. Nun trat der Bischof von Cujavien auf, fragte

nach der Vorschrift der polnischen Constitution dreimal herum,

proclamirte nach einstimmiger Wahl durch die anwesenden Com

pagnien seiner Partei den Churfürsten Friedrich August als König

von Polen und Hess, wie es ebenfalls der Brauch war, auf dem

Wahlfelde das Te Deum anstimmen.*)

So waren für den polnischen Thron zwei Könige zugleich ge

wählt worden; es kam jetzt darauf an, wer doch der stärkere

sein würde, um sich zu behaupten.

Peter hatte zu Königsberg den stürmischen Wahlact nicht ab

gewartet; von allen Vorgängen in Polen um [so genauer unter

richtet, je grössere Aufmerksamkeit auch der Churfürst ihnen

widmete, wollte er aber doch nicht sich von dem Schauplatze ver

hängnissvoller Gestaltungen weit entfernen. Nach Pillau gekommen,

*) Wir verweisen bezüglich der übersichtlich geschilderten Königswaul,

deren Kenntnissnahme uns für die Fotge wichtig zu sein schien, wieder auf die

actenmässige Relation des Dr. Heibig: «Polnische Wirthschaft und französische

Diplomatie,» 1. 1.
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setzte er deshalb seine Reise nicht fort, sondern liess sich hier

auf unbestimmte Zeit nieder. Von ähnlicher Gesinnung wie Frie

drich III ausgehend, der durch seinen Gesandten zu Warschau

der sächsischen Partei seine Ansicht in den Worten kund gegeben

hatte: «Um Gottes Willen lasset Conti nicht König werden, neh

met jeden anderen, wen ihr wollt, nehmet den Churfürsten von

Sachsen, ja selbst den Teufel, wenn ihr wollt, nur Conti nicht»,

ertheilte Peter seinen Residenten in Polen, Alexei Nikitin, Instruc

tionen und liess ihm ein zaarisches Schreiben für den Cardinal,

die Senatoren und die ganze Republik zukommen (d. d. Königs

berg 10/20. Juni). In diesem wird zuvörderst bemerkt, dass zwi

schen ihm, —dem Zaar, — und seinem Bruder, dem römischen Kai

ser, so wie auch dem Reichstage Polens und der Republik Venedig

ein Schutz- und Trotzbündniss gegen die allgemeinen Feinde des

heiligen Kreuzes, den türkischen Sultan und den Chan der Krim

bestehe; jetzt aber bestimme man für den Thron des Königreichs

Polen und des Grossfürstenthums Lithauen einen König aus Frank

reich, den Bourbonischen Prinzen de Conti, ausschliesslich infolge

einer französischen Faction. Dann wird fortgefahren: «Wir von

unserer Seite haben euch keine Schwierigkeiten und Hindernisse

in der Wahl eines Königs gemacht, es euch selbst überlassend ei

nen Herrscher ganz nach eurem Wunsche auf den Thron zu set

zen. Gegenwärtig aber können wir nicht unterlassen zu erklären,

dass, wenn die erwähnten Pläne, zur Verwunderung aller christ

lichen Monarchen, in Ausführung gebracht werden, nicht nur das

gegen den allgemeinen Feind errichtete Bündniss, sondern auch

der ewige Friede sehr stark erschüttert sein wird. Schon jetzt

unterstützt der französische König, in Freundschaft mit dem tür

kischen Sultane lebend, denselben auf jede Weise und bereitet den

verbündeten christlichen Herrschern Schwierigkeiten; was ist

aber für die Unverletztheit des Bündnisses, für den ewigen Frie

den und die christliche Vereinigung zu erwarten, wenn in Polen
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der König ein Franzose sein wird! Ihn schlägt euch der türkische

Sultan und der krimsche Chan zufolge der Einflüsterungen des

französischen Hofes vor; wenn er auf solche Weise auf den polni

schen Königsthron erhoben ist, vermag er den ewigen Frieden

und das Bündniss aufrecht zu erhalten und einen Krieg mit den

Türken und Tataren zu führen? — Deshalb wünschen wir,

eine beständige Freundschaft für euer Reich bewahrend, keinen

solchen, von französischer und türkischer Seite unterstützten Kö

nig in Polen zu sehen, aber wir wünschen, dass ihr euch einen

König auserwählt, von welchem Volke es auch sei, wenn er nur

nicht von der feindlichen Seite ist und in guter Freundschaft und

festem Bündnisse mit uns und dem römischen Kaiser gegen die

allgemeinen Feinde des heiligen Kreuzes verbleibt.»

Diesem Schreiben war für den Residenten Nikitin der Befehl

beigelegt: wenn der Prinz Conti noch nicht gewählt ist, soll das

Schreiben unverzüglich dem Primas und den Senatoren abgege

ben, und Copien von ihm vertheilt werden, damit es vor dem

Reichstage nicht verheimlicht werde; wenn die "Wahl beendigt

ist, soll es zurück behalten werden.*) Es langte am 15/25. Juni

in Warschau an, gerade mit dem Beginne der stürmischen

Wahlkämpfe.

Nach dieser entschiedenen und kräftigen Erklärung in Betreff

der von den Polen beabsichtigten Erwählung des Prinzen Conti

zu ihrem Könige, deren erst so später Erlass mit den Conferenzen

zu Königsberg in Verbindung stand, weshalb auch ihre Aehnlich-

keit mit der des Churfürsten von Brandenburg, ward Peter, als

er das Resultat der Wahl erfahren hatte, auf den ferneren Verlauf

der polnischen Angelegenheiten weit gespannter. Denn die beiden

erwählten Könige machten sich noch das Feld mit aller Macht

') Das Original des Schreibens, welches sich im Moskauer Archive befindet,

ist in Ustrjalow's Geschichte etc., Theil III, S. 47. abgedruckt.
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streitig, und die Entscheidung, wer von ihnen die polnische Krone

erringen würde, schien noch in die Ferne gerückt. Der Churfürst

von Sachsen hatte zwar einen grossen Vorsprung, indem er schon

mit einigen tausend Mann Soldaten der Grenze nahe stand, wäh

rend der Prinz Conti Paris noch nicht einmal verlassen hatte und

seine baldige Ankunft nur verkündet wurde , wenn auch seine

Partei im ganzen Lande sehr stark uud der seines Gegners über

legen war. Friedrich August schritt indessen kühn vor und zog

am 11/21. Juli mit einem Heere von 12,000 Mann in Krakau

ein, wo er in dem durch Bestechung gewonnenem Schlosse ruhig

verweilte, aber durch seine glänzenden und üppigen Bewirthun-

gen und durch noch schönere Versprechungen fur die Zukunft

der Edelleute viele auf seine Seite brachte. Hier trat der für ihn

wichtige Umstsand ein, dass der Zaar ihn durch ein eigenes

Schreiben aus Colberg, aber datirt «Moscau», beglückwünschen

und dem Reichstage eröffnen liess ; wenn der französische Prinz

als König von Polen anerkannt werde, so würde es nicht ohne

Krieg mit ihm abgehen.

Das hohe Ansehen nebst Auszeichnungen, deren sich der erste

Ambassadeur Lefort, beim Churfürsten erfreute, die Unterhand

lungen, welche er sehr häufig mit dem Staatsminister von Dan-

ckelmann pflog und der mit diesem fortwährend geführte Brief

wechsel lassen wohl keinen Zweifel, wer der Dirigent der diploma

tischen Unterhandlungen war. Mochte Peter auch noch so lebhaften

Antheil an der Politik nehmen und die Richtung angeben, welche

er in ihr befolgt sehen wollte; die ganze Leitung in der Ausübung

derselben lag doch gewiss keinem andern, als Lefort ob. Die Ab

fassung der erwähnten Schreiben, wie anderer später vorzufüh

renden, bedingt in dieser Beziehung eine Einsicht in die Thätig-

keit dieses Mannes.

Peter hatte sich der polnischen Angelegenheit wegen drei Wo

chen lang in Pillau aufgehalten. Die directe Reise nach Wien, wo
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man noch im Juni Monate grosse Vorbereitung für den Empfang der

mit Bestimmtheit erwarteten Ambassade traf, wurde hier aufgege

ben, um sich geradenwegs nach Holland zu begeben. Denn er war

wegen des von seinem Gesandten Nephimonow mit dem Wiener

Hofe abgeschlossenen Defensiv- und Offensif- Bündnisses (am 29.

Januar 1697) beruhigt, und glaubte, in der Voraussetzung der

Fortdauer des Krieges mit der Pforte, zuvörderst für seine Flotte

möglichst sorgen zu müssen, wie er sich in dieser Weise ein Jahr

später gegen den Kaiser selbst aussprach. Dabei wünschte er

auch dem Schauplatze, auf welchem man über den allgemeinen

Frieden unter den christlichen Mächten unterhandelte, näher zn

sein. Peter wollte noch zu Pillau seinen Namenstag (am 29. Juni)

feiern und dann aufbrechen. Dieser Tag gab Veranlassung zu ei

ner Scene, welche begreiflicherweise zu den, allen seinen Schrit

ten und Tritten vorausgehenden, Gerüchten über seine Persönlich

keit und sein Wesen bedeutenden Stoff gab. Kurz vorher hatte zu

Königsberg der allenthalben wiederholte Excess gegen seinen Lieb

ling Lefort Statt gehabt, worüber wir uns in der Lage befinden,

später mehreres sehr Beachtenswerthe mitzutheilen; jetzt war eine

ähnliche Geschichte vorgefallen, welche nicht weniger verbreitet

wurde, und um so mehr einer näheren Berücksichtigung verdient,

als über sie bis jetzt unbenutzte Documente vorhanden sind.

Der Churfürst hatte den Grafen von Kreyzen nebst dem Land

vogte von Schacken an Peter abgesandt, um ihm seine Gratulation

zum Namenstage überbringen und erklären zu lassen: «Se. Chur-

fürstliche Durchlaucht liesse sich entschuldigen, dass Sie nicht

noch einmahl von Ihrer Czar. Majestät abschied nehmen könne,

weil Sie sich genöthigt gesehen, ihre Reise nach Memel schleu

nigst zu einer Zusammenkunft mit dem Herzoge von Curland an

zutreten. » Die Deputation war in Pillau angelangt imd v. Krey

zen hatte dem Zaar seinen Auftrag ausgerichtet, wobei aber dieser

sich so sehr beleidigt fühlte, dass er sogleich an demselben Tage
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seiner Unzufriedenheit durch ein eigenhändiges Schreiben an

den Churfürsten Ausdruck gab. Dieses lautete: «Mein Herr.

Dieweil dero Deputirte heute, nach abgelegten Wunsch von

ihm, nicht allein unfreundlich verfahren, sondern vielmehr Uns

allen verdruss angethan, desgleichen ich von ihm, als von mei

nem aufrichtigen Freund solche wiederwertige Worte niemahls

gehöret, und was noch Erger ist, ohnangemeldet und keine ant-

wort von Uns Erlangent weggelauffen und zu ihm sich begeben,

welches ich ihm als meinem allerlifebsten Freund anmelde, nicht

zur zerreisung unserer Freundschafft, sondern vielmehr in unver

fälschter Freundschaft schreibe, auf dass von solchen nichtswür

digen Bedienten ohne uhrsache eine Uneinigkeit entstehen möge,

daran ich niemahls nicht dass geringste zweifele.»*) Der aus die

sen Worten nicht ersichtliche Thatbestand würde jeder Einsicht

entgehen, wenn nicht der Graf Kreyzen, in Folge einer, vom

Minister v. Danckelmann an ihn erlassenen, Aufforderung dazu,

eine umständliche und gewissenhafte Darstellung desselben, re-

spective Rechtfertigung, geliefert hätte. Wie die Geschichte aufzu

fassen ist, ergibt sich nun aus diesem Papiere, welches deshalb

vollständig mitgetheilt zu werden verdient.**)

Die Ambassade, ihre Reise fortsetzend, begab sich zu Wasser

von Pillau nach Colberg (am 1 . Juli — Peter war einen Tag frü

her auf einer holländischen Galiotte abgefahren), konnte aber erst

wegen sehr stürmischer Witterung nach acht Tagen hieselbst

landen. Es wurde jetzt mit der Fortsetzung derselben nach dem

festgesetzten Ziele sehr geeilt. Der churfürstliche Begleiter E. G.

v. Bergen hatte den Befehl, für die Beförderung der Russen durch

*) Der ohne Zweifel nissisch geschriebene Brief liegt in der obigen Form als

«Traduction des Czarischen Eigenhandigen Schreibens» bei den: «Acta betr. den

Durchzug der grossen Moscovischen Gesandtschaft» etc. befindlichen Pa

pieren vor.

**) Siehe die Beilage.
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seines Herrn Lande bis nach Wesel auf das Beste zu sorgen. Bei

jedem Nachtlager waren « 1 60 ledige Pferde und 80 bespannte

Postwagen» erforderlich. Selbst in Berlin, wo man am 17. dess.

Monats eintraf, wurde kein Aufenthalt gemacht, um so mehr, als

der Hof nicht gegenwärtig war. Ueber Spandau, Brandenburg,

Magdeburg und Halberstadt ging es nach Minden, wo der Secre-

tair der Gesandschaft, Peter Lefort, erst wieder Zeit fand, an sei

nen Vater zu schreiben (am 27. Juli a. c.). Seine Reisenachrich-

ten sind aber nicht wichtiger, als die Aufzeichnungen in dem von

E. G v. Bergen geführten «Diarium Moskowitischer Affairen.»*)

Nur seine Mittheilung über das bekannte Znsammentreffen der Ge

sandtschaft, oder vielmehr Peters, mit der Churfürstin von Branden

burg, kann hier von Interesse sein. «Indessen habe ich,» schrieb

er, «Mdme die Churfürstin (von Brandenburg, deren Abwesenheit

von Berlin er kurz vorher erwähnt hatte) sechs Lieues von hier

(Minden) gesehen, indem sie, mit Mdme ihrer Mutter und drei

Herrn Prinzen, ihren Brüdern, von Hannover gekommen, die

Herrn Ambassadeure in einem Dorfe (village) sehr glänzend be-

wirthete. Es gab dabei eine Art Bai. In der That, es ist eine Prin

zessin, welche grosse Verdienste hat und sehr schön ist. Sie er

wies den Herrn Ambassadeuren und vorzüglich dem Hrn Gene

ral, meinem Onkel, sehr viele Ehrenbezeugungen. Noch in der

selben Nacht fuhr sie mit ihrem ganzen Gefolge nach Hannover

zurück, wo sie sich gegenwärtig während der Abwesenheit des

Herrn Churfürsten, der sich noch in Preussen befindet und da

selbst bis zur Beendigung der polnischen Angelegenheiten bleiben

wird, aufhält.»

Dieses Intermezzo in dem Schlosse des Fleckens Coppenbrügge,

vier Meilen von Hannover, durch die Briefe der brandenburgi-

*) Dieses «Diarum» gibt den «Durchzug der grossen Gesandtschaft und deren

Defragirung» mit vielen Details an, die hier aber übergangen werden dürfen.



— 409 —

sehen Churfürstin Sophie Charlotte und ihrer Mutter Sophie, der

verwittweten Churfürstin von Hannover, genügend bekannt ge

worden*), war veranstaltet, weil diese Damen sehr neugierig

waren, den russischen Zaar, von dessen Anwesenheit bei der

Gesandtschaft sie genaue Kunde hatten, kennen zu lernen.

Die Neugierde mag durch das grosse Aufsehen, welches der

junge Beherrscher Russlands schon in ganz Europa auf sich ge

zogen hatte, gerechtfertigt genannt werden, ob sie aber nicht in

Verbindung mit den unvollkommensten Vorstellungen von sei

nem fernen Lande die Brillen, durch welche die hohen Damen

die ohne Zweifel merkwürdige Erscheinung betrachteten, zu sehr

gefärbt habe, ist eine andere Frage.

Dass weder der General Lefort, noch sein Neffe bis jetzt irgend

eine Andeutung über die Anwesenheit des Zaars bei der Ambas-

sade nach Genf hatte gelangen lassen, war durch die gewissen

hafte Beobachtung des Willens ihres Herrschers bedingt. Dieser

glaubte noch jetzt, dass er sein Incognito bewahren könne, ob

gleich alle Welt, nicht mehr in Zweifel darüber, sich schon mit

ihm beschäftigte. Als aber die Gesandtschaft am 16/26. August

unter den grössten Ehrenbezeugungen und mit allem Aufwande

von Glanz und Pracht in die reichste und mächtigste Handelsstadt

der Niederlande eingezogen war, wurde man in Genf über die

geheimnissvolle Person bei der moskowitischen Mission aufge

klärt. Peter Lefort schrieb seinem Vater (am 3. September n. st.)

« Ich habe es bedauert , verhindert gewesen zu sein, Ihnen alle

Einzelheiten über das, was sich zu Königsberg ereignete, zu

schreiben, weil es ein ausdrücklicher Befehl war, gegen keinen,

wer es auch sei, desselben Erwähnung zu thun. Gegenwärtig be

finde ich mich in Holland, von wo die Briefe, wie ich glaube, in

*) Diese Briefe sind wiederholt gedruckt, wie in : «Meiner's und Spitler's hi

storischem Magazin,» Thl II, Heft 1, und «Mämoires pour servir ä l'histoire

de Charlotte Sophie par Erman,» Berlin, 1861. Pag. 116.
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Sicherheit nach Genf gelangen; ich will Ihnen deshalb, ohne da

bei Gefahr zu laufen, mittheilen, dass die Person, deren Sie ge

denken, sich wirklich bei uns befindet und dass dies schon eine

jedermann bekannte Sache ist. Wir haben alles, was wir ver

mochten, aufgeboten, um es zu verheimlichen, aber es war fast

unmöglich. Wir machen (jetzt) keine Schwierigkeit, es unseren

Freunden offen zu sagen. Das Gerücht ist der Weise verbreitet,

dass das Volk, sobald es nur einen Moskoviter sieht, in dem Glau

ben, dass es die zaarische Majestät sei, herbei läuft. Sämmtliche

Ambassadeure fürchten für Sie (die Majestät) und sind deshalb in

Verlegenheit (sont embarrassfe), sie wünschen, dass er (derZaar)

in seinem Lande wäre, aber es ist eine Unmöglichkeit; er ist ein

zu grosser Liebhaber (amateur) der fremden Länder (des pays

extraordinaires), um von seiner Rückkehr nur zu sprechen. Man

hat hier in Holland bei Androhung grosser Geldstrafen den Befehl

erlassen, dass keine Neuigkeiten oder Zeitungen, in denen der

Name Sr. zaarischen Majestät vorkommt, gedruckt werden; ich

will hoffen, dass dies in Zukunft nicht mehr geschehen wird.»,*)

Wie sehr und in welcher eigenthümlichen Weise man sich in

Holland mit dem Zaar beschäftigte, und zwar früher, als er des

sen Grenze überschritten hatte, darüber liegt ein Schriftstück vor,

welches höchst interessante Mittheilungen in sich schliesst. Ein

in Haag lebender Mann mit Namen Arpingon hatte folgenden

merkwürdigen Brief nach Genf d. d. 12. Juli a. c. geschrieben**):

') Schon früher (am 30. Juti) hatte Tourton dem Syndicus Lefort geschrieben,

«L on m assure (wahrscheinlich der Bürgermeister Witsen, dessen er kurz vor

her erwahnt, und welcher hierbei ohne Zweifel die Vermittelung dargeboten

hatte) que nos gazetiers ont ordres de ne pas parier du Czaar dans les gazettes

et ce qui me fait croire le plus qu'il est de la partie; c'est que je ne saurrait me

persuader sans cela que Monsr. votre Frere aurait pu so resoudre ä faire le

voyage et une teile Ambassade». Eine Zeitung hatte schon das Schreiben des Zaars

an die General -Staaten in Betreff der Ankunft der Gesandtschaft mitgetheilt.

") lieber den Verfasser des Briefes lässt sich ebenso wenig Bestimmteres

angeben, als der Empfänger genannt werden kann. Der Syndicus Lefort, in
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« Uebrigens, wenn wir auch einen Churfürsten verlieren, be

haupten unsere Refügrä's und unsere Priester; welche aus ihrem

Glaubensbekenntnisse ihr Steckenpferd machen (qui font leur ma-

ratte de leur religion), so haben wir den grossen Zaar wieder ge

wonnen, und sie stützen sich dabei darauf, dass der Besuch, wel

chen er in diesem Lande und bei dem Könige Wilhelm machen

wird, nur eine Veränderung der Religion, oder eine Vereinigung

der seinigen mit der unsrigen, zum Ziele habe. Sie behaupten so

gar, dass er schon mit dem Churfürsten von Brandenburg com-

municirt habe, und dass er Doctoren von allen Wissenschaften

mit sich [führen werde, um in seinem Lande Collegien und Aca-

demien zu errichten. Es ist ein Vergnügen, diese Frommen (bigots)

darüber raisoniren zu hören, und es wird viel bedeuten (ce sera

beaucoup), wenn die Canzeln von diesen predigtartigen Nachrich

ten (ces gazettes sermonales) befreit bleiben. Was hieran wahr

haft (reel) ist, ist dieses, das die Moskowiter ebenso, wie wir, den

Papst sehr hassen, welcher die Türken und Tataren in das Reich

des Orients eingeführt hat (a e"tabli), um dem Bischofe oder

Patriarchen von Constantinopel und der Griechen, den sie als

den Ursprung (l'origine) ihrer Mission und den wahren Nachfol

ger des h. Petrus betrachten, den Vorzug (Supe"riorite") zu ent

ziehen. Sie hassen ebenso die Franzosen, weil diese die Alliir-

ten des Türken, ihres grossen Feindes sind. In dieser Beziehung

empfinden sie Freundschaft für die Engländer, weil ihr letzter

grosser Patriarch zu Oxford studiert und die Griechen zu Constan

tinopel und in Aegypten überredet hatte, dass wir in gewisser Hin

sicht (a quelque chose) ihrer Religion sehr nahe ständen.*) Was

dessen Nachlasse das Schreiben sich befindet, hatte wohl nur aus Interesse für

den Zaar und seinen Bruder eine Abschrift desselben bekommen.

*) Hinsichtlich dieser merkwürdigen Darstellung liefern zwei Schriften der

Neuzeit vollständige Aufschlüsse: Hefele, C. Jos. «Beiträge zur Kirchengeschich

te, Archäologie und Liturgik. Tübingen, 2 Thle 1862—64» und Pichler, «Ge
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es immerhin sei, es ist eine ganz besondere Begebenheit in diesem

Jahrhunderte, einen grossen Zaar den Reichsgesetzen entgegen

seine Staaten verlassen zu sehen, und noch dazu in einer Zeit,

wo er einen grossen Krieg auf den Armen, 300,000 Mann auf

den Füssen hat, in der Absicht, einen Feldzug (campagne) unter

dem Könige Wilhelm, seinem Bruder, denn diesen Titel gibt er

ihm in dem Briefe, welchen er an ihn, wie an die Herren Gene

schichte des Protestantismus in der orientalischen Kirche im XVII Jabrh., 2 Bde,

München, 1862—64» haben ausführlich über die Versuche, erstens der Luthe

raner, und dann der Calvinisten, die griechische Kirche zu protestantisiren, ge

handelt. Wir nehmen hier nur auf letzterer Bemühen Rücksicht, über welche

Hefele schreibt: «Nachdem diese Versuche der Lutheraner (von Melanchton be

gonnen) gescheitert waren, unternahmen es fünfzig Jahre später die Calvini

sten, — mit mehr Hoffnung, weil vom Patriarchen Cyritlus Lukaris selbst unter

stützt, nach der gleichen Palme zu ringen». Dieser nach vielen Begebenheiten

wirklich auf den Patriarchenstuhl zu Constantinopel erhobene Mann ist es, von

dem die Frommen in Holland noch sprachen und schrieben, obgleich er längst

gestorben war und die in der That sehr eifrig vertretene und propagandirte

Ueberzeugung von der geringen Abweichung des griechischen Glaubensbekennt

nisses von dem calvinischen, im Oriente vollkommen verworfen und auf einer

Synode zu Constantinopel des Jahres 1638 ats Irrlehre bezeichnet war. Kaum

war Cyrill in diesem Jahre gestorben, als über ihn der Bann ausgesprochen

wurde. Er selbst hatte sich niemals in England befunden, geschweige in Oxford

studiert; dies ist eine Verwechselung mit Metrophanes Critopulus, einem jungen

Priester der Kirche von Alexandrien, den er zu seiner Ausbildung nach England

schickte, und ihn mehrere Jahre zu Oxford sich aufhatten liess. Dieser wurde

später Patriarch von Alexandrien. Cyrill stand aber fortwährend in dem leb

haftesten Briefwechsel mit berühmten Männern seiner Zeit im Occident, so mit

dem Primas der anglikanischen Kirche, dem Erzbischof Georg Abbot, mit dem

holländischen Prediger Johann Uytenbogärt, dem Genfer Professor Diodati, dem

er insbesondere dankte, dass ihm von dem Sitze des Calvinismus zur Unter

stützung in seinen Unternehmungen für die Reformation der reformirte Prediger

Anton Leger nach Constantinopel gesandt worden war. — Indem w ir in Betreff

der genauen Nachrichten über Cyrill auf die genannten Werke, — insbesondere

Hefele, Theil I, S. 463 fgg. — verweisen müssen, bemerken wir nur, dass die

hotländischen Frommen absonderliche Vorstellungen von den Moskowitern, na

mentlich dem Zaar, haben mussten. Was Peter's religiöse Ansichten betrifft, so

glauben wir zu deren Verständniss in unserem Werke ein wichtiges Material ge

liefert zu haben. Gar Wichtiges darauf Bezug habende muss später einmal ge

nauer dargestetlt werden.
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ral-Staaten geschrieben hat, zu unternehmen. Letztere haben meh

rere Häuser gemiethet, um ihn und seine zahlreiche Gesandt

schaft aufzunehmen. Der dem Churfürsten von Brandenburg abge

stattete Besuch hat diesem Fürsten mehr als 150,000 Thaler ge

kostet. Ich zweifele nicht, dass er durch seine Gegenwart und

seine Intriguen (sie) die Wahl des Prinzen de Conti zu verhindern

strebte, wenigstens hielt er sich vierzehn Tage zu Pillau auf, bis

die Wahl beendigt war. Alles dieses lässt uns erkennen, dass er

ein unternehmender Fürst ist, der grosse Pläne in seinem Kopfe

hat, über wichtige Veränderungen in seinen Staaten, über die

Einführung der Künste und Wissenschaften, vorzüglich der mili

tärischen, nachdenkt, weil er geschickte Männer mit sich zu neh

men beabsichtigt und in seinem Gefolge ausser mehreren Bojaren

deren Kinder hat, welche er einige Jahre lang auf unseren Aca-

demien zur Erlernung unserer Manieren, um diese dann bei sich

einzuführen, zurücklassen will. Vielleicht geht er auch davon

aus, den Unruhen, welche seine Abwesenheit hervor rufen könn

ten, vorzubeugen, indem er die Grossen und ihre Kinder wie

Pfänder ihrer Treue bis zu seiner Rückkehr bei sich behält. Die

Sorge für seine Armeen hat er einem alten General, einem Schott

länder (Gordon), so wie die über seine eigene Person dem Herrn

Lefort anvertraut.*) Dies sind seine zwei Gouverneure (sie). Was

es auch immer sei, letzterer hat den Weg (un tour) eines geschick

ten Mannes (d'abile homme) gemacht; man rechnet darauf, ihn

hier höchstens in drei Wochen zu sehen. »

Wenn solche Anschauungen und Einsichten über Peter unter den

Gebildeten in den Niederlanden verbreitet waren, so hatte die Neu

gierde des Publikums und das Aufsehen, welches seine Erschei

nung allenthalben erregte, einen anderen Grund. Es fehlte schon

nicht an pikanten Geschichten und anziehenden Anecdoten über den

*) Es ist zu beachten, wie Arpingon in dieser Beziehung sich ganz ähntich

wie der Curländer Blomberg ausspricht.
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grossen Zaar und seine Begleiter, und was hier oder dort mit

ihnen vorgefallen sein mochte, ging ihnen wie ein Lauffeuer vor

aus und nahm von Mund zu Mund besondere Farben an. Verschie

denartige Scenen, namentlich in Beziehung auf das Debauchiren

oder Trinken der Russen, waren eilfertig nicht blos brieftich, son

dern auch in öffentlichen Blättern verbreitet, und beschäftigten das

Publicum in nicht geringem Masse. Warum aber Hf. Arpingon,

ebenso wenig wie Hr. Tourton und andere, nicht einmal hierauf hin

deuteten, weshalb die Leser ihrer Briefe nicht mit Berichten über

Handlungen und Worte derjenigen Person, deren Incognito kein Ge-

heimniss mehr war, oder über die Ambassadeure nebst Gefolge, wel

che alle Stoff zu curiosen Erzählungen dargeboten haben mochten,

unterhalten wurden? dies möchte doch mit Recht gefragt werden dür

fen. Wir können nicht umhin den Grund darin zu erkennen, dass sie

sich nicht mit solchen Gegenständen befassen wollten, weil sie, —

das Trinken auch mit Perfection verstehend, —das Wesentliche in

der grossartigen Erscheinung Peter's anders aufzufassen und nach

ihrer Ueberzeugung auszusprechen bedacht waren. Abgesehen von

der merkwürdigen Abschweifung auf ein ideales Gebiet, folgten sie

ihm nur in seinen realen Gedanken an den schweren Kampf am

schwarzen Meere, nach Woronesh, wo er eine Flotte bauen liess, an

die Verwickelungen in Polen, dessen von französischer Seite aufge

stellten und erwählten König er durchaus nicht anerkennen konnte

und wollte, an die inneren Angelegenheiten und die Pläne für sein

Volk, welche seine Seele ganz erfüllten, — und suchten auf solche

Weise den richtigen Gesichtspunkt zu finden, um sich eine Denk-

und Handlungsweise, ein Streben, ein Gebahren, welches mit Becht

die verschiedenartigsten Anschauungen hervorzurufen im Stande

war, in seinen tiefen Gründen und in seinen geheimnissvollen Ver

bindungsfäden zu vergegenwärtigen.

Lassen wir deshalb auch jetzt, während Peter's, resp. seiner Am-

bassade, Aufenthaltes in Holland, die uns immer häufiger begegnen
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den Geschichten, Erzählungen und Ueberlieferungen aller Art , die

Verbreitung jedes seiner Worte und der geringfügigsten Handlun

gen auf sich beruhen. Werden sie noch jetzt im Allgemeinen als die

Farben betrachtet, mit denen das Bild von dem Dichten und Trach

ten des Genius Russlands in dieser seiner Phase ausgemalt wird,

weshalb sie auch in grossen genügend bekannten Sammlungen vor

liegen, so ist unsere Ansicht darüber diese: sie seien vielfach ent

weder aus einer durch Neugierde gereizten Phantasie, oder aus

materiellen Interessen , oder einem Uebelwollen hervorgegangen.

Anecdoten, mögen sie auch noch so häufig wiederholt, und ihr

Inhalt dadurch gleichsam zum Glaubenssatze erhoben worden sein,

können niemals als Quelle historischer Schilderungen behandelt

werden. Sie werden stets mit zu grosser Begierde aufgefasst, von

Mund zu Mund in einer Weise besprochen und verbreitet, dass

jedes sichtbar oder hörbar Gewesene von seiner Wirklichkeit we

nig oder vielleicht gar nichts beibehält.

Wir müssten demnach über die denkwürdige Periode des Auf

enthaltes des «grossen» Zaars, — welchen Beisatz man damals

schon gerne gebrauchte, — in Holland und England, so wie über

das Leben und Wirken seines Vertrauten, dem er die «Sorge für

seine Person überliefert hatte», kurz hinweg gehen, wenn uns

nicht andere Datas, als diejenigen in Zeitung-Correspondenzen und

in späterer Zeit gesammelten Ueberlieferungen zu Gebote ständen.

Lefort war nicht nur seinem Vaterlande nahe gerückt, sondern

befand sich an einem Orte, wo ein schicksalsvoller Abschnitt

seines Lebens gespielt hatte, und welcher Verwandte und Freunde

in sich schloss, deren lebhaftes und aufrichtiges Interesse für ihn

mit dem für seinen hohen und mächtigen Gönner eng verknüpft

war. Sie vermochten nicht beide Persönlichkeiten von einander

zu trennen, und wiesen in ihrer Auffassung und Schilderung der

einen auf die andere hin. Ihre nähere Verbindungen mit Genf

gaben der Veranlassungen viele, sich brieftich über die merkwür
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digen Erscheinungen der Männer aus dem Norden auszusprechen.

Dazu kam, dass ein Bruder und zwei Neffen des Genfer Bürgers,

der eine so hohe Stufe des irdischen Glückes erstiegen hatte, sich

alsbald in Amsterdam einfanden und beflissen waren, den Ihrigen

ausführliche Berichte über alles, was sie sahen, hörten und erleb

ten, abzustatten. Hinsichtlich des, in solchen noch vorhandenen

zahlreichen Schriftstücken dargebotenen, reichen Materials für un

sere Zwecke wird die Bevorwortung nicht überflüssig sein, dass,

wenn auch verwandschaftliche und freundschaftliche Gefühle und

Urtheile und Stimmungen in die Federn der Schreibenden einge

flossen sein mochten, selbige doch offenbar sehr bemüht waren,

der Wirklichkeit und Wahrheit den Vorrang zu geben.

Bevor die russische Gesandtschaft an dem genannten Tage in

Antwerpen eingetroffen war, hatte Peter, vom Rhein aus mit ei

nem kleinen Gefolge derselben vorausgeeilt und schnell durch diese

Stadt gereist, seinen achttägigen Aufenthalt zu Saardan) oder

Saandam, über welchen so vieles geschrieben worden ist, ausge

führt. Er war von hier am 15/25. August zu den Seinigen nach

dem Orte zurückgekehrt, wo er jetzt ein beispielloses Handeln

entfaltete. Der glänzende Einzug der Ambassade hatte Statt ge

habt und es folgten diesem Prachtfeste und Ehrengelage der sich

selbst überbietenden Stadt Amsterdam, wobei sinnreich auf die Lieb

habereien des Zaars Rücksicht genommen wurde. Selbst während

dieser Lustbarkeiten und Zerstreuungen aber war der Mann, dem

die Arbeit stets voran ging, in voller Thätigkeit seinen besonderen

Zwecken nachzugehen. Ein günstiger Umstand dafür war dieser,

dass eben so wenig er, als sein erster Ambassadeur, sich nicht

erst ein grosses Interesse und die aufrichtigste, theilnehmendste

Unterstützung eines Mannes zu erwerben brauchte, der nicht nur

in seiner Vaterstadt das höchste Ansehen genoss und wegen seiner

vielfachen Verdienste verehrt, sondern auch seiner Kunst und

"Wissenschafts-Liebe wegen in weiteren Kreisen anerkannt und ge
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schätzt ward. Der schon oft genannte Bürgermeister Witsen trug

beiden Männern seine, auf genaue Kenntnisse begründete, lebhafte

Sympathie entgegen, und knüpfte mit ihnen ein enges Verhältniss

an. Er war in Amsterdam derjenige, dem Peter sich sogleich zu

erkennen gab, und der diesem vermittelst seiner theoretischen

Kenntnisse über die Schiffsbaukunst, durch seine Modelsammlun

gen, durch seine Vertrautheit mit den Schiffahrtsgesetzen ein

Führer in der Aneignung aller dieser Gegenstände wurde. Als

Mitdirector der ostindischen Compagnie war er vorzüglich behülf-

lich Peters Wunsch zu erfüllen, ungestört auf der Werfte jener Com

pagnie durch eigenhändige Arbeit den Bau einesSchiffes zu erlernen.

Es war nicht leicht, alles so zu arraugiren, dass der Zaar unter dem

Namen Schiffszimmermann Peter von Saandam oder Meister Peter

sein originelles Leben in niedrigster Arbeit unter Ihätigster Theil-

nahme der ihn als Volontaire begleitenden -Männer hier führen

konnte.*) Ebenso ward es durch Witsen vermittelt, dass ihm im

«Arsenale oder Magazine» der Compagnie eine besondere Woh

nung eingeräumt wurde, aus welcher er täglich schnell und un

gesehen zu den schweren practischen Beschäftigungen eilte, und

wohin zurückgekehrt, er seine Zeit auf das Studium der Zeich

nungen, Pläne und Berechnungen verwandte. Der Schiffsbaumei-

ster Johann Pool wurde sein Führer bei den practischen Arbeiten.

Allein so sehr auch Peters Geist durch den Aufenthalt auf der

Werfte oder dem Meere, welches er zu befahren liebte, eingenom

men wurde, so richtete er doch auch mit aller Aufmerksamkeit

seine Blicke auf die politischen Verhältnisse und Gestaltungen.

Hierbei ist nicht zu verkennen, dass Lefort der eigentliche Leiter

der diplomatischen Angelegenheiten war, wie er allgemein als

*) Es ist zu bemerken, dass nur ein kleinerer Theil der Volontaire hier bei

Peter war, indem die anderen von Deutschland aus über Wien nach Venedig

zur Lösung der ihnen gestellten Aufgabe bezüglich der Schiffsbaukunst ge

sandt waren.

27
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der wahre Reprasentant des Zaars bei der Mission anerkannt

wurde.

Zar grössten Freude war Lefort's körperlicher Zustand gegen

wärtig sehr befriedigend. «Was seine Gesundheit betrifft,» schrieb

sein Neffe aus Amsterdam dem Vater, «so ist sie vollkommen her

gestellt. Die drei Wunden, welche er an seinem Magen hatte, sind

gänzlich geheilt. Er befindet sich sowohl, wie es je in seinem

Leben gewesen ist; die Corpnlenz (la chair), welche er während

seiner Krankheit verloren hatte, fängt an wieder zuzunehmen.

Der Tabak hat ihn vollständig hergestellt, und ich glaube, wenn

er nicht rauchte, würde er schon todt sein.»

In demselben Briefe (den 3. September) spricht sich Peter Le-

fort freimüthig und offen über einen gewissen Punkt aus, der so

häufig in dem Leben unseres Helden in den Vordergrund gestellt

wird. Er drückt sich gegen seinen Vater so aus: « Ich kann mir

nicht vorstellen, wer es gewesen, der Ihnen in Betreff des Herrn

Generals, meines Onkels, geschrieben haben mag, dass er so

grosse Schwelgereien (si grandes de"bauches) begeht; ich bin nicht

verdriesslich darüber, dass Sie es in gewisser Form wissen; allein

es ist dennoch nicht so, wie man es Ihnen hinterbracht hat; denn

ich bin überzeugt, dass man wohl eine Sache ein oder zwei Male

grösser macht, als sie wirklich ist. Zuweilen ist solches vorgefal

len, aber es.geschah nicht beständig und gegenwärtig hat es sehr

aufgehört; mit dem Tabaks-Rauchen ist es aber noch immer das

selbe Wesen (le meme train), doch fängt er jetzt auch an, sich

desselben zu enthalten, sobald er in Gesellschaft ist; es ist aber

nlchts, als eine Gewohnheit, wie ich glaube, und keine Sache,

welche seiner Gesundheit schaden könnte. »

Es erscheint uns nicht ungeeignet, oder überflüssig, dieses

schon genügend bekannten jungen Mannes, über den aus Amster

dam jetzt geschrieben wird, «dass der General ihn hoch schätze

und er trotz seiner Jugend voll Einsichten und von guter Auffüh
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rung sei», hier etwas näher zu gedenken. Als Secretair der Am-

bassade wurde er schon in Riga anerkannt und benutzt. In Kö

nigsberg fungirte er bei der feierlichen Audienz in einer Weise,

dass sein Name jedesmal bei Erwähnung dieser Begebenheit in

den Zeitungen vorkam. Gegenwärtig, in Amsterdam, liefert er sei

nem Vater eine Schilderung seiner Stellung und seiner Thätigkeit.

Nachdem er hervor gehoben hatte, dass er als Secretair der Ge

sandtschaft sehr in Anspruch genommen werde, fährt er fort:

«dass er zugleich der Director, wie man sagen könne, des ganzen

Hofes seines Onkels wäre und er nicht genug von den Mühselig

keiten (fatigues), welche zu bestehen seien, reden könne.» «Ich

darf dieses, ohne mich zu rühmen, sagen, weil sich in unserem

Gefolge keiner befindet, welcher sie zu ertragen vermöchte; dieses

besteht aber keineswegs weder im Trinken, noch im Debauchi-

ren, wie Sie vielleicht denken werden, sondern allein in den We

gen, Besuchen und vielen anderen Dingen, welche die Verhältnisse

wie die nnsrigen mit sich bringen. Auch dieses ist nicht so hoch

anzurechnen, weil ich meine Herren Ambassadeure in gewisser

Hinsicht befriedige, wozu sie, wie ich glaube, bis jetzt auch

Grund haben; es ist aber eine Nation, welche an sich ein grosses

Wohlgefallen findet, und von welcher man viel erdulden muss,

wie ich es bis jetzt gethan habe.»

Wenige Tage nach der Ankunft der russischen Mission zu Am

sterdam war schon, den Berichten dieses Secretairs gemäss, von

einer Zusammenkunft Peters mit dem Könige Wilhelm von Eng

land, der, des allgemeinen Friedens wegen in seinen Erbstaaten

sich aufhaltend, in dem von ihm erbauten Lustschlosse zu Loo

lebte, die Rede. Weder Ort, der freilich anfangs zu Loo angege

ben wird, noch Zeit war indessen bestimmt; ebenso wie die Ab

reise nach dem Haag zur Audienz bei den Herrn General-Staaten,

obgleich sie als nahe bevor stehend bezeichnet wurde. Eine Un

terredung mit Wilhelm 111 vor dem Aufenthalte zu Haag scheint
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aus politischen Gründen sehr erstrebt worden zu sein; denn die

zum Congresse von Ryswick versammelten Abgesandten der euro

päischen Mächte befanden sich in diesem Momente noch weit von

ihrem Ziele entfernt, indem der Kaiser Leopold die ihm von

Frankreich gestellten übermüthigen Bedingungen durchaus nicht

annehmen wollte. Die russische Politik interessirte sich aber

sehr lebhaft dafür, dass das römische Reich im Westen Friede

bekomme, um im Osten gegen die Feinde der Christenheit freiere

Hand zu haben. In diesem Sinne ging Peters Streben vorzüglich

dahin, ein allgemeines Bündniss gegen die Osmanen zu Stande

zu bringen, und keiner vermochte ihm dafür besser mit Rath und

That beizustehen, als der König von England, der alles aufbot,

den Friedenscongress nicht unverrichteter Sache aufgehoben zu

sehen. Am 28. August (9. September) fuhr deshalb der Zaar, nur

von Lefort und dem Bürgermeister Witsen begleitet, weil es

«une chose fort secrete» sein sollte, nach Utrecht zu einer Unter

redung mit Wilhelm, über welche begreiflicherweise nichts wei

ter zu berichten vorliegt.

Nach der Rückkehr der Herren zu Amsterdam vergingen noch

vierzehn Tage, bevor die Ambassade nach dem Haag aufbrach,

wo sie am 17/27. September eine Viertelstunde vor der Stadt

von den General -Staaten auf das Glänzendste empfangen und in ei

nem ausserordentlich schönen Aufzuge , zu welchem die grössten

Vorbereitungen auf beiden Seiten getroffen waren, durch die Stadt

nach ihrer Wohnung geführt wurde. Von Seiten der Russen war

eine ganz besondere Pracht in alleu Theilen des Aufzuges, sei es

in Equipagen nebst Vorspann, oder in Bekleidungen u. s. w. ent

wickelt worden.*) Am Tage darauf wurde der Secretair Lefort

*) Peter Lefort schreibt hierüber: «Apres le carosse des Messrs. les Ambassa

deurs (welcher den General-Staaten angehörte) suivaient 3 carosses vides que

nous avions fait faire ici, qui sont pour te moins aussi beau, si je ne dit plus,

que ceux de Messrs. les Etats; le premier de trois etait attete" de huit chevaux
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abgesandt, um der Herrn Ambassadeur Ankunft allen zu Haag

gegenwärtigen ausserordentlichen Bevollmächtigten zu notificiren,

und namentlich des ersteren Karte mit seinem vollen Titel zu

überbringen.*) Hierbei war ihm aber ausdrücklich vorgeschrie

ben, dieses nicht bei den Gesandten Frankreichs zu thun, weil

«Moscovien nichts mit Frankreich zu thun habe;**) «ebenfalls

brauche er auch nicht», wurde ihm gesagt, «sich zu den Gesand

ten der kleinen Churfürsten zu begeben , weil sie in Vergleich

mit denen von Sachsen und Brandenburg keine Bedeutung hätten.»

In einer späteren Mittheilung nochmals auf den Punkt, dass die

«Herren von Frankreich, wie auch die von Savoyen, gar nicht

benachrichtigt worden seien», zurückgekommen, wird hinzuge

fügt: «Se. zaarische Majestät muss dafür einigen Grund haben.

Es ward auch allen Personen unseres Gefolges verboten, zu ihnen

autant beaux que l'on puisse avoir. Nous avions aussi fait faire expressöment

une livree toute neuve, laquelle surpasse toutes celles qui sont ici. Elle est

rouge, galonnee d'argent tout entierement, qu'ä peine peut on voir le drap. »

*) Weil wir uns oben auf den officietl gebrauchten Titel Lefort's berufen

haben, sei er hier mitgetheilt: «Son Excellence Monseigneur Lefort, general des

Gardes et de rinfanterie de Leurs Majestes czaariennes, arairat de ses flottes,

pre'sedent de tous ses couseils, Vice -Roy du grand duche" de Novogrod,

ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire aux principales cours de l'Eu-

rope». (Zu Moskau, bald nach der Ernennung war nur «gouverneur general de

la grande duche" de Novogrod» gesehrieben.) — DerSecretair der Ambassade

hatte die Namen der Gesandten, zu denen er sich begeben sollte, bekommen,

und er theilt sie dem Vater auf dessen Wunsch in einem Briefe mit:

Von Seiten desKaiser's: der Graf Caunitz, der Graf Stratman und Mr. Seiler

(hierbei heisst es: diese Herren waren die ersten, bei denen die Meldung

geschah).

Von Seiten Englands: Milord Pembroke, Lord Villers und Chevatier Wil-

liamson.

Von Seiten Spaniens: Don Quiros und Graf de Tirtemont (Tiremont).

Von Seiten Schwedens: Mr. de Lilienroth (Lillieroot).

Von Seiten Brandenburgs: Mr. de Smettau, Mr. de Danckelman.

Von Seiten Dänemarks: Mr. de Plesseu und Mr. de Lenten.

Von Seiten Sachsens: der Baron von Bose.

**) «Moscovie n'a rien ä faire avec la France» schreibt Peter Lefort.
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zu gehen; und dies ist der Grund gewesen, dass ich sie gar nicht

gesehen habe.»*)

Es scheint, dass wegen des Ceremoniells und aller möglichen

diplomatischen Etiquetten- Fragen vieles zu verhandeln war, denn

erst volle acht Tage nach der Ankunft fand die feierliche Audienz

der Ambassade Statt (am 22. Sept. —4. Octob.). Mit demselben

Aufwande von Glanz und Pracht, wie bei dem Einzuge, wurde

sie nach dem Audienz -Saale, wo das ganze Corps der Staaten,

48 an der Zahl, um einer mit grünem Teppiche bedeckten Tafel

versammelt waren, geführt. «Der General Lefort, dem Präsideu

ten vis ä vis Platz nehmend, hielt die Anrede an diesen, über

lieferte das Schreiben Sr. zaarischen Majestät und präsentirte

auch die in Zobeln bestehenden Geschenke. Der zweite Ambassa

deur trug dann eine Rede in russischer Sprache (en moscovite)

vor, in welcher er den Zweck (le sujet) der Ambassade darstellte.

Die Audienz dauerte nur eine halbe Stunde.»**)

Am Tage nach dieser Ceremonie fingen die fremden Botschafter

an, ihre Visite zu machen; «zuerst der Herr Graf Lilieroot, der

Mediateur, » — weil der Congress unter Vermittelung Schwedens

begonnen hatte, — «dann die übrigen. Diese Herren wurden

') Die französischen Abgesandten am Congresse waren: De llarla\ Bonneuil,

Verjus de Crecy et de Callieres. — Noch ein anderes Mal beantwortete Peter

Lefort die Frage seines Vaters nach der Ursache des Verfahrens gegen die fran

zösischen Botschafter dahin: «Je ne saurais vous donner, tres eher Pere, d'autres

eclaircissements sur la visitc que l'on devait faire aupres des ambassadeurs de

France, si ce n'est que Sa Majeste ne l'a point voulu. Je ne saurais vous dire

la raison, si c'est ä cause du prince Dolkarouki (Jacob Dolgorukij) ou au tres

choses, lesquelles jusqu'ä present ne me sont encore point venues ä ma connais-

sance.» — «Pour ceux de Saroye, » welchen ebenfalls die Ankunft der zaari

schen Ambassade nicht angekündigt war, schrieb er, c c'est une espece d'oublie

volontaire, parce qu'ils n'etaient pas ä la Haye.»

") Peter Lefort, der das Schreiben Sr. zaar. Majestät getragen hatte, fügt

hinzu : «Mr. le general etait habille ä la facon du pays (russe), aussi bien que les

autres ambassadeurs; tous trois en etoffes d'or et d'argent doublees de zibelines

avec des agrafes de diamant fort riches».

""
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von den russischen Ambassadeurs) unten an der Treppe ausser

halb des Hauses empfangen und auch dorthin zurückgeführt, nur

mit Ausnahme desjenigen von Brandenburg, welchen man auf

der Hälfte der Treppe empfing, obgleich er dieselben Ehrenbezeu

gungen wie die anderen beanspruchte.» «Der Gesandte Sach

sens», wird dann bemerkt, «ist zu uns incognito gekommen, weil

er noch nicht die Stellung (le rang), welche er einzunehmen hat,

kennt. Wir haben ihn auch auf dieselbe Weise besucht. »

Wer sich in jene Zeit zu versetzen weiss, braucht nicht unter

richtet zu werden, was es für einen Staat bedeutete, die Etiquetten-

Formeln der Politik streng beobachtet oder verabsäumt zu sehen.

Es konnte Krieg oder Friede daraus entstehen. Jetzt trat Russland

zum ersten Male als eine europäische Macht, durch eine dieser

entsprechenden Mission repräsentirt, auf, und wollte eine würdige

Stellung im Concert der mächtigsten Fürsten des Abendlandes ein

nehmen. Wer die Geschichte jener Periode kennt, weiss, mit

welchen subtilen und spitzfindigen Fragen des Völkerrechts und

des Hofs-Ceremoniels solches Ereigniss verknüpft war und dass

deren Lösung in der Regel einen ebenso gewandten, als klugen

und entschiedenen Staatsmann erforderte. Die russische Ambassade

war auf einmal mitten in den Kreis der ersten Diplomaten Euro-

pa's, die zu einem so wichtigen Zwecke in Haag, oder zu Ryswick,

vereinigt waren, versetzt, und musste ohne Zweifel um so grösse

res Aufsehen erregen, als sie nach dem Befehle ihres Herrschers

zum ersten Male der abendländischen Politik die klarsten und be

stimmtesten Fragen, ein ernstliches Vorhaben in Bezug auf den

Orient vorlegte. Und sie musste gleichzeitig noch tiefer in inter

nationale Verhältnisse und Zustände eingreifen, indem sie den

Willen des Zaars: in seinem Nachbarlande Polen keinen französi

schen Prinzen auf dem Throne zu dulden, vertreten sollte.

Peter selbst hielt sich begreifticherweise ausserhalb aller, diese

Momente betreffenden, diplomatischen Besprechungen oder Ver
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Handlungen, und stand den Spitzfindigkeiten und Sophismen noch

ferner. "Wer aber war es unter seinen drei Gesandten, welchem mit

dem klarsten Verständnisse seiner Ideen und Bestrebungen das

einsichtsvollste und zweckdienstlichste Handeln zugeschrieben

werden muss? Es gehörte eine nicht geringe Summe von Talenten,

Eigenschaften und Thätigkeiten, auf anerkannte Cid t Urformen ge

stützt, dazu, um die ihm übertragene Aufgabe zu lösen. Wer

diese besass, wird am richtigsten und unpartheiischsten aus der

Mittheilung von Thatsachen, so wie durch die darauf sich bezie

hende Urtheile von Zeitgenossen erkannt.

Einige Personalien über den ersten Ambassadeur Lefort mögen

hier zuförderst folgen, indem zur Zeit seines Aufenthaltes im Haag

in alter Bekannter, L. de Tudert, sich veranlasst sah, folgenden

Ausdruck seiner Beobachtungen nach Genf zu senden (d. d. La

Haye 15. October a. c.). «In der That, diese moskowitische Na

tion hat eine Art zu leben, die sehr eigenthümlich (particulier)

ist, und man kann sich gewisser Ausserordentlichkeiten nicht

enthalten (et on ne peut pas s'abstenir de certains extraordi-

naires), welche den feinen und wenig daran gewöhnten Tempera

menten (des temperaments de"licats et peu accoutumes) keineswegs

zusagen. Ich wünschte nur sehr, dass der Hr. General sich mehr

schonen könnte, als er es thut, welches ich ihm zu empfehlen mir

die Freiheit genommen habe, um so mehr, als er wegen seiner

Wunden dazu verpflichtet ist; aber es scheint, dass die Gewohn

heit so stark eingewurzelt ist, dass eine Veränderung in der Le

bensart seine Gesundheit alteriren könnte. Ich bewundere ihn

wirklich, wie er es aushält, bei der geringen Ruhe und den be

ständigen Schwierigkeiten (l'embarras continuel), mit denen er zu

schaffen hat. Er ist die Bewunderung (l'admiration) dieses ganzen

Landes und man spricht von ihm mit aller seiner Stellung (degre)

würdigen Achtung (l'estime). »

Aus derselben Zeit ungefähr liegt von Lefort selbst ein Brief
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an seinen Bruder Ami vor, der deshalb ein besonderes Interesse

in sich schliesst, weil er sich über die in Königsberg vorgefal

lene Geschichte, die schon Gott mag wissen, mit welchen Farben

ausgemalt, nach Genf gedrungen war, ausspricht. «Ich wünsche,»

sind seine Worte, «dass die Ambassade sich der Befehle, welche

von Sr. zaarisehen Majestät, ihrem Herrn, ertheilt sind, erledigen

könnte. Ich würde eine unendliche Freude darüber haben (J'en

aurai) und ich hoffe, dass von Eurer Seite Ihr daran Theil nehmen

würdet. Bis jetzt ist durch Gottes Gnade alles zu unserer Befrie

digung ausgefallen, vorzüglich aber zu der Sr. zaarischen Maje

stät, obgleich einige Uebelredner (maldisants) Euch evidente

Lügen und etwas, was niemals in solcher Weise vorgefallen ist,

geschrieben haben; wenn selbst einige Worte gefallen wären, so

ist es nicht ihre Sache sich in ähnlichen Angelegenheiten zu mi

schen und darüber zu schreiben. Die Neider lügen nur zu oft.

Entschuldigt mich, wenn ich Euch mit dieser Sache belästige,

Ihr könnt aber glauben, dass, wenn die Sache wirklich sich so

ereignet hätte, wie man Euch berichtet, sie besser gethan hätten

zu schweigen, und ich würde nur wünschen, dass diese Personen

sehr oft wie dieses Mal betrogen wären; sie würden genöthigt

sein, mit Schande (avec honte) zu kommen und mich schriftlich

um Verzeihung zu bitten, wenn die Worte, wie sie dieselben ver

breitet haben, nicht vorgefallen sind. Ich werde übrigens, lieber

Bruder, nicht mehr davon reden. Ich habe nur den Wunsch, dass

der liebe Gott mich in derselben Gunst, deren ich mich erfreue

und erfreut habe, erhalte, und dass er mich nicht höher erhebe;

ich bin vollkommen zufrieden.»

Die zaarische Ambassade hielt sich bis zum Abschlusse des

Friedens zu Ryswick im Haag auf. Peter war gleich nach der

Audienz derselben bei den General-Staaten nach Amsterdam zu

seinem Schiffsbau zurückgekehrt und war nur gegen Ende des

Monats für einige Tage wieder gekommen. Wie Lefort in dieser
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Zeit über die ihm zunächst vorgeschriebenen Zielpunkte hinaus di

plomatisch wirkte, mag daraus hervorgehen, dass seinem Interesse

für die Vaterstadt und seinem Einflusse bei verschiedenen Ministern

zugeschrieben wird, dass seine Mitbürger in den Ryswicker Frie

dens-Instrumente die Bestimmung aufgenommen fanden: «Les

principaux Etats de l'Europe comprirent nominativement Geneve

ä la töte des Allie's des Suisses. »

Ueber den Frieden bezeugten die Russen ihre Zufriedenheit

und Genugthuung, indem sie ihren Alliirten, den römischen Kai

ser, des Krieges mit Frankreich entbunden sahen, und daran die

Hoffnung knüpften, dass er im Sinne des Zaars um so energischer

den Kampf gegen die Ungläubigen fortsetzen werde. Ihre Bezie

hungen zu dem österreichischen Hofe, durch dessen Gesandten

hieselbst, wurden deshalb um so enger und bestens gepflegt. Am

8. October schrieb Lefort: «Ihre Excellenzen die Herrn Botschaf

ter Sr. kaiserlichen Majestät haben uns gestern einen Besuch ab

gestattet. Unsere Unterhaltungen waren sehr freundschaftlicher

Art. Diese Woche soll der Friede unterzeichnet werden, nemlich

vom Kaiser und Frankreich.»*) Solchem fügte er hinzu: «derSieg,

welchen die Kaiserlichen (bei Zentha) über die Türken davon

getragen haben, ist vollkommen bestätigt, und viel bedeutender,

*) Es möchte die Frage hier aufgeworfen werden, wie die beiden Minister,

des Zaars und des Kaisers, wohl über die neue politische Constellation Euro-

pa's dachten. Wir lesen in verschiedenen Briefen Nachrichten über die Auf

nahme des Friedens; sie geben die Verbreitung unbefriedigter Stimmungen und

Urtheile, welche schon wieder auf einen neuen Krieg hindeuteten, an. So

schrieb de Tudert an den Syndicus Lefort, der sich für die Friedensbestimmun

gen um so mehr interessirte, als er im verflossenen Jahre die verwickelten

Verhältnisse zwischen Frankreich und der Republik zu ordnen gehabt hatte

(am 15. October): «La ratification de la paix est arrivee de France; l'on la doit

publier ici encore cette semaine. Cependant je vous peux dire que la joie en

est fort petite dans ces pays; la froideur ou le mouvement que l'on en devait

avoir eHant peu repondante a im si grand ouvrage. Dieu veuille qu'elle soit pour

le bien de l'Europe. » Aus Frankreich lauteten die Urtheile viel stärker.
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als die Zeitungen berichtet haben . Ich besitze darüber mehrere

Einzelheiten. Ich wünschte, dass unsere Armeen eben solche Ver

heerungen (degats^ wie die des Kaisers angerichtet hätten. Es

ist wahr, dass sie viele Vortheile über die Feinde errungen haben;

da aber die Tataren keine Infanterie haben, so ist es nicht leicht,

sie zu verfolgen.»*)

Inzwischen liefen verschiedene Nachrichten aus Polen, über

den Gegenkönig de Conti ein, welche den Zaar zwar sehr beun

ruhigten, aber zu einem entschiedenen Handeln veranlassten. Es

hiess, der Prinz sei mit mehreren Schiffen in der Nähe von Dan-

zig angekommen, und habe sich bei Oliva vor Anker gelegt. Hier

wollte er die von seiner Partei ihm versprochenen Truppen er

warten, um mit diesen einen festen Punkt zu besetzen und sich

seine Krone im Kriege mit dem Gegner Friedrich August zu er

kämpfen. Der sächsische Gesandte war nicht wenig über diese

Neuigkeiten betroffen, und hatte deshalb Besprechungen mit Le-

fort, dessen Mittheilungen an den Bruder darauf so lauten (am

8. October): «Was den Prinzen de Conti betrifft, so gehen die

Angelegenheiten (les affaires) nicht zum besten, um aber dem zu

steuern y reiwklier), ist vorgestern eine angesehene Person, wel

che zu dein Gefolge Sr. Exe. des sächsischen Botschafters, des

Königs von Polen, gehört, mit einem offenen Schreiben (une lettre

ouverte) unter dem grossen Siegel Sr. zaarischen Majestät, wel

ches ich selbst ihm eigenhändig überliefert habe, abgereist. Der

Inhalt ist, dass Se. zaarische Majestät für Se. sächsische Majestät

den König von Polen einen absoluten Befehl (ordre absolu) erlässt,

sich zu seiner Vertheidigung unserer an der Grenze befindlichen

Truppen, welche ein Corps von 60 bis 70,000 braven Soldaten

bilden, zu bedienen, und im Falle, dass dieses nicht genügend sei,

') Die Nachricht von zwei glücktichen Gefechten der russischen Armee gegen

den Chan der Tataren, — im Juli und August Monat, — hatte der Zaar schon

in Amsterdam erhalten.
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hat man die Befehle abgesandt, um noch ein anderes Corps von

40,000 Mann marschiren zu lassen. Wir können nicht zu

geben (nous ne souhaiterions pas), dass der Prinz de Conti der

stärkere wäre.»*)

Russischerseits wurde eine ernstliche Verwickelung wegen die

ser Angelegenheit befürchtet und an einen grossen Krieg gedacht.

Man hatte schon früher nach verschiedenen Seiten und aus wich

tigen Gesichtspunkten seine Maassregeln getroffen; jetzt wurde

die Sache dringender.

Die Eventualitäten erwägend, welche aus dem Zustande in Po

len nach der Wahl der zwei Könige für ihn hervor gehen könn

ten, hatte Peter schon zu Colberg seine Aufmerksamkeit auf den

nord-westlichen Nachbar gerichtet. Es war nicht leicht vorauszu

sehen und zu bestimmen, welcher Partei in der Republik die

schwedische Regierung sich zuwenden würde. Wusste man doch

genügend, dass noch vor wenigen Jahren der aus früheren Zeiten

durch seine Intriguen mit Schweden gegen Russland bekannte

französische Gesandte Bethune von Warschau nach Stokholm ge

kommen war, um den König Carl XI für die Ansicht zu gewinnen,

dass Polen dahin gebracht werden müsse, sich vom Kaiser los

zu sagen und Friede mit den Türken und Tataren zu schliessen.

Seine entschiedene Erklärung an den polnischen Reichstag: dass

sein Heer an der lithauischen Grenze zum Handeln bereit stehe,

musste den Zaar veranlassen, Schritte zu thun, um sich über das

politische System des erst kürzlich den schwedischen Thron bestie

genen jungen Königs Carl XII und die strenge Aufrechthaltung des

«) Es mng hier hinzugefügt werden, wie sich de Tudert über diese Angele

genheit ausdrückt (d. 15. Octoher): «II y a peu de jours que Ton a remis ä l'en-

voye" de Pologne Saxe un ordre en faveur de son Mattre qui pourra disposer de

60 ä 70 m. hommes Moscovites, dont il sera general. J'espere que par ce ren-

fort il vaincra le parti contraire qui semble vouloir mettre tout en oeuvre pour

le detruire.»
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Vertrages von Kardis, so wie des letzteren Tragweite in Bezug

auf den Kampf mit den Türken und die Operationen in Polen zu

überzeugen. Zu diesem Zwecke wurde Lefort beauftragt, an den

schwedischen Canzler Grafen Benedict Oxenstierna zu schreiben.

Die Ambassade befand sich auf der Reise nach Holland, — zu

«Lubstat»,') — als eine solche Depesche, welche hier mitgetheilt

zu werden verdient, nach Stockholm befördert wurde. Sie lautet:

Erleuchter und Hoch wohl geborner Herr Graff.

Nach dem mir nicht unbewusst die nachbarl. und feste Freund

schaft und Liebe zwischen Unsern Grossen Herrn Seiner Tzarr.

Majestäten meinem allergnädigsten Herrn und Euren grossinäch-

tigsten Herrn Seiner Königl. Majestäten, wie auch die gute und

beständige affection zwischen denen beyden Grossen Herren und

der selben Reiche, alss habe ich mich unterstanden an Eurer

Excellentz meinen Herrn und Bruder mit dergleichen intention

undt guten Wohlwollen zu schreiben, hiebci referirend, dass ich

mich nach den Willen meines Allergnädigsten Herrn auff die Ge

sandschaft befinde, und nunmero auf der Reise nach Holland be

griffen, alwo mir die neuen und unverhoffte Zeitungen zu Handen

kommen, dass in dem Reiche Pohlen etliche von denen Senatores

des Reichs bestes, Rechts, und Freyheit desselben vergessend,

und ihr Verbundniss mit denen Christl. Potentaten, wieder den

feinde des Heiligen Creutzes, der heiligen Alliantz, und friedens

Vertrag uneingedenck erwehlen, und in dem Königreich Pohlen

alss auch in dem Gross Fürstenthumb Littawen, ihnen zum Herrn

und König haben wollen nach der französischen factie auss Frank

reich den Printzen de Conti, worzu cooperiren die allgemeine

Feinde der Christenheit, der Turkische Sultan und Chrimische

*) Der richtige Name des hier genannten Ortes ist Lippstadt, wofür indessen

auch Lipstadt oder Lupstadt vorkommt. Der Ort war eine nicht unbedeutende

Stadt Westphalens an dem Flusse Lippe.
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Chan, worüber sie alle ins gesambt, durch ihre in Pohlen sich

befindenden Gesandten bemüht, und noch gewältig bemühen.

Infals nun folgens Intention und Operation der Christi. Feinden

der obgemelte Printz de Conti König in Pohlen werden möchte,

alss denn würde denen Feinden des Heiligen Creutzes nicht eine

geringe Freuden denen Christi, allierten Potentaten aber in ihren

dessein und bekriegung desselben eine grosse Verhinderung entste

hen, derowegen man bey Zeiten auf derselbe dessein und Arglist

des allgemeinen Feindes aller Christen des Türkischen Sultans

und desselben adherenten ein wachtsames Auge haben, und die

böse intention derselben behutsam vorkommen muss; Worin so

wohl Unser Grosser Herr Seine Tzarr. Majestäten alss auch Eurer

Königl. Majestäten des Ewigen Friedentractats zuCardis geschlos

sen, alss in welchen enthalten, dass in allem einer den Andern

alles gute wollen, und das beste suchen solle, Garwohl überein

stimmen, falss nun derselbe Conti Printz von Bourbon auss gott

licher Zulassung König in Polen und in Grossfürstenthum Littauen

solte werden , alss den von demselben ein jeder Benachbarter

Freund sich wohl vorzusehen hat, weswegen anständig wäre,

dass Unser Grosser Herr Seiner Tzarr. Majestäten und Eurer

Grossmächtigster Herr Seine Königl. Majestäten unter sich eine

alliantz wieder denselben schliessen, damit selbige Feinde sehend,

dass sie in dem Kriege wieder den algemeine Feinde des Heiligen

Creutzes occupiret einen von beyden benachbarten Herren nicht

einige beschwerung oder Abbruch zufügen mögen, weswegen

Euer lieben meinen Bruder ersuche, dass er mir hierüber unge-

saumbt schreiben wolle, ob dieser mein Vortrag auff Seiteu Ewers

Grossmächtigstl. Herren Seiner Königl. Majestaten soll angenom

men werden; In Fall nun Seine Königl. Mayte. darzu eine inten

tion und inclination haben möchte und der Conti durch Zulassung

Gottes zum König in Pohlen solte erwehlet werden, alss dann

werde ich alss welcher von Seiner Tzarr. Mavtt. Vollmacht und
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aparte Monarch. befehl und ordre habe aus Holland dieselbigen

Sachen zu tractiren und zu bestätigen mit der Gesandschaft in

Stockholm bey Eurer Herren Seiner Königl. Maytt. seyn. Worü

ber eine gute und angenehme Antwort erwarte, und Euer lieben

meinen Herren und Bruder in dem Schutz des Allmächtigen Gottes

empfehle, verbleibend

Eurer Excellentz üienstbereitswilligster

LeFort gen. ad. amb. ext.

v. Roy de Novogrod.

Lubstat d. .1 Augusti s. v. 1697.

In diesem Schreiben wurde also zu einer besonderen Befestigung

der alten oder zum Abschluss einer neuen Allianz zwischen dem Zaar

und dem Könige von Schweden ein Vorschlag gemacht, und als Ver

anlassung zu derselben vorzüglich auf die Zustände in Polen hinge

wiesen. Es sollte, wenn Se. königl. Majestät damit einverstanden

sei, der Ambassadeur Lefort zum Abschlusse derselben alsbald in

Stockholm erscheinen. Die Sache ward russischerseits so wichtig

und dringend erachtet, dass eine ungesäumte Antwort erbeten

wurde. Diese liess auch nicht lange auf sich warten, denn am 19.

Sept. erschien der ausserordentliche Gesandte Schwedens im Haag,

Graf Lillierood, bei dem zaarischen Bevollmächtigten, um sel

bige zu überreichen. Der Canzler Oxenstierna sprach im Namen

seines Herrschers «Versicherungen der Freundschaft und Liebe»,

so wie Wünsche «für Vermehrung guter Vertraulichkeit und

ewiger Verbindung» zwischen den beiden Majestäten aus ; aber

den eigentlichen Fragepunkt überging er mit Stillschweigen. Er

schrieb nemlich folgendermassen:

«Erleuchteter und wohlgeborener Herr General, Admiral,

Extraordinarie Ambassadeur und Vice Roy.»

Ew. Excellenz meines Herrn und Bruders geehrtes, theures

und sehr angenehmes Schreiben, datirt, zu Lubstat. 1. August
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y. s. habe ich mit der letzten hier angekommenen deutschen Post

am 18. d. M. empfangen und aus dem Inhalte desselben mit

grossem Vergnügen ersehen, wie Ew. Excellenz in Berücksichti

gung der nachbarlichen festen Freundschaft und Liebe zwischen

unserer beider Länder grossen Monarchen und allmächtigen Po

tentaten, Sr. Königlichen Majestät, meinem gnädigsten König und

Herrn, und Sr. zaarischen Majestät Ew. Exe. Allergnädigstem

Herrn ebenso wegen der beständigen und guten Verbindung zwi

schen den Reichen beider grossen Herrscher, den Vorsatz haben,

mir gefälligst kund zu geben, dass Ew. Exc. auf Befehl Ihres

allergnädigsten Monarchen sich bei der Gesandtschaft befinden

und Ihre Reise nach Holland ausführen; und dabei haben Ew.

Ex. mir freundlichst eröffnet, dass von Seiten des grossen Mo

narchen, Sr. zaarischen Majestät, die polnische Angelegenheit

und der dort vorgekommene Streit und die Verwirrung bei der

Wahl des Königs in Betracht gezogen, und was in diesem oder

jenem Falle von Sr. zaarischen Majestät gewünscht werde, wor

über zu unterhandeln Ew. Ex. einen zaarischen Befehl haben

und zu diesem Zwecke mit der Gesandschaft hierher zu Sr. Königl.

Majestät, meinem gnädigsten, Herrn zu kommen beabsichtigen.

Ew. Exc. meinem Herrn und Bruder bezeuge ich zuvörderst

meine hohe und ausgezeichnete Erkenntlichkeit für eine solche

angenehme und vertrauungsvolle Benachrichtigung, und wünsche

Ihrer höchst angesehenen und berühmten Gesandschaft viel Glück

und nützliche Erfüllung zum allgemeinen Besten. Insbesondere

kann ich Ihnen die Versicherung geben, dass Se. Königl. Maj.

mein gnädigster König und Herr nach dem Beispiele seines in

Gott ruhenden Herrn Vaters, der hochseligen Königl. Maj. un

sterblichen Andenkens, sehr geneigt und bereit ist, mit Sr. zaa

rischen Majestät in beständiger Freundschaft und nachbarlicher

freundlicher Verbindung zu verharren und festzustehen, und nicht

nur die früher von seinen berühmten Vorfahren und von Sr. zaa
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rischen Majestät und deren Vorfahren geschlosseneu Verträge und

offenkundigen friedlichen Bestimmungen, deren unverletzlicher

Bestand und Erhaltung in voller Kraft beiden Reichen und deren

Unterthanen so sehr nöthig ist, sondern auch das von Alters her

zwischen beiden hohen Monarchen bestehende Wohlwollen und

die nachbarliche Freundschaft zu vermehren und zu verstärken;

und zwar um so mehr, da er sogleich bei dem Antritte Sr. Königl.

Regierung hierfür verschiedene Beweise zu geben geruht hat, und

dasselbe auch in Zukunft zu beweisen nicht ermangeln wird, indem

sich zu gleichen wahrhaften und erhabenen Gesinnungen von Seiten

Sr. Zaari§chen Majestät Hoffnung macht. Was die polnische An

gelegenheit namentlich anbelangt, so unterliegt es keinem Zweifel,

dass beiden hohen Monarchen an der Erhaltung und dem Wohl

ergehen jener an beiden Ländern angrenzenden und nachbarlichen

Republik sehr viel gelegen ist, indem sie als eine Vormauer desChri-

stenthums gegen den Erbfeind des christlichen Namens betrachtet

werden muss, und dass grosse Ursache vorhanden ist, darauf zu

achten. Da aber bis jetzt die Angelegenheiten dort in einem unge

setzlichen Zustande sich befinden, so dass man darüber ebenso,

wie über das künftige Verfahren daselbst und wohin sich zuletzt

die Sache wenden wird, keinen wahrhaften Beschluss fassen

kann, so wird man von dieser Seite mit Aufmerksamkeit darauf

sehen und man wird immer mit Vergnügen bereit sein, mit Sr.

zaarischen Majestät zum allgemeinen und beider hohen Monarchen

Länder Vortheil geeignete und zweckmässige Massregeln zu tref

fen. Und da es Ew. Ex. beliebt, wegen dieser Angelegenheiten

nach unserem Lande zu kommen, so kann ich im Namen Sr. Kö

nigl. Majestät, meines gnädigsten Herrn, Ew. Ex. versichern,

dass Ihr Erscheinen hieselbst sehr lieb und angenehm sein wird;

und wir haben nur zu bitten, dass Ew. Ex. uns früher benach

richtigen wollten, in welcher Gegend dieses Reiches Sie zu landen

den Vorsatz haben, damit zu Ihrem Empfange die nöthigen Vor

28
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bereitungen zeitig getroffen werden können; denn wie hierin, so

nicht weniger in allen anderen Vollziehungen, wird man nicht

unterlassen, eine besondere Rücksichtsnahme und Hochachtung,

welche man für die Freundschaft Sr. Zaarischen Majestät hegt,

zu beweisen, und hat die Absicht, seiner berühmten Gesandschaft

mit jeder Verehrung und dem besten Wohlwollen zu begegnen,

welches alles ich Ew. Ex. meinem Herrn und Bruder in pflicht-

mässiger Schuldigkeit nicht verschweigen konnte. So will ich Sie

schliesslich Gottes starker Obhut zu allem glücklichen Wohlerge

hen im vollen Maasse übergeben haben, der ich immer zum

Dienste Ew. Excellenz mit Vergnügen bereit verbleibe

Benedictus Oxenstierna.

Stockholm d. 25. August 1697 st. v.

Diese Erklärungen oder vielmehr schönen Worte des schwedi

schen Canzlers befriedigten den Zaar um so weniger, als nicht

nur die eben mitgetheilten Nachrichten über den Prinzen de Conti

eingelaufen waren, sondern je häufiger auch in den Zeitungen zu

lesen war, dass der französische Gesandte am schwedischen Hofe

Mr. D'Avaux, für den französischen Prinzen und dessen Partei

in Polen möglichst zu wirken suche. Unter solchen Verhältnissen,

in Verbindung mit den kriegerischen Beschlüssen Peter's er

hielt sein Minister Lefort den Befehl zu einer nochmaligen

Vorstellung und einer Rückantwortuug an den Grafen Oxen

stierna. Uebrigens herrschten dabei, wie wir mehrfach erfahren,

zwischen dem russischen Ambassadeur und dem «Mediateur»

Lilieroot sehr freundschaftliche Beziehungen.*) Demnach wurde

') Der Secretair Lefort schrieb seinem Vater über Mr. de Lillieroot: «J'ai ete"

trois ou quatre fois chez lui pendant notre sejour ä la Haye; mais il m'a te-

moignc beaucoup d'honetetes. C'est assurement un fort galant homme, il a fait

grande familiarite avec Mr. le general.» — Er war seit früherer Zeit mit dem

Syndicus Lefort bekannt. Wenige Tage vor der Abreise der russischen Gesandt

schaft war ein anderer Botschafter Schwedens, der Graf Bonde, «lequel a le pas

devant Monsr. de Lilienroths zu Haag angelangt, der sogleich seine Visite
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ein zweites Schreiben d. d. 26. October an den schwedischen

Canzler, in welchem sehr bestimmt um Auskunft und Erklärung

bezüglich der Gesinnungen des königlichen Hofes über « die schäd

lichen französischen Verübungen in unseren Gegenden » gebeteu

wurde, gesandt, welches so abgefasst war:

Erleuchter Wohlgeborner Herr Graff.

Ew. Excellence meines Herrn und Bruders auf meinen Brief

geschehenes Antwort-Schreiben habe (ich) den 19. September die

ses itztlaufenden Jahres in dem Hage von Seiner Königl. Majestäten

Extra Ordinarien Ambassadeur empfangen , aus welchem nicht

anders verstanden, alss nur die zwischen dem Durchl. und Gross

mächtigsten, meinem grossen Herrn, Seiner Tzaar. May1 undt Sei

nem Grossmächtigsten und Hochgebornen Herrn, Seiner Kö

nigl. May1 gegenwärtige Vermehrung der Freundschaft und guter

Vertraulichkeit undt wünsche dass der Allmächtige Gott zwischen

denen grossen Herren die Freundschaft und Liebe in Ewigkeit un

verrückt zu verbleiben gesegnen, und in gutem stande und bester

Confirmation ausszuführen belieben wolle; Hierbey thue ich mei

nem Herrn und Bruder freundlich zu wissen dass ich nachricht

erhalten, wie dass Seine Königl. May1, nach seiner guten Freund

schaft und Liebe gegen dem grossen Herrn Seiner Tzaar. May1,

und zum Zeichen seiner guten affection beliebt hat, zum allge

meinen besten der ganzen Christenheit und Zurüstung der Krieges

flotte zur See, 300 Stück Kanon zuzusenden welche auch albereits

gegen Narva abgeführet. Nachdem der grosse Herr, Seine Tzaar.

May1 dieses vernommen, als ist Er für diese Seiner Königl. Maje

stäten wolgemeinte intention und freundl. Hülfsleistung gegen Sie

machte, «maisilest,» fährt derselbe fort, «justement venu apres que tout a

e"te fait. II a notifie" son arrivee ä Messrs. mes ambassadeurs, mais leur prompt

depart a ete" cause, qu'ils ne Pont point e"te voir. Je fus seulement envoye" pour

en faire des excuses et le complimenter.»
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zum Höchsten dankbahr. Wofür auch hernach Selber durch Seiner

Tzaar. Mayestäten Schreiben oder auch besendung eines Expres

sen, Seiner Königl. Mayestet bedanken werde, zweifle auch nicht,

es werde mein Herr Bruder dieses mein vermelden Seiner Königl.

May1 gehorsamst hinterbringen, über dem referire auch ihm, mei

nem Herrn und Bruder, wegen das guthe Vertrauen seiner freund-

schaft gegen mir, dass, wie in meinem ersten schreiben, von de

nen Polnischen affaires, von der frantzösischen Factie und dem

Princen de Conty, wie auch ihren unternehmungen weitläuffig ge

meldet worden, damit man ein wachsames Auge darauff haben,

undt ihre listige entreprisen vorkommen müsste. Sintemal diese

ihre Anschlage und begierde zum Königreich Pohlen, nicht zum

besten der ganzen Christenheit gereichet: also machen mir anitzo

einen Zweifel die von vielen Orten ankommende Zeitungen wie

auch unter andern die in der ganzen Welt gedruckte Couranten

mitbringen, dass der französische Ambassadeur Graff d'Avaux sich

auf allerhand art und weise bemühet den Schwedischen Hoff auf

des Printzen de Conty Party zu bringen; Ob ich woll nun demsel

ben wenig glauben zustelle und an der festen und beständigen

Freundschaft und Liebe zwischen unsere grossen Herren, so Sei

ner Tzaar. als Königlichen Mayestäten nebst der Conservirung der

tractaten des ewigen Friedens und was zu mehrere und bessere

sicherheit beyderseits, grossen Herren und derselben Reichen be

trifft gantz und gar keinen Zweifel habe, jedennoch Ihm meinem

Herrn und Bruder dieses vorstelle, dass sofern von Polnischer

undt französischer Seyten, von dem Princen de Conty undt dessen

affectionirten sich einige Denen beyden grossen Herren und ihren

Reichen wie auch der Königl. Mayestäten von Pohlen schädl.

Ansuchungen sich ereignen möchten, es billig wäre, dass man die-

selbige nicht nur nicht annehmen sondern viel mehr als ein un

nützliches der ganzen Christenheit, und verderbliches verwerffen,

aussrotten und vernichtigen, ja mit fleiss verhüten solte, damit die



— 437 —

französische schädl. Verübungen, in unsern Gegenden nechst

göttl. Hülfe keine aufifenthaltung haben, auch weder ihr Dessein

erreichen, noch nach ihrem Wunsch volbringen mögen, welches

ich von ihm meinen Herrn und Bruder verlange, und unständi

gen bericht nechst brüderl. antwort hiervon erwarte. Womit

Ew. Excellence in den Schutz des Allmächtigen Gottes empfehle.

Gegeben in Amsterdam im Jahr Christi Unsers Erlösers 1697

den 26. October.

Ew. Excellence

Dienstbereitwilligster

Le Fort gen. adm. amb. ext.

v. R. N. *)

Die Wichtigkeit und Tragweite der Frage veranlassten ohne

Zweifel den Grafen Oxenstierna sich zu beeilen , dem russischen

Ambassadeur eine Erwiderung auf dessen letztes Schreiben zu

kommen zu lassen. Denn schon am 20. November wurde diese

von Stockholm abgefertigt. Aber ihr Inhalt befriedigte gewiss noch

weniger, als die früheren, die Hauptsache umgehenden, Versi

cherungen. Auch dieses Actenstück, vielleicht der letzte freund

schaftliche Austausch zwischen den beiden nordischen Höfen vor

dem langjährigen Kriege, finde hier seinen vollständigen Abdruck,

um die Verhältnisse zwischen beiden Reichen genau zu zeichnen.

Erleuchter und wohlgeborener Herr General Admiral ,

Extraordinarie Ambassadeur und Vice Roy.

Es ist mir Ew. Excellence, meines Herrn une Bruders an mich

abgelassenes Schreiben, datiret zu Amsterdem d. 26. nächstab

*) Das Schreiben des schwedischen Königs in Betreff des hier erwähnten Ge

schenkes von 300 Kanonen war natürlich direct nach Moskau an den Zaar ge

gangen, der nur in seinem Lande gedacht werden durfte. Ebenso musste auch

nur von hier aus die von Lefort angekündigte zaarische Danksagung erfolgen.

Sie wurde am 1. Januar 1698 an Carl XU abgefertigt.
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gewichenen Monahts Octobris, mit letzt eingelauffener Post wohl

zu Handen gekommen, worin Ew. Excellence meinen Herrn und

Bruder gefällig gewesen mir Nachricht zu geben, von dem richti

gen Empfang meines vorigen Schreibens und dabey zu bezeugen

sein grosses Vergnügen über die Vermehrung der freundschafft

und Vertraulichkeit zwischen beyden hohen Potentaten dem

Grossmächtigsten meinem grossen Herrn Ihr. Königl. May1.

und seinem grossen Herrn Ihr. Czarischen May1.; Welche auch

vor ein sonderbares Kenzeichen aufrichtiger freundschafft es er-

kandt und aufgenommen, die von Ihr. Königl. May1, meinem

allergnädigsten Könige und Herrn geschehene wohlgemeinte Ver

ehrung der 300 stücken Canonen, welche Ihr. Czarische May1.

zum allgemeinen Besten der gantzen Christenheit und zu ausrü-

stung Ihr. Kriegs-flotte zu gebrauchen gedächten , sonsten aber

zu wissen verlangeten, wass meines grossen Herrn Ihr. Königl.

May1. Gedancken und Meinung wären wegen des Pollnischen

"Wesens; Sollches alles habe meinem grossen Herrn, Ihr.

Königl. May1, ich unterthänigst gebührendt hinterbracht, und

ist deroselben zuforderst gar lieb zu vernehmen gewesen Ihr.

Czarischen May1, rühmliche intention mit Ihr. Königl. May1,

ein beständiges freundtnachbahrliches guthes Wohlvernehmen

beyzubehalten ; Wie Sie dann eine gleichmässige Begierde und

Zuneigung zu aller freundtschafft und Liebe anseiten Ihr. Königl.

May1, meines gnädigsten Herrn sich gäntzlich versichert halten

können; Gestalt dann auss solcher guthen Wohlmeinung herge-

rühret die geschehene Verehrung obgesagter Canons, welche

nach Narva zu Ihr. Czarischen May1. Diensten abgeschicket

worden. Wass das Pollnische Wesen betriff!; So kann ich Euere

Excellence meinen Herrn und Bruder davon die versicherte Nach

richt geben, dass wie Ihr. Königl. May1, bisshero die mit der

Crohn und Republique Pohlen geschlossene pacta und friedens

Verträge fest und unverbrüchlich gehalten, und ihrerseits aufs

-
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genaueste observiret, so werden auch Ihre Königl. May1, noch

ferner dabey verharren und sich im gerinsten nicht in dem Pol

nischen Wahlwerke meliren, noch mit einiger Parthei wieder die

Republique sich engagiren, viel mehr ist von Anfang her Ihr.

Königl. May1. Absehen dahin gerichtet gewesen, dass selbige

Republique bey Ihrer hergebrachten freyheit und befugnüssen so

wohl in dem negotio Electionis, alss auch allen übrigen, so ihren

Wohlgestandt betrifft, möge conserviret und erhalten bleiben, da-

heroEw. Excellence mein Herr und Bruder sehr wohl alss ein

kluger Minister gethan, dass er denen unbegründeten Sparyemen-

ten (sie) keinen Glauben beymeseen wollen, wie man dann von

dergleichen Ahnmüthungen dess Printzen de Conty davon Ew. Ex-

cellence in Ihro Schreiben gedencken, bey diesem Hoff nichts

weiss, weniger dessfals in etwass sich engagiret hatt, dess guthen

Vertrauens Ew. Excellc. werden ihren grossen Herrn Ihr. Cza-

rischen May1 hievon ebenfalss benachrichtigen, und dieselbige

übrigens versichern dass mein grosser Herr Ihr. Königl. May1

nach dem exempel Ihres Hochsehligen Herrn Vaters glorwürdig-

sten Gedächtnüss, den festen Vorsatz haben, mit Seinem grossen

Herrn Ihro Czarischen May1, in aller aufrichtigen Vertraulich

keit zu leben, und Ihr. consilia dergestalt zu führen, dass es zu

Erhaltung dess mit Ihr. Czarischen May1, geschlossenen ewigen

friedens, und zu mehrerer und besserer Sicherheit beyderseits

grossen Herren undt derselben Reichen wird gereichen können;

Womit Ew. Excellence göttl. Obhut zu allem glücklichen Wohl .

ergehen empfehle und stets verbleibe

Ew. Excellence

dienstbereitwilligster

Benedictus Oxenstierna.

Stockholm, dn. 20. November 1697.

Den hier mitgetheilten vier diplomatischen Documenten glaub

ten wir einen Platz einräumen zu müssen, weil sie nicht nur
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zweifellos in der Geschichte unseres Lefort eine sprechende Stelle

einnehmen und für seine Wirksamkeit als Staatsmann entschie

dene Belege liefern, sondern auch für die Auffassung der Begeben

heiten jener Zeit von grossem Interesse sind. Dazu kommt, dass wir

sie bis jetzt nirgends in dieser Form mitgetheilt gefunden haben.*)

Die polnische Frage verschwindet mit den gegebenen Nach

richten aus unseren brieflichen Quellen. Doch ist es interessant

schliesslich zu vernehmen, was der Gesandschafts-Secretair Lefort

am 2/12. November an seinen Vater schrieb: «der Prinz de Conti

begibt sich nach Frankreich zurück. Er soll Copenhagen passiren,

wo er sich, wie man sagt, belustigen will, um seinen Kummer

(chagrin) zu vertreiben. Es geht hier das Gerücht, dass der Prinz

sich in Gesellschaft mit den ersten Polen seiner Partei befindend,

diese sehr reich bewirthet und ihnen mehr, als sich gebührt, zu

trinken gegeben habe. Darauf habe er sie aufsein Schiff eingeladen,

und als sie sich dort befunden, die Segel aufspannen lassen; er sei

mit ihnen davon gefahren, indem er ihnen gesagt, dass er sie nicht

eher in Freiheit setzen würde (il ne les relacherais point) als bis sie

ihm das Geld, welches er ihnen gezahlt, zurückgegeben hätten. Ich

theile Ihnen dies nicht als eine sichere Neuigkeit mit; aber seine

Abreise ist gewiss. Die Moscowiter sind darüber in der That nicht

betrübt.»

Der Congress zu Ryswick war mit der Unterzeichnung der ver

schiedenen Friedens-Instrumente am 30. October beendigt. Peter,

der um diese Zeit wieder nach dem Haag gekommen war, schrieb

von hier an seinen Staatssecretair Winius in Moskau: «der Friede

*) Zwei dieser Documente, die Schreiben Lefort's an den Canzler Oxenstierna,

haben wir in dem schwedischen Reichsarchive angetroffen ; die beiden anderen,

die Antworten, haben sich in dem Lefort'schen Nachlasse erhalten, nur mit dem

Umstande, dass das eine nicht im Originale (wie das zweite), sondern in einer

Uebersetzung aus dem Deutschen ins Russische (ohne Zweifel für Peter) vorhan

den ist. Das Schreiben Lefort's vom 1. August ist in tateinischer Sprache gedruckt

in «Livonica», oder Sammlung die livtändische Geschichte betreffender Acten.
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mit den Franzosen ist abgeschlossen ; vorgestern war im Haag

Feuerwerk. Hier freuen sich die Narren sehr, aber die Klugen

sind nicht froh, aus dein Grunde, weil der Franzose betrogen hat

und man vermuthet bald wieder Krieg.»*) Der Aufenthalt der

russischen Ambassade im Haag war nun auch zu Ende. Nachdem

sie ganz in derselben ceremoniellen Weise wie bei der Ankunft

ihre Abschieds -Audienz bei den General -Staaten gehabt hatte,

kehrte sie am 31. October nach Amsterdam zurück.

Ueber den Aufenthalt der Russen unter den hoch-feinen und wei

sen Herren Diplomaten ward in denZeitungen wie mündlich viel und

stark geredet. Es wurde insbesondere hervorgehoben, dass die rus

sische Gesandschaft in ihren Conferenzen mit den General -Staaten

vollkommen Fiasko gemacht habe und in Geldverlegenheit sei. Sie

habe letztere um Unterstützung für den, vom Zaar gegen die

Feinde der Christenheit unternommenen, Krieg, gebeten, und ge

sucht, in Holland eine Anleihe zu Stande zu bringen; aber alles

sei ihr abgeschlagen worden. Die Verbreitung dieser Nachrichten

scheint im russischen Lager sehr übel aufgenommen worden zu

sein, wie sich aus den Mittheilungen des Secretairs Lefort ergibt.

Er schrieb hierüber an seinen Vater: «Bezüglich desjenigen, was

über unsere Ambassade in den Zeitungen veröffentlicht wird, ist

wohl etwas Aehnliches vorgekommen, aber nicht in der Weise,

wie gedruckt wird. Es ist wahr, dass die Herren Ambassadeur

auf Befehl ihres Herrschers gefragt und die Herrn General -Staaten

gebeten haben, ob sie nicht irgend etwas beitragen könnten, den

*) Wie sehr Peter Recht hatte, so zu urtheilen, geht aus mehreren Briefen,

welche Lefort aus Frankreich bekam, hervor. Sowohl in Lyon als zu Paris war

man mit dem Frieden sehr unzufrieden und sprach sich laut darüber aus, wie

unter solchen Bedingungen der Friede hätte geschlossen werden können, und

dass man den Krieg unfehlbar wieder beginnen würde. In Paris sagte das Volk,

wenn der Feind vor den Thoren von Paris gewesen wäre, würde man keinen

so unvortheilhaften Frieden geschlossen haben. — Lagen darin für Peter nicht

wichtige Aufforderungen genug, ernstlich an die Zukunft zu denken?
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Kampf, welchen Se. zaarische Majestät gegen die Ungläubigen an

gefangen hätte, zu unterstützen (pouvoirsoutenir). Wenn sie nicht

Geld geben wollten, so möchten sie einige Schiffe oder Kriegs-

munition liefern; man lasse ihnen die Wahl völlig frei. Sie haben

indessen dieses verweigert. Man hat sie aber gar nicht um eine

Anleihe gebeten, noch hat man selbst das Verlangen (envie) dar

nach gehabt. Alles, was die Zeitungen sagen, kommt nur aus dem

Munde der Franzosen, denn die Botschafter des Allerchristlich-

sten Königs wünschten und bemühten sich, alles Mögliche zu un

serem Schaden (tort) zu thun. Ich hoffe, dass mit Gottes Hülfe

alle ihre Pläne und schlechten Absichten zu nichts dienen werden.

Sie haben keine andere Ursache zur Klage über uns gehabt, als

dass man ihnen unsere Ankunft im Haag nicht kund gethan hat.»

Ein anderer Punkt, welcher sehr hervorgehoben wurde, war

der, dass die zaarische Gesandtschaft den General -Staaten zu

grosse Kosten verursacht hätte. Auch hierüber sprach sich Peter

Lefort aus: «Was die Ausgaben betrifft, so ist es wahr, sie sind

gross gewesen, und ich kann sagen, dass wir glänzend aufgenom

men worden sind, allein sie sind doch nicht so bedeutend gewe

sen, wie man redet, denn das Gerücht geht, dass wir den Gene

ral-Staaten 500,000 flor. d. i. 200,000 Thaler gekostet haben;

es ist unmöglich , dass sich die Unkosten bis zu einer so hohen

Summe belaufen haben. » Es möchte sich dieses auch der Weise

ergeben, wie die Holländer die Ausgaben für den freien Unterhalt

aller Glieder des Gefolges der Ambassade genau berechnet hatten

und darnach zahlten. Sie hatten einem jeden ein bestimmtes Tages

geld fest gesetzt und wussten demnach, was in dieser Beziehung

täglich zu verausgaben war. Wir besitzen ein solches Verzeich-

niss, welches ein doppeltes Interesse hat , indem es neben den

Angaben der Kostgelder auch genau die Grösse und Beschaffenheit

des gesandtschaftlichen Personals angibt. Es wird deshalb in einer

Beilage mitgetheilt. Anders war es freilich mit den Ausgaben für
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die verschiedenen ceremoniellen und geräuschvollen Ostentationen

und Belustigungen beschaffen.

Auffallend ist es, wie nirgends genauer hervor gehoben wird,

dass die Ambassade nach ihrer Rückkehr aus dem Haag in Am

sterdam «en particulier» lebte, d. h. auf eigene Kosten. Sie hatte

eine gemiethete Wohnung bezogen und bezahlte alles was sie

gebrauchte. Peter Lefort, indem er dieses meldete, drückte sich

dabei folgendermassen aus: «aber dieses kostet entsetzlich viel,

denn mein Onkel verausgabt für sein Gefolge allein mehr als 100

Thaler täglich, ohne dasjenige für die anderen Ambassadeure

zu rechnen , und doch sind wir sehr schlecht logirt und bewir-

thet. »

Während Peter mit seinen Volontairen fortwährend auf der

Werfte für den Bau seines Schiffes beschäftigt war, zeigte sich

das Leben und die Thätigkeit der Ambassadeure, insbesondere Le-

fort's, ganz anders, wie bisher. Das Hauptziel der Mission, Wien,

d. i. ihr Erscheinen am römisch -kaiserlichen Hofe, wurde stets

festgehalten und der Aufbruch dorthin vielfach besprochen; aber

der Termin dafür konnte nicht angegeben werden, weil die gegen

wärtigen Beschäftigungen und die daran geknüpften weiter gehen

den Pläne des Zaars jede genaue Bestimmung versagten. In dieser

Beziehung war alles ungewiss. Der allgemeine Friede war ge

schlossen; der Winter war herangekommen; die kriegerischen

Actionen ruhten auch im Osten; die französische Partei in Polen

sah ihren Prinzen de Conti verschwunden und Friedrich August

beherrschte immer mehr das Terrain; das Bündniss zwischen dem

Kaiser und dem Zaar stand fest, und letzterer hatte nur den einen

Gedanken mit voller Einsicht der Bedingungen und mit aller Kraft-

anstrengung sich vorzubereiten, um mit ersterem einen entscheiden

den Kampf gegen den Islam aufzunehmen. Unter solchen Zuständen

war vorläufig in der Thätigkeit Leforts bezüglich internationalerVer

hältnisse ein Ruhepunkt eingetreten, wenn auch ausdrücklich her
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vorgehoben wird, dass sein schriftlicher Verkehr mit Cabinetsglie-

dern mehrerer Staaten immer lebhafter werde. Hatte er dabei noch

die Obliegenheit seinen Monarchen, auf dessen ausdrücklichen Be

fehl, durch glänzende Feste zu repräsentiren; war er beauftragt, alle

äusseren und ökonomischen Bedingnisse der Ambassade zu hand

haben und deshalb in dem verschiedenartigsten Verkehre zu agi-

ren, und wandten sich an ihn von allen Seiten, aus verschiedenen

Ländern, Männer, welche einerseits in zaarische Dienste zu treten

wünschten, anderseits für dieselben ausgesucht werden sollten oder

waren, so lässt sich daraus die Vorstellung leicht gewinnen, dass

er, wie es wiederholt geschildert wird, vom Morgen bis zum Abend

durch Geschäfte in Anspruch genommen sei. Dennoch fand er mehr

Musse, in einem freundschaftlichen Verkehre zu dort vorhande

nen Verwandten und Freunden zu leben, und etwas später auch für

die Unterhaltung der aus der Ferne zu seiner Begrüssung herbei

geeilten Angehörigen zu sorgen. Unter den Männern und Familien

zu Amsterdam, welche ihm ein aufrichtiges Interesse und freund

liche Gesinnungen bezeugten, deren Erwiderung von seiner Seite

durch gleiche Ausdrücke kund gegeben wurde, sind zuvörderst die

schon oft vorgekommenen Namen Witsen, Tourton und de Tudert

hervor zu heben. Hieran schlossen sich Wilhelm Franconis und Jo

hann Tronchin, dit du Breuil, — ersterer ein edler Mann, der später

nach seiner Vaterstadt Genf zurückgekehrt, hier ein ewiges Denk

mal dankbarer Anerkennung hinterlassen hat, *) und letzterer ein in

jener Zeit anerkannter verdienstvoller Schriftsteller. **) In diesen

*) Wegen des schon früher erwähnten Franconis's Lebensgeschichte verweisen

wir auf: «La France protestante par MM. Eugene et Emile Haag. Paris, 1856—61,

Tome I—IX. Seine Frau wurde von unserem Lefort geschätzt und ausgezeichnet;

es liegen von ihr wie ihrem Manne Briefe vor.

-**) Tronchin Du Breuil, geb. zu Genf 1641, war ein leiblicher Vetter des Pro

fessors und Predigers L. Tronchin, dessen Frau Lefort's älteste Schwester war.

Er lebte eine Zeit lang in Paris, wo er sich unter Colbert, von dem er wegen

seines Glaubens Anfechtungen zu bestehen hatte, mit Politik beschäftigte. Kurz
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Kreisen namentlich scheint ein gebildeter und fröhlicher Ton der

Gesellschaft, durch Musik und Poesie gewürzt, herrschend gewe

sen zu sein. Wie sich Lefort in demselben bewegt haben muss,

darüber wird später ein Zeugniss beigebracht.

Die nächsten Angehörigen des ersten Ambassadeurs des grossen

Zaars hatten jetzt aus der Nähe so vieles gedruckt und geschrie

ben über dessen Auftreten in höchster Pracht, mit einem fürstli

chen Glanze, Luxus und Reichthume gelesen; mit Erstaunen schil

derte man ihnen seine allenthalben Statt gefundene, von eben so

grosser persönlicher Anerkennung und Achtung zeugende, als

glanzvolle Aufnahme; ganz ausserordentliche, nach jener Zeit

unerhörte Ausgaben wurden von ihm gemacht. Aber dabei regte

sie ein Gedanke, weil ihnen unerklärlich, sorgenvoll auf. Sie wuss-

ten, denn jedermann wusste es, dass der mächtige Minister, der

Liebling undRathgeber des russischen Herrschers, nichts seinEigen-

thum nenne, und sogar als solches betrachten wolle; dass er keinen

Besitz habe, der ihm, wie seiner Familie, bei allen möglichen Even

tualitäten einen sichern Anhaltspunkt lieferte, denn das vor kurzem

zum Geschenk erhaltene Gut wurde um so weniger in Anschlag

gebracht, als namentlich die Holländer den positiven Werth eines

solchen nicht hoch anrechneten.*) Baares Geld, ein Vermögen

besass er gar nicht, dies war allgemein bekannt; schon im J. 1694

vor Aufhebung des Edicts von Nantes verliess er Frankreich und ging nach

Holland, wo er «le privilege de la Gazette frangaise d'Amsterdam» bekam, und

diese bekannte Zeitschrift 30 Jahre lang (von 1691 an) sehr geschickt leitete

(nach seinem Tode 1721 setzten seine Söhne die Herausgabe derselben bis 1762

fort). Von seinen edirten verschiedenen Schriften heben wir nur das bekann

teste und wichtigste Werk hervor : «Lettres sur les affaires du temps. Amster

dam, 1688—1690». 3 vols. en 4. (at. eU en 12). V. France protest. t. IX, p. 428.

*) Wie sehr sie hierin Recht hatten, wird uns durch die Nachrichten des Ge

nerals Gordon über die Verwattung des ihm gteichzeitig geschenkten Gutes ktar

veranschaulicht. Die ländlichen Besitzungen in Russland hatten nur für solche

Eigenthümer einen Werth, welche immer auf ihnen lebten und in deren Produc-

ten den tägtichen Unterhalt suchten.
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hatte der BürgermeisterWitsen ihm solches zum Vorwurfe gemacht.

Man sah in seinem Hause, in seiner Umgebung kostbare Sachen,

sehr werthvolle Gegenstände, — wir haben ein genaues Verzeichnis«;

(wovon später), — sie waren ihm nicht blos von Peter, sondern

auch von andern Gliedern der zaarischen Familie geschenkt, und

also ein bestimmtes Eigenthum; aber er betrachtete sie ebenfalls

nur als Mittel zu dem Zwecke, den er im Geiste seines reforma

torischen Herrschers verfolgte. Mochte er auch Glanz und gross

artiges Leben noch so sehr lieben und mochte er durch Entwicke-

lung eines solchen seinen Ehrgeiz noch so sehr geschmeichelt fin

den, indem er aber sagte «alles, was ich besitze, gehört Sr. zaa

rischen Majestät», dachte er gewiss nur an höhere Zielpunkte,

welche angesichts des socialen Lebens und der Culturformen in

Russland beiden aussergewöhnlichen Bestrebungen Peter's in ihren

Wirkungen um so verständlicher sind, als sie auf diesen, wie auf

dessen nächste Mitarbeiter, zweifellos einen mächtigen, in allen

Stücken sprechenden Einfluss übten.

Alle diese Verhältnisse waren den Gliedern der Familie Lefort

zu Genf um so unbegreiflicher, als sie die Erfahrung machten,

dass der Sohn, der Bruder, der so grosse Summen verausgabte,

dem gleichsam die Casse des Zaars zu Gebote stand, die Ausgaben

für die Erziehung seines Kindes, welche doch eben aus jener

Casse bestritten werden sollten, nicht zur rechten Zeit zahlte.

Man mochte deshalb wiederholt an ihn schreiben, man erinuerte

ihn, dass der Empfang des Geldes nothwendig sei. Er versprach

es zu senden, entschuldigte sich angelegentlichst, und Hess dieses

noch häufiger durch den Neffen Peter thun ; aber ein Termin ver

strich nach dem anderen ohne Erfolg. Bei solchen Gelegenheiten

konnte der älteste Bruder Ami, der so hoch geschätzte und ge

liebte väterliche Freund, es nicht unterlassen, seine Verwunde

rung auszusprechen, dass er (Franz) weder für sich, noch seinen

Sohn materiel Sorge trage, und er gar nicht daran denke, wie
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nothwendig es sei, irgend etwas für schlechte Tage in Sicherheit

zu bringen. Er (Ami) legte nicht blos schriflich diese Angelegen

heit dem Bruder ans Herz, sondern Hess auch durch Amsterdamer

Freunde, Witsen, Tourton, ihm ernstliche Vorstellungen machen;

insbesondere war es auch sein Sohn Peter, den er wiederholt auffor

derte in diesem Sinne mit dem Onkel zu sprechen. «Dieser hält

sich jedesmal darüber auf (il se moque), wenn man ihm die Sache

so vorstellt» oder «mein Latein ist zu Ende», waren die Antwor

ten, welche der Vater bekam, wobei verschiedene Erklärungen

des Onkels überliefert wurden, wie z. B.: «Ich habe mein Glück

gesucht, mein Sohn mag auch das seinige suchen. Ich werde mich

bemühen, ihn alles, was er in seinem Leben wird gebrauchen

können, erlernen zu lassen, und dann mag er sich selbst forthel

fen»; oder ein anderes Mal: «Wenn eine Person alles besitzt, was

sein Herz wünscht, so ist dies genug; und wenn ich nur das Glück

habe, Se. zaarische Majestät sehr lange am Leben zu sehen, so

werde ich glücklich sein.»*)

Eine Angelegenheit, wenn auch gleichsam nur eine häusliche,

beschäftigte um eben diese Zeit die Familie Lefort und deren

Freunde sehr. Sie schliesst offenbar ein allgemeines Interesse in

*) Um klarer darzulegen, wie des Generals Lefort Freunde in Holland bestrebt

waren und darüber dachten, die finanzielle Frage zu betreiben, mögen hier

noch einige Mittheilungen aus einem Briefe Franconis's an den Syndicus Lefort

(d. d. Amsterdam 22. October a. c.) folgen: «Sous n'&ions pas seuls

dans la pensee de regarder le lendemain, puisque diverses personnes (Tourton,

Witsen) avaient deja dit ä Monsr. le Generat tout ce qui pouvait le faire re(1e"-

chir tä dessus, mais fort inutitement, se faisant du chagrin, quand on lui en

parle Je vous avoue, Monsieur, que j'ai du chagrin de sa repugnance

ä une precaution si juste; peut-etre qu'il en agit de cette maniere afin de per-

suader ce qu'il fait paraitre, et que n&inmoins il fait ce qu'il doit. Je voudrais

ötre aussi agreablement trompe. 11 y aurait divers moyens faciles sous l'enve-

loppe du negoce que cet etat fait en Moscovie, et il pourrait avoir confiance en

moi, si je pouvais quelque chose par cette route ou autrement, sans que Fin-

te"ret ait aucune part ä raes offres. Je me trouverai fort heureux de contribuer ä

sa satisfaction.»
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sich, indem sie den stets von seinen Schiffsbauten '.völlig absor-

birten Zaar von einer characteristischen Seite zeigt. Der gross ge

wachsene und kräftige dreizehnjährige Sohn unseres Lefort hatte

zwei Jahre lang unter der sorgsamsten Leitung seines Onkels Ami

in Genf zugebracht. Es war für seine Erziehung und seinen Un

terricht infolge der in jedem Briefe wiederholten Bitte des Vaters

alles Mögliche gelhan. Unter der Führung eines Gouverneurs hatte

er den Exercitien ebenso fleissig obgelegen, als er sich durch Ge

horsam und gutes Betragen die Zufriedenheit der Grossmutter und

der übrigen Verwandten erworben hatte. Seine Mutter war ihm

durch einen immer unterhaltenen Briefwechsel nahe geblieben

und hatte es an Ermahnungen zu allem Guten nicht fehlen lassen.

Der Vater wandte sich mehr an den Bruder Ami , dem er seinen

Sohn ganz übergeben hatte und auf den er das vollkommenste

Vertrauen setzte. Für den Unterhalt des jungen Herren nebst der

bei ihm sich befindenden kleinen Suite scheint nicht wenig ver

ausgabt worden zu sein, indem häufig von Remessen, welche frei

lich in der Regel nicht zur rechten Zeit eingingen, die Rede ist.

Werthvolle Geschenke, insbesondere für diejenigen, welche sich

seiner theilnehmend und sorgsamst annahmen, wurden ausserdem

wiederholt nach Genf befördert. Man wusste hier sehr wohl, dass

er ein Pensionär des Zaars sei. Gegenwärtig nicht so weit von

ihm entfernt und zweifelnd, dass er die Freude haben würde,

die Mutter und alle Geschwister zu umarmen, indem er sich von

der Gesandschaft nicht trennen konnte, wünschte der Vater leb

haft den Sohn zu sich kommen zu lassen, und fügte dieser Erklä

rung hinzu, dass auch Se. zaarische Majestät ihn zn sehen ver

lange. Aber es war nicht blos von einer solchen Reise, von einem

Wiedersehen seines Kindes die Rede, sondern auch von einer

Auflösung der bisherigen Verhältnisse. Es waren beim Vater

Gedanken an eine Veränderung des Ortes und des Erziehungspla

nes hervorgetreten. Einmal sprach er davon, dass er in Rücksicht
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auf den jungen Zarewitsch und Thronfolger seinen Sohn nach

Moskau kommen lassen wolle, ein anderes Mal, und dies war in

der letzteren Zeit, nannte er den Hof des Churfürsten von Branden

burg oder des Königs von Sachsen-Polen, wohin der Knabe zur Fort

setzung seiner Exercitien gesandt werden sollte. Der Neffe Peter,

welcher wusste, dass die Mutter nichts sehnlicher wünschte, als

den Sohn zurückgekehrt zu sehen, aber auch ihre damit verknüpf

ten Absichten kannte , war über ersteren Plan sehr aufgeregt und

schrieb deshalb an seinen Vater (d. 3. September): «ihn (den

Knaben) nach Moskau zurück zu führen, hiesse geradezu ihn ver

derben, weil er noch sehr jung ist und meine Tante, die Genera

lin, eine Katholikin und sogar eine Stütze der Kirche, sich bemü

hen werde, ihn zu ihrem Glaubensbekenntnisse überzuführen, wie

sie kein Hehl daraus macht, es zu erklären. »

Diese und ähnliche Mittheilungen riefen in Genf ein besorgtes

Nachdenken bezüglich des jungen Henri hervor, und man unter-

liess nicht, über die Angelegenheit sowohl an den Vater, als an

dessen Freunde in Amsterdam zu schreiben. Ersterer, der schon

in Königsberg über die Aufnahme seines Sohnes am churfürstli-

chen Hofe gesprochen hatte, wurde schwankend und vermochte

sich nicht zu erklären, und zwar, wie geschrieben wurde, weil er

nicht frei sei, d. h. nichts ohne Berathung mit Peter entscheiden

wollte oder konnte. «Denn man möchte sagen,» so spricht Peter

Lefort sich aus, «es ist Se. Majestät, welche darüber entscheidet,

und mein Onkel wird ihn (den Sohn) nicht zurückziehen (aus

Genf), wenn nicht Se. Majestät seine Zustimmung gegeben hat;

der General hat die Gewohnheit (a la maniere), sowohl in Betreff

der Staatsangelegenheiten als seiner eigenen nichts zu unterneh

men (ne rien faire), ausser dass sein Herr und Meister ihm die

Hände dazu darbietet (hormis que Son Maiire n'y donne les

mains).» Nach mehrerer Rücksprache kam dann von demselben

Berichterstatter die Nachricht (Amsterdam 12. November): «Auf

29
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meine Frage nach seinem Sohne, antwortete mir der General,

dass er, als Se. Majestät am verflossenen Sonnabend hier gewesen

sei, mit Ihr geredet habe, und Sie habe ihm geantwortet, warum

er (Lefort) dieses thun wolle, und ob es nicht besser wäre, ihn

(den Sohn) dort bei seinen Verwandten zu lassen, als ihn nach

anderen unbekannten Orten zu versetzen, wo er vielleicht seine

Fxercitien nicht besser betreiben könnte. » Hiernach war die Sache

entschieden, und es wird dieser Mittheilung angeschlossen, dass

der General versprochen habe genügende Anweisungen behufs der

Bezahlung aller Ausgaben für seinen Sohn zu schicken. *)

Nach einer neunwöchentlichen Arbeit auf die zur Genüge be

kannte Weise hatte Peter mit seinen Mitarbeitern aus Russland

unter der steten Leitung des Schiffsbaumeisters Pool seine Fregatte

oder Galiotte vollendet, so dass sie am 16. November unter dem

Namen Peter und Paul von Stapel lief. Es sei dabei, wird über

liefert (von Scheltema), der Bürgermeister Witsen zugegen gewe

sen und habe im tarnen der ostindischen Compagnie das Schiff

dem gekrönten Baumeister zum Geschenke dargebracht; allein letz

teres stimmt mit sicheren, in Russland aufbewahrten, Nachrich

ten uicht überein. Der Baumeister Pool musste dem «Timmerman

*) Um die mehr als freundschaftlichen Verhältnisse zwischen Lefort und dem

Bürgermeister Witsen zu bezeichnen, führen wir eine Stelle aus einem früheren

Briefe Peter Lefort's in Betreff der Frage über die Zukunft des jungen, Henri,

sowie auch der Geldsendungen an. «Je crois, Monsieur et tres eher Pere, que

le plus court pour avoir de lui (le General) quelque nouvelle, c'est d'ecrire ä

Mr. Witsen avec priere de lui en parier; pmit-etre que pour l'amour de lui il le

fera, car assurement j'y perds tout mon latin et ä vous dire la franche ve>ite, je

n'ose pas lui parier comme Mr. Witsen le peut faire, en ayant ordre de vous.»

Nachdem während der folgenden Monate sehr viel über die Geldangelegenheiten

verhandelt war, indem die Remessen über eine Summe von etwa 3 bis 40OO Tha

ler immer nicht erfolgten, erfahren wir durch einen Brief vom 18. April 1698

die eigentliche Ursache. Peter war während dieser Zeit in England und Lefort

wollte nicht ohne seine Erlaubniss das Geld der zaarischen Gasse entnehmen,

«ll (Lefort) m'a dit,» wird darüber geschrieben, «que c'est S. M. qui doit entre-

tenir son fils, qu'il lui a donne parole pour cela, et quand eile sera de retour,

il lui demandera une plus grosse somme.»



— 151 —

Peter Michailow» ein Zeugniss über seine Meisterschaft in der

Schiffsbaukunst ausstellen.*)

Die verschiedenartigsten Werkthätigkeiten, sei es in Holz oder

Eisen oder andern Stoffen, welche bei einem Schiffe ihre Anwen

dung finden, waren Peter gründlich bekannt geworden. Die Folge

davon war, dass er sich überzeugte, wie hier in jeder Beziehung

anders gearbeitet werde, als in seinem Lande. Er hatte mit seinen

Unterthanen die Axt gehandhabt, in der Schmiede gehämmert,

und war mit ihnen noch bei vielen anderen Arbeiten Schüler und

Lehrer gewesen; er vermochte es zu beurtheilen,— aber nur er,—

was nöthig war, worauf alles ankam, um seinem Volke wahre

"Wohlthaten zuzuführen. Mochte er für seine Person, bei seiner

überschwenglichen Lust zum Lernen, die politischen, commer-

ciellen, industriellen, ökonomischen und wissenschaftlichen, wie

künstlerischen Resultate der Entwickelung des Abendlandes ver

folgen und gleichsam verschlingen; er musste sich dabei in

Wahrheit sagen, solches ist doch für mein Volk nicht genug.

Dieses bedarf noch anderer Hülfe, anderer Unterstützung, ande

rer Lehrmeister und Führer und Modelle, um seine Aufgabe zu

lösen.

In Betracht der zunächst verfolgten Zielpunkte bei der Herstel

lung einer Flotte richtete Peter insbesondere seine Aufmerksamkeit

*) «Es wird ihm (Peter Micbailow) auf sein Verlangen bezeugt,» heisst es hier,

cdass er ein fleissiger und verständiger Zimmermann war, dass er in allen Thei-

len der Arbeit (sie werden namentlich genannt) handelte, wie es einem guten

und geschickten Zimmermann gebührt und uns bei dem Bau der 100 Fuss langen

Fregatte Peter und Paul vom ersten Fundamente bis fast zur Beendigung Hülfe

leistete; ausserdem hat er unter meiner Aufsicht die Schiffs-Architectur und

das Zeichnen der Pläne so gründlich erlernt, dass er, soweit wir es selbst ver

stehen, jenes und das andere betreiben kann. Zur wahren Beglaubigung habe

ich dieses mit meiner eigenen Hand unterschrieben. Ausgefertigt zu Amsterdam,

in unserem gegenwärtigen Wohnorte auf der Ostindischen Werfte, d. 15. Januar

(n. s.) 1698 Gerrit Klaas Pool, Schiffsbaumeister der privilegirten Ostindischen.

Compagnie zu Amsterdam. »
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auf Fertigkeiten, Geschicklichkeiten und Kenntnisse in den Gewer-

ken, in der Industrie und Manufactur; und die Inhaber dieser Eigen

schaften, die Meister der verschiedensten practischen Thätigkeiten,

waren es, deren Kräfte er vorzugsweise gebrauchte, und die er

deshalb in seine Dienste zu nehmen und nach seinem Lande überzu

führen bestrebt war. Wie häufig er auch die Werkstätten aller

Art besuchte und die Arbeiter in denselben persönlich kennen

lernte; so war er bei allen seinen übrigen Beschäftigungen und

Bestrebungen doch nicht im Stande, die geeignetsten Persönlich

keiten aufzufinden, für seine Zwecke zu gewinnen, die nöthigen

Verträge behufs des Dienstes in Russland mit ihnen abzuschliessen,

und endlich dorthin zu befördern; dies war wieder eine nicht leichte

Aufgabe, welche dem Vertrauensmanne, dem ersten Ambassadeur,

übertragen wurde. Sie wurde dadurch sehr erweitert und er

schwert, dass man nicht blos in Amsterdam oder Holland gewöhnt

war, den Minister Lefort als denjenigen Mann zu betrachten, der

neben der vollsten Uebereinstimmung mit seinem Herrscher eine

grosse Macht besitze, sondern man auch in anderen Ländern da

von ausging, dass Einer sich nur an ihn zu wenden habe, um

Aufnahme in zaarische Dienste zu finden. Je weiter sich nun das

Gerücht verbreitete, dass der Zaar alle möglichen Personen in

seine Dienste nähme, um so häufiger stellten sich darauf in der

Absicht, solches zu erlangen, Individuen bei Lefort ein. Diese

Bewerber machten ihm besonders viel zu schaffen, wenn sie aus

seiner Vaterstadt kamen, und noch dazu Unterstützung ihrer

Bitten von Seiten seiner Geschwister, Anverwandten oder Freunde

brachten. Da sein Benehmen bei diesen Gelegenheiten zu seiner

Characteristik gehört, müssen einige Fälle hier näher bekannt

werden.

Schon auf der Durchreise durch Berlin hatten sich ihm zwei

Franzosen mit Empfehlungsschreiben vom Bruder Ami vorgestellt

und den Wunsch ausgesprochen in zaarische Dienste zu treten.
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Seine Antwort war, dass sie sich gedulden müssten, jetzt ver

möchte er Niemanden zu engagiren, denn er könne keinen mit

sich nehmen und wisse nicht, wann er zurückkehre. Indem er

dieses auch nach Genf schrieb (d. 8. October), fügte er hinzu:

«Ich habe den Befehl, zwei oder drei hundert Personen aufzu

nehmen, aber vorzüglich suche ich Marine -Offiziere. Die Flotte,

welche in ihrem Bestande von 120 Kriegsschiffen oder Galeeren

unter meinen Befehlen steht, legt mir die Pflicht ob, meine grösste

Vorsicht zu nehmen ; und dies ist auch der Grund, weshalb ich so

lange Zeit in Amsterdam bleiben werde, um alles, was nothwendig

sein wird, expedirt zu haben.» Sein Neffe Peter bestätigt den Aus

spruch wegen der Aufnahme fremder Offiziere, und bemerkt noch

später (am 12. November): «Mein Onkel hat noch keine Lust

dergleichen (Männer) anzunehmen. Mr. Fatio de Duillier (aus

Genf mit besonderen Empfehlungen gekommen) hat sich gut prä-

sentirt, aber man hat ihm keine positive Antwort gegeben, ebenso

wenig wie einem Hundert Anderer, welche gekommen sind, um

ihre Dienste anzubieten. » Dann kamen aus Genf Verwandte oder

nahe Bekannte der Familie Lefort mit dem Wunsche, nach Moskau

mitgenommen zu werden. Der General empfing sie freundlichst,

interessirte sich auch für sie, war aber am schwierigsten, sie in

russische Dienste treten zulassen, und zwar aus dem Grunde,

welchen er schon im verflossenen Jahre, als sein Vetter Lect vor

Asow geblieben war, ausgesprochen hatte. Dem einen schlug er

das Engagement ab (es war in den ersten Tagen des Januar 1698),

«weil Se. zaarische Majestät keinen Offizier annehme, früher als

er von hier (Amsterdam) abreise.» Einem zweiten erklärte er,

dass sein Eintritt in Militairdienste deshalb nicht statthaft sei,

weil er noch nie die Waffen getragen, und selbst vor einem sol

chen Leben Furcht habe. Eines dritten wegen, dessen Vater sich

schriftlich mit der Bitte an den Ambassadeur gewandt hatte, sei

nen Sohn, der aber keine Neigung dazu hatte, in russische Dienste.
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aufzunehmen, liess er schreiben: er wolle nicht, dass man wider

Willen nach Moskau gehe ; so lange jener in seiner Gesinnung

verbleibe, rathe er (Lefort), ihn nicht reisen zu lassen; würde

anderswo eine Stellung (emploi) gewünscht, so würde er mit

Vergnügen sein Ansehen entweder bei dem Kaiser oder einem

Churfürsten dafür verwenden. Die Anliegen kamen von Genfer

Familien, die ein ebenso hohes Ansehen in der Republik genossen,

als sie mit der Lefort's eng verbunden waren. Als dagegen sein

Lehrer der lateinischen Sprache in frühester Jugend , der schon

erwähnte Pastor Roussier zu Bomel in Geldern sich mit der Bitte

um Aufnahme eines seiner Söhne, der in der Armee der General-

Staaten diente, an ihn wandte, empfing er ihn freundlichst und be

stimmte sogleich, die Bitte gewährend, den Monat März als Ter

min, wann der junge Mann sich in Amsterdam einzufinden habe.

Wenn auch das Leben der Ambassadeure, welches immer par ex-

cellence das von Lefort bedeutete, nach den officiellen Repräsenta

tionen stiller, aber zu ihrem Wohlgefallen, vorüber ging, so waren

es doch zwei von letzterem veranstaltete Feste, welche ein grosses,

weit über die Grenze der Stadt Amsterdam hinausgehendes, Aufse

hen und Gerede verursachten. Als Peter am 5. Dec. n. st. die Nach

richt von dem Siege seiner Truppen vor der Festung Kasikermen*)

empfangen hatte, befahl er sogleich zum Andenken an das erfreuli

che Ereigniss ein glänzendes Festmahl zu geben. Die Bürgermeister

der Stadt, die Rathsherren und die Herren der Admiralität waren ein-

*) Kasikermen, am Boristhenes gelegen, war im Jahre 1695, während des

ersten asowschen Feldzuges, von den Russen erobert. In diesem Jahre (1697)

hatten die Tataren in Vereinigung mit den Türken eine starke Belagerung der

Festung vorgenommen und waren in Begriff einen starken Sturm auszufuhren,

als ein russisches Armee-Corps unter der Anführung des Generals Fürsten Dol,

gorukij herbei kam und die Ungläubigen gänzlich besiegte. Indem Peter Lefort

dieses seinem Vater mittheilte, bemerkte er, «dieser General war der russische

Ambassadeur in Frankreich, als Sie daselbst zum ersten Haie Deputirter der

Republik waren.»
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geladen und wurden mit einer «unglaublichen Magnificence» be

wirket. Die interessanteste Erscheinung dabei war, dass «Se. Ma

jestät nicht nur zugegen war, sondern sich den Gästen zu erken

nen gab. » Nach dem Mittagsmahle fehlten dabei nicht ein schönes

Feuerwerk und andere Vergnügungen. Hatte dieses Fest am 8-ten

d. Monats Statt gefunden, so wurde vier Tage später zum Anden

ken an die Escalade, wie solches regelmässig jedes Jahr von Le-

fort geschah, ein nicht weniger reiches und prachtvolles gegeben.

Es wird dessen vorzüglich aus dem Grunde hier gedacht, weil

man sich in Paris mit demselben vielfach beschäftigte. Zufolge

eines Briefes von dort erzählte man sich daselbst, dass der Am

bassadeur am Tage der Escalade einen unerhörten Aufwand ge

macht habe. Alle Genfer nicht nur, sondern jeder, welcher mit

ihnen in einiger Verbindung stand, sei eingeladen gewesen. Bei

dem Festmahle, hiess es, gab es der Confitüren in so grosser Men

ge, dass der General am folgenden Tage allen Damen damit an

gefüllte Körbchen zusenden liess. Man amüsirte sich ausserordent-

lich bei allen Arten Instrumenten.

Solche Festivitäten des ersten Ambassadeurs, welche nament

lich in Frankreich Aufsehen erregten, und [zu Glossen veranlass

ten, gaben Gelegenheit sich nicht weniger mit seiner ganzen Er

scheinung und seinem nie gesehenen Gefolge, als selbst mit seinen

Kleidungsstücken zu beschäftigen, deren Zahl auf 60 bis 70 an

gegeben wurde, und unter denen das kostbarste sich der Art mit

Edelsteinen besetzt fände, dass man es gar nicht abschätzen

könne. Dabei war aber doch der Zaar ein Hauptgegenstand der

Aufmerksamkeit der Franzosen. In ihren Zeitungen lasen sie und

gerüchtsweise hörten sie die Einzelheiten über sein Gebahren und

seine Beschäftigungen, und darnach hatten sie ihre Ansichten von

ihm gebildet. Deshalb heisst es in einem Briefe aus Paris: «Man

spricht in diesem Lande vom Zaar auf eine sehr unvortheilhafte

Weise (d'une maniere fort de"savantageuse); niemals habe man



— 456 —

einen ähnlichen Menschen so eigenthümlich (si particulier) gese

hen; es sei etwas Aussergewöhnliches in diesem Geiste (il y a

quelque chose d'extraordinaire dans cet esprit). » Unter diesen Ver

hältnissen liegt es nahe, dass ein Portrait von ihm gewünscht

und gesucht wurde. Solchem Verlangen hatte irgend ein Künstler,

dessen Name nicht bekannt geworden ist, zu genügen gestrebt.

Unser Gesandtschaftssecretair schrieb darüber an seinen Vater

(d. 12. November): «Wir haben hier in Holland das Portrait

Sr. zaarischen Majestät gesehen; es ist aber dem Originale gar

nicht, nicht einmal annäherungsweise (ni ä peu pres) ähnlich; ich

glaube darnach, dass es dasselbe ist, was Sie in Genf haben. Ich

weiss nicht, ob mein Onkel Sie in dieser Beziehung wird befrie

digen können; ich glaube indessen, dass er dafür sein Mögligstes

thunwird.» Ohne Zweifel bezogen sich letztere Worte darauf,

dass der General sich bemühen werde, dem Bruder ein ähnliches

Portrait des Zaars zu verschaffen; und dass die Anfertigung eines

solchen jetzt schon erstrebt wurde, möchte sich aus den folgenden

Worten ergeben: «Was das seinige (Leforts Portrait) betrifft, so

hat man damit schon angefangen, und es ist der beste hier vorhan

dene Maler, welcher daran arbeitet. »

Am Schlusse des eben erwähnten Briefes wird bemerkt, dass

er (Peter Lefort) sogleich nach dem Haag wegen einiger Angele

genheiten mit den Botschaftern des Kaisers abreisen solle und

dann auch zum Könige (von England), welchen er noch nicht ge

sehen habe, beordert sei.*) Diese Sendung zum Könige Wilhelm,

der noch nicht nach England zurückgekehrt war, bezog sich ohne

Zweifel auf Peter's Reise nach diesem Lande. Doch war zu An

*) Aus den Worten P. Lefort's, dass er den König Wilhetm noch nicht gese

hen habe, darf der Schluss gezogen werden, dass letzterer während der Anwe

senheit der russischen Gesandtschaft im Haag nicht gegenwärtig gewesen sei.

Deshalb wird in jener Zeit seiner Person auch gar nicht gedacht. Wilhelm IN

hiett sich stets zu Loo auf.
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fang des December Monats sowohl über diese, wie über das Ver

weilen der Gesandtschaft zu Amsterdam, noch über den Aufbruch

nach Wien nichts bestimmt. Es wurde deshalb von (Peter Le-

fort) geschrieben: «Der General weiss noch nicht, wie lange er

hier (Amsterdam) bleiben wird, weil Se. Majestät Lust hat, nach

Wien oder anders wohin zu gehen; . . . indessen glaube ich, dass

wir uns hier den ganzen Winter aufhalten werden , weil es un

möglich ist, vor Abgang des Eises und bevor die Wege practicabel

sind, abzureisen.»*) «Inswischen hatte der König Wilhelm durch

den Lord Carmarthen an Peter schreiben (d. d. 9/19. November)

und diesem eine ausgezeichnete Jacht, the transport royal, zum

Geschenke darbringen lassen.**) Der Major des preobrashenski-

schen Regiments, Adam Weide, wurde darauf nach London ge

schickt, um den Dank des Zaars zu überliefern, aber auch dessen Ab

sicht auszusprechen, England incognito zu besuchen; er wünschte

die englischen Schiffe zu sehen und die MarineverwaKung Gross-

britaniens genau kennen zu lernen, und bäte um Sr. königlichen

Majestät Mitwirkung. »

König Wilhelm hatte zwei Kriegsschiffe und eine Jacht, unter

dem Commando des Vice-Admirals Mitchel über den Canal ge

sandt, um Peter abholen zu lassen. Als dieser am 7. Januar 1698

Amsterdam verliess, um sich über Leyden, Delft und Brielle nach

Helvoetsluis, in dessen Nähe auf dem Meere die für seine Ueber-

fahrt bestimmte Escadre lag, zu begeben, hatte er, nach unseren

*) Am 14/24 December a. c. schrieb derselbe: «Nous faisons compte de de-

meurer ici tout l'blver, parce qu'il nous est impossible de partir avant l'öte" ou

le mois d'Avril, a cause de la quantite" de monde qui est avec nous.»

**) Dieser Brief aber nur in einer russischen TJebersetzung, befindet sich in

dem Archive der auswärtigen Angelegenheiten zu Moskau. Gleichzeitig war von

Carmarthen auch an Lefort geschrieben, welcher Brief, ebenfalls nicht im

Originale, daselbst aufbewahrt wird. In dem Schreiben an Peter wird ge

sagt, dass der in der SchifTsbaukunst sehr erfahrene und geschickte Capitain

Ripli den Befehl habe, die von ihm commandirte Jacht dem Ermessen Sr. zaari-

schen Majestät gemäss nach Russland zu führen.
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Nachrichten, nicht die Absicht lange in England zu verweilen,

und war, ohne einen der Ambassadeure in seiner Begleitung zu

haben, nur mit zehn Personen, die zu den fleissigsten Mitarbeitern

auf dem Gebiete des Seewesens gehörten, abgereist. Sein Abschied

von Lefort fand auf eine Weise Statt, dass das Verhältnis zwi

schen beiden nirgends sprechender, als durch das hierbei Vorge

fallene bezeichnet werden kann. Am Tage vor der Trennung war ein

Abschiedsmahl gewesen, während dessen Peter den Vertrauten

mehrmals umarmte. Als am folgenden Morgen der Wagen zur Ab

fahrt bereit stand, hatte der Zaar sich lange Zeit mit dem Bürger

meister Witsen und Lefort in des letzteren Gabinet zurückgezogen,

um über Alles überein zu kommen pour convenir de toute chose) .

Witsen, der dieses überlieferte, fügte seinen Worten hinzu: « Nie

mals habe ich etwas Rührenderes (plus touchant) gesehen , als

dies, wie Se. Majestät von dem Herrn General Abschied nahm;

sie umarmten sich so innig (si fort), dass sie beide anfingen zu wei

nen (semirentä pleurer tousdeux).» Bei letzterem Momente waren

auch Lefort's Neffe, der Secretair, und sein Prediger, Mr. Eyraud*)

gegenwärtig, und sie sahen dasselbe, was Witsen bezeugt. Peter

hatte beim Abschiede gesagt: «wenn erVergnügen fände, längere Zeit

in England zu bleiben, so werde er ihn (Lefort) dorthin berufen. »

Am Morgen des 9 . Januar war Peter auf der ihm jetzt gehören

den königlichen Jacht, the transport royal, deren Schönheit be

sonders gerühmt wird, von den übrigen Schiffen begleitet, in See

gegangen. Die Ueberfahrt über den Ganal war so glücklich, dass

*) Wir begegnen hier zum ersten Male einem reformirten Prediger in dem

Gefolge Lefort's. Dass Eyraud diese Stelle wirklich eingenommen hat, wird

nicht nur durch wiederholte Erwähnung desselben in unseren Quellen bestätigt,

sondern wird auch in seiner Lebensbeschreibung behauptet. Im «Bulletin de ta

Societe d'histoire du protestantisme francais, vol. Ml, pag. 33 heisst es: «Paul

Eyraud d'une famille originaire du Dauphine, mais ne, eleve et consacre k Ge-

neve fut d'abord chapelain d'ambassade de Francois LeFort, ministre de Pierre

le Grand» etc. 1 1743 ä Copenhague.
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man schon am folgenden Tage in die Temse einlief und am 11.

früh Morgens bei dem Städtchen S. Catharina Anker warf, worauf

der hohe Gast nach London oberhalb der Brücke geführt wurde, und

auf dem rechten Ufer des Flusses bei York-Buildings, wo drei Häu

ser für seine Aufnahme bereitet waren, an's Land stieg. *) Es war

dieser Ort ausgewählt, um ihm Gelegenheit zu geben hier beständig

Schiffe vorbei passiren zu sehen. An demselben Tage liess König

Wilhelm ihn bestens begrüssen und den Wunsch ihn baldigst zu

sehen, aussprechen. Der Vice-Admiral Mitchel wurde ihm während

seines Aufenthaltes in England zur Disposition gestellt, mit dem

Befehle, ihm jeden Dienst zu leisten und jeden seiner Wünsche

Sr. königlichen Majestät sogleich vorzutragen. Die hier eingenom

mene Wohnung entsprach aber seinen Wünschen nicht. Er wollte

sich hier ebenfalls mit dem Schiffsbau ungestört beschäftigen

und deshalb siedelte er sich schleunigst nach Deptford über, wo

er für sich und seine Begleiter ein Quartier bei einem Herrn Ewe-

lyns hatte besorgen lassen. Hier sollte ebenfalls an dem Bau eines

Kriegsschiffes Theil genommen werden und die Fortsetzung in den

Studien über alle Theile des Marinewesens Statt haben. Dieser Ort,

d. h. die Werfte, fesselte ihn deshalb beständig während seines

Aufenthaltes in England.

Bei der Annäherung der grossen zaarischen Ambassade an die

westlichen Gegenden, regte sich in Genf bei den Brüdern und

Verwandten ein lebhaftes Verlangen, unseren so lange entfernt

gewesenen Lefort zu sehen, zu umarmen, denn aus allen Briefen

leuchtet die treueste, aufrichtigste Anhänglichkeit, ein warmes In

teresse an seinem Schicksale hervor. Die Brüder Ami und Jacob,

und einige Neffen waren sogleich bedacht zu erforschen, wo sie den

Helden des Tages, den erklärten Günstling und Freund des Zaars,

") Die Nachrichten über Peter's Fahrt nach London finden sich in seinem

«Reise-Journal» am genauesten verzeichnet.



— 460 —

treffen könnten. Ihr Streben nach einer Zusammenkunft war um

so grösser, je aufrichtiger sie dazu nach Amsterdam eingeladen

wurden, da ein Besuch Genfs trotz der Sehnsucht nach der Umar

mung der geliebten Mutter schwerlich ausgeführt werden könne und

je grösser ihre Neugierde war, die gekrönte Person, welche allent

halben ein so grosses Aufsehen erregte, und die zum Bruder gesagt

hatte, dass er mit Vergnügen Glieder seiner Familie kennen lernen

würde, zu sehen und zu begrüssen. Der nächst ältere Bruder Jacob

nebst zwei Neffen, dem ältesten Sohne des Bruders Ami, Namens

Ludwig, und dem Sohne der Schwester Chouet, beide junge

Leute in voller und tüchtiger Wirksamkeit, die sie in späterer Zeit

durch Gelangung zum Syndicat krönten, waren entschlossen die

Reise nach Holland anzutreten, und lhaten es um so freudiger, als

ihnen durch den Angehörigen Peter Lefort geschrieben war, dass

sie des liebevollsten Empfanges gewiss sein könnten. Da inzwi

schen der Neffe Ludwig durch Geschäfte vorläufig zurück gehalten

wurde, so begaben sich die beiden anderen allein über Lyon und

Paris nach Amsterdam.

Jakob Lefort hatte seinem Bruder Ami, dem die Reise wegen

seiner Stellung sehr erschwert wurde und der deshalb warten

musste, bis die Gesandschaft näher komme, um ein Zusammen

treffen mit dem Bruder Franz zu ermöglichen, — von dem Bruder

Isaak war aus mehreren Gründen nicht die Rede,—versprochen,

die genauesten Berichte über alles, was er sehen, hören und er

leben werde, abzustatten.*) Indem er dieses treulich erfüllte, be

*) Noch auf der Reise, während des Aufenthaltes zu Lyon und Paris, theilte

Jacob Lefort dem Bruder manches Interessante, sowohl über Politik, wie über

den Zaar und dessen Ambassade mit, welches theilweise schon benutzt worden

ist. Wir müssen aber hier übergehen, was er über Paris, dessen Umgebung, das

Leben daselbst, den König, den Hof u. s. w. geschrieben hat, wenn nicht dieses

erwähnt werden mag, dass die zweimalige Deputation des Syndicus Ami Lefort

an Ludwig XIV im besten Andenken zu Paris stand.
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sitzen wir in ihnen eine Menge Mittheilungen, die sonst nirgends

zu finden sind, und durch den Character, welchen sie an sich

tragen, einen besonderen Werth haben.

So wie die beiden Reisenden zu einer Zeit, als der Zaar sich

schon nach England begeben hatte, um die Mitte des Monats Januar

1698, sich ihrem Ziele näherten, sandte ihnen unser Lefort den

Neffen Peter nach dem Haag entgegen, um sie der Ungewissheit

zu entreissen, dass die Glieder der Gesandtschaft dem Herrscher

nicht gefolgt seien. Dann Hess er zwei glänzende, mit sechs Pfer

den bespannte Kutschen nach Haarlem abgehen, um sie von dort

zu sich zu führen.*) Als sie am Abend des 22. Januar vor seiner

Wohnung angelangt waren, empfing er sie an der Pforte. «Ich

rede nicht von meiner Freude», bemerkte darüber Jacob, «aber

ich weiss, dass Thränen dabei flossen.»**) «In die oberen Zim

mer geführt», fährt er fort, «fanden wir daselbst Gesellschaft,

*) Welchen Eindruck der Bruder Jacob schon hier bekam und wie er sich

sogleich darüber aussprach, ist wohl werth, hier Platz zu finden. «Comme nous

fümes ä Hartem, nous ne fümes pas peu surpris lorsque nous apprimes, que l'on

nous avait envoye des carosses audevant. Nous mimes pied ä terre chez un mar-

chand le plus considerable de la ville, lequel nous vint recevoir sur la porte, et

nous mena dans une chambre, oü nous y trouvämes le maitre d'hotel avec un

gentilhomme, et son öcuyer, que l'on nous avait envoyös au devant dans les

carosses. Nous y fümes regates assurement d'une maniere extraordinaire. La

sante du Czar y fut bue, tous debout, et celle de mon frere de meme, et lorsque

l'on voulut boire ä celte des autres ambassadeurs, l'on s'assit tous. Apres le repas

it a fallu donc monter en carosses, lesquells ötaient ä six chevaux d'une beaute"

extraordinaire, des cochers dont la livree etait d'un galon sur un drap ecarlate

que l'on ne voyait presque point. Dans le premier nous nous y mimes, Mr. le

ministe Eyraud, mon cousin, mes deux neveux et moi. Je ne vous parle pas des

laquais qui sont ä proportion du train, et avant les carosses il pröcödait un va-

let avec un cheval de main, harnache" oü il n'y manquait rien. »

**) Es mag noch angeführt werden, was von demselben im nächsten Briefe ge

schrieben wird: «Je ne suis maitre de moi meme, puisque je ne saurais assez me

satisfaire d'6tre aupres de notre frere te göneral lequel m'accable par tant d'en-

droits et particulierement par une tendresse fraternelle, qu'il m'est impossible de

me separer de lui. Je ne saurais vous representer les amities qu'il me temoigne,

et je ne saurais aussi de mon cöte vous dire, combien j'y suis sensible.»
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grösstentheils Kaufleute, Männer meiner Bekanntschaft. Er gab

sogleich sein Spiel auf, und wir setzten uns an's Feuer, wo wir

uns unterhielten, indem er nach der Familie, der Mutter, nach

Euch (dem Bruder Ami), den Schwestern und dem Onkel Lect

fragte. » Dann wird in demselben Briefe ein Portrait von ihm ent

worfen, welches theilweise oben (S. 36) schon benutzt worden ist,

hier mag es noch unten nach dem Originale Platz finden*). Darauf

wird das Abendessen auf folgende Weise beschrieben: aEr (der

General) behielt alle jene Herren bei sich. Wir gingen in einen

grossen Saal, in welchem sich zwei Kamine befanden, einer an

jedem Ende, ebenso lang, als jener der Balance (eines bekannten

Hotels zu Genf), es waren zwei Büffets, aufweichen sich ohne

Hyperbel nach meiner Schätzung für 60,000 livr. silberne Tafel

geschirre befanden , denn es gab daselbst Krüge (pots), welche

dreimal grösser, als die «semaisses»**) zu Genf sind, und nicht

blos einer, sondern ich zählte dieser Art sieben. Während wir

speisten, spielten die Musikanten, und neben ihnen waren Trom

peter in Livree, welche bliesen, wenn man Gesundheiten trank.

Wir blieben bis liya Uhr an der Tafel sitzen.» Es mag hier gleich

folgen, was wenige Tage später über den gewöhnlichen Mittags

tisch berichtet wird: « Alles wird auf Silber servirt. Es sind

stets fünfzehn Couverts bereitet und in der Regel findet man beim

*) Je vous dirai pour sa personne, il a beaucoup change par sa grosseur; il se

porte trOs bien, fort bon visage, et en \ erite il a un air grand; quoique familier

avec des certaines personnes, cela n'empeche pas, qu'il ne vous imprime du

respect par ses yeux, qui sont d'une vivacite extraordinaire. Outre cela, ses

ajustements, qui sont superbes. II avait uu habit de drap couvert ä galons d'or,

ou il n'en pouvait pas aller davantage, lequel etait de trois doigts de large, avec

une veste toute d'or, mais en verite, ce qui est encore de plus beau, c'est qu'il

se met t res bien, aussi bien que l'on le pourrait en France- »

**) Semaisses waren ziemlich grosse Vasen, deren man sich in Genf behufs der

Ueberbringung des Weines zum Abendmahle aus dem «allgemeinen Hospitale» in

die Kirchen bediente.
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Mittage 9 bis 12 Personen. Er (Lefort) hat drei französische

Köche.»*)

Am nächstfolgenden Tage statteten die Angekommenen den bei

den anderen Ambassadeuren ihre Reverenz ab. Sie wurden mit

vielen Ehrenbezeugungen (honne'tete's) aufgenommen. «Der erste

(Golowin), schreibt darauf Jac. Lefort, «ist ein starker Körper

(un gros corps) und ziemlich höflich (assez honnete), der andere

(Wosnyzin) ist ein grosser Mann , welcher mir wild (sauvage)

zu sein scheint. Um Euch die Wahrheit zu sagen, man betrachtet

sie wie Untergebene meines Bruders, so stellt es sich dar (cela

passe l'imagination).» Sie leben jetzt zu Amsterdam, jeder für

sich mit seinem Gefolge. Früher ward der Unterhalt der ganzen

Gesandtschaft gemeinschaftlich berechnet; man hatte sich getrennt,

weil zu viel, täglich gegen 200 Thaler, nur für die Beköstigung

der drei Gesandten (rien que pour le manger des trois ambassa-

deurs) verausgabt ward.»**)

Bei einem solchen Leben scheint man sich bei der Gesandtschaft

nicht wenig geärgert zu haben, dass die Franzosen die Nachricht

verbreitet hatten, die Ambassade sei in Geldverlegenheit und habe

die General -Staaten zur Bestreitung ihrer grossen Ausgaben um

eine Anleihe gebeten. Es wird auf dieses Thema in unseren

*) Dem Berichterstatter fielen die Zwerge des Bruders auf, einer von 30, und

ein zweiter von 29 Jahren, welche mit bei Tische sassen. Er nennt sie «sehr

niedlich» und erzählt mehrere Geschichten in Betreff ihrer.

**) Die Begegnung der russischen Glieder der Gesandtschaft mit Lefort wird

folgendermassen beschrieben: «Tous ceux qui entrent dans la chambre (du g&iö-

ral), soit les uns ou les autres, il faut que d'abord ä la vue de mon frere, ils

mottent les mains ä la terre et le nez ä quatre doigts pres». Tourton erzählt,

als er einmal bei dem Hin General gewesen, hätten sich daselbst der Sohn des

Königs von Armenien (der Prinz von Imeretien) und ein anderer angesehener

Fürst befunden; sie hätten sich nicht setzen wollen, obgleich sie dazu eingeladen

worden seien. «Voila,» fügt er hinzu, «une grande difference entre la sortie d'ici

et le retour. Apres les princes souverains, il est assurement le plus grand Sei-

gneur qu'il y ait dans le monde. »
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Briefen wiederholt zurückgekommen. So schreibt Jac. Lefort dem

Bruder: « Ich kann Euch sagen, alles, was man in Betreff des Gel

des, welches sie (die Gesandten) für ihren Unterhalt haben leihen

wollen, geredet hat, ist nicht wahr. Im Gegentheil, sie haben im

Haag ihre Sachen (choses) auf eine Art gemacht, dass alle bevoll

mächtigten Minister ihnen nicht gleich kamen (n'ont pas appro-

che'). Sie haben sehr bedeutende Summen in der hiesigen Bank

liegen.» Ein anderes Mal äusserte sich der Gesandtschafts -Secre-

tair Lefort gegen seinen Vater dahin (am 28. Januar 1698): «Es

freut mich sehr, dass mein Brief, in welchem Sie die hier von uns

gemachten Ausgaben gelesen haben, Ihnen Vergnügen gemacht

hat. Gegenwärtig sieht doch wohl Frankreich, dass die Koffer

Sr. zaarischen Majestät durch unsere Zahlungen noch nicht aus

geschöpft sind (ne sont pas encore epuise's); und weit davon ent

fernt, möchte man sagen, dass alle Tage die Ausgaben sich ver-

grössern. Gewiss, es gibt mehr Geld in Moscovien, als man denkt.

Freilich, diese Ambassade wird dem moscovischen Schatze einen

ziemlich grossen Stoss (un choc assez grand) versetzen, aber das

Beste von allem ist, dass Moscovien sich durch die Lichter (les

lumieres), welche der Fürst dieses Landes hier auffasst, dafür

entschädigt finden wird (s'en trouvera recompense"e). Man wird

diesen Kaiser nicht genug loben können, denn alle seine Ab

sichten sind so gut, seine Unternehmungen so ausgezeichnet und

seine Neigungen so hoch (ses inclinations si hautes), dass auf

keine Weise zu bezweifeln ist, sein Land werde nicht davon Nutzen

ziehen. Er selbst ist seinen Unterthanen ein Beispiel, denn er ar

beitet vollkommen wie ein einfacher Mann ; er erbaut hier ein

Schiff mit seinen eigenen Händen. Er lässt hier keine sogrosse

Anzahl von Sachen, wie Sie es bemerken, anfertigen; manches

würde er nicht annehmen, wenn man es ihm nicht offerirte, weil

er nicht wüsste ( qu'il ne saurait), was damit zu machen und ob

es ihm auch irgend einen Nutzen bringen und nicht zu viel Geld
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kosten würde. Es ist wahr, er nimmt viele Matrosen, Chirurgen

und andere, für die Unterhaltung und die Stütze einer Flotte ge

eignete, Leute in seine Dienste; man räumt ihnen sehr grosse

Vortheile ein, mit dem Versprechen, sie nach drei Jahren, wenn

der Dienst in Moscovien ihnen nicht mehr zusagt, nach diesen

Orten zurück zu führen. Für die Leinewand -Manufacturen hat

man noch niemand angenommen, indem schon ein Versuch ge

macht ist, solche Leute kommen zu lassen (nach Russland), wel

che aber auf Abwege gerathen sind und sich dem Wohlleben die

ses Landes ergeben haben. »

Es befindet sich im Archive des 31inisteriums der Auswärtigen

Angelegenheiten zu Moscau unter der Aufschrift : « Einnahme und

Ausgabe -Bücher der Gesandtschaft Lefort's», 316 Seiten in fol.

stark, ein Verzeichniss der für und auf der Reise empfange

nen wie verausgabten Gelder; und daneben ein zweites Rech-

nungs- und Belegs-Buch über alle finanziellen und auch an

dere Angelegenheiten der Gesandtschaft.*) Hier zeigen sich als

Einnahme eingetragen: 101,999 Thaler (ä 50 Kopeken); dann

29,999 Ducaten in Wechseln; 82,000 Thaler und 40,000 Duca-

ten nach Amsterdam durch die Post gesandt; und wir können

nach dem Schreiben Jacob Lefort's vom 25. Februar den Empfang

von 74,000 Ducaten mit der gemachten Bemerkung hervorheben:

«Sie (die Gesandten) erwarten noch andere Summen, und haben

ungefähr 30,000 Thaler in der Bank. » Die Ausgabe jeder Summe

Geldes ist mit der Angabe, wofür, eigenhändig von dem Empfän

ger quittirt. Es lässt sich aus diesen Rechnungen am besten ent

nehmen, was Peter auf der Reise für seine Zwecke anschaffte.**)

*) Dieses Buch führt die Aufschrift: «General-Verzeichniss nach den Abthei

lungen Lefort's, Golowin's und Wosnizyn's». (CTaTeiiHhifl cubcoki Jle*opTa, l'o-

jc-BHua h Bo3iinn,i.ina.) 708 Seiten in fol. stark.

**) Eine pecuniäre Geschichte bezüglich Lefort's möge hier hinzugefügt wer

den. Sie wird vom Bruder Jacob folgendermassen erzählt (am 25. Februar): «Je

30
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Eine eigenthümliche Angelegenheit beschäftigte den ersten Ambas

sadeur sehr. Kurz vor der Ankunft des Bruders hatte er einen Brief

von dem Gouverneur seines Sohnes (Mr. Romagnac) erhalten, in wel

chem geschrieben war, dass « ein Moscoviter, der seine Landsleute

zu Venedig verlassen habe, nach Genf gekommen sei, um sich in

unserer (der reformirten) Religion zu unterrichten, und die Absicht

habe, dieselbe anzunehmen.» Lefort sprach sich darüber sogleich

gegen den Bruder aus, der wiederum seine Erklärung unverzüg

lich nach Genf berichtete. «Er hat mir», sind dessen Worte, «ei

nen grossen Aerger (bien de chagrin) gezeigt, dass man zu Genf

im Stande sei, Menschen (des gens), welche ihren Herren auf sol

che Weise verlassen hätten, zu dulden (supporter); dass Se,

Majestät ihn vielleicht von der Republik verlangen würde; wenn

man ihn jemals in Moscovien fest bekäme, so würde er lebendig

verbrannt werden; Se. Majestät könne nicht leiden (souffrir), dass

Einer seine Religion wechsele, und selbst wenn er sich zu einem

Moscoviter machen würde. Er (Peter) wolle nicht gestatten,

dass man, von welcher Religion es auch sei, zu einer anderen

überträte.» Jacob Lefort fügte hinzu: « Es scheint, dass er (Ro

magnac) gemeldet hat, Hr. Tronchin (bekanntlich der Schwager)

unterrichte ihn (den Bussen). Ich empfehle Euch (dem Bruder Ami)

diese Angelegenheit, und dem Hrn. Romagnac zu sagen, dass er

sich damit abgeben möge zu studiren und nicht sich zu amüsiren,

ähnliche Sachen zu schreiben. »

vous dirai bien une affaire, laquelle n'est pas entierement finie; c'est que l'on a

fait entemlre ä tous ces Messieurs qui ont leur negoce ä Moscou, aussi bien qu'a

ceux qui y negocient, qu'ils ne peuvent pas que du moins faire un present aux

^nbassadeurs. Ils sont venus dejä ä 70 mille florins, savoir au premier 40 m.,

au second 20 m. et au dernier 10 m., mais la personne, qui negocie cela, il veut

qu'outre cela on fasse ä mon frere un plat de 30 m. ä part, sans que les autres

te sachent. On en est lä, je ne sais pas comme cela finira. C'est mon frere qui

m'a fait confidence, lequel m'a fait entendre, qu'il ne prendra jamais un sol sans

consentement de Sa Majeste et qu'il faut attendre son retour pour cela.»
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In dem folgenden Briefe von und an denselben (d. d. 4. Fe

bruar) ist wiederum hiervon die Rede, und es heisst: «Ich wie

derhole Euch, was ich in Betreff des Moscoviten gesagt habe, dass

man ihn durchaus nicht zu Genf übertreten (changer) lasse. Er

(der General) hat mir gesagt, dieses würde das grösste Unglück

sein, welches ihm begegnen könnte, und zwar in Beziehung auf

seine Kirche zu Moskau; Se. Majestät könnte hierüber eine grosse

Resolution (une resolution grande) fassen, wenn Sie erführe, dass

man zu Genf einen seiner Unterthanen die Religion habe wechseln

lassen.» Und später, als dies wirklich geschehen war, wurde

darüber umständlich verhandelt, welches Jacob Lefort Veranlas

sung gab, dem Syndicus Ami Folgendes zu schreiben (am 3. März):

«Was den Moscoviter betrifft, so sagte mir mein Bruder, man mö

ge nur dafür Sorge tragen, dass er sich nicht vor ihm sehen lasse,

denn wenn er ihn sähe, so wäre es seine Pflicht, ihn sogleich

festnehmen zu lassen, und in derselben Stunde, wann dieses ge

schehen, würde ihm der Process gemacht werden; die Gesetze

seien darüber bestimmt; jeder Moscovite, welcher ohne Erlaubniss

aus seinem Vaterlande geht und darauf ergriffen wird, muss ster

ben, und jeder, welcher seine Religion verändert, wird nach sei

ner Festnahme lebendig verbrannt. Sobald er die Sache erfahren

hatte, theilte er sie den anderen Ambassadeuren mit, aus Befürch-

tung, dass sie ihnen auf einem anderen Wege zu Ohren käme. Er

sagte mir dabei, ich werde thun, was ich wünsche (je ferai cequeje

voudrais), aber dass er (der Russe) sich nur nicht vor mir sehen lässt;

er (der General) habe dafür verschiedene Gründe, und selbst seine

Kirche (zu Moscau) könne Gefahr laufen, wenn man erführe, dass

zu Genfein Moscoviter in unsere Religion aufgenommen worden sei.

Indessen ist er sehr froh, dass er (der Russe) daselbst nicht mehr

sei (qu'il n'y soit plus). Wir werden mit Hrn. Tourton reden,

dass er in der Sache bis dahin, wann sie (ils, die Gesandten) aus

diesem Lande gereist sind, zu helfen sucht. Mir scheint Hr. Tron
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ehin nach der Weise, wie er geschrieben hat, über seine (son,

des Russen) Religionsveränderung sehr befriedigt zu sein, weil er

die Abschwörung zu Genf geleistet hat. Allein in Wahrheit, diese

Zustande (ces choses) sind unter den Russen nicht so, wie bei

anderen Nationen. Mein Bruder sagte, dass er ein grösseres Un

glück (un plus grand malheur) vermeiden würde, wenn er ihn

festnehmen liesse, denn um seine Religion in der Sloboda aufrecht

zu erhalten (maintenir), müsse er erkennen lassen, wie er nicht

wolle (il ne veut pas), dass die Moscoviter ihre Religion wechsel

ten, und zwar vorzüglich in seinem Vaterlande. Ich finde, fügte

Jacob Lefort hinzu, dass er dazu einigen Grund hat : man muss

stets die grösseren Uebel vermeiden.»

War unser Lefort über die Geschichte mit dem Russen sehr

verdriesslich, so befand er sich in noch ganz anderer Unruhe und

Sorge wegen seines Herrschers. Von diesem hatte er nach Ver

lauf von drei Wochen noch keine Nachricht, wie die Reise nach

England, resp. London ausgeführt sei. Es hatten fortwährend

conträre Winde und Stürme geherscht, so dass kein Schiff von dort

über den Canal kommen konnte; die Kälte war dabei sehr stark.

Endlich vermochte er am 27. Januar st. vet. einen von dort be

kommenen, und zwar vonPeter's eigner Hand geschriebenen, Brief

zu beantworten : «Herr Commandeur. Ich bedanch mich Teusen

mal das ir mir gcschriben habet, hoch ist mich fan herts libe Dass ir

gosont seit, got vil hem lang jaren beuaren. vas ons anbelangt,

vir sain noc nach den alte manire, ein slapet, di andere ist nit lu

stig, di Dritte ist alezeit so nach di halte manire, es mangelt hem

nix ales gute ein Lacrima Christi oder gute zech, bite der Herr

wasschicchen. Ich bite der Herr mir schreiben, van er ihr verd

kommen, es ist bald Zeit nach vienne baj der keiser. vir werden

lang raiso haben, blibt der Herr Commandeur mit raison nach

vienne, so ist besser in england zu bleiben, ales ir, van es gut era

fende. Ich varhaftig ir kein plaisir nit habe, volt liber nach ge
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neve geraist habe, ein gruttenes an ihr Compange, vir trinken

hofft ir gesonteit. sraibe herr Commandeur vas meer. Ich wert

sain Dinner bis an mein todt. Lefort g. a. amst, den 27. Jan.

1698.*)

Kaum war jener Brief Peter's in Amsterdam angelangt, so trat

aus denselben Ursachen eine noch längere Unterbrechung in den

Mittheilungen aus England ein. Keine Post war von hier angekom

men Erst am 11. März (ohne Zweifel neuen Styls) konnte Lefort

dem Zaar schreiben: «Gott sei gedankt, Briefe aus England sind

eingetroffen. Von deiner Gnaden sind zwei dabei und ich ersehe zu

meiner grossen Freude, dass du gesund bist. Gott schenke dir noch

viele Jahre.»**) Am 10. dess. M. Abends endlich war die, durch

sechs Paketboote beförderte, der Stürme wegen so lange nicht ab

gegangene, Briefpost in Amsterdam angekommen. Unter Peter's

Briefen war einer mit der Adresse: «An die drei Ambassadeure,

nur zu öffnen, nachdem drei Male auf meine Gesundheit getrun-

*) Es ist hier zu bemerken, dass das Datum in diesem und den nächstfolgenden

Briefen nicht gleichmässig angegeben ist, neinlich einmal nach dem alten und ein

anderes Mal nach dem neuen Styl. Denn wie wäre es anders zu verstehen, dass

Lefort seine Briefe an Peter vom 1. und 3. Februar damit anfing: «Die Post aus

Moskau ist nicht angekommen und aus England auch nicht;» oder «ein Brief aus

England ist nicht angelangt, vielleicht kommt morgen die Post, gebe Gott, dass

ich aus deinem Briefe erfahre, dass du gesund bist». Dieses stimmt auch mit der

Nachricht Jacob Lefort's vom 4. Februar n. St. überein: «S. M. ist fortwährend

in England. Die Winde haben den Empfang der Briefe von dort, welche mein

Bruder mit grosser Ungeduld erwartet, verhindert.» Und als darauf des Generals

Erwartung — etwa am 5. d. M. — erfüllt war, konnte er am 6. Februar n. St.

d. i. den 27. Januar a. St. jenen Brief an Peter schreiben. Darauf erfahren wir

auch durch die Feder Jacob Lefort's vom 11. Februar: «Wiefern Se. zaarische

Majestät bei seinen ersten Absichten, nach Wien zu gehen, verbleibt, dies wird

man erst nach seiner Zurückkunft wissen, » — welche Worte denen in jenem

Briefe des Generals vom 6. d. M. folgten. Nach Genf wird noch gemeldet (1. 1.):

«S. M. Czarienne se divertit tres bien en Angleterre. S. M. Britanique va au

devant de tout ce qui lui pourrait faire plaisir. II aurait fort souhaite" que mon

fröre le ge"ne>al eüt ete" de la partie, car il le demanda d'abord qu'il vit l'em-

pereur. » Wegen der Briefe Lefort's siehe die Bemerkungen in der Beilage.

**) In der Zwischenzeit hatte Lefort verschiedene Male an Peter geschrieben.
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ken ist.» Am folgenden Tage (den 11. d. M.) hatte Lefort seine Colle-

gen zu Mittag eingeladen, um dem Befehle Genüge zu leisten. Kein

anderer war dabei zugegen. Die genfer Verwandten hatten in ihrem

Zimmer gespeist, weil man etwas Besonderes erwartete. Nachdem

Jacob Lefort dieses umständlich erzählt hatte (am 11. d. M.), fährt

er fort: «Um die Hälfte des Mahles ging mein Neffe, der Secretair,

hin, um zu erfahren, was der Brief enthalte; aber unser Erstaunen

war nicht gering, als man uns berichtete, dass er (der Brief) nichts

weiter melde, als dass Se. Majestät vier Meilen von London ein Schiff

bauen lasse und sie selbst, um es mit anzusehen (pour le voir), zu

gegen sei; auf solche Weise sind wir nicht klüger, als im Anfange.»

Peter hatte, — nach derselben Quelle,—an Lefort geschrieben:

«wenn er Lust hätte die Ueberfahrt zu machen, so habe er es ihm

nur zu schreiben, und er würde die Anordnung treffen, ihn abho

len zu lassen.» Man sagte sich aber, die Briefe sind sehr alt, und

es ist deshalb zweifelhaft, ob er (Peter) nicht seine Absicht (sen-

timent) verändert hat. Es wurden noch für den nächsten Tag

Briefe erwartet, in welchen man nähere Bestimmungen in Betreff

des Zurückkommens Sr. Majestät und der Reise der Gesandtschaft

zu erhalten hoffte.

Diese Fragen beschäftigten die Angehörigen Lefort's sehr leb

haft, indem sie einerseits schon ernstlich an ihre Rückreise dach

ten, andererseits mehrere Angelegenheiten noch nicht geordnet

sahen, endlich aber auch die grösste Lust hatten, den Zaar zu sehen

und kennen zu lernen, um so mehr, als dieser sich freundlich und

mit Interesse über sie geäussert hatte. Dabei kam in Betracht, dass

der Bruder Ami, der nicht nach Amsterdam hatte kommen kön

nen, ebenso wie der junge Henri, den der Vater durchaus sehen

wollte, darauf rechneten, die Gesandtschaft unterwegs, sei es in

Frankfurt oder in Nürnberg zu treffen; und ausserdem wurde der

AVunsch des Generals erwogen, wenn Peter noch längere Zeit

in England verbleibe, schnell eine Reise nach Genf auszuführen,
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um nur seine Mutter und Geschwister zu sehen. Am 14. März

schrieb er in dieser Beziehung dem Bruder: «Ich bin voll Unge

duld, um Euch zu umarmen und zugleich die Gefühle für alle

Güte, welche Ihr für mich unter allen Verhältnissen gehabt habt,

an den Tag zu legen. Mein Neffe, Euer Sohn, kann es bezeugen,

welches Verlangen ich habe, und dass ich während meines

ganzen Lebens Euren Rathschlägen zu folgen bestrebt gewesen

bin.» Unter demselben Datum bemerkte Jacob in seinem Briefe

an den Syndicus: «Vielleicht werdet Ihr eure Reise nicht zu un

ternehmen brauchen. Ich kann euch jetzt nichts mehr sagen; es

genügen nur zwei Worte: «er (der General) hat die Absicht nach

Genf zu reisen. Er besteht darauf, aber ich bitte Euch, sagt kei

nem irgend etwas davon.»

Der inzwischen angekommene Neffe Ludwig, des Bruders Ami

ältester Sohn, der als Advokat und als Beamter in der Magistratur

eine würdige Stellung in Genf einnahm (am 17. Februar), gibt

Gelegenheit einen Blick in die Thätigkeit unseres Generals zu

thun. Von dem Onkel ausnehmend freundlich und herzlich behan

delt, so dass er fortwährend an dessen Seite sein sollte, sehen wir

ihn bald in eine besondere Lage versetzt, indem der lebhafte

Wunsch ihm dargelegt wurde, dass er mit nach Russland gehe.

Die günstigsten Verhältnisse für die Zukunft wurden ihm vorge

halten, und die Einwendungen, welche in Bezug auf Frau und

Familie dagegen erhoben wurden, wollte man nicht anerken

nen. Was war es, weshalb der General so sehr strebte, diesen ge

schickten und einsichtsvollen Arbeiter für sich und russische Dien

ste zu fesseln? Er setzte dabei auseinander, dass er bei seinen di

plomatischen Geschäften eines zuverlässigen und getreuen Mannes

sehr bedürftig sei. Er müsse, erklärte er, mit allen Höfen und

vielen Ausländern Correspondenzen führen, und es sei ihm des

halb so sehr wünschenswerte, eine Person bei sich zu haben,

welcher dieselben zu schreiben und, weil der grösste Theil in
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lateinischer Sprache abgefasst sei, zu übersetzen vermöchte.

Zur Bestätigung dieser Thätigkeit, die auch sonst thatsächlich ist,

wird namentlich auf die Verbindungen mit Wien und Königsberg

hingewiesen. So hatte, wird zum Belege hervorgehoben, derChur-

fürst von Brandenburg an Lefort schreiben lassen, dass er (Lefort)

ferner nicht mehr mit dem Präsidenten v. Danckelmann, weil der

selbe in Ungnade gefallen sei, correspondiren, sondern an dessen

Nachfolger den Minister v. Fuchs seine Briefe richten möchte.*)

Darnach sei denn auch zu beurtheilen, wenn uns wiederholt

geschildert wird, wie sehr der erste Ambassadeur täglich beschäf

tigt war. Vom Morgen bis zum Abend, heisst es, ist er von Men

schen aller Art umgeben und in Anspruch genommen; man kann

ihn deshalb schwer allein antreffen und sich mit ihm besprechen.

Aus diesem Grunde liess er es den Verwandten sogleich mitthei

len, wann er aufgestanden wäre, um eine kurze Zeit mit ihnen

ungestört zu sein. Doch amüsirten sich die Herrn Genfer dabei

sehr wohl, und sprachen ihre Zufriedenheit und grosseGenugthuung

darüber aus, dass sie gekommen wären, den Bruder oder Onkel

zu besuchen. Dieser war auch, wie berichtet wird, auf jede Weise

*) Der neue Minister v. Fuchs hatte selbst geschrieben. Der plötzliche Sturz

des sehr mächtig gewesenen v. Danckelmann erregte grosses Aufsehen, und es

waren darüber verschiedene Gerüchte im Umlauf. Aus Amsterdam wird dem

Syndicus Lefort von seinem Sohne, dem Gesandtschafts-Secretairen, geschrieben:

«Dieser Mann (Danckelmann) ist verschiedener Sachen wegen angeklagt und Se.

churfürstliche Durchlaucht hat ihn mit seiner Frau nach Spandan geschickt, wo

er als Gefangener gehalten wird und zu seinem Unterhalte den Sold eines ein

fachen Soldaten bekommt. Man weiss noch nicht genau, weshalb der Churfürst

so verfahren; es geht aber das Gerücht, der Hinister habe während des Krieges

ziemlich vertraute (assez familieres) Correspondenzen nach Frankreich geführt.

Alle seine fünf Brüder sind auch in Ungnade gefallen. Man glaubt, dass ihnen die

Güter, deren sie eine bedeutende Anzahl besitzen, weggenommen werden:» Es

wird hinzugefügt: «Diese Geschichte hätte ihm (Danckelmann) schon vor länge

rer Zeit begegnen sollen, denn er hatte sich den Hass aller Grossen des Landes

und vorzüglich der Churfürstin, welche er auf einen gewissen, ihrer hohen Stel

lung wenig entsprechenden, Fuss versetzt hatte, zugezogen». Lefort erwähnte

diese Geschichte auch in einem Briefe an den Zaar.



— 473 —

bestrebt, ihnen Vergnügen zu bereiten. Und da sie, obgleich aus

dem strengen Genf stammend, dem allgemeinen Freunde Bachus

keineswegs abhold gewesen zu sein scheinen, in welcher Hinsicht

namentlich der Neffe Ludwig sich bewährte, so fanden sie schon

an dem täglichen Tische des Generals Gelegenheit, sich sehr wohl

zu befinden und ihre Zeit angenehm zu verbringen. Dann erman

gelte man nicht, sie zu den Festlichkeiten, welche entweder die

Stadt oder einzelne Persönlichkeiten zu Ehren des ersten Gesand

ten veranstalteten, einzuladen. Und dessen beide Herrn Gollegen

hatten sich veranlasst gesehen, ihnen ein glänzendes Festmahl zu

geben. «Es war wohl nur der zweite Ambassadeur (Golowin),»

so schreibt darüber Jacob Lefort, und liefert ein characteristi

sches Bild, «welcher dem General sagte, dass sie seinem Bruder

und seinen Neffen ein Mittagsmahl zu geben wünschten; er möchte

den Tag dafür bestimmen. Dasselbe fand am verflossenen Donnerstage

Statt. Wir sassen an einem ovalen Tische; oben an mein Bruder,

der General, rechts die beiden Ambassadeure mit verschiedenen

russischen Seigneurs, und links alle Genfer. Man fing an vom

Trinken zu reden und sich Herausforderungen (des defis) zu ma

chen. Unsere Seite (bord) hielt sich bei der ersten Decharge tapfer

(rigoureusement), aber unglücklicherweise richtete sie (die andere

Seite) uns alle bei der zweiten zu Grunde (coulerent tous ä fond),

nur mit Ausnahme meines Bruders, des Generals, welchen sie,

indem er sich auf ein kleines Boot rettete (s'e'tant sauve' sur un

petit esquif), was sie auch machen mochten, niemals zu vernich

ten (perir) im Stande waren, so dass er immer den Sieg davon

trug. Sie (die beiden Gesandten) begnügten sich nicht damit, uns

auf eine kostbare Weise bewirthet zu haben, sondern sie Hessen

auch künstliche Feuer bis ein Uhr in der Nacht, sehr schöne und in

Menge, spielen, p — Mit derselben Post erfahren wir, dass das oben

erwähnte, von Klenk in Kupfer gestochene, Portrait Lefort's fertig

geworden war. Es heisst (am 14. März): «ich übersende Euch
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hierbei sein Portrait. Es ähnelt ihm nicht schlecht. Es ist der erste

Abzug, welcher aus der Presse hervorgegangen ist. Ich werde

noch heute eine grössere Anzahl und selbst viele auf Taflet, bekom

men.» Es existiren von demselben drei verschiedene Ausgaben.

Wenn keiner der angereisten Neffen, — es wurde noch einer,

der Sohn des Bruders Isaak erwartet,— unerachtet der vorgehal

tenen günstigen Aussichten in die Zukunft, sich dazu verstand,

dem Onkel nach Russland zu folgen, so verhielt es sich jetzt mit

demjenigen, welcher schon mit jenem Lande und dessen Sprache

genügende Bekanntschaft gemacht hatte, anders. Er hatte, wie ge

zeigt, die Gesandtschaft nur benutzt, um aus Moskau wegzukom

men. Gegenwärtig aber war er anderen Sinnes geworden und be

trachtete die Verhältnisse für die Zukunft, wie sie sich auch gestal

ten mochten, ruhiger. Als Gesandtschafts- Secretair hatte er sich

gewandt, klug und nützlich erwiesen, so dass der Onkel nicht nur

zufrieden war und ihn ebenso sehr schätzte, als liebte, sondern auch

die anderen beiden Ambassadeure ihm Beweise eines grossen Inter

esses und von Zuneigung gaben; ja der Zaar selbst zeigte sich

ihm nicht wenig gewogen und bezeugte ihm die freundlichste Ge

sinnung. Er sei deshalb, nach vielfacher Rücksprache mit dem

Bruder, entschlossen, schrieb er, den Onkel nicht zu verlas

sen, sondern mit ihm nach Russland zurückzukehren; aber,

bemerkte er nach längerer Zögerung diesen Gedanken zu fassen,

«es wird nicht anders gehen, als dass ich die Waffen ergreife.

Se. Majestät wünscht es und mein Onkel kann und will mir so

gleich eine gute Stellung geben. Ich bin deshalb dazu bereit, so

bald ich nach Moskau zurückgekommen sein werde. Ich bitte

Gott, dass er seinen Segen dazu gebe.» *)

*) Inzwischen ergab sich für Peter Lefort eine gewisse Speculation, die hier er

wähnt werden mag, weil sie einen Beweis liefert, wie der General in seinen Hand

lungen ohne Rücksichten das Beste seines Herrschers immer vor Augen hatte. Die

ser hatte die Absicht, einen Agenten oder Residenten in Holland (zu Amsterdam) zu
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Durch die am 10. März und den folgenden Tagen aus London

angelangten Briefe hatte Lefort weder über Peter's Absichten in

Betreff des Aufenthaltes in England noch der Reise nach Wien,

noch über sein Kommen nach London etwas Bestimmtes erfahren.

Er antwortete deshalb sogleich (am 11. d. M.). «Du hast beliebt,

zu schreiben, wenn wir bei deiner Gnaden sein wollten , so wür

dest du eine Jacht senden ; ich bin bereit, es ist nur nöthig uns

wissen zu lassen. Wenn du aber beliebst, in der Stadt Wien zu

sein, so ist es Zeit aufzubrechen; es ist weit bis dahin; wenn du

nicht beliebst, in Wien zu sein , und (sondern) den Sommer in

England zu bleiben, so ist es besser die Leute (wahrscheinlich die

in Amsterdam engagirten) zu entlassen, als sie voraus zu Wasser

abzusenden, und wir werden nach Wien eilen. Du wollest schrei

ben, was du befiehlst; wir werden bereit sein, deine Befehle zu

erfüllen. »

Bei dieser Ungewissheit über die Zurückkunft des Zaars wünsch

ten die Genfer lebhaft nach England zu reisen, um sich ihm dort vor

zustellen und dasVergnügen zu haben ihn kennen zu lernen. DerGe

neral scheint Anfangs nicht einverstanden gewesen zu sein. Der Neffe

Ludwig aber, der bei dieser Gelegenheit gerne London sehen wollte,

verschaffte seine Zustimmung in der Weise, dass sie alle vier, der

Secretair Peter mit einbegriffen, die Reise unternahmen. Nach einer

schnellen und glücklichen Ueberfahrt vonBrielle aus, waren sie, laut

einem vorliegenden Briefe vom 22. März, in London angekommen.

Der General hatte unter dem 17. d. M. an Peter geschrieben: «Mein

Bruder und drei Neffen sind von hier nach England gereist, um

halten und reichlich zu besolden, — man sprach von 3000 livr. jährlich. Es hing

grösstenteils von Lefort ab, diesen Mann zu bestimmen. Eine solche Stellung

erschien dem Gesandtschafts-Secretair sehr genehm, und er bemühte sich nicht

wenig, den Onkel in dieser Beziehung für sich zu gewinnen. Derselbe erklärte

aber entschieden, er sei zu jung und man könne ihm ein solches Amt nicht an

vertrauen. Peter Lefort war darüber nicht wenig unzufrieden.
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deine Gnaden zu begrüssen; zeige dich ihnen, ich bitte, gnädig,

wenn es möglich ist. » Der Nene Peter hatte sich zuvörderst zu

ihm begeben, um seine Aufwartung zu machen und den Zweck

seiner und der Angehörigen Ankunft vorzutragen. Sein Empfang

wird von Jacob Lefort auf folgende "Weise beschrieben: «Se. Ma

jestät sah ihn aus der Ferne kommen, ging ihm entgegen, um ihn

zu umarmen, und küsste ihn zu verschiedenen Malen. Dieses ge

schah in Gegenwart des Hrn Tourton, der ihn begleitete, und dar

über verwundert war. Bei ihrer Zurückkunft erregte letzterer

unser Gelächter, indem er sagte: «Sehen Sie hier den Sohn des

Zaars, denn niemals hat man soviel Eifer wahrgenommen, um

eine Person zu sehen, als Se. Majestät zeigte, um Herrn Lefort

zu umarmen!

Am folgenden Tage sollten die anderen Genfer die Ehre haben,

sich dem Zaar vorzustellen, d. h. seine Hand zu küssen. Sie wur

den von dem Gesandtschafts-Secretair eingeführt, als Se. Majestät

an der Tafel sass, um den Geburtstag seines Sohnes, des Zaare-

witsch, zu feiern, wozu er mehrere englische Herren eingeladen

hatte.*) Peter erhob sich sogleich von der Tafel, um der Eintre

tenden Gruss und Handkuss zu empfangen; darauf befahl er, neue

Gouverts hinzustellen, und erwies ihnen die Ehre, mit ihnen zu

speisen. Nach dem Mittagsmahle bestieg er mit der ganzen Ge

sellschaft eine Jacht und machte einige Fahrten auf der Themse;

er liess dabei mehrere Male die Kanonen lösen. Diese Jacht,

wird bemerkt/ war von besonderer Schönheit; Se. britische Maje

stät hatte sie dem Zaar geschenkt.

Diesen Mittheilungen Jacob Lefort's wird eine Beschreibung der

Persönlichkeit Peter's angeschlossen: «Ihr wisset,» heisstes, «dass

er ein Fürst von sehr hohem Wuchse ist; aber es findet ein Um-

*) Dass an diesem Tage nicht der Geburtstag des Zaarewitsch Alexei Petro-

witsch war, ist bekannt; wie es sich aber mit dieser Angabe verhalten habe,

lässt sich nicht bestimmen.
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stand Statt, der unangenehm ist: er hat Convulsionen, sei es in

den Augen, oder in den Armen, oder in dem ganzen Körper. Er

dreht zuweilen die Augen so, dass man nichts als das Weisse

sehen kann; ich weiss nicht, woher dies kommt; aber man muss

glauben, dass es ein Mangel der Erziehung ist. Dann hat er eine

Unruhe (des remuements) in den Beinen, dass er sich fast nicht

an einem Platze halten kann. Er ist aber sehr wohl gebaut (il est

bien fait de sa personne), gekleidet als Matrose, höchst einfach und

nichts auderes wünschend, als auf dem Wasser zu sein.» In die

ser Zeit war ein (in London?) angefertigtes Portrait Peters an Lefort

in Amsterdam gesandt, wobei freilich nicht ausdrücklich bemerkt

wird, dass es für ihn bestimmt und auf welche Weise es ausgeführt

war, wenn er es auch nach früheren Nachrichten gewesen, der

den Zaar gebeten hatte, sein Portrait machen zu lassen. Uebrigens

möchte eine nähere Entscheidung dieser Frage darin liegen, dass

ein Jahr später in Leforts Nachlasse ein «Portrait (persona) Peters

des Grossen» gefunden wird, welches Alexander D. Menschikow

übergeben wurde.*)

In Betreff der Ueberlieferung von dem Benehmen Peter's auf

einer Wasserfahrt , als er von einem Sturme überfallen, in der

*) Es bleibt in Betreff dieses Portraits unbekannt, wie es sich zu demjenigen,

welches von dem berühmten Maler jener Zeit zu London, Sir Godfrey Kneller,

angefertigt worden ist, verhält, dessen Entstehung daher geleitet wird, dass

Peter sich infotge des vom Könige Wilhelm beim Abschiede ausgesprochenen

Verlangens nach einem sotchen Andenken entschlossen habe, sich malen zu lassen,

und dazu jener Künstler auserwählt worden sei. Diese Ueberlieferung erscheint

uns insofern nicht recht verständlich, als nicht leicht zu begreifen ist, wie

diese Arbeit im Verlaufe von zwei oder drei Tagen, wetche Peter nach jenem

Abschiede nur noch in England, — wir wissen nicht einmal bestimmt, ob in

London — verweilte, so weit gediehen sein konnte, dass die Gegenwart des zu

Portraitirenden nicht mehr nothwendig gewesen wäre. Das von Gottfried Knet

ler gefertigte Contrefei wird mehrfach unbedingt als das erste, welches die Züge

des Genius Russlands aufbewahrt habe, anerkannt. Nach unseren verschiedenen

Mittheilungen möchte doch diese Behauptung gar nicht stichhaltig sein, oder

wenigstens einer Berichtigung sehr bedürfen.
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grössten Gefahr gewesen sei und zu seinen bestürzten Begleitern

lächelnd gesagt hahe: «Habt ihr je gehört, dass ein russischer

Zaar in Holland auf der See umgekommen wäre?» verdient folgen

der Bericht aus London einer besonderen Beachtnng. «Es ist

wahr», schreibt Jacob Lefort, «dass er (der Zaar) eines Tages

in einem kleinen Fahrzeuge (bateau) oder einer Galiotte eine

Wasserfahrt machte und dass etwas Wasser (quelque eau) in

dieses eindrang. Es war dabei Gefahr, dass der Wind noch mehr

eindringen lassen würde; aber dies hat hier gar keinen Lärm

(bruit) verursacht. Man macht sich hier ein Vergnügen daraus,

alle Gegenstände zu vergrössern (de grossir tous les objects, je dis

les choses).»

Dies mag als einen Beleg gelten, wie Geschichten über Peter

gleichsam erfunden und verbreitet worden sind. In der That es ist

eine eigene und schwierigeAufgabe, bezüglich der vielen Erzählun

gen, Anecdoten und Ueberlieferungen, welche sein Erscheinen

und Gebahren sowohl in Holland, als in England hervor riefen,

in's Klare zu kommen. Denn wer möchte z. B. unter allen obwal

tenden Umständen entscheiden, dass Peter, als er gewünscht, eine

Hinrichtung zu sehen, und ihm darauf gesagt worden sei, es wäre

kein Deliquent vorhanden, mit dem eine solche Procedur vorgenom

men werden könnte, geantwortet habe: «so nehmt einen von meinen

Leuten». Wir wissen jetzt, mit welchen Menschen aus dem Volke er

seiner ausserordentlichen Zwecke wegen vorzüglich verkehrte, und

dürfen behaupten, dass diese in den mehrsten Fällen schwerlich

im Stande waren , die Thatsacben ruhig und richtig aufzufassen

und weiter zu übertragen. Seine Erscheinung und sein Auftreten

waren einmal zu neu, zu seltsam und wunderbar, wie sollte nun

nicht auch Alles an ihm, jedes Wort und jede Handlung mit die

sen Augen und Ohren aufgefasst und ausgemalt werden? Dann

übersehe man dabei nicht, dass gar bald eines Theils persönli

ches Interesse, anderen Theils Böswilligkeit mit im Spiele war.
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In Betreff der ersteren ist die Thatsache hervorzuheben, dass

Hunderte aus der Classe der werkthätigen Bevölkerungen Lust

hatten, dem grossen Zaar unter den von ihm gestellten günstigen

und lucrativen Bedingungen nach Russland zu folgen. Wie sollte

dies nicht auf ihre Einbildungskraft grossen Einfluss ausgeübt

haben, und sie dadurch veranlasst worden sein, besondere Bilder

von dem mächtigen Herrscher und dessen Reiche zu entwerfen,

und immer weiter zu verbreiten?

Freilich hat der berühmte Bischof von Salisburg, Gilbert Bur

net, der vom Könige Wilhelm beauftragt war, mit Peter in ge

wissen Fällen zu verkehren, der Nachwelt überliefert : «der Zaar

hatte einen wahren Handwerksgeist und die Natur schien ihn

mehr zu einem geschickten Schiffszimmermann, als zu einem

grossen Fürsten berufen zu haben.» Wir möchten aber fragen,

ob der gelehrte Herr wohl so geurtheilt hätte, wenn ihm der von

Peter an seinen Patriarchen Hadrian von Amsterdam aus geschrie

bene Brief bekannt gewesen wäre und er ihn ruhig gewürdigt

hätte? Hier heisst es: «Ich bin hier, um dem Worte Gottes an

unseren Vater Adam zu folgen: im Schweisse deines Angesichts

sollst du dein Brod essen ! Freilich arbeite ich nicht aus Noth,

sondern um das Seewesen zu erlernen, mit den erlangten Kennt

nissen zurückzukehren, und — dies wird bis zum letzten Augen

blicke mein Wunsch sein, — die Feinde des Namens Jesu zu besie

gen und die Christen zu befreien. »

Lefort war auf seine, an Peter gerichteten Fragen schnell be

nachrichtigt worden: 1) er (Peter) werde bald nach Amsterdam

zurückkehren; 2) seine Reise nach Wien, und zwar auf dem

Wege durch Sachsen, stehe fest— (worauf er um so mehr beharr

te, als Lefort ihm geschrieben hatte, dass es in Polen nicht zum

Besten stehe); und 3) es sollten für die Reise die nöthigen Mass

regeln getroffen werden, namentlich könnte ein Theil des Gefolges

der Gesandtschaft vorausgehen. Dennoch hatte er eben um diese
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Zeit erst den zweiten Ambassadeur Golowin zu sich nach London

beschieden, um mit dem Admiral Carmarthen einen Vertrag wegen

freien Verkaufs von Tabak und Pfeifen in Russland zu vereinba

ren. Wie sehr hierbei auch zu beachten ist, dass er die strengen

Gesetze gegen das Tabakrauchen seiner Unterthanen auf einmal

aufhob, so verdient doch noch mehr hervorgehoben zu werden,

dass er sogleich bei der ersten derartigen Handelsverbindung die

Grundsätze der Navigations - Acte in Anwendung brachte. *)

Ausserdem sollte der Ambassadeur mit einer Anzahl Personen,

sechzig an der Zahl, welche der Zaar mit Erlaubniss des Königs

in seine Dienste aufgenommen hatte, förmliche Contracte ab-

schliessen.**)

*) Der Vertrag ist bekannt, ebenso wie der Ukas, durch wetchen der Zaar ihn

seinem Votke ankündigte. Siehe: Voltständige Sammlung der Gesetze. — Möchte

hier nicht die Frage geeignet sein, woher es kommt, dass damals vom ersten

Tage an allgemeine Zufriedenheit in Russland darüber herrschte und fast kein

Wort darüber verloren worden ist, dass der Zaar in seiner Machtvollkommen

heit die übermässig strengen Gesetze gegen den Gebrauch des Tabaks plötzlich

beseitigte, während noch immer ein gewaltiges Geschrei darüber erhoben, und

er der Barbarei angeklagt wird, dass er unverkennbar in Berücksichtigung

der Zweckmässigkeit und der Nützlichkeit bezüglich gewisser Kleidungsstücke

seines Volkes besondere Gesetze erliess. Wie sehr aufmerksam Peter auch auf

die Bekleidung der fremden Völker achtete, geht daraus hervor, dass er dem

Könige Wilhelm auf dessen Frage, wie es ihm in London gefallen habe, antwor

tete: «besonders dieses, dass die reichsten Leute in schlichten, reinlichen Klei

dern einhergingen ». Siehe Jac. v. Staehlin, Original-Anekdoten von Peter dem

Grossen. Leipzig. S. 186. Die Wahrheit dieser Erzählung möchten wir dadurch

bestätigt finden, dass auch dem Genfer Jacob Lefort die einfachen und sauberen

Kleidungsstücke sowohl bei dem Volke als bei den wohlhabenden Bewohnern

Londons sehr auffielen, und er darüber seine Bemerkungen machte. Manche

interessante Mittheilungen dieses Mannes über die ihm sehr imponirende Stadt

müssen wir hier unbenutzt übergehen.

**) Die bekanntesten unter diesen Männern waren der Professor der Mathe

matik Andreas Fergharson, dem die Bestimmung gegeben wurde, in Moskau

eine Navigations-Schule zu gründen; der schon häufig genannte Capitain John

Perry, welcher den Bau des Canals zwischen der Wolga und dem Don ausführen

sollte, und der Major Leonhard van der Stam, dessen Peter sich vorzugsweise

bei den Schiffszeichnungen bedient hatte. Die übrigen waren Schiffsbaumeister

und Verfertiger der dphin gehörigen Gegenstände; auch 25 Bombardierer.
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Den Verfügungen des Zaars gemäss war der erste Ambassadeur

Anfangs April beschäftigt, den grössten Theil seiner Leute, fünfzig

bis sechzig, so dass nur fünf und zwanzig bei ihm zurück blieben,

nebst den Galaequipagen und Pferden, nach Wien voraus zu sen

den. Dieser Train sollte von der holländischen Grenze die Richtung

nach Sachsen inne halten, um über Leipzig und Prag das Ziel zu

erreichen. Gleichzeitig wurde der kaiserliche Hof von der nächst

bevorstehenden Ankunft der zaarischen Gesandtschaft benachrich

tigt, worauf hier, — per Imperatorem Wiennae 28. April 1698 —

der Befehl erlassen wurde: die Ambassade soll «den bishero gehal

tenen brauch nach nicht allein bey den Gräntzen aufgenommen,

Unterwegs freygehalten und hierher geführt, sondern auch alhie

mit nöthiger behaussung versehen und unterhalten werden.» Es

wurde dabei bemerkt, dass «Ihr Czar. Mayst. Hoffstadt über Leip

zig nach Prag und Wien zu gehen beordret sei.» Am folgenden

Tage wurde ein ähnliches Rescript an die böhmische und ungari

sche Canzellei ausgefertigt. *)

Am Tage nach der gnädigen Aufnahme unserer Genfer, so dass

diese ihn nicht wieder sahen, war Peter von Deptford aufgebrochen,

um noch verschiedene Orte Englands zu besuchen. Zuvörderst

begab er sich nach Portsmouth , wo er bei dem Anblick eines

grossen Manövers der englischen Flotte den höchsten Genuss

empfand. Es fiel ihm sehr schwer das Land zu verlassen, in wel

chem er so sehr viel Neues gesehen und gelernt, die grösste Nah

rung für seinen Geist, wie reiche Beförderung seiner Bestrebungen

gefunden hatte, dessen König ihm mit vieler Auszeichnung und

Achtung begegnet war, und dessen Volke in seiner Arbeitsamkeit

und rühriger Thätigkeit und Einfachheit er einen um so grösseren

Beifall zollte, je ruhiger und zuvorkommend es sich gegen ihn

*) Siehe diese und viele andere hier angeführten Documente im Reichsarchive

zu Wien, bei deren Benutzung wir uns der bereitwilligsten und theilnehmendsten

Unterstützung erfreut haben.

31
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allenthalben benommen hatte. Er war überall gewesen und hatte

sich jedes Merkwürdige und Lehrreiche zeigen und erklären las

sen. Die Eindrücke waren mächtig gewesen und konnten nicht

anders als ihn zu ausserordentlichen Plänen für sein Reich führen.

Am 18. April nahm er Abschied vom Könige Wilhelm. Diese

Scene ist uns nicht wegen der gegenseitigen Ausdrücke der Aner

kennung und Hochschälzung merkwürdig, sondern deshalb, weil

nach derselben Peter auf die sinnreichste und symbolischste Weise

die Erkenntniss seines Inneren und seines ganzen Wesens aus

drückte. Er übersandte nemlich seinem Bruder und Freunde Wil

helm III, dem er nicht blos jetzt, sondern durch Beispiel und

Muster der Handlungen schon seit einer Reihe von Jahren so viel

verdankte, zur Erinnerung einen grossen, kostbaren, aber unge

schliffenen Diamant, und zwar in einem Stücke grauen Papiers

eingewickelt.*)

Drei Tage später trat er den Rückweg nach Holland auf der

ihm so theuren Jacht Transport- royal an, gelangt aber erst we

gen verschiedener Excursionen am 28. dess. M. in Amsterdam

an, wo er seine Wohnung wiederum im Arsenale der Ostindischen

Compagnie einnahm.

Hatte Peter schon viele Personen während seines Aufenthaltes

in England in seine Dienste genommen, so war dies in einem

weit grösseren Massstabe von Lefort oder der Gesandtschaft in

Holland geschehen. Es waren nicht weniger als 580 Indivi

duen, welche sich dazu bereit gefunden hatten und mit denen

Contracte wegen ihrer Uebersiedelung nach Russland abge

schlossen waren. Bei der Auswahl war vorzüglich auf die

Vertretung aller möglichen Dienstleistungen auf und für die

Flotte Rücksicht genommen. Nicht blos der Bau und die Leitung

eines Schiffes , sondern auch die Anfertigung von Segel , Anker,

") Coxe, Travels etc., IV, p. 87.
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Stricke, Nägel u. s. w. gaben die Gesichtspunkte für Annahme der

in diesen Beschäftigungen geschickten Männer. Die wichtigste und

bedeutendste Erwerbung, welche Lefort für die russische Marine

gemacht hatte, bestand in dem Engagement des ausgezeichneten

holländischen Capitains Cornelius Cruys für den zaarischen Dienst.

Er ward unmittelber zum Vice-Admiral ernannt, und war sogleich

nicht wenig behülflich, die erforderlichen besten Kräfte für die ge

setzten Zielpunkte auszuwählen.

Alle jene Männer nebst einer Masse von Gegenständen, welche

Peter in England wie in Holland angekauft hatte, nach Russland

zu befördern, war jetzt die nächste Sorge. Wenn auch die thä-

ligste Hülfe bei Personen wie Tourton, der vorzüglich die Geldge

schäfte besorgte, gefunden wurde, so lag doch dem ersten Am

bassadeur die Hauptbesorgung aller Anordnungen ob. Es waren

vier Schiffe erforderlich, um die Leute niederen Standes mit allen

Waaren von Amsterdam nach Archangel zu befördern; und dann

mussten die nöthigen Bestimmungen getroffen -werden, die an

letzterem Orte Angekommenen schnell und auf das Beste nach

Moskau oder nach anderen Orten gesandt zu sehen. Am 13. Mai

waren diese Geschäfte so weit gediehen, dass die Ambassade ihreu

langen Aufenthalt in Amsterdam als beendigt anzusehen und abzu

reisen im Stande war.

Lefort, dessen Bruder bald nach seiner Rückkunft aus England

abgereist war, während die beiden Neffen noch beim Onkel blie

ben, hatte sich nicht weniger, als seine beiden Collegen an diesem

Orte sehr gefallen. Er hatte hier in einem Kreise angesehener und

geachteter Familien einen solchen Umgang gepflogen, dass es ihm

schwer fiel, sich von ihnen zu trennen, und sie ihm nicht weniger

das freundlichste und theilnehmendste Andenken zollten. Es war eine

angenehme und liebenswürdige Gesellschaft gewesen, in welcher

sich auch sein Bruder und seine Neffen gerne und vielfach bewegt

und theure Eindrücke empfangen hatten. Nach seiner Abreise wurden
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ihm folgende Verse, welche bei einem Gliede derselben, Du Breuil,

gesungen worden waren, nachgesandt:

Les Regrets de la socie'te" fidele sur le de'part de Son

Excellence.

Digne sujet de nos chants d'alle'gresse,

Heureux moments qu'ötes vous devenus !

Vous nous laissez plonges dans la tristesse,

Nous vous cherchons, et ne vous tnuvons plus.

Nous savons bien que notre plainte est vaine,

Notre bonheur ne saurait revenu ,

Mais, en perdant ce qui fait notre peine,

Nous n'en perdrons jamais le souvenir.

Als Peter seinen mehr als achtmonatlichen, ewig denkwürdigen

Aufenthalt in Holland und England abschloss, eilte er um so mehr

nach "Wien, als er über den dortigen Hof Nachrichten empfangen

hatte, welche nicht mit seinen Ansichten und Plänen überein

stimmten. Er stellte sich seine neu geschaffene und wohl ausge

rüstete Flotte zum Kampfe bereit auf dem schwarzen Meere vor

und hatte den Gedanken, wie er mit Bestimmtheit davon sprach,

im künftigen Jahre den Krieg gegen die Türken und Tataren, für

welchen er sich vollkommen vorbereitet hielt, mit aller Kraft

fortzusetzen. Er ging dabei von der Erwartung aus, dass der rö

mische Kaiser in gleicher Gesinnung die Allianz mit ihm befesti

gen werde. Dieser aber dachte an den Abschluss eines von Eng

land und den Vereinigten Staaten auf den Wunsch des Sultans

bevorworteten und vermittelten Friedens mit der Pforte. Dem

Zaar war diese Nachricht im April Monat zugekommen, und zwar

mit dem Beisatze, dass bei den Friedensunterhandlungen weder

auf Russland noch auf Polen besondere Rücksichten genommen

werde. Je mehr ihn selbige beunruhigte, desto lebhafter wünschte

er mit dem Kaiser zusammen zu kommen und mit ihm persönlich

zu verhandeln. Auf der Reise nach Wien mochte er ein Mehreres



— 485 —

über jene Angelegenheit erfahren haben, denn kaum vor Wien

angelangt, und noch vor dem feierlichen Einzuge in die Stadt,

meldete der Gesandtschaftssecretair Lefort nach Genf (am 15/25.

Juni); «der Friede zwischen dem Kaiser und dem Sultan ist auf

dem Punkte abgeschlossen zu werden; darnach glaube ich, dass

Se. zaarische Majestät an dem Frieden Theil nehmen wird; indes

sen ist in den Vorschlägen, welche der Türke dem Kaiser macht,

auf keine Weise (en aucune maniere) von Sr. zaarischen Majestät

die Rede. »

Die Ambassade war nach einer beschleunigten Reise über Dres

den und Prag vier Stunden (lieus) vor Wien, in dem Dorfe Sto-

kerau, eingetroffen (10. Juni), wo sie anhielt, theils um über

das Ceremonial ihres Empfanges mit dem österreichischen Hofe

zu verhandeln, theils auf das von Amsterdam vorausgegangene

aber noch nicht angekommene Gefolge nebst Bagage, zu warten.*)

Als erstere Angelegenheit mit nicht geringer Weitläufigkeit gelöst

war, wurde der Einzug in Wien festgesetzt. Er fand am Abend

des 16. dess. M. in zwei kaiserlichen Kutschen, von sechzig Equi

pagen der ersten Seigneurs des Hofes gefolgt, und von anderen

Ehrenbezeugungen begleitet, Statt. Die Ambassadeure nahmen

die auf den besonderen Wunsch Peter's ausgewählte Wohnung

in dem Palaste des Grafen von Königseck, ausserhalb der Stadt,

ein.**) Die Audienz beim Kaiser konnte aber aus zwei Gründen

*) Hierbei heisst es in Wiener Papieren: «Bei der Moscovischen Gross-Ge

sandtschaft sind von Sr. Excell. Hrn General und Admiral le Fort Leuthen vor

handen und bekommen täglich zur Auslösung an Kostgeld 67 Personen — 53

Thl. 12 gr., der beiden anderen Herren zusammen 35 Personen».

**) Peter Lefort schrieb seinem Vater über diesen Empfang: «Gewiss, ich bin

bei meiner Ankunft hieselbst sehr getäuscht worden, denn ich hatte mir vorge

stellt, einen gtänzenden Hof zu sehen; es ist aber ganz das Gegentheil. Es gibt

hier weder schöne Aufzüge (trains) noch schöne Livreen, wie wir es am bran

denburgischen Hofe gesehen haben; eine Anzahl grosser Herreu befindet sich in

diesem Lande, aber sie sind alle in ihrer Kleidung sehr bescheiden.»
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noch nicht bestimmt werden: 1) weil man auf rassischer Seite

wissen wollte, ob der Krieg fortgesetzt oder Friede geschlossen

werde, and 2) weil die Geschenke für die kaiserliche Majestät,

welche aas Moskau gebracht worden , noch nicht angelangt wa

ren. Peter beeilte sich dem Kaiser einen Besuch abzustatten.

Schon von Stokerau aas halte er diesem nrittheilen lassen, dass

er sich incognito bei der Gesandtschaft befinde and wünsche,

eine Zusammenkunft mit ihm zu haben. Er — der Kaiser,—möge

Zeit und Ort bestimmen. Dieser zögerte nicht, das Lustschloss

•Favorita» für eine ceremoniellose oder geheimnissvoile Begeg

nung zu nennen. Als der Zaar mit den drei Ambassadeuren, wel

che er Sr. kaiserlichen Majestät vorstellen wollte, am 19. d. M.

hierher gefahren und in den Empfangssaal eingetreten war, be

gegnete er dem von der anderen Seite mit einem kleinen Gefolge

kommenden Kaiser. Die beiden Herrscher zogen sich nach einer

leichten Begrüssung in eine Fensterbrüstung zurück, wohin Lefort

als Dollmetscher berufen ward, worauf Peter folgendeWorte sprach:

«Mein Bruder! indem ich weiss, dass ihr der grösste Fürst der Chri

stenheit, welchen es auf der Erde gibt, seid, bin ich ausdrücklich

hierher gekommen, um euch zu begrüssen, so wie auch um die Alli

anz, welche zwischen uns besteht, zu befestigen (affermer)»; «in

dessen», heisst es weiter, «möchte er (der Kaiser) es nicht schlecht

(en mauvaise part) aufnehmen, dass er nicht früher gekommen

wäre; die grossen Geschäfte, welche er in Holland und in England

zur Ausrüstung (pour equiper) seiner Marine-Armee (armee navale)

gehabt habe, wären der Grund dieser Verzögerung.»*) «Se. kaiser

liche Majestät», wird in diesem von Lefort mitgetheilten Berichte

bemerkt, «bezeugte ihre grosse Zufriedenheit mit diesem Compli-

jnente. » Die beiden Monarchen blieben längere Zeit beisammen,

') Wegen letzterer Worte wird geschrieben: «Dies waren ungeßhr diejeni

gen, welche gesprochen worden».
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setzten sich aber nicht. *) Der Gegenstand ihres Gespräches

war, wie sich aus anderen Mittheilungen ergibt, die Frage über

Krieg oder Frieden, welche eben Peter auf das Lebhafteste be

schäftigte.

Der Canzler Böhmens Graf Kinski wurde sogleich für die poli

tischen Unterhandlungen mit dem Ambassadeur Lefort bestimmt,

worauf dieser alsbald ein Schreiben an ihn mit der Anfrage rich

tete: ob der Kaiser die Absicht habe, den Krieg mit den Türken

fortzusetzen oder Frieden zu schliessen? und wenn letzteres der

Fall sei, unter welchen Bedingungen für sich und seine Ver

bündete?

Mit Begeisterung war Peter den weitgreifenden Plänen, welche

sich ihm aus den bisherigen Siegen über die Erbfeinde seines Va

terlandes, ergeben hatten, gefolgt. In kurzer Zeit sah er in Asow

und Taganrog Bollwerke entstehen, mit denen er im Namen des

Kreuzes dem Halbmonde Trotz bieten wollte, und mit noch grösse

rem Erfolge ging er der Verwirklichung dessen, was der berühm

teste Mann jener Zeit über ihn schrieb, entgegen. «DerZaar»,

sind Leibnitz's Worte, «hat den Frau Churfürstinnen von Bran

denburg und Braunschweig gesagt, dass er 75 Kriegsschiffe bauen

*) Es wird hierüber die Bemerkung gemacht, dass dieses vielleicht deshalb

geschehen sei, weil Seine kaiserliche Majestät nicht die rechte Seite (la droite)

Sr. zaarischen Majestät einräumen wollte. In dem «Journal du Marquis de Dan-

geau» Tome VI, p. 383 wird die Audienz so beschrieben: «On mande de

Vienne, que le Czar de Moscovie avait eu une audience de l'Empereur. II entra

par l'escalier secret, et l'Empereur le vint recevoir jusques dans son anti-

chambre. D'abord apres les premiers complimens , l'Empereur mit son chapeau,

le Czar ne voulut point se couvrir, ä cause qu'il etait incognito; l'Empereur vo-

yant cela, se decouvrit aussi. Cette audience se donna au palais de la Favorite,

oü il n'y avait que deux des grands officiers de l'Empereur et le Sieur Lefort,

general des troupes du Czar, qui lui servit d'interprete». Der General Lefort

fügt seiner ähnlichen Beschreibung hinzu: «Jamais je n'ai vu des fraternit^s

si grandes de ce deux Monarques. Jusques ä present tout a reussi aux de^,

sirs des deux Monarques. Pour moi j'en ai recu tant de faveurs que je ne peux

vousl'ecrire.»
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lasse, welche er auf dem Schwarzen Meere gebrauchen will. Er

denkt jetzt nur daran, die Türken zu beunruhigen. Sein grosses

Vergnügen macht das Seewesen aus, welches er gelernt hat, und

aus dem Grunde erlernt, da er die Absicht hegt, sich zum Herren

des Schwarzen Meeres zu machen. »*) Hatte Peter vor einem Jahre

so gesprochen, wie konnte er jetzt es verhehlen, dass sein grösster

Wunsch sei, diesen Kampf mit allen Kräften aufzunehmen? Aber

die politische Constellation war eine ganz andere geworden. Der

Kaiser und die deutschen Reichsfürsten, Venedig und Polen sehn

ten sich nicht weniger, als der Sultan nach Frieden, für welchen

auch die vermittelnden Westmächte, England undHolland, entschie

den gestimmt waren. Ueberall suchte man zwar Ruhe und Frieden,

dennoch hatte man auf allen Seiten keineswegs die Absicht, dem

Zaar in der Befestigung seiner Herrschaft am schwarzen Meere

Schwierigkeiten zu bereiten oder gar feindlich entgegen zu treten.

Man erkannte im Gegentheil allgemein an, «dass jetzt, wo seine,

d.i. eine nordische Politik immer tiefer eingriff in die orientalischen

Verhältnisse, wo sie ein wesentliches Element in der Lösung der

«orientalischen Frage» wurde, ein Fürst aufgetreten sei, welcher

den Gedanken an letztere mit der ganzen Schärfe und Klarheit

seines durchdringenden Geistes erfasste und ihn mit der Stärke

seines Characters zu verwirklichen entschlossen war.»**)

Der kaiserliche Hof hatte das Schreiben des zaarischen Bot

schafters empfangen, es war ihm aber nicht leicht, schnell darauf

eine Antwort zu ertheilen, welcher Peter mit Ungeduld entge

gen sah. .

Die Ambassadeure hatten den ersten Hofs- und Staatsbeamten,

*) Siehe G. E. Guhrauer, Chr. Freiherr von Leibnitz. Eine Biographie. 2 Bde.

Breslau. 1846. Thl II, S. 304.

*') Mit Recht beurtheilt so die Verhältnisse Joh. Wilh. Zinkeisen in seiner Ab

handlung: «Der Westen und der Norden im dritten Stadium der orientalischen

Frage». Siehe Raumer's historisches Taschenbuch, Jahrgang 1858, S. 503.
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sowie sämmtlichen ausländischen Ministern ihre Ankunft durch

den Secretair Lefort notificiren lassen. Sie empfingen darauf von

allen Herren, den päpstlichen Nuntius nicht ausgenommen, Be

suche, sowie Beweise der Ehre und besonderer Aufmerksam

keit. *) Der Zaar lebte und bewegte sich nach seiner Weise, um

die Merkwürdigkeiten Wiens zu sehen und sich allenthalben zu

unterrichten, und der Hof legte ein augenfälliges Bemühen an den

Tag, den hohen Gast auszuzeichnen und zu amüsiren. So liess die

Kaiserin ihn um seinen Besuch bitten, welcher in Gegenwart des

beständigen Dolmetschers Lefort zu gegenseitiger grosser Zufrie

denheit ausgeführt wurde. Der römische König wünschte eben

falls ihn kennen zu lernen. Die Zusammenkunft wurde in einem

Garten ausserhalb der Stadt, im Auergarten, airangirt, dauerte aber

nur sehr kurze Zeit. Es wird wieder von dem Augenzeugen Lefort

gemeldet, osie hätten gegenseitig gelobt, ihr ganzes Leben lang

gute Freunde zu sein». Dann liess der Kaiser in dem Lustschlosse

Favorite für die Fremden eine Oper mit allem Glanze aufführen,

wornach noch andere Belustigungen folgten. Indem unser Ge-

sandtschafts-Secretair alles dieses beschreibt, fügt er hinzu (am

25. Juni): «Kurz, auf solche Weise scheint Se. zaarische Maje

stät mit diesem Hofe zufrieden zu sein, wenn nur der Krieg noch

ein Jahr fortdauerte ; aber ich zweifle daran, weil man schon

einen Ort aussucht, an welchem der Congress abgehalten werden

soll.» Und er bemerkte noch an diesem Tage: «Wir denken noch

nicht daran, die Audienz zu haben, indem man zuvörderst wissen

will, ob man den Krieg fortsetzen, oder ob man Frieden schlies-

sen will.»'

Indessen hatte an demselben Tage der zaarische Gesandte eine

*) Ein französischer Gesandter war am Wiener Hofe noch nicht gegenwärtig,

von diesem war also auch nicht die Rede. Der Minister Savoyens, Marq. de Prie,

zeigte sich um so liebenswürdiger und freundlicher, als er die Famitie Lefort zu

Genf sehr wohl kannte.
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Antwort auf seine, an den kaiserlichen Hof gerichteten Fragen

vom Canzler Kinski empfangen. In dieser war gesagt: der Kaiser

habe den Frieden mit den Türken in Berücksichtigung des Erfol

ges seiner Waffen nicht gesucht ; derselbe sei von dem Sultan

selbst durch den englischen Gesandten zu Constantinopel vorge

schlagen; der Sultan habe den König von England als Vermittler

auserwählt und diesem überlassen, die Bedingungen eines Ver

trages festzustellen; der Kaiser würde aber die Waffen nicht frü

her niederlegen, als bis er einen für sich und seine Bundesge

nossen günstigen Frieden abgeschlossen habe. Diese Eröffnung

veranlasste Peter, den Grafen Kinski auf den folgenden Tag nach

der Wohnung der Ambassade einzuladen , um persönlich seine

Erklärung abzugeben, und er führte dann mit jenem folgende Unter

haltung: «Ich muss vor allem», fing Peter an, «den Kaiser für die

Benachrichtigung in Betreff des Wunsches der Türken nach Frie

den und über die Mittheilung der Briefe des Sultans und des engli

schen Gesandten meinen Dank abstatten; nur dieses ist mir auffal

lend, dass die Grundlagen des Friedens einzig und allein nach

dem Willen des Kaisers, ohne Verabredung mit den Verbündeten,

bestimmt sind.»

«Der Friede ist noch nicht abgeschlossen», erwiderte der Canz

ler, «und die hohen Verbündeten können auf einem Congresse von

den Türken alles, was ihnen gefällt, verlangen.»

«Den russischen Gesandten allein», bemerkte dann der Zaar,

«wird es schwer sein zu widerstehen, wenn der Kaiser durch die

vorgelegten Grundlagen, welche er schon angenommen hat, be

friedigt ist; wir vermögen aber nicht diesen beizustimmen; sie be

lohnen nicht unsere Mühen und Opfer. »

«In der Convention», erklärte Kinski, «ist namentlich gesagt,

dass jeder verpflichtet ist, für sich zu stehen und seine Befriedi

gung vom Feinde zu erstreben. Se. Kaiserliche Majestät sind des

halb zum Frieden geneigt, weil der langjährige Krieg ungemein
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grosse Verlüste und ein entsetzliches Blutvergiessen verursacht

hat; folglich sei es, da man die Neigung der Türken zu dem Frie

den sähe, nothwendig, ihre Bedingungen anzuhören.»

« Wenn der Kaiser beabsichtigt» , war die Antwort des Zaars,

«den Krieg zu beendigen und den Frieden durch Mittelspersonen

sucht, so gehörte es sich, mich früher darüber zu benachrichtigen;

ich würde nicht so grosse Opfer gebracht haben. Ich kann nicht

zum Frieden schreiten, so lange ich nicht die Tataren bezwungen

und in der Krim einer sicheren Festung mich bemächtigt habe.

Ich lebte mit den Türken in friedlichen Verhältnissen, und zerriss

diese ausschliesslich auf des Kaisers Bitte; die Gerechtigkeit for

dert es, für die Unterhandlungen eine günstige Zeit abzuwarten,

damit alle Verbündete eine angemessene Vergeltung bekommen

können. »

Der Canzler: «Se. Kaiserliche Majestät hat die seiner Ver

pflichtung nicht widersprechende Angelegenheit vorzüglich des

halb begonnen, weil die Engländer und Holländer infundiren und

den Türken nicht mehr abgesagt werden konnte. Uebrigens, ob

gleich mit der Sache ein Anfang gemacht sei, so sei doch der

Schluss noch fern, und es sei noch Zeit, von dem Feinde alles

Wünschenswerthe zu erlangen.»

Der Zaar: «Die Engländer und Holländer sind nur auf ihre

Handels-Privilegien bedacht; es ist nicht nöthig, ihnen in jeder

Hinsicht Gehör zu geben. Von meiner Seite ist kein Betrug, und

er wird nicht sein; wass ich bestimme, darauf werde ich fest be

stehen.»

Der Canzler: «Der Gottheit möchte Se. Kaiserl. Majestät Re

chenschaft zu geben haben, wenn sie nicht das Blutvergiessen der

Christen aufhören liesse, indem sie die Möglichkeit habe, einen

ehrenvollen und vortheilhaften Frieden zu schliessen.»

Der Zaar: «Von einem ehrenvollen Frieden sage auch ich mich

nicht los; aber ich wünsche nur einen dauerhaften und zuverlässi



— 492 —

gen. Indessen jeder Vernünftige sieht ein, dass der Sultan den Frie

den sucht, weil er seine Schwäch erkennt ; und der Kaiser beeilt

sich, angesichts des Krieges mit den Franzosen wegen der Nach

folge in Spanien, sich mit ihm zu vertragen, und lässt seine Ver

bündete im Stich. Ohne Zweifel wird der Sultan die Waffen gegen

den Kaiser wiederum ergreifen, sobald der Krieg mit den Fran

zosen entbrannt ist; dann wird es schwer sein, ihm Hülfe zu lei

sten. Es wäre zuvor nöthig, sich in seinen eigenen Grenzen zu

befestigen und dann an den Frieden zu denken; die Bundesgenos

sen aber aufzugeben, folgte nicht daraus. »

Der Canzler: «Die Erschöpfüng des Reiches und schwere Schul

den, dies sind die wahren Ursachen, welche Se. Kaiserliche Ma

jestät zum Wunsche nach Frieden bewogen. Dazu kommt, dass

die Polen und Venezianer nicht zuverlässig sind; erstere haben

schon lange an dem Kriege Theil zu nehmen aufgehört; die ande

ren denken auch daran, ihre kriegerische Thätigkeit zu beendigen. »

Der Zaar: «Die wahre Ursache liegt nicht darin, sondern in der

Rücksicht auf Spanien. Dabei ist aber nothwendig zu erwägen,

was wird aus Ungarn werden, wenn von hier die Armeen wegen

des Krieges mit Frankreich weg marschiren ; würden nicht die

Ungarn wieder aufstehen, wie im vorher gehenden Jahre?»

Der Canzler: «Gegenwärtig ist nur von der Befriedigung der

Verbündeten die Bede; warum das Vergangene in Erinnerung

bringen?»

Der Zaar: «Alles, was zur Unverletztheit des Reiches dient,

muss zu jeder Zeit ein Gegenstand der Erwägung sein. Ich kann

nicht mit den vorgelegten Grundlagen des Friedens übereinstim

men, und auf alles Gesagte erwarte ich die Antwort des Kaisers.

Unterdessen befehle ich, die Artikel, welche ich verlange, vor

zubereiten.»*)

*) Diese höchst denkwürdige Unterredung ist in dem «Abtheilungsbuch der
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«Der Graf Kinski kehrte noch an demselben Tage zürück, um im

Namen seines Herrn dem Zaar zu eröffnen, dass die Kaiserliche Ma

jestät die von ihr eingesetzte Conferenz beauftragen werde, die An

gelegenheit des Friedens und Krieges nach allen Theilen zu erwä

gen, und dass sie ohne Uebereinkunft mit Sr. zaarischen Majestät

nichts unternehmen werde.»*) Er bekam darauf die fertigen Artikel

eingehändigt, in welchen verlangt wurde: 1. «Zur Befestigung des

Friedens auf einer dauerhaften Grundlage, zum allgemeinen Vortheil

der ganzen Christenheit, und wegen Bezwingung der Tataren bei ih

ren verderblichen Einfällen in Russland's Grenzen, besteht der Zaar,

ausser der Abtretung aller von den Türken eroberten Städte, noch

auf die Vereinigung der tatarischen Festung Kertsch auf der

krimschen Halbinsel mit Russland; denn ohne dieses würde ihm

aus dem Frieden kein Nutzen entstehen; und 2) wenn der Feind

darein nicht willigt, so wird er den Angriffs- Krieg mit allen

Kräften bis zum Ablauf des Vertrags, d. i. bis zum Jahre 1701,

fortsetzen, um die Feinde mit den Waffen zur Feststellung eines,

für alle Verbündete gleich vortheilhaften und ruhmvollen Friedens

zu zwingen. »

Nachdem der Kaiser darauf eine Peter befriedigende Antwort

hatte überliefern lassen (d. 30. Juni v. st.), indem er namentlich

dessen Forderung in Betreff Kertsch's als gerecht anerkannt und

seine Bereitwilligkeit erklärt hatte, diese auf einem Congresse zu

unterstützen, und überhaupt nicht ohne Eintracht mit dem russischen

Herrscher handeln zu wollen, **) war diese kritische Angelegen-

Gesandtschaft» (CTaTeflnufl ciihcokt> nocoabcm) niedergeschrieben. Von wem

dies geschehen, ist nicht bemerkt; sollte der Verfasser schwer zu errathen sein?

üstrjalow, 1. 1. II1, S. 130—132 hat den Original-Text mitgetheilt.

*) So schreibt üstrjalow, 1. 1., S. 132.

**) Gleich wie die Bedingungen des Zaars ist auch die Antwort des Kaisers

in dem «Abtheilungs-Buch der Gesandtschaft» verzeichnet. In tetzterer kommen

die bemerkenswerthen Worte vor: «Aber er (der Kaiser) sieht eine grosse

Schwierigkeit wegen der Forderung bezügtich der Vereinigung Kertsch's mit
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heit so weit gediehen, dass unser Gesandtschafts -Secretair am

2/12. Juli schreiben konnte: «Ich füge nur diese Worte hinzu

(es war an dem Schlusse eines Briefes an den Vater), dass der

Friede zwischen den Verbündeten gegen die Türkei zu Stande

kommen wird (se fera) und dass Se. zaarische Majestät schon

seine Hand dazu gegeben hat. Ich glaube der Congress wird in

Polen Statt haben, weil der König von Polen es wünscht. Dieser

unerwartete Umschwung der Affairen wird unsere Rückkehr nach

Moscovien verzögern.» Dann folgt noch: «Nächstens werden wir

unsere Audienz haben. Se. zaarische Majestät bereitet sich vor,

in nächster Zeit nach Venedig abzureisen. Ich befürchte sehr,

dass dieser Fürst seine Reise weiter ausdehnen wird, indem er

sieht, dass der Friede abgeschlossen werden wird, und er redet,

als wenn er Lust hätte, vor seiner Rückreise noch Frankreich zu

besuchen.

Vor Entscheidung der wichtigen Frage über den Frieden hatte

Lefort zur Feier des Namenstages seines Herrschers ein glänzen

des Fest veranstaltet, zu welchem mehr als tausend Personen

eingeladen waren. Nachdem sich die Ambassade über die poli

tische Sachlage hatte beruhigen können, liess sie um die Au

dienz bei dem Kaiser bitten. Es wurde die Antwort gegeben, dass

man vorher für Se. zaarische Majestät eine grosse Mascarade zu

veranstalten die Absicht habe. Bis dahin unternahm Peter in Be

gleitung Lefort's und Golowin's eine Excursion in die Umgegend

Wien's, und ging selbst bis Presburg. Nach einer mehrtägigen

Abwesenheit zurückgekehrt, fand er den Tag für das besondere

Fest auf den 11. (21) dess. M. bestimmt. Selbiges, « Wirthschaft »

Russland voraus; die Türken sind nicht gewohnt, ihre Festungen ohne Kampf

auszuliefern, und selbst das durch Waffen ihnen Entrissene suchen sie mit aller

Macht zurückzunehmen; es wäre leichter, sie zur Abtretung Kertscb's zu 1k-we

gen, wenn die russischen Heere sich desselben bemächtigt hätten, wozu bei den

unvermeidlichen Streitfragen über den Frieden noch Zeit genug sein würde.
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benannt, wie ein solches in früherer Zeit häufiger, aber unter

Leopold niemals vorgekommen war, bestand aus einer Gesellschaft,

deren sämmtliche Theilnehmer in den Trachten der verschieden

sten Nationen und mannigfaltiger Lebensverhältnisse, welche sie

repräsentirten, erscheinen sollten. Alle Prinzen der kaiserlichen

Familie und die Grossen des Reiches nahmen daran Theil und muss-

ten Billette ziehen, welches Loos ihnen zufalle, damit keine Eifer

sucht Statl finde. Der Kaiser und die Kaiserin waren die Wirthe

und empfingen alle Gäste an der Thür des Schlosses «Favorite».

Peter war gebeten worden, die Natiou zu bestimmen, in deren

Tracht er erscheinen wolle; er nannte die eines friesischen Bauers.

Um ihm die entsprechende Landsmännin zu ertheilen , warf die

Kaiserin das Loos, welches auf das Fräulein Johanna von Thurn

fiel, Unsere Ambassadeure hatten ebenfalls das Loos gezogen, und

sie waren dadurch alle drei, so wie auch die wenigen ihrer Be

gleiter, zu denen der Gesandtschafts -Secretair Lefort gehörte, be

stimmt, Diener (des valets) zu repräsentiren. «Aber», wird hier

über von letzterem bemerkt, «wir unterliessen nicht auf das

Zierlichste (le plus proprement), wie es nur irgend möglich war,

in unserer Kleidung zu erscheinen. Alle am Gastmahle gegenwär

tigen waren unter sich ganz gleich; es bestand nicht die geringste

Rangordnung. Die Gesellschaft bot einen sehr schönen Anblick

dar; der Reichthum der Kleidungsstücke mit der Masse von Bril

lanten, welche man sah, blendete das Auge. Beim Souper sassen

der Kaiser und die Kaiserin unten an der Tafel; Peter hatte den

sechsten Platz von der Kaiserin inne und neben sich rechts seine

friesische Bäuerin, Fräulein von Thurn. Nach diesem glänzenden

Mahle war ein grosser Bai, der bis zum Morgen um 4 Uhr dau

erte.»*)

*) Peter Lefort wollte seinem Vater noch viele Einzelnheiten üher dieses

glänzende Fest schreiben, — am 19/29. Juli, — als er sich plötzlich daran ver

hindert sah. Doch sandte er ihm noch «la liste des personnes qui ont e"te au
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Jetzt sollte sogleich die Audienz der Ambassade Statt haben,

wenigstens war es so der Wille oder Befehl des Kaisers. Allein

über die aufgeworfenen Fragen bezüglich des Ceremonials und

der Etiquette gerieth man anf beiden Seiten so in Eifer und gab

Veranlassung zn so heftigen Explorationen, dass das Ende einer

Uebereinkunft noch nicht sobald abzusehen war. *) Peter verlor

darüber die Geduld, und wollte durchaus die Reise nach Venedig

antreten, welches um so leichter geschehen konnte, als bestimmt

war, dass die Gesandtschaft zurückbleiben sollte und er nur mit

einer kleinen Zahl der Volontaire sich dorthin zu begeben beab

sichtigte. Er hatte den bekannten General Scheremetew, der wäh

rend dieser Zeit in Wien anwesend war, voraus gesandt, um die

Republik von seinem Kommen zu benachrichtigen, und diese hatte

infolge dessen alles aufgeboten, um ihm die glänzendste Aufnahme

zu bereiten. Behufs der Reise hierher und weiter durch Italien

hatte er vom Kaiser Leopold einen, auf den Namen des «Nobilis

Alexander Daniolowitz Menshikoff nebst sieben Personen» ausge

stellten Pass, d. d. 25. Juli st. nov. (15. st. v.) bekommen.**)

Wirtschaft [»res de sa Majeste Imperiale, » die wir aber in Berücksichtigung des

Platzes nicht mittheilen können. Die ausführlichst« Beschreibung befindet sich

in den zu Wien, unter dem Ceremonienmeister Baron Koenigsacker, der, vom

Einzuge der russischen Gesandtschaft an, mit allen diese betreffenden Angele

genheiten beauftragt war, geführten und im Staats-Archive aufbewahrten «Ce-

remonial-Protokollen».

*) Ausser mehreren anderen Punkten waren es namentlich vier, über welche

man sich nicht vereinigen konnte: 1. die Ambassadeure wollten durch die Cava-

lier-Zimmer bis zum Audienz ,Saale bedeckten Kopfes, mit ihren Hüten, gehen;

2. sie verlangten, dass bei dem Eintritte in den Audienzsaal der Oberkammer

herr sie dem Kaiser unter Aufzählung des ganzen zaarischen Titets ankündige;

3. dass zur Ueberbringung der zaarischen Geschenke aus der Wohnung der Ge

sandtschaft nach dem Palast nicht weniger als 80 Wiener Bürger bestimmt

würden; und 4. dass die Geschenke behufs der Präsentirung an den Kaiser auf

einem Tische oder einer Bank, und nicht auf der Erde, auf einer Stufe des

Thrones, als eine unterwürfige Gabe niedergelegt würden.

") Der noch vorhandene Pass beginnt mit den Worten: Leopotdus Divina

favente dementia electus Komanorum Imperator semper Augustus ac Germa
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Jetzt wünschte er nur noch vom Kaiser und der Kaiserin Abschied

zu nehmen. Dieser wurde, nachdem kurz zuvor an demselben Tage

der Kaiser ihm in dem Gesandtschafts-Palaste im höchsten Incognito

einen Besuch abgestattet hatte, ausgeführt. Auch die Streitigkeiten

wegen der Audienz waren endlich geschlichtet, und diese wurde

jetzt beschleunigt. Den «Ceremonial-Protokollen» gemäss waren

der Besuch Leopold's uud der Abschied Peter's am 14. (24) Juli,

und dann die Audienz am 18. (28) dess. M. ausgeführt. Es wird

über alle diese Scenen sehr ausführlich berichtet.

In unseren Quellen, d. i. den Briefen aus Wien nach Genf, na

mentlich von dem Gesandtschafts-Secretair, findet sich aber über

diese Begebenheiten nichts. Letzterer hatte am Morgen des 19/29.

Juli einen Brief an den Vater angefangen, in welchem er das in

den letzten Tagen Erlebte zu beschreiben beabsichtigte, als er

plötzlich mit den Worten schliesst «Dienstag um 10 Uhr»: «Se.

zaarische Majestät hat mir heute Morgen den Befehl ertheilt, mich

fertig zu machen, um zur Mittagszeit (ä midi) nach Moskau per

Post abzureisen. Die Briefe, welche wir gestern erhalten haben, er

lauben uns den hiesigen Aufenthalt nicht länger. Der Hr. General,

Se. zaarische Maj. und ich fahren um 1 Uhr, alle unsere Geschäfte

niae, Hungariae etc. (folgt der lange Titel und Gruss). Cum praesentium exhi-

bitor Suae Tzareae Majestatis Nobilis Alexander Daniolowitz Menschikoff una

cum septem personis negotiorum suorum causa hinc Venetiam inque caeteras

Italiae partes proficisci intendet, Nosque etc., unten steht: Datum in civitate

Nostra Viennae die vigesima quinta July Anno millesimo sexcentesimo nona-

gcsimo octavo etc.

Leopoldus.

L. S. D. AI. ä Caunitz.

Ad mandatum Sac'« Caes»« Majestatis proprium.

Lutzo Dolber.

Passus Caesareus in Italiam pro Ministro Moscalo una cum septem personis. »

Was den, ebenfalls sieb noch vorfindenden, Pass des venezianischen Gesand

ten am wiener Hofe, Carlo Ruzini, für «il Sign. Alessandro Menschiof Volon-

tario» d. d. 15. Juli 1698 betrifft, so war dieser nur ein auf Venedig Rücksicht

nehmender.

32
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zurück lassend, von hier ab.» Die Veranlassung war die einge

troffene Nachricht über den Aufstand der Strelitzen.

Gleich nach seiner Ankunft in Wien hatte Lefort an die Mutter

und den Bruder Ami sein grosses Bedauern ausgesprochen, dass

es ihm nicht möglich gewesen sei, nach Genf zu kommen oder in

dessen Nähe letzteren wenigstens zu umarmen. Da es die letzten

Worte sindj welche ihm an die Mutter zu schreiben vergönnt war,

so mögen sie noch als Zeugniss seines Inneren angeführt werden:

«Ich versichere Sie, Madame und sehr geehrte Mutter, es gibt

keine Person, welche einen grösseren Antheil an Ihnen als ich

nimmt, obgleich ich so weit von Ihnen entfernt bin; wenn es mir

möglich wäre, Ihnen noch davon Beweise abzulegen, so könnten

Sie überzeugt sein, geliebte Mutter, dass ich es mit Vergnügen thun

würde. Verpflichten Sie mich, ich bitte, dass Sie mir zuweilen

schreiben, damit ich Ihre Gebote befriedigen kann. Es würde für

mich ein Bedauern sondergleichen sein, wenn ich irgend etwas

gethan hätte, wass Ihnen missfiele.»*)

Auf solche Weise hatte er auch nicht seinen Sohn gesehen, und

deshalb beide, Mutter und Bruder, dafür Sorge zu tragen, dass dieser

nach Wien komme, und zwar so schnell als möglich, ersucht. Se.

Zaarische Majestät habe es befohlen. Er überliesse es ihnen ganz,

mit wem sie ihn senden wollten. Es wären der Neffen genug, welche

ihn begleiten könnten; und wenn man es für gut befände, den Gou

verneur mitzusenden, so könne es geschehen. Uebrigens würde er

ihn nach Genf zurückkehren lassen, weil es sein entschiedener

Wille sei, dass er daselbst so lange, als bis er in seiner Religion

*) Dem Bruder schrieb er: «J'en ai im regret sans pareil que mes desseins

n'aient pas reussi, principalement que je vous estime pour la premiere personne,

que j'aime dans le monde. Si j'avais eu ma volonte, les affaires ne se seraient

pas passees de cette maniere. S. M. l'a resolu ainsi de venir par poste; il n'y a

rien ä redire. J'espere que le 1 on Dieu me fera la gräce de vous voir avant ma

mort pour vous dire de bouche ce que je suis oblige de faire par ecrit.»
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fest sei, verbleibe. Nach Absendung dieser Briefe waren schon vier

Wochen verflossen, und der in Begleitung des bei dem General ge

wesenen Advokaten Ludwig Lefort abgefertigte junge Henri noch

nicht beim Vater eingetroffen, als dieser gezwungen war, Wien

schnell zu verlassen.*) Es war hierbei kaum Zeit übrig geblieben^

Briefe für die Ankommenden zu hinterlassen und die nöthigen An

ordnungen zu treffen. Solche bestanden darin, dass nach einem

kurzen Aufenthalte zu Wien die Rückreise angetreten werden

sollte. Der Vicecanzler von Böhmen, Graf Tchernin, hatte gefäl

ligst die Sorge für alles übernommen und auch die für Henri be

stimmten Geschenke zur Uebergabe empfangen. Der General hatte

nemlich für seinen Sohn: «ein Kästchen mit einer Agrafe von Dia

manten für den Hut, drei Handknöpfen, einem Ringe mit 7 sehr

schönen Steinen, einer goldenen Uhr, und einem mit Diamanten

garnirten türkischen Messer» zurückgelassen. Da die in Wien Er

warteten zu Regensburg die Nachricht von der Abreise des Zaars

mit dem General bekommen hatten, kehrten sie sogleich nach Genf

*) Man scheint in Genf für die Reise des jungen Menschen viete Weittäufig

keiten gemacht zu haben. So zeigte der «Nob. Ami Lefort S. Lieut'», dem Con-

seil der Republik an, «que Mr. le göneral Lefort son frere, 1er ambassadeur du

Czar de Moscovie lui avait e"crit que S. M. Cz., avec laquelte il est presentement

ä Vienne en Autriche, souhaitait qu'il y fit aller son fils qui est en cette ville

depuis 4 (3) annees desirant fort de le voir et que pour cet effet il est d» (dans)

la disposition de partir Samedi prochain avec le Sr Avocat Lefort son fits, qui

l'y menera, ayant ajoute, que les deux Empereurs se sont vus au dit Vienne

avec une grande satisfaction röciproque, que leur entretien fut d'un bon quart

d'heure, n'y ayant dans celui que le seul Mr. le General Lefort qui fut leur

interprete, les autres 2 ambassadeurs du Czar et les Ministres et Senateurs de

l'empereur s'etant par leurs ordres tires ä quartier pendant leur entrevue. Sur

quoi ötant opino a e"te dit que comme le fils du dit Seig. göneral Lefort eut ä

son arrivee en cette ville audience du Conseil, oü il remit la lettre dont S. M.

Cz. honora Messeigneurs, qu'on doit remettre ä le jeune cavalier une lettre du

Conseil ä ce Monarque vers lequel it retourne.» Cnfr. Registre du Conseil le

6/lfi Juillet 1698. — Acht Tage später richtete der Nob. Ami Lefort an das Con

seil die Bitte, dass es über die zwei Ptätze in der Kirche St. Pierre, welche dem

Mr. Henri Lefort etc. eingeräumt seien, nicht früher als bis dieser aus Wien

zurückgekehrt sei, disponiren möchte. Registre du Cons.
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zurück, wodurch gar manche Weitläufigkeiten wegen Empfanges

der kostbaren Geschenke entstanden. In Moskau wurde noch ein

Bedauern ausgesprochen, dass sie die Kaiserstadt nicht besucht

hätten, da das noch acht Tage daselbst verweilende Gefolge der

Gesandtschaft sich ein grosses Vergnügen daraus gemacht hätte,

sie zu sehen, und aus diesem Grunde selbst noch einige Tage län

ger geblieben wäre.

Aus der Zeit der Anwesenheit am kaiserlichen Hofe mag hier

noch erwähnt werden, dass Lefort sich angelegen sein liess, sei

nem Bruder Ami von Seiten des Kaisers einen Ausdruck der An

erkennung der vielfältigsten Verdienste, welche dieser Mann um

die Republik sich erworben hatte, zu verschaffen. Nur einmal

hatte er durch seinen Neffen nach Genf schreiben lassen, dass er

die nöthigen Schritte gethan habe. Darauf erfolgte noch in dem

selben Jahre die Erhebung des Amadeus Le Fort in den Reichs-

Ritterstand des heiligen römischen Reichs.*) Am 22. Deeember

1698 unterschrieb Kaiser Leopold, — contras. Dominus Andreas

comes a Kaunitz, —das grosse, schönstens ausgeführte Diplom,

laut welchem ihm nebst allen seinen Kindern und deren Nachkom

men diese Auszeichnung ertheilt wurde.**) Es wurde ihm dabei

') Es heisst: «In numerum, coetiim ac consortium statum gradum ac digni-

tatem veterum nostrorum et Sacri Romani Imperii regnorumquc nostrorum at-

que Provinciarum veterum nobilium equitum vexillariorum seu vexilliferorum

assumimus».

**) Die Motivirung lautet folgendermassen : «Benigne igitur perpendentes

Amadee Le Fort, te filium Jacobi Le Fort, Isaacij Le Fort, olim Consulis iirbis

Genevae nepotem, Senatoria progenie ortum, Juris utriusque Doctorem in In-

clyta Genevensi Republica, multis gravibus muneribus functum, jam ante

annos decem et octo in Consulem electum, quater Consulari quater Praetoria

dignitate positum, bis ad Serenissimum et Potentissimum Franciae Regem Lu-

dovicum Decimum Quartum a Republica Genevensi Legatum et expeditis ma-

xime arduis negotiis publicis reducem ad Serenissimum Sabaudiae Ducem et

Helvetios pluries de summa rerum dietae Reipublicae Genevensis traetanda mis-

sum fuisse». Aber dann wurde fortgefahren: «Compertum etiam habentes, Fra-

trem tuum Germanum Franciscum Le Fort, aequale vitae integritatisque sta-
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vorgeschrieben, welches in Beziehung auf die Verschiedenheit

der Orthographie des Namens in dieser Familie zu bemerken ist,

von jetzt an nicht nur das schon oben erwähnte Wappen, sondern

auch den Namen «De Fort» zuführen. «Ac hyjusmodi denomi-

natione» heisst es, «tam scripto quam viva voce intra et extra

Judicium ubivis lerrarum et gentium in quibuscunque actibus pro

rei necessitate et voluntatis vestrae arbitrio libere et citra cujus-

cunque impedimentum uti possitis ac valeatis. »

(lium licet eminent ins decurrere, dum is Serenissimi et Potentissimi Domini

Tzari et Magni Ducis Moscoviae excubitorum Comes, totius terrestris et navalis

exercitus Dux, magnae Novogardiae perpetuus Prorex, consilii intimi Director,

nee non ad praeeipuos Europae Prineipes et Respublicas, praesertim ad Nosmet

Ipsos, magnus Extraordinarius et Plenipotentiarius Legatus, singulari prudentia

rerumque bene gerendarum usu clarus se nuper stitit«. Als erst gegen Ende des

Monats Juli 1699 das Diplom in Genf eingetroffen war, wurde in dem Conseil

hieselbst am 2. August (siehe Protocoll) über die Auszeichnung eines seiner

Mitglieder durch den vom römischen Kaiser verliehenen Adels-Brief Vortrag

gehalten, wobei ausdrücklich die Vermittelung des — wie es jetzt heissen.

musste, — verstorbenen Generals Lefort etc. erwähnt ward.



ACHTZEHNTES BUCH.

Von allen Schriftstücken, welche Peter während der ersten

Hälfte des Jahres 1698, d. i. bis zur Rückkehr nach seinem Rei

che, aus Moskau, von wem es auch sei, empfangen hatte, ist, so

viel bekannt, nichts mehr vorhanden. Der Briefe, welche er in

diesem Zeitraume dorthin richtete, sind bis jetzt noch neunzehn

aufbewahrt. Sie sind theils an den Fürsten Fedor Jur. Romoda-

nowski, seinen «Min Her Konih», theils an den Postdirector Wi-

nius geschrieben. Wie viele und welche Männer sonst noch Briefe

von ihm bekommen haben mögen, z. B. der General Gordon *),

und welche Antworten darauf erfolgt sind, bleibt verborgen. Dass

und was ihm in Bezug auf die Empörung der Strelitzen zu Moskau

gemeldet worden ist, lässt sich nur aus einer einzigen Rücksichts-

nahme darauf in einem seiner Antworts-Schreiben erkennen. Am

9. Mai a. c. schrieb er aus Amsterdam an den Fürsten Romoda-

nowsky: «In jenem (eurem) Briefe vom 8. April ist der Aufruhr

der Strelitzen gemeldet, und dass er durch eure Regierung und

den Dienst der Soldaten beigelegt ist. Ich freue mich sehr; nur

bin ich sehr betrübt und ärgerlich über dich, dass du nicht wegen

dieser Sache eine Untersuchung vorgenommen hast. Gott wird

*) S. Tagebuch, III, S. 171.
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dich darüber richten! So war es nicht im Vorhause des Hofes

ausserhalb der Stadt verabredet. *) Weshalb hast du den Awtamon

festgenommen, wenn es nicht deshalb war? Ihr dachtet etwa, dass

wir verloren gegangen sind (deshalb, weil die Posten ausblieben)

und deshalb gingst du aus Furcht nicht in die Sache ein: in

Wahrheit, schneller als die Post wäre die Nachricht gewesen;

Gott sei gedankt, nicht Einer ist gestorben: alle leben. Ich weiss

nicht, woher euch eine solche Weiber-Angst befällt! Kommt es

so selten vor, dass die Posten verloren gehen? und es waren auch

noch in dieser Zeit Ueberschwemmungen. Niemals ist von solcher

Furchtsamkeit etwas zu erwarten ! Ich bitte, sei nicht böse: in

Wahrheit ich schrieb in der Krankheit des Herzens. »

Es war am 3. April, als ungefähr 400 von dem an der lithaui

schen Grenze stehenden Corps des Fürsten Michael Grigoriewitsch

Romodanowsky weggelaufener Strelitzen, welche zu den gegen

Ende des vorigen Jahres wegen der polnischen Angelegenhei

ten aus dem Süden hierher versetzten vier Regimentern gehörten,

in Moskau erschienen und sich mit einigen ihrer Brüder daselbst

zu ihrem Chef, dem Bojaren Fürsten Iwan Borissowitsch Trojeku-

row, begaben, um Beschwerden und Klagen vorzubringen. Dies

war der Anfang des alsbald so verhängnissvoll gewordenen Auf

ruhrs des noch in dem Wahne seiner früheren Macht sich bewe

genden Prätorianer-Corps. Wir können nicht auf die Einzelheiten

der Geschichte dieser Begebenheiten eingehen, und dürfen uns

dessen um so mehr überhoben erachten, als der General Gordon

in seinem Tagebuche die genauesten und sichersten Nachrichten

geliefert hat. **) Es sei nur hier erwähnt, dass der Ausbruch der

eigentlichen Empörung damit begann, dass alle vier Regimenter

*) Dieser Hof bedeutet ohne Zweifel Preobrashensk, und die Unterredung

war vielleicht vor dem Abschiede.

**) S. Gordon, 1. 1. Thl III, S. 181, 192—219 fgg.
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im vollen Aufstande ihre Standquartiere zu Weliki-Luki verliessen

und direct nach Moskau marschirten. Das erste Gerücht darüber

verbreitete sich hier am 8. Juni. Der Verlauf der Ereignisse war

schnell. Am 17. dess. M. waren die Empörer ungefähr 60 Werst

vor Moskau, unweit des berühmten Klosters Neu-Jerusalem ange

langt, wo sie aber am folgenden Tage gänzlich geschlagen und

sämmtlich gefangen genommen wurden. Darauf erfolgte das Gericht

über sie und die schärfste Bestrafung. Wann über diese Zustände

der Fürst Romodanowskij seinen Bericht an den Zaar abfertigte, ist

nicht bekannt; genug, derselbe langte am 18. Juli in Wien an, und

machte einen solchen Eindruck, dass Peter sich entschloss, au

genblicklich nach Moskau zurückzukehren. Schon am folgenden

Tage trat er, wie erwähnt, gleich nach Mittag die Reise mit we

nigen Begleitern, zu denen Lefort, Golowin, des ersteren Neffe

und ein Paar Anderer, unter welchen Alexander Menscliikow, ge

hörten, an.*) Der dritte Ambassadeur, Wosnizyn, war schon

früher zu den Unterhandlungen auf dem Friedens-Congresse be

stimmt und blieb deshalb vorläufig in Wien zurück. Dasselbe war

auch mit dem Gefolge jener beiden Gesandten geschehen, bis es

nach acht Tagen auf die gewöhnliche Weise seine Rückkehr nach

Russland ausführte.

Peter beschleunigte seine Reise nach Möglichkeit. Am 22. dess.

M. (2. August) war er in Tornowitz, von wo aus Lefort's Neffe

einen Brief nach Genf richtete und sich über die Schnelligkeit

der Fahrt aussprach. Er vermag deshalb kaum Zeit zu finden,

*) Am 16. Juli hatte Peter noch folgenden Brief geschrieben, welcher beweist,

dass er nicht die geringste Kenntniss von dem in Moskau Vorgefallenen besass:

«Min Her Kenih. Dein am 17. Juni geschriebener Brief ist mir übergeben, in

welchem Du, Eure Gnaden, mir schreibst, dass der Same des Iwan Michailo-

witsch wächst; deshalb bitte ich euch; seid fest; ausser diesem kann man nicht

das Feuer löschen. — Obgleich wir die gegenwärtige nützliche Sache bedauern,

dennoch werden wir uns euch dieser Ursache wegen in einer Weise zeigen, wie

ihr nicht glaubt. Aus Wien, d. 16. Juli 1698. Piter.»
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um nur wenige Zeilen über ihrer aller Wohlbefinden und das Be

dauern, Wien so schnell haben verlassen zu müssen, zu schreiben.

Am Abend des 31. d. M. erreichte man die Stadt Rawa, zehn

Stunden von Lemberg, wo der König August den Zaar auf das

Beste empfing. «Ich würde kaum im Stande sein», meldete Peter

Lefort dem Vater, «Euch die Umarmungen, welche zwischen den

beiden Fürsten Statt fanden, zu schildern. Wir verlebten mit ihm

(dem Könige) fünf Tage. Se. zaarische Majestät wünschte einige

deutsche Regimenter, welche man vor ihm exerciren liess, zu

sehen. » Und bezüglich des Generals Lefort heisst es, dass Se.

polnische Majestät ihn auf eine ausserordentlich verbindliche

Weise (une maniere obligeante presque incroyable) aufgenommen

und behandelt habe. Infolge meines Onkels Bitte habe sie sogleich

versprochen, dessen Sohn unter ihre Protection zu nehmen, und

sie habe angeordnet, dass man ihn nach Dresden zum ch urfürstli

chen Prinzen (Erbprinzen) sende.

Von hier wurde der Weg nach Brest- Litowsk und dann nach

Smolensk, welches am 20. August erreicht ward, eingehalten.

Von letzterem Orte blieb nur noch eine Reise von fünf Tagen

übrig, so dass am Abend des 25. dess. M. Moskau erreicht war.

Peter begleitete die beiden Gesandten nach ihrer Wohnung und

fuhr dann nach Preobrashensk, nachdem er im Hause des Gene

rals Gordon gewesen war, diesen aber nicht getroffen hatte.*)

') Gordon war nicht in Moskau anwesend, sondern befand sich auf dem ihm

geschenkten Gute, wo er am 2. September die Nachricht bekam, dass der Zaar

am 23. August zurückgekehrt sei. Trotz seiner Eile traf er darauf doch erst am

8. September in Moskau ein. Peter schickte sogleich nach ihm und empfing ihn

in dem Hause des Obersten von Kragge. Siehe 1. 1. III, S. 212, 214. — Peter

glaubte vielleicht die Bewohner Moskau's mit seiner Ankunft zu überraschen,

dennoch wusste man ihn auf dem Wege begriffen. Denn am 26. August erhielt

Gordon auf dem Lande, wohin der Brief zu gelangen wenigstens 5 bis 6 Tage

bedurfte, die Nachricht, «dass man die Ankunft Sr. Majestät in Moskau diese

Woche erwarte». 1. 1. S. 211.
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Jetzt erst erfuhren die abwesend Gewesenen den vollen That-

bestand des Aufruhrs der Strelitzen; die inneren, tiefer liegenden

Elemente der vermittelst Feuer und Blut auf den Umsturz der Re

gierung und aller neuen Verhältnisse zielenden, Bewegungen waren

den gegenwärtigen Reichsverwesern noch wenig klar geworden.

Diese hatten zwar gleich nach der Festnahme der Rebellen eine

strenge Untersuchung nach den Rädelsführern, nach den eigentli

chen Triebfedern anstellen lassen; sie hatten aber wenig erfahren,

indem die Hunderte, welche von dem Gerichte verurtheilt waren,

weder auf der Folter, noch vor dem letzten Lebenshauche irgend

etwas bekannt hatten. Sie hatten alle gesagt, dass sie den Tod

erleiden, aber nichts entdecken und bekennen würden. So wenig

"Wahres und Klares sich demnach herausgestellt hatte, so konnte

doch darüber kein Zweifel sein, dass sie nach Moskan marschirt

waren, um hier einen Allgemeinen Aufstand zu erregen und die

Bojaren: Streschnew, Fedor Romodanowsky, Iwan Trojekurow,

Michail Romodanowsky, und wen noch sonst, zu tödten , so wie

dann auch gegen die Ausländer auf eine Weise zu handeln, wel

che Peter Lefort mit den Worten bezeichnete: vielleicht würde

in dieser Stunde kein Ausländer mehr in Moscovien vorhanden

sein, wenn diese Empörer gesiegt hätten.» Nach den schnell vor

genommenen Hinrichtung der in allen vier Regimentern am schul

digsten erkannten und decimirten waren noch 1965 Strelitzen

übrig geblieben, — aus dem Regimente Tschubarow's 558, Kolsa-

kow's 539, Tschorn's 395 und Hundermark's 473. Diese waren

von dem bisherigen Schauplatze des Gerichts, dem erwähn

ten Kloster, in die Thürme verschiedener Städte und Klöster in

Ketten und unter starker Bedeckung weggeführt. So war der

Stand der Dinge, als der mit dem Tode bedrohte Herrscher zu

rückkehrte, Moskau aber in vollkommener Ruhe fand.

Wie nun der Zaar über die Statt gefundenen gerichtlichen Un

tersuchungen und Verurtheilungen gedacht haben mag, deren
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letzterer wegen , weil sie nicht streng genug gewesen, er dem

General Gordon Vorwürfe gemacht haben soll, wir wissen, dass er

die Angelegenheit sehr streng aufnahm und ein neues und gründ

liches Eingehen in alle Theile der verhängnissvollen Thatsache an

befahl. Wohl hatte man schon einen Zusammenhang dieser Empö

rung mit den Erscheinungen während der letzten zwanzig Jahre

unter dem berüchtigten Milosslawsky erkannt; man wusste, dass,

indem Peter bei der Verschwörung gegen ihn kurz vor seiner Ab

reise nach dem Auslande diesen Uebelthäter als den fortwirken

den Urheber bezeichnete, die Strelitzen angefangen hatten, zu

murren und sich unzufrieden zu zeigen. Allein tiefer in die ganze

jetzige Bewegung, in die Fragen nach den gegenwärtigen eigent

lichen Anstiftern und Leitern des Aufstandes war man nicht ge

drungen, vielleicht weil man diese schon in zu hoher Stellung ge

funden hatte und vor den mit einer solchen Untersuchung verknüpf

ten Schritten zurück geschreckt war. Peter wollte nun aber keine

Person, sei es seine Schwester Sophie, oder seine Gemahlin Eu-

doxia, schonen; die Angelegenheit sollte in ihrer Quelle und ihren

Verbindungsfäden klar hervor treten. Durch einen zaarischen Be

fehl ward der Ausländer -Prikas mit der strengsten Untersuchung

aller Schuldigen beauftragt. Sämmtliche noch vorhandene, an dem

Aufstand betheiligt gewesene Strelitzen wurden aus den verschie

denen Orten herbeigeführt, und die Verhöre begannen am 17.

September. Es war aber ausserordentlich schwierig auf den Grund

zu kommen. Trotz Tortur und Folter war kein Bekenntniss von

den Leuten zu erzwingen. Sie erklärten fast alle, eher sterben zu

wollen, als den oder die Urheber ihrer Handlungen anzugeben.

Dennoch gelangte man nach und nach auf Verzweigungen des ent

setzlichen Unternehmens bis in den zaarischen Palast hinein.

Nicht blos die Prinzessin Sophie, des Zaars ältere Schwester, von

der es zu erwarten stand, sondern seine Gemahlin und deren Ver

wandten, nebst der mit aller Macht Peter sich widersetzenden
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Adelspartei, war bei den furchtbaren Plänen betheiligt. Sein einzi

ges Kind, den Erben seines Thrones, seine Hoffnung auf die Zukunft

hatte man ernstlich in Betracht gezogen. Der erst neunjährige Zare-

witsch sollte benutzt werden, um auf den alten Stand aller Verhält

nisse und Zustände zurück zu kommen,—den schon so mächtig kei

menden Saamen der Reformen und Neugestaltungen in der Wurzel

zu ersticken und dadurch das frühere Regiment des Bojaren- und

Strelitzenthums in allem Glanze wieder auferstehen zn lassen.

Was Peter im Verlaufe eben dieser neun Jahre gedacht, erstrebt,

gethan hatte, wahrlich auf nicht anderen als den ihm providentiel

vorgezeichneten Wegen, vermittelst ganz ungewöhnlicher Natur

gaben und Kräfte, — dies alles sollte zu Grabe getragen werden.

So dachten und handelten seine Feinde, indem sie in dem Wahne

befangen waren, dass die Vorsehung einen Genius enstehen lässt,

um Alles bei dem Alten bestehen zu lassen, und sie nicht einzusehen

vermochten, dass in diesen beiden Factoren der Erscheinungen eine

Contradiction liegt. Wo sie neben einander auftreten und in den un

vermeidlichen Kampf gerathen, da hatte bis dahin, wie noch immer,

die Weltgeschichte gelehrt, auf welcher Seite der Sieg ist oder sein

muss. Wie eine Schlacht gewonnen wird, welche Mittel und Wege

dabei concurriren, ist so häufig dem Auge und dem Verstande der

Sterblichen verhüllt, aber dass Leben, Bewegung und Fortschritt

allein den Gang der Begebenheiten bedingen, ist ein ewiges Gesetz.

Die verhängnissvolle Lage, in welcher Peter nicht nur zum

dritten Male seine irdische Existenz bedroht sah, sondern ihm

auch jetzt ein unverkennbares Streben entgegen trat, sein mit

so grosser primitiver Lust und Kraft für sein Volk unternommenes

Werk zu vernichten , gab ihm eine moralische und politische Be

rechtigung, oder aber Verpflichtung, die unverbesserlichen, über-

müthigen Strelitzen für immer niederzuwerfen und der mächtigen

stets widerstrebenden Partei eine Schranke zu setzen. Er konnt«

nicht umhin, mit allen Feinden eine Abrechnung zu halten und
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es zur Entscheidung kommen zu lassen, ob er, der lebendigste Re

präsentant einer Neuzeit, oder sie, die hartnäckigsten Vertreter ver

alteter, des Lebens unfähiger Formen und Zustände die Zukunft

Russlands bedingen und beherrschen sollten. Die Ideen, für welche

er täglich sein Leben zu opfern bereit war, dictirten die Gesetze,

deren Vollstrecker er sein sollte und war. Wie autrocratisch er

auch, der Mann von Granit, verfuhr, welche Ausdrücke der Macht

vollkommenheit auch bei Entscheidung der grossen Frage ange

wandt wurden, juridisch wie moralisch, — dies muss durchaus zur

Beurtheilung seiner Handlungsweise in den Vordergrund gestellt

werden,—war oder ist er wegen derAction nicht zu verurtheilen.*)

Während die Untersuchungen gegen die Empörer ihren Verlauf

hatten, und durch sie die schmerzlichsten Entdeckungen bezüglich

der Prinzessin Sophie, aber auch der Zaarin Eudoxia, sich zeigten,

war Peter in voller Bewegung, für seine neue Schöpfung, die Flotte,

zu sorgen. Er ging dabei davon aus, dass sie kommenden Jahres

bei einem neuen Feldzuge in Wirksamkeit treten sollte. Mochte er

etwa das Wort des Kaisers Leopold, dass es noch lange bis zum

Abschlusse des Friedens sei, beachtend sich die Eroberung

Kertsch's zum Ziele gesetzt haben, genug, er gab schon in der

zweiten Hälfte Octobers den Befehl, dass alle Offiziere sich für

eine Campagne im nächsten Jahre bereit halten sollten; bei wel

cher Mittheilung Peter Lefort die Bemerkung machte: «dieses

lässt argwöhnen, dass der Friede noch nicht sobald, als man sich

vorgesetzt hat, zu Stande kommt. » Oder sein Eifer wurde dadurch

gesteigert, dass er bei seiner Ankunft in Moskau die von dem Ge

*) Wir übergehen alles Weitere in Bezug auf diese, in das ganze Leben Peter's

höchst fotgenreich einschneidende Begebenheit. Denn die historischen Nachfor

schungen haben nichts Neues über sie zu Tage fördern können. Die einzelnen

dabei vorkommenden Erscheinungen, wie wir sie auch nach mehr als hundert

und fünfzig Jahren beurtheilen mögen, liefern in ihren Formen nur ein Bild der

damaligen Zeit und der Entwicklungsstufe des Volkes.
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neral Dolgorukij und dein Hetman Masepa eingegang Nachricht er

fuhr, wie eine türkische Fregatte an der Mündung des Dnjepr gewe

sen und von den russischen Truppen in den Grund geschossen sei, die

dabei gefangen genommenen Türken aber ausgesagt hätten, dass

die im Anzuge befindliche feindliche Seemacht aus 17 Fregatten,

16 Galiotten, 12 Galeeren, 24 Scalpinen und 60 anderen kleineren

Fahrzeugen mit 8000 Mann Besatzung bestehe, und dass der Se-

raskir mit 12000 Mann zu Pferde und 8000 zu Fuss vor Otscha-

kow angekommen sei, von wo er sich nach wiederholtem Kriegs-

rathe mit den Bassen auf dem Wasser, nach der Krim übergesetzt

und hier nach Wunsch Posto gefasst habe.

Der Krieg der Türken und Tataren gegen Russland dauerte dem

nach noch fort, wenn Peter ihn auch nur mit schwächerer Kraft

führte, und ihn während seines Aufenthaltes im Auslande, wie er

dies selbst erklärte, hingezogen hatte, um sich zuvörderst gehörig

vorbereitet zu sehen. Jetzt war er wieder in seinem Reiche und

mit aller Anstrengung darauf bedacht, durch die Flotte andere

Resultate zu erzielen. Ob er mit den Leistungen der in seiner Ab

wesenheit ausgeführten Arbeiten auf den Schiffswerften, d. i. den

hergestellten und noch im Bau begriffenen Fahrzeugen verschiede

ner Art, zufrieden gewesen,, ist nicht nachzuweisen. Dass aber am

28. Juli d. J., also vier Wochen vor seiner Rückkehr nach Mos

kau, noch zu viele Bauten unvollendet waren, geht aus einem unter

diesem Datum nach Wien gerichteten Briefe des Barons von Borgs-

dorff hervor.*) Und doch sollten, so ward bestimmt, wenn der

*) Dieser in dem Wiener Staatsarchive liegende Brief lautet so:

Speciflcation

Wcss bey Veroniseh und Wolga Ftuss vor Kriegs-Schüff Vor Ihro Czar.

Mayestät verfertiget worden.

Bey der Stadt Veroniseh: Seindt in der Arbeit und sollen diesen Sommer

noch verfertiget stehen:

20 Stuck Barquelongen; jede führt 36 biss 44 Canonen.
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Friede nicht vorher zu Stande gekommen sein würde, unter dem

Befehle des Admirals Lefort 30 Kriegsschiffe, ungefähr 30 Galee

ren und 100 Brigantinen, ausser denen der Cosaken am Borysthe-

nes und am Tanais, für den künftigen Sommer zur Action bereit

sein. Für die Equipage und Besatzung einer solchen Flotte war noch

nicht gesorgt. Indem der Admiral damit beauftragt war, finden

wir ihn in der Weise beschäftigt, dass er unmöglich Zeit finden

konnte, an die Seinigen in Genf zu schreiben, und sich wiederholt

6 Stuck Bombardierschiff, jedes führt 20 Canonen und 2 derselben führt

Jedes nebst dennen Canonen Einen Monier. Die andren 4 führt Jedes

nebst dennen Canonen zwey Mortier.

10 Stuck Barbarische Küstenlauffer.

12 Stuck Gallern, jede führt 16 Petriros und 6 Canonen.

100 Stuck Brigantinen.

Dann sollen widerumb athier in Arbeit kummen und khünfftigen Sommer

fertig stehen:

10 Stuck Barquelongen.

3 Stuck Bombardier Schüff.

3 Barbarische Küstenlauffer.

6 Gallern.

Bey dem Dorff Rumanoff an dem Veronisch-Fluss stehen in Arbeit:

4 Stuck Barquetongen.

Bey dem Dorff Stupina an dem Veronisch Fluss stehen in der Arbeit: 10 Stukh.

Bey dem Dorf Sawifa auf dem Fluss Wolga stehen in der arbeith 10 Barque

tongen, welche khünftighin zu sicherer überbringung der Mercantrin auff dem

Caspischen Meer sollen gebraucht werden.

Dann stehen hin und wider an vorgenanten unterschiedlichen orthen 400

Stück Brigantinen. Alle diese Schüff seindt sehr wohl und starck gebaut theils

gehen mit aller Last 10 Fuess tüeff ins Wasser und können in alten Meeren und

Flüssen gebraucht werden; welche daran unterschidlichen erfahrnen und ver

ständigen bey der Statt Veronisch besichtiget und vor sehr gut befunden wor

den und ist nichts daran auszustellen (alss das alle dise obgedachten Schüffe

von Grünen und nicht Truckhenen Holtz aufferbaut; Wider welches auch die

Venetianische Meister schon vorhin protestiert und von allen khünfftig etwann

zustossenden Unglückhsfahl entschuldiget sein wohlen). Gott gebe dahero

seinen Götttichen Seegen das dise mit unglaublich grossen Speesen erbaute

Schüffe auch in den Seüchten Donfluss und Meotischen See Gtücklich zu seiner

Zeit kummen und gebraucht werden können.

Auss der Statt Veronisch, d. 28. Julij 1698.

Von dem Baron von Borgsdorff.
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durch seinen Neffen Peter deshalb entschuldigen liess. Durch diesen

ist dann auch genauer überliefert, dass er ausserordentlich mit Ar

beiten überhäuft gewesen, und keine Ruhe gefunden habe. Indem

die ihn besonders in Anspruch nehmenden Beschäftigungen wegen

der Equipage der Marine erwähnt werden, wird aber auch auf

seine Betheiligung an dem Gerichte über die Verschworenen, und

namentlich auf diplomatische Verhandlungen hingewiesen.

Es waren gegenwärtig mehrere Gesandtschaften anderer Län

der in Moskau. Zuvörderst die grosse österreichische, glänzend

ausgestattete Mission unter Ignaz Cristoph von Guarient und Rall,

dessen Reise nach und Aufenthalt in Russland durch die Beschrei

bung des Secretairs Johann Georg Korb genügend bekannt ist.

Sie war infolge des zwischen dem Kaiser Leopold und dem Zaar

Peter in Gemeinschaft mit der Republik Venedig und dem Könige

von Polen abgeschlossenen Offensiv -Bündnisses wider die Türken

abgesandt und am 29. April 1G98 in Moskau angekommen. Wie

glänzend ihr Empfang und wie äusserst zuvorkommend und mit

besonderer Auszeichnung die Behandlung des Gesandten auch hier-

selbst gewesen waren, seine Conferenzen mussten von geringerer

Bedeutung sein, weil der Zaar nicht nur abwesend war, sondern

die Fragen über Krieg oder Frieden mit dem Sultan sich noch in

der Schwebe befanden. Nach Peters Zurückkunft gestaltete sich

dieses anders, und es war vorzüglich hinsichtlich des Friedens,

zu welchem in Wien die Zustimmung gegeben war, vieles zu

verhandeln. Zum Versammlungsorte der Delegirten jener vier

Mächte und des Sultans war das Städchen Carlowitz im peterwar-

deiner Regimente der slavonischen Militairgrenze ausersehen.

Der russische Herrscher schwankte aber doch noch längere Zeit,

ob er sich auf der Versammlung vertreten lassen solle oder

nicht. Er berief seinen geheimen Rath, um die Frage zu berathen,

ob der dritte Ambassadeur Wosnizyn, der in Wien zurück geblie

ben war, sich nach Carlowitz zu den Conferenzen begeben und
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wegen des Friedens zwischen den Russen und Türken unterhan

deln sollte. Nachdem die Frage bejaht und alles Weitere festge

stellt war, bekam der General Lefort den Auftrag, den Depeschen

wechsel zu führen und die Unterhandlungen wegen des Friedens

zu leiten. Gleichzeitig aber wurde in einer zweiten Rathsver-

sammlung entschieden, dass für den Fall der Erfolglosigkeit der

Conferenzen alle Vorbereitungen getroffen würden, um den Krieg

wider die Türken fortzuführen ; und die ersten Mittel dazu sollte

die Flotte liefern.

Diese in einem Briefe aus Moskau nach Genf vorliegenden wich

tigen Entscheidungen lassen es begreiflich finden, welches Ver

langen Peter hatte, Woronesh zu besuchen und den Bau seiner

Schiffe zu inspiciren. Die aus Holland und England mitgebrachte

Hülfe war zum Theil schon dorthin befördert und es wurde da

selbst mit erneuerter Kraft gearbeitet. Der Admiral sollte ihn be

gleiten, welches auch wiederholt als geschehen genannt wird,

allein als Peter am 23. October a. c. die Reise dorthin antrat,

konnte er (Lefort) in Moskau nicht entbehrt werden und musste

zurück bleiben. Die Gründe lagen einestheils in der Besorgung

und Beförderung der Materialien für die Flotte, so wie in der Be

stimmung und Organisation der Mannschaften für selbige, ande

rentheils in den politischen Unterhandlungen. Denn ausser dem

österreichischen Botschafter befand sich am russischen Hofe auch

ein Abgesandter des Königs August von Polen, welcher nicht wenig

zu schaffen machte. Der mit Peter selbst angelangte General Carlo-

vitz sollte zwar für den Frieden zwischen der Republik und der Pforte

wirken, hatte aber neben den günstigsten Bedingungen noch andere

politische Zielpunkte zu verfolgen. Er wurde in Moskau sehr rück

sichtsvoll und freundschaftlich behandelt. Ferner war ein Gesandter

Dänemarks, Hr. Heinsius, angekommen, dessen Mission sehr ver

wickelter Art war; und endlich hatte auch der Churfürst von Bran

denburg seine politischen Gründe, mit dem Zaar zu conferiren, wes

33
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halb ein Gesandter auf dem Wege nach Moskau war. Neben den

internationalen Geschäften mit diesen Herren lag dem ersten Staats-

manne auch die Repräsentation seines Monarchen durch Gastmäh

ler und Feste ob, welche um so glänzender sein mussten, je

mehr der österreichische Botschafter sich durch solche hervor

that.

Es war in einer geheimen Rathssitzung sogar bestimmt worden,

dass wegen der glücklichen Rückkehr des Zaars aus dem Aus

lande und der Unterdrückung der Conspiration halber Festlichkei

ten Statt finden sollten.*) Für Peter und seine Getreuen sollten

sie in dem Palaste, welcher während der Abwesenheit gebaut

und jetzt Lefort zum Geschenke übergeben worden war, veran

staltet werden. In Veranlassung des bevorstehenden Festes wird

dieses grossartige und auf das Schönste ausgeschmückte Gebäude

von dem Besitzer beschrieben (am 27. Jan. 1699): «Zuvörderst ist

hier ein grosser Saal, von dem man sagt, dass er ausgezeichnet mö-

blirt ist; dann vier Zimmer nicht weniger schön, aber auf verschie

dene Weise verziert. Eins ist mit vergoldetem Leder (en cuir dore')

tapezirt und mit kostbaren Schränken versehen; das zweite ent

hält lauter sehr seltene Arbeiten China's; das dritte ist mit gelbem

Damast ausgeschlagen und es befindet sich in demselben ein Bett,

drei Ellen hoch, mit hochrosenrothen Vorhängen; das vierte ist

ein Zimmer, welches Se. zaarische Majestät von oben bis unten

mit Marine-Tableaux und von der Decke herabhängenden Galeeren

und Schiffen ausgeschmückt zu sehen wünschte. Ausserdem gibt es

zehn Zimmer, von denen vier ihre reiche Ausrüstung noch er

warten. Es ist unmöglich mit allem so bald fertig zu werden.

Rund um das Gebäude auf den Gallerien werden ungefähr 5O kleine

Kanonen für % oder Va Pfund Pulver und drei andere Batterien

sein, eine von 30 groben Geschützen befindet sich auf der an

*) So wurde aus Moskau nach Genf berichtet.
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deren Seite des Flusses und macht nach dem Hause zu Front; unge

fähr fünfzig werden noch längs den Teichen aufgestellt werden.»

Alle diese Geschütze sollten, wie ferner berichtet wird, bei dem

Feste spielen; es würden alle Arten Musiken aufgeführt und ein

glänzendes Feuerwerk abgebrannt. Die Feier sollte drei Tage

dauern, worüber Lefort's Ausspruch dieser ist: « ich wünschte nur,

dass alles nach den Willen Sr. zaarischen Majestät gelänge.»

Beachtungswerth in dieser Beschreibung scheint uns dieses zu

sein, dass die Zahl der Gäste auch jetzt nur noch auf ungefähr

drei hundert angegeben wird.*)

Wie Peter indessen dieses grossartige Geschenk an seinen Lieb

ling betrachtete, leuchtet am einfachsten daraus hervor, dass der

brandenburgische Gesandte wenige Tage nach seiner Ankunft

(um die Mitte Januars) von Se. Majestät zur Audienz in jenem

grossen Saale Lefort's eingeladen ward. Die innere Ausstattung

der Räume zeigte einen fürstlichen Glanz und Reichthum an sil

bernen und sehr werthvollen Gegenständen, viele füllten sie aus;

die Möbeln waren nach den neuesten Formen des Abendlandes

gearbeitet und dabei kostbare Stoffe angewandt. Verschiedene

Gegenstände, z. B. die Schiffe, welche an der Decke hingen, wa

ren auf der Reise besorgt. Das Gebäude, in einem ausgedehnten

Viereck bestehend, zeigte alle Formen eines grossen Palastes da

maliger Zeit. Der Haupttheil mit den Sälen und Wohnzimmern

lag nach dem Garten zu. Der sehr geräumige Hof war rund um

her von Nebengebäuden eingeschlossen. Von der Strasse fuhr man

in denselben durch ein breites Thor ein. Es war alles von Steinen

aufgeführt. Wenn man die darauf verwendeten Kosten, — wie ge

schrieben wird, 80,000 Thaler— erwägt, so brauchen die weite

ren Ueberlieferungen, dass kein ähnliches Gebäude in Russland

*) Es existirt noch ein Plan dieses Gebäudes, aus welchem dessen Ausdehnung

und Grossartigkeit viel besser als aus obiger Beschreibung hervorgeht.
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zu finden und die Bewunderung allgemein sei, nicht hervor geho

ben zu werden. Ausserhalb der Mauern bestand noch Lefort's

bisherige, gegen diesen Palast so gewaltig abstechende Woh

nung.

Lefort war seit der Rückkehr aus dem Auslande mit der Sorge

für seinen Sohn sehr beschäftigt. Nachdem er den Neffen in der

selben Weise mehrmals hatte schreiben lassen, meldete er seinem

Bruder Ami : « Hierbei sende ich Euch einen Brief für den Hrn

Marschal von Bose, welcher sich bei der Königin von Polen befin

det, zu der sich mein Sohn so bald als möglich begeben soll. Ich

hoffe, dass er sehr gut empfangen werden wird, weil Se. Majestät

der König von Polen ihn mehrere Male sich von mir ausgebeten

und Se. zaarische Majestät es so angeordnet hat. Hr. Carlowitz,

General-Major und General -Commissar, welcher mit Sr. zaar.

Majestät aus Polen hierher gekommen ist, schreibt auch einen

Brief an Hrn von Bose, welchen mein Sohn überbringen wird. »

Ausserdem wurde ein Schreiben an die Seigneurs der Republik

Genf vorbereitet, in welchem die Bestimmung des ihnen vom Zaar

empfohlenen jungen Henri, so wie der Dank für ihre um diesen

bewiesene Sorge ausgesprochen werden sollte. *)

*) Dieser Brief «Mosco le 3 fevrier 1699» bezeichnet, mag in der Beilage Platz

finden, weil er noch nicht gedruckt ist. — Das Schreiben, welches der Senat im

vorigen Jahre bei der Abreise Henri's zum Vater in Wien an den Zaar gerichtet

hatte, «du 11 Juillet 1698» gelangte erst spät zu Moskau in dessen Hände. Es

•wird über selbiges von Lefort am 27 Januar 1699 mitgetheilt: «Der Brief, wel

chen unsere hohen und sehr geehrten Herren an Se. zaarische Majestät geschrie

ben haben, ist von ihr in einer Weise, wie man es nur wünschen konnte,

empfangen worden. Der Onkel Sr. Majestät (Lew Kirilowitsch Narischkyn) hat

ihn dem Gross-Ganzler (au grand Chancelier) überliefert. Dieses geschah bei

mir.» Der Neffe bemerkte dazu, dass vorher eine Uebersetzung ins Russische

angefertigt und diese mit dem Originate überliefert worden sei; es würde woht

in Kurzem eine Antwort erfolgen. Er fügte noch hinzu, dass Se. Majestät die

in dem Briefe an seinen Onkel enthaltene Beschreibung über die (in der Schweiz)

gewesene Missernte und den Mangel an Getreide gelesen habe, und Sie habe

darüber ein grosses Bedauern ausgedrückt. «Aber,» fährt er fort, «es ist eine
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Nach einer beinahe zweimonatlichen Abwesenheit für die Reise

nach Woronesh war Peter 'am 20. December nach Moskau zurück

gekehrt. Obgleich in eben diesen Tagen schon zu Carlowitz ein

Waffenstillstand zwischen den Russen und Türken auf zwei Jahre

unter Behaltung ihrer gegenseitigen Eroberungen zu Stande ge

kommen war, so hatte man darüber am russischen Hofe noch län

gere Zeit keine Nachricht und sah einer solchen von Wien mit

Sehnsucht entgegen. Deshalb wurden auch die Vorbereitungen

für einen Feldzug fortgesetzt, und es knüpfte sich daran der Plan

Peter's, im Frühjahre eine Reise nach Asow zu unternehmen, um

jedenfalls die Schifffahrt daselbst in Ordnung zu bringen, die For-

tificationen zu besichtigen und die Anlegung eines Hafens eifrig

zu betreiben. Lefort, heisst es, sollte ihn begleiten. Dieser aber be

fand sich im neuen Jahre durch die beständiegen Arbeiten physisch

wie geistig angegriffen und litt wieder an dem alten Uebel auf seiner

rechten Seite. Am 3. Februar schrieb Peter Lefort seinem Vater:

«Ich bin betrübt, Ihnen bemerken zu müssen, dass mein Onkel,

der General, sich wieder an seinen alten Wunden unwohl befin

det; sie fangen wiederum an ihm beschwerlich zu fallen, und man

befürchtet sehr, dass sie sich abermahls öffnen. Gebe der liebe

Gott, dass dieses nicht schlechte Folgen habe. Ich bitte Sie instän

dig, sehr geehrter Vater, schicken sie ihm Wundkräuter.»

Am 3. Februar hatte Lefort selbst an den GenferSenat geschrieben,

um ihm die Bestimmung Sr. zaarischen Majestät in Betreff seines

Sohnes mitzutheilen. Er sprach seinen tiefsten Dank für die dem

bekannte Sache, dass man aus diesem Lande kein Korn ausgehen lassen kann,

weil die Theuerung so gross ist, dass das gemeine Volk gleichsam gar kein Brod

mehr isst. Die Stadt Amsterdam hatte deshalb auch nach Moskau geschrieben.

Ich habe dieses Sr. Majestät vorgetragen, Sie wollte aber nichts davon hören,

und antwortete mir, dass Sie selbst viel eher Getreide kaufen, als verkaufen

würde. Die Tonne (le tonneau) Korn kostet jetzt 2 Ducaten, während wir sie

früher für 50 sols haben konnten.»
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jungen Herrn erwiesene Protection aus.*) Unter dems. Datum

meldete sein Neffe: «die letzte Execution der zum Tode verur-

theilten Strelitzen, der Unglücklichen, welche die Absicht hatten,

uns alle in die andere Welt zu senden, hat heute Statt gefunden.

Die Gerichte sind geschlossen, die traurige Geschichte ist been

digt. Acht Tage später (am 12.), dem Sonntage vor der Butter

woche (russischem Fastnacht) wurde das in obigem Briefe des

Generals erwähnte grosse Fest gefeiert. Der Zaar nebst den be

kannten Bojaren, die fremden Gesandten und andere Ausländer

waren zugegen. Der Palast ward auf eine glänzende Weise durch

Tanz, Feuerwerk und eine gewaltige Kanonade eingeweiht. Die

beiden letzten Tage der Butterwochß (17. und 18.) verbrachte

Peter mit seiner Schwester Natalie Alexejewna, und seinem Sobne

Alexei Petrowitsch wieder bei Lefort und am folgenden Tage,

Sonntag den 19. d. M., trat er seine Reise nach Woronesh an.

Lefort folgte ihm nicht, sondern wurde wenige Tage nach der

Abreise ven einem hitzigen Fieber befallen. Am 1. März schrieb

sein Neffe: «Sehr geehrter Vater, ich schreibe Ihnen in dem Zim

mer des Hm Generals, meines Onkels, über den ich Ihnen die

Nachricht mittheile, dass er an einem hitzigen Fieber sehr krank

darnieder liegt. Heute ist der siebente Tag, aber es ist sehr geringe

Hoffnung für seine Genesung. Ich bitte, dass der gute Gott mit

ihm, wie mit denjenigen, welche unter seinem Schutze stehen,

Erbarmen haben möge. Ich kann Ihnen nicht die Aufregung, in

welcher ich mich befinde, bezeichnen. Mit der nächsten Post fol

gen weitere Nachrichten.» Diese konnten erst nach einer Woche

") Er bediente sich hierbei folgender Worte: «L'öducation qu'U a eu daus

\otre Republique ne peut du moins que de lui avoir inspire" des le bas aage (sie)

des sentiments pour ia purete de sa religion et de l'amour pour un Estat qu'il

devra toujours regarder comme sa Patrie. Ainsi je puis des ä present me pro-

mettre qu'il aura le mesme ze"1e, le meme attachement et la meme fidelite que

j'ai ou et que j'auray toute ma vie pour Vos Seigneurs» etc.
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abgehen; und demnach wurde am 8. d. M. von demselben nach

Genf geschrieben: «In der folgenden Nacht nach Absendung meines

vorigen Briefes hat Gott über seine Person verfügt. Die Krankheit

meines Onkels dauerte sieben Tage, und in der Nacht des achten,

d. i. am 2. März, Morgens um 2 Uhr starb er. Während der sie

ben Tage haben wir kein Wort eines guten Bewusstseins von ihm

vernehmen können, weil er beständig bis zu seinem letzten Seuf

zer in den stärksten -Phantasien lag. Der Prediger war ununter

brochen bei ihm, zu welchem er von Zeit zu Zeit geredet hat,

aber immer unverständlich bis eine Stunde vor seinem Ende, als

er verlangte, dass man ein Gebet halte.» «Die Betrübniss, welche

ich empfinde», fährt Peter Lefort fort, «verhindert mich gleich

sam an Sie zu schreiben. Es ist nicht nothwendig, Ihnen den Ver

lust, welchen ich erlitten habe, zu schildern, denn Sie kennen

ihn besser als ich. Ich muss mich trösten. Gott hat mir vielleicht

zeigen wollen, wie es nicht nothwendig (ne'cessaire) ist, dass man

sich auf die Grossen dieser Welt stützt. Das Einzige, worüber ich

und unsere ganze Familie uns freuen müssen, ist dieses, dass

wir ihn auf der höchsten Stufe seiner Ehre gesehen haben. Alle

ersten Seigneurs dieses Landes, vorzüglich diejenigen, welche

sich zu Sr. zaarischen Majestät hinneigen, bedauern ihn ausser

ordentlich. Die Zeit wird uns erst lehren, welchen Verlust wir

erlitten haben, und welchen auch andere (les autres) in dieser

grossen Persönlichkeit haben werden.»

Es war sogleich nach dem Verscheiden des Generals ein Cou

rier mit dieser Nachricht an Peter abgesandt. Obgleich man die

Vorbereitungen zu einer feierlichen Beerdigung traf, so wartete

man doch auf eine Antwort aus Woronesh. «Heute oder morgen

früh», wird geschrieben, «hoffe ich diese zu erhalten. Vielleicht

wird er (S. M. cz.) selbst kommen. Dieses wäre für meinen Vetter,

seinen Sohn, in Betreff der Succession sehr zu wünschen, weil die

Katholiken, welche hier von der Verwand tschaft meiner Tante sind,
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sich bemühen, durch verschiedene Mittel sich derselben zu be

mächtigen (ä s'en emparer). Aber Gott sei gelobt, dass ich nach

dem Tode meines Onkels Freunde gefunden habe und besitze,

welche mich in meinen Rechten unterstützen. Einer ist der Fürst

Boris Golizyn, andere werde ich Ihnen nächstens nennen. Der

Fürst wünscht sehr, dass ich in diesem Lande bleibe. Bei der An

kunft Sr. Majestät werde ich ungefähr wissen, was ich unterneh

men soll.»

«Versichern Sie meinen Vetter, dass ich meine Pflicht auf keine

Weise verabsäumen werde, um seine Angelegenheiten hieselbst

in einen guten Zustand zu versetzen und vorzüglich gute Vormün

der zu erhalten. Ich glaube, Se. zaarische Majestät wird die Güte

haben, die Wahl zu treffen, wenn ihm wahrhaft gesinnte Perso

nen durch meinen Vetter und mich vorgestellt sein werden. Ha

ben Sie die Gefälligkeit, ihn nicht ohne neuen Befehl, welcher,

wie ich hoffe, in Kurzem erfolgen wird, reisen zu lassen. Sorgen

Sie ferner gütigst, dass er seine Exercitien, am stärksten in der

Religion, fortsetze, denn man wird durch viele Wege sich bestre

ben, ihn zur römischen Kirche hinüber zu ziehen; es ist in der

That das Vorhaben seiner Mutter.»

Mit derselben Post gingen noch verschiedene Briefe nach Genf

ab. Zuvörderst sind die der Generalin an die Schwieger- Mutter

und den Sohn zu erwähnen. In ersterem heisst es: «Madame und

liebe Mutter. Ich benachrichtige Sie durch diesen Brief mit vielem

Kummer, dass ich einen grossen Verlust gehabt habe, der darin

besteht, dass mein Mann vor acht Tagen verschieden ist. Ich be

finde mich in einer Betrübniss, in der ich mich nicht zu trösten

weiss, und ich befürchte, dass mein Sohn nach Empfang dieser

Nachricht krank befallen möchte. Deshalb bitte ich Sie, haben

Sie die Güte ihn erst darauf vorzubereiten . . . . » Zu diesem Zwe

cke schrieb sie auch nur in dem Briefe an diesen selbst: «Gegen

wärtiges soll euch kund thun, dass Euer Herr Vater sehr krank



— 52t —

ist, welches mich sehr besorgt macht. Es wäre sehr nothwendig,

dass Ihr zurückkehrtet, um für die Angelegenheiten Eures Hrn

Vaters, der in seinem Zustande es nicht vermag, Sorge zu tragen,

denn es ist hier keine Person, welche ausser Euch sie zu ordnen

im Stande wäre. Ich werde Se. Majestät bitten, die Güte zu ha

ben, Euch zurückkommen zu lassen.»*)

Der Oberst-Lieutenant Coulom drückte sich in einem Briefe an

den Syndikus Lefort folgendennassen aus: «Die tiefste Hochach

tung und die reinste Anhänglichkeit, welche ich jederzeit für den

Hrn General, Ihren berühmten Bruder, gehabt habe, fordern mich

auf, Ihnen zu bezeugen, wie lebhaft ich bei dem Verluste eines

so grossen Mannes betheiligt bin. Ich zweifele nicht, dass Ihre

ganze Familie einen wahrhaften Schmerz über den Tod eines Ver

wandten, von dem sie so vielen Glanz empfing, haben wird, aber

wenn sie erwägt, mein Herr, dass er ihr gerade in der höchsten

Periode des Ruhmes, in einer Zeit, die ihn keine höhere Stufe zu er

steigen gewährte, entrissen ist, so möchte ich mich überzeugt hal

ten, dass sie in diesen Betrachtungen einige Linderung ihres Be

dauerns finden wird. Die Zuneigung, welche uns, Ihren Hrn Sohn

und mich verbindet, und die edlen Zeichen des Schutzes und der

Güte, welche ich infolge Ihrer Empfehlung von dem seligen Herrn

General empfangen habe, verpflichten mich zu einer ewigen

Schuld gegen Sie. . . .» Dem Sohn schrieb er. «Ich unternehme

es nicht, Euch Gründe des Trostes über den Tod des Hrn Gene

rals, Eures berühmten Vaters, anzuführen. Sein guter Ruf und

sein Glück (sa fortune) waren Euch nicht nur noch nothwendig,

sondern er liebte Euch mit einer Zärtlichkeit, welche Euren be

ständigen Schmer/ rechtfertigt. Ich, mein Herr, der lebhaft einen

') Es ist wohl zu beachten, dass Henri noch nicht 13 Jahre zählte. Anden

beiden nächstfolgenden Posttagen, d. 15. und 22. März, wiederhohlte die Mut

ter dem Sohne die Sehnsucht nach seiner Zurückkunft und die Aufforderung

dazu, als wenn er darüber zu bestimmen hätte.
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so grossen Schmerz, weniger wegen der von ihm empfangenen

Wohlthaten, als wegen der wahrhaften Anhänglichkeit, welche

ich stets zu seiner ausgezeichneten Person gehabt habe, mitempfin

det, hüte mich wohl, die gerechte Trauer, welche Ihr haben

könnt, zu verdammen.»

Wie man gehofft und gewünscht, war Peter infolge der erhal

tenen Todesnachricht so eilig nach Moskau zurückgekehrt, dass er

schon am 8. d. M. hieselbst eintraf. Sein erster Gang betraf wie

früher seinen Freund Lefort, aber dieses Mal zu dem entseelten

Leichname, bei dessen Anblicke er die denkwürdigen, so viel sa

genden Worte sprach: «auf wen kann ich mich jetzt verlassen?

er war der Einzige, der mir treu gewesen! » Wie dem Bürger

meister Witsen von einem Ungenannten aus Moskau geschrieben

wurde, «drückte sich in seinen Zügen die tiefste Traurigkeit aus.»

Jetzt fand er, der Genius Russlands, einen Trost und Genugthuung

darin, der Welt und insbesondere seinem Volke die aufrichtigste

Anerkennung des so früh Dahingeschiedenen durch die feierlich

sten Ehrenbezeugungen zu beweisen. Er wollte durch eine Beer

digung, wie man sie in Moskau noch nicht gesehen hatte, die

Wahrheit der Worte, welche in Holland unter des Verstorbenen

Portrait gesetzt waren, besiegeln.

«Durch seinen Werth und seine Treue!» (par sa valeur et par

sa fidelitd) lauten dieselben. «So stellt die Kunst der Malerei die

sen tapferen Helden und grossen Staatsmann, den von seinem Für

sten zu seinem vertrautesten Liebling auserwählten dar, sei es, weil

er voll von Muth dem Zaar Peter durch Blut und Feuer folgte und

die Stürme bis zu den Mauern und den Thürmen Asow's führte;

sei es, weil er ihn durch seine klugen Rathschläge leitete, das

Reich von einer so ungeheuren Ausdehnung zum Wohle und zum

Ruhme seines Herrn zu regieren. Er bewirkte es, dass die otto

manische Macht ihr Banner vor dem Kreuze senkte, und er dehnte

die Grenzen des moskowischen Reiches bis zum Pontus Euxinus
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aus. Das Glück kann wohl seine Gunst bald dem einem, bald dem

anderen zeigen; aber hier lässt nur die Gerechtigkeit eines Kaisers

eine erprobte Treue belohnen.»

Am vierten Tage nach seiner Zurückkunft, am 11. d. M., hatte

Peter die grossen Sorgen und Mühen für die Begräbnissfeier

seines Freundes beendigt, und begleitete diesen auf dem letzten

Wege. Er selbst, in tiefer Trauer gekleidet und die Pike in der

Hand, eröffnete an der Spitze dreier Marine -Regimenter den

ausserordentlich pomphaften und feierlichen Zug, an welchem

sämmtliche Offiziere des Mililärs nicht nur, sondern auch alle Bo

jaren und Fürsten des Hofes, und sogar 24 Frauen und Demoisel-

len der ersten Familien Theil nahmen, von der Wohnung des Ver

storbenen in die reformirte Kirche. Der Sarg wurde von 28 Ober

sten getragen. Unter den fünf gegenwärtigen evangelischen Pre

digern,— drei reformirten (?) und zwei lutherischen,— hielt einer

der ersteren, der Pastor Stumphius, die Leichenrede. Wie Peter

sie beurtheilte, leuchtet daraus hervor, dass er befahl, sie ihm zu

übergeben, und drucken zu lassen.*)

Die Worte des Predigers Salomonis cap. 8. v. 8, zum Grunde le

gend, behandeite die Predigt in zwei Abschnitten: die Unsterblich

keit und dieSterblichkeit. Nachdem zuEnde der hierüber angestellten

*) Die Rede ist ohne Zweifel in der holländischen Sprache gehalten worden,

so dass demnach der Zaar sie am besten verstand. Denn einmal ist die deutsche

Ausgabe, welche uns vorliegt, eine Uebersetzung , und anderentheils lesen wir

in einem Briefe an den Syndicus Lefort, dass der Pastor Stumphius sich bereit

erklärt habe, für ihn seine Leichen-Rede ins Lateinische zu übersetzen und ihm

dann zuzusenden. Die deutsche Ausgabe führt den Titel: «Eine Begräbniss-Rede

gehalten vor einer Durchlauchtigen und Votkreichen Versammlung in der teut-

schen Sloboda vor Mosco den 11. Martii Anno 1700 (1699). Bey der Leich-Be-

gängniss Seiner Excett. Weyland des Hoch- und Wohlgebohrnen, Hoch-Edlen

und Mannhaften Herrn Herrn Franciscus Le Fort Seiner Czarischen Majestät

Admiral, General und unlängst an verschiedene Europäische vornehmste Höfe

ersten Ambassadeurs. Aus dem Prediger Salomon 8. v. 8, ans Licht gegeben

durch Ludw. Herra. Stumphius Predigern daselbst Und auf vieler Vornehmen

Begehren ins Teutsche übersetzet. Berlin bei Gottfr. Schlechtigern. 4.
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Betrachtungen gesagt ist: «Es muss uns auch diese Königliche

Lection des Salomons einscherffen, eine heilige Ueberlegung unse

rer vergänglichen Nichtigkeit und Eitelkeit. 0 Mensch, wo bleibet

deine Hoffahrt und dein aufgeblasener Muth! Du bist Erde und

zur Erde mustu wieder werden ! Du trägst den Todt in deinem

Busen! Du bist eine Herberge von Trübsal und Elend! Eine Speise

der Würmer! 0 stinkende Hoheit der Welt!» — und dann wird

fortgefahren :

«Diese Betrachtung ist wahrhaftig die rechte Schule der Weiss

heit, die Lehrmeisterin der Furcht Gottes, die über uns wachen

muss, in der Zeit unserer Wallfahrt. Denn derjenige lernet die

Welt bald verachten, der da weiss, dass Er sie balde verlassen

musß, und wozu dienet es von dieser Materie noch viel mehr

Worte zu machen, da wir diese Todten - Küste als einen Spiegel

unserer Sterblichkeit für unsere Augen sehen; der hochberühmte

Mann, welcher uns so unverhofft in der Kraft seiner Jahre ent

rücket worden, giebt uns an die Hand ein betrübt Exempel des

sen, was Salomo lehret: der Mensch habe keine Gewalt über den

Tag des Todes. ><

«Es würde mir nicht so schwer fallen, eiuen Schwamm voll

Thränen, als eine Rede voller Beredsamkeit zum Ehren-Gedächt-

niss Sr. Excellenz auffzuopffern. Dann E. L. ist bekandt, dass es

zwo Gemüths -Neigungen giebt, welche die Vielheit der Worte

verhindern können; nehmlich die Liebe und Traurigkeit. Wann

das Hertz von denen überschwemmet ist, so hat der Verstand we

der Lust noch Krafft, sich mit dem Einfluss zierlicher oder hertz

brechender Reden beliebet zu machen; Curae leves loquuntur ingeu-

tes stupent. Das ist, die grossesten Schmertze seynd Sprachloss.

Und alldieweil ich hier auf den Stul stehe, so deucht es mir weder

Zeit noch Ort zu seyn, eine Lobrede zu stellen, oder mit weitläuf-

tigen Worten die Qualitäten des Helden abzuschildern, umb so

viel desto mehr, weil eine gantze Wolke voller Gezeugen vor mir
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stehen, die insgesammt sagen werden, dass Sr. Tzarischen Majest.

einen Seiner getreuesten Diener, Seine Kriegs-Heer einen grossen

Führer, meine Kirche und Gemeine einen Patron, und wir alle

einen theuren Freund verloren haben.»

« Dieses allein ist ein unsterblicher Ruhm vor dem hochberühm

ten Herrn, dass Er die Gnade gehabt, einen Platz zu finden in

dem Hertzen Sr. Tzarischen Majestät. Und wie der Nahme Sr.

Majestät bei hinkünftigen Geschlechten in allen Gedächtniss- Bü

chern Ewigwährend seyn wird, so lange die Sonne über dem Ho

rizont dieser Monarchie auffgehet, so wird auch der Nahme seines

grossen Ministers in unsterblichen Andenken verbleiben; Ihr wis

set alle, dass Sr. Majestät Gnade, nechst Gott, Sein Licht, Sein

Leben, Sein Schild, Seine Freude, Sein Himmel auff Erden gewe

sen. Salomo hält das vor einen Beweiss einer guten Conduite

Prov 22 v. 11. Wer ein treues Hertz und liebliche Reden hat,

des Freund ist der König: und am 29. v. Siehestu einen Mann,

der fertig ist in seinen Geschäften, der wird für den König stehen;

und im 16. Cap. v. 15. Wann des Königes Angesicht freundlich

ist, das ist Leben, und seine Gnade ist wie ein Abend -Regen.»

«Es tritt aber zuweilen eine Finsterniss in die Gnaden -Sonne

grosser Fürsten. Aulae eulmen lubricum. Die Hoheit grosser Eh

ren-Stellen bei Hoffe ist wanckelbar; Dann der Könige Hertz ist

unerforschlich, sagt Salomo Prov. 25. 3. und 19. Cap. v. 12.

Die Ungnade des Königes ist wie das brüllen eines jungen Lö-

wens, aber seine Gnade ist wie der Thau dem Grase. Aber von

dem verstorbenen grossen Manne mögen wir sagen, dass die

Sonne seines Lebens Untergangen an dem hellen Mittage seiner

Herrlichkeit, und dass Ihm Sr. Tzarischen Majestät Gnaden-

Strahlen biss ins Grab Gesellschaft leisten. »

«Er ist nicht gefallen wie Clitus und Parmenio die unglückliche

Favoriten des Alexandra: der kühne Feld-Herr Joab, der so jäm

merlich gefallen; Sejanus, den die Römischen Raths- Herrn auff
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den Knien bedienten, dennoch durch einen Griff von Tiberius nie-

dergeworffen, auf die Strasse geschleppet ward. Der Feld -Mar

schall Biron (zu Heinrichs IV. von Frankreich Zeit) und andere

mehr seynd Vorbilder unglücklich gemisssbrauchter Fürstlicher

Gnade. »

«Unser verblichener Favorit, nachdem er durch alle Stuffen der

Ehren in die Höhe gestiegen und sich daselbst gesetzet, hat sich

in seinem hohen Stande also verhalten, dass Ihn der Wind der

Hoflahrt nicht hinweg getrieben, als der da wohl wuste, dass

die gnädigen Einflüsse der Fürsten einen Regen-Bogen gleich

seyn, der nicht länger stehet, als die Strahlen der Sonnen mit ei

nen Cirkul in den Wolken spielen, und dass die hohen Thürme

und Pyramiden dem Blitz und Donnerschlag am allermeisten un-

terworffen. Hier mag ich nicht sagen, Flexit Fastigia Fortis; die

ser Starke hat die Herrschaft beugen können. Seine Niedrigkeit

in seiner Hoheit, seine ungemeine Sanftmuth und Freundlichkeit

wuste aller Menschen Hertzen an sich zu ziehen. »

«Wir wollen aber diese ungemeine Todten-Küste mit keinen

Stapel von vielen weltlichen oder politischen Gaben beschweren,

umb allen verhassten Heuchel -Schein und Flattirung zu vermei

den, die Er in seinem Leben niemals von mir gewärtig gewesen,

wie sollte ich nun darzu kommen, da Er todt ist.»

Von dem geistlichen Seelen-Staat Sr. Excellenz müssen wir

als Christen in der Liebe urtheilen, denn Gottes Barmherzigkeit

ist unendlich höher als die Himmel, und tiefler als die Abgründe.

Seine Wege seynd unbegreyfflich, seine Würkungen wunderbar-

lich, wodurch Er auch die allergrössesten Sünder dem Feind ent

rücken kan.»

«Und wie sollen wir andere Urtheilen, die wir alle offenbahr

werden müssen, für dem Richter-Stuhl Christi 2. Corinth. 5.

v. 10. Dieses muss ich Ihn in aller Auflrichtigkeit nachsagen, dass

Se. Excellentz die Vermahnungen und Bestraffungen aus dem



— 527 —

Worte Gottes mit aller Sanfftmuth angenommen, wie wir dann

auch zu allen Zeiten mit sonderbahrer Zuneigung von der protesti-

renden reinen Lehre Profession gemacht haben; Als ich Sr. Excel-

lentz zu Anfang seiner Krankheit assistirte, und die nothwendige

Vorbereitung zum Tode und zu der instehenden Ewigkeit vorhielt,

hat Er mir bei vollkommenen Verstande hertzhafft geantwortet,

Er wolle sich dem Willen des gnädigen Gottes in allen unterwerf-

fen; In den folgenden Tagen hat Ihn der hitzige Anfall seiner

Krankheit nicht zugelassen, meine Vermahnungen mit Vernunfft

zu beantworten; dass gleichwohl Sr. Excellentz, als wir bey

heran nahenden Ringen mit dem Tode unsere Gebete zu Gott dem

Herrn ausschütteten, noch unterschiedliche Zeichen des Verstandes

spühren Hessen, das können diejenigen, welche nebst mir umb

das Sterbe-Lager umher stunden, mit mir bezeugen. Wir hoffen

mit tieffester inbrünstigkeit unserer Hertzen, Er werde in der

Aufferstehung der Todten einen gnädigen Richter finden, wann

des Menschen Sohn kommen wird, und alle Völker der Erden für

Ihm versammelt werden sollen. Matth. 25.»

Die Schlussworte waren dann: «Ach dass wir wüsten, was zu

unsern Frieden dienete; Ach dass wir weise wären, wie würden

wir auff uns merken; Machet Euch Reisefertig; Spiegelt Euch an

dieser Todten-Küste; Ergreifet das ewige Leben durch wahren

Glauben an Jesum Christum, so könnt Ihr Euch der festen Versi

cherung getrösten, Ihr werdet seelig in dem Herrn sterben, —

Amen.»*)

Nach Beendigung der Predigt wurde die Leiche auf den Kirchhof

gebracht und in einGewölbe gesenkt, wobei aus 40 Feld-Geschützen

und von dem ganzen anwesenden Militär mehrere Salven gegeben

*) Obgleich diese Gedächtniss-Rede auf unseren Helden sehr selten zu finden

ist, — die Kaiserl. Oeffentl. Bibliothek besitzt ein Exemplar derselben, — und

sie wohl verdiente, wieder vollständig abgedruckt zu werden, haben wir uns

doch mit obigem Auszuge hier begnügen müssen.
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wurden und alle möglichen Instrumente sich hören Hessen. Dann

hielt hier der Pastor Stumphius nochmals eine Rede, der abermals

zwei Salven folgten. Darauf begaben sich die Vornehmsten der

Leidtragenden in der Procession nach dem Hause des Verstorbe

nen, wo sie nach der Landes-Sitte glänzend bewirthet wurden,

woran aber- der Zaar keinen Antheil nahm.*) Ueber den hier ge

nannten Begräbnissplatz Lefort's ist viel geredet, oder aber sind

mannigfache Untersuchungen angestellt. Dass der Sarg in einem

ausgemauerten Gewölbe beigesetzt wurde, ist nicht nur nach dem

Gesagten sichergestellt, sondern wird noch bestimmter von seinem

Sohne Henri bezeichnet. Als dieser, wie näher bekannt werden

wird, nach Moskau zurückgekehrt war, schrieb er an seinen On

kel Ami (d. 20. April 1702): «Ich war hingegangen, um meinen

Vater dort, wo man ihn beerdigt hat, zu sehen. Sein Sarg (sa

caisse) befindet sich in einem steinernen Gewölbe. Ich Hess den

Sarg (la caisse) öffnen und habe ihn gesehen. Er ist noch so frisch,

als wenn es noch keine Woche wäre, dass er dort läge, und es

sind doch schon drei Jahre vergangen, er wird sich noch länger

als 15 Jahre, wie man sagt, in solchem Zustande erhalten; ich

versichere Sie, ich habe ihn sogleich erkannt.» Da weder in diesen

*) Eine ausführliche Beschreibung der ganzen Procession wird in der Beilage

geliefert werden. Sie ist diejenige, welche der Pastor Stumphius seiner gedruck

ten «Begräbniss-Rede» hinzufügte. Peter Lefort hatte eine solche für seine Ange

hörigen in Genf angefertigt, und am 30. April desselben Jahres erschien in der zu

Amsterdam von J. T. Dubreuil herausgebenen Zeitung: «Les Etats de Hollande

et de West-Frise,» diejenige Schilderung aller bei dem Leichenbegängnisse Statt

gefundenen Erscheinungen, welche dem Bürgermeister Witsen schleunigst aus

Moskau zugesandt worden war (d. d. 24. März n. st.). Ausserdem liegt uns vor:

«Extrait d'un manuscrit intitule: Chronique ou sommaire recit de ce qui se

trouve de plus remarquable en l'etat de la noble et fameuse eile et republique

de Geneve et de l'Eglise qui y est recuillie jusqu'ä l'an 1582 par Michel Roset.

Commence" d'ecrire le samedy 24 fevrier 1703 par Jacob Majnin, citoyen». Die

ses, einem Hm Villemain zu Genf gehörende, Manuscript behandett unter der

Ueberschrift: «Pompe funebre de Son Excellence Monseigneur Francois Lefort,

general etc.» denselben Gegenstand.
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Zeilen, noch sonst irgend wo und wie der Platz, der Kirchhof

näher bezeichnet ist, wo die Grabstätte zu finden, so forschte

man an verschiedenen Orten nach derselben, ohne eine sichere

Spur zu finden. In jener Zeit existirten zwei Begräbniss- Plätze

für die Ausländer. Einer, der ältere, befand sich in dem sogenann

ten Marien-Wäldchen, ausserhalb der Stadtgrenze, und der

andere, neuere, hinter der deutschen Sloboda nach Osten zu,

also nicht weit von Lefort's Wohnung, üass dieser im Marien-

Wäldchen begraben sein sollte, liegt deshalb fern, weil dann die

Procession einen sehr weiten Weg zurück zu legen gehabt hätte,

und dieses gewiss bemerkt worden wäre, da schon der Zug aus

dem Hause nach der Kirche, bei einer verhältnissmässig sehr

geringen Entfernung, so viele Zeit geraubt hatte. Auf dem neueren

Gottesacker wurde aber eben so wenig, wie auf dem alten eine

Spur von der Grabstätte gefunden, was um so leichter hätte gesche

hen können, als nach der Ueberlieferung die Stätte mit einem gros

sen Grabsteine, der eine tief eingegrabene Inschrift führte, bedeckt

war. Dieser Stein existirte auch noch zu Anfang des zweiten De-

cenniums gegenwärtigen Jahrhunderts, aber auf dem Platze oder

in dessen Nähe, wo die alte reformirte Kirche gestanden hatte.

Letztere war in dem bekannten Brande des Jahres 1812 mit den

Nebengebäuden vollständig zerstört; die kleine reformirte Gemeinde

baute ihr Gotteshaus nicht wieder auf; sie begnügte sich mit einem

Betsaale im Mittelpunkte der Stadt. Jene Gegend in der Sloboda

blieb wüste und öde, bis sich die Zustände so gestaltet hatten, hier

wieder Häuser entstehen zulassen. Der Platz . wurde zu diesem

Behufe verkauft. Bevor dieses geschehen, sah ein für antiquarische

Gegenstände sich interessirender gebildeter Mann an jenem Orte

den fraglichen Grabstein, ohne aber weitere Nachforschungen an

zustellen oder vielmehr anstellen zu können.*) Seit der Zeit war

Es war dieser Mann ein Sohn des wiederholt von uns genannten Verfassers

34
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aber auch dieses Denkmal spurlos verschwunden, und alle Mühe

zu erfahren, wohin es gekommen, blieb fruchtlos. Da erschien

vor vier Jahren eine die Sache aufklärende Mittheilung in einer

Moskauischen Zeitung. «Ein wissbegieriger Kaufmann, A. N.»,

heisst es hier, «überlieferte folgende interessante Nachricht über

den Begräbnissplatz Lefort's. Nach den Worten eines ihm bekann

ten, kürzlich verstorbenen, Aeltesten (einer Gemeinde), als Au

genzeugen, ward der Platz der reformirten Kirche wieder bebaut,

die in der Erde vergrabenen Steine wurden hervor gesucht und

es entstand hier das Haus des Hrn Lamakin, gegenwärtig Schtscha-

pow. Als das Grab Lefort's aufgewühlet wurde, fand man im

Sarge an dem Leichname die Uniform noch gut erhalten; aber

nach einigen Minuten fiel sie zusammen. Der Sarg wurde nach

dem Lasarewschen Kirchhofe, wahrscheinlich nach dem deut

schen im Marien -Wäldchen übergeführt. »*) Ohne Zweifel stehen

diese Nachrichten den geringen alten Ueberlieferungen am näch

sten; die Frage nach der Grabstätte ist dadurch entschieden.

Die Nachricht von dem Tode Lefort's war auffallend schnell

nach Amsterdam gelangt, und wurde von hier zuerst dem Bruder

«der Geschichte der Medicin in Russland,» des Kaiserl. Russ. Leibmedicus W.

M. v. Richter. Er hat uns mehrmals seine frühere Entdeckung erzählt, wusste

aber nichts mehr hinzuzufügen.

*) Siehe die politische und literärische Zeitung: Unsere Zeit (Hame Bpeva ,

Jahrgang 1862, N8 243 oder S. 970. — Es ist merkwürdig, dass in jener Zeit

nicht die geringste Kunde von dieser Begebenheit zu den in Moskau lebenden

Ausländern oder selbst Einheimischen, wie Snegirew, gelangt ist. Auf diese Weise

ist aber auch das Verschwinden des Leichensteines erklärlich ; er ist wohl ein

guter Eckstein eines Hauses geworden. Dass der Sarg nach dem Marien-Wäldchen

übergeführt worden sei, ist sehr zu bezweifeln, denn dieser alte Kirchhof ist

schon seit hundert Jahren ganz eingegangen. Hier fahrt man seit sehr langer

Zeit über die alten Leichensteine hinweg, oder benutzt sie als Tische zu Thee-

collationen. Dies war auch der Grund, weshalb man, als in den vierziger Jahren

hier das Grab des bekannten Pastors Glück aufgefunden worden war, den wohl

erhaltenen Grabstein und was sonst noch in der Erde vorgefunden werden

mochte, nach dem neuen Kirchhofe überzuführen wünschte; was aber nicht zur

Ausführung kam.
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Ami mitgetheilt. Sie erregte in dieser Stadt, wo der Verstorbene

sich aufrichtige Freundschaft erworben hatte, die allgemeinste

Theilnahme und selbst grosse Traurigkeit. Tourton schrieb so

gleich, «die Trauerbotschaft verursacht mir allen Kummer, wel

chen man bei dem Verluste eines Freundes, für den ich jegliche

mögliche Rücksicht und Achtung gehabt habe, nur empfinden

kann. Er (Lefort) war mehr als je geschätzt und verlässt einen

sehr gefahrvollen Posten, indem er seine Laufbahn mit den höch

sten Ehren, welche ein Sterblicher nur erhoffen kann, beschliesst. »

Der Bürgermeister "NVitsen sprach sich so aus: « Man hat mir ge

sagt, dass Gott über den Hrn General und Admiral, Ihren Bruder,

meinen intimen Freund verfügt hat. Er befand sich auf der höch

sten Stufe der Gunst bei Sr. zaarischen Majestät und war von

diesem mehr als je geliebt, von der ganzen Moskovischen Nation

geehrt, eine Stütze der Religion (de la religion), Beschützer der

Ausländer, und vorzüglich der evangelischen, welche ihn als

ihren Vater verehrten ( re"ve"raient ) . Ich beklage, mein Herr,

Ihren Verlust und den unsrigen. Bei diesem Schicksals-Schlage

weiss ich noch nicht zu beurtheilen, wohin es am zweckmässig-

sten wäre, seinen Hrn Sohn zur Vollendung dessen Erziehung zu

senden, bevor man die Absichten Sr. Zaar. Majestät, welche offen

bar für ihn Sorge tragen wird, erfahren hat.» Dieser Freund

theilte auch Dubreuil die Todesnachricht für die Oeffentlichkeit

mit, welche in dessen Zeitungsblatte vom 13/23 April aufgenom

men wurde.*)

Mögen diese beiden Zeugnisse von den Stimmungen und Beur-

theilungen zweier Männer, welche den Verstorbenen von seiner

*) Wir verweisen auf andere Publicationen in verschiedenen öffentlichen

Blättern über Lefort's Tod und Leiehenbeg'angniss, wie sie sich finden in: «Non-

velles de divers endroits», Ns XXXVII; oder «Gazette de France», ]S* 19; oder

«Gazette de Hollande», Jeudy 23 avril 1699, oder «Les Etats de Hollande et de

West-Frise du Jeudi 30 Avril 1699».
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Jugend an kannten und ihn auf seiner Lebensbahn mit Aufmerk

samkeit verfolgt hatten, als Beispiele der Aussprüche anderer

Freunde und Bekannten, welche in einer Reihe von Briefen der

Anerkennung der Verdienste und der Theilnahme an dem Schick

sale des so früh Dahingeschiedenen, wie ihrem Schmerz über den

erlittenen Verlust, den lebhaftesten Ausdruck gaben— hier genü

gen. Es ging ein Gefühl durch ihre Brust, welches nicht wegen

persönlicher oder individueller Rücksichten und Interessen auf

der Oberfläche sich bewegte, sondern tief greifend die einzelne

Erscheinung in Beziehung zu einem grossen Ganzen betrachtete

und in der Bestimmung und der Wirksamkeit des nicht mehr vor

handenen theuren Freundes die Hingebung des Einzelnen für ein

Gemeinsames anerkannten.

Die Zahl der verschiedentlich vorgekommenen Namen: Herwa

gen, Tudert, Tronchin, Dubreuil seien durch andere: Philiberta und

S. Perret, vermehrt. Mit Moskau in Verbindung stehende Bewohner

Amsterdam's, z. B. Houtmann, hatten sogleich wie in der Folge

Briefe über Lefort'sTod u. s. w. erhalten und theilten deren Inhalt

eiligst anderen mit. Ein gewisser Meyer zu Moskau, von dem es

heisst: «fort attache aux intenHs et particulierement connu etaimft"

de Mr. le G4ne'ral», beeilte sich, die genauesten Nachrichten den

Freunden in Holland zukommen zulassen. Indem alle ihre Berichte

über die Krankheit und die letzten Stunden des grossen Günstlings

mit den oben gegebenen übereinstimmen, wollen wir hier nur die

Frage aufwerfen, woher denn wohl die schönen Erzählungen stam

men mögen, die noch bis in die neueste Zeit zur Charakteristik des

selben wiederholt werden. Ein Geschichtsforscher wie Fr. von Rau

mer weiss nichts anderes, als sich auf die offenbaren Unwahrhei

ten eines Korb, Alexander Gordon's und Mottraye's zu berufen.*)

*) Siehe Friedrich v. Raumer, Geschichte Europa's seit dem Ende des fünf

zehnten Jahrhunderts. Leipzig. Brockhaus. 8S Band VII, S. 273.
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Wie brauchen wir hier jetzt noch den "Worten des tiefsten

Schmerzes und der grössten Betrübniss der nächsten Angehörigen

Raum zu geben? Der Schicksalsschlag kam ihnen zu unerwartet.

Die achtzigjährige Mutter, die ihm nach einem Jahre in die Ewig

keit folgte, deren Verhältniss zu dem so weit entfernten Sohne

wir mit möglichster Treue geschildert haben, weil uns in diesem

ein wesentlicher Charakterzug des Verstorbenen auf allen seinen

Wegen entgegentritt, und der wackere, immer thätige und ver

dienstvolle väterliche Freund und Bruder Ami, — sie waren es, die

wir am tiefsten verwundet und in ihrem Innersten am mehrsten auf

geregt finden. Hatten sie vor Kurzem, wo er in ihrer Nähe war, und

worauf auch er eine so grosse Sehnsucht empfunden hatte, nicht

die Freude genossen, ihn wieder zu sehen, so war ihnen doch ge

nug, gründlich und aufrichtig über sein ganzes Wesen, über sein

Denken und Handeln mitgetheilt worden, dass sie sich ein vollstän

diges Bild von ihm entwerfen konnten. Augenzeugen hatten ihnen

geschildert, welche Stellung der Sohn, der Bruder, einnehme,

und in welchem Verhältnisse er zu seinem Herrn und Herrscher,

dem grossen Zaar stehe. Sie waren darüber nicht mehr im Un

klaren. Der Kummer und der Verdruss, die der frische, kräftige

Jüngling ihnen verursacht hatte, als er mit Ungestüm die seinen

Geist beengenden Fesseln durchbrach, und dem Wunsche und

dem Drange seiner nach Thaten durstenden Brust fröhnend, einen

anderen Schauplatz aufsuchte, als ihm am häuslichen Herde gebo

ten werden konnte, waren längst vergessen und vergeben. Die

trüben Bilder jener Zeit über das Schicksal des in die Welt stür

menden Mannes hatten sich in freudige und anerkennende Betrach

tungen seiner Wege verwandelt. Er hatte sich auf eine stets ehren

volle und verdienstlicheWeise einThor weit und frei geöffnet, durch

welches er zu einem Leben in höchster irdischer Sphäre gelangt

war. Keinen höherenWunsch empfand er mehr, als den nach Erhal

tung des ihm nicht weniger theuren als ihm gewogenen Herrschers.
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Das Conseil der Republik empfing die Nachricht von dem Tode

eines so ausgezeichneten Mitbürgers mit entschiedener Theilnahme

und sah sich sogleich veranlasst, zu beschliessen, in einem Bei

leidsschreiben an den Zaar seine Empfindungen über den, der

Familie und vorzüglich dem Sohne des Verstorbenen widerfahre

nen grossen Verlust auszusprechen.*)

In der That, Lefort hatte in der festen Ueberzeugung gelebt und

gehandelt, dass er in Peter einen Gönner nicht nur, sondern einen

wahren Freund besässe. Er mochte bei der alleinigen Sorge um das

Leben seines Monarchen sich die Beispiele von fürstlicher Gunst und

Ungnade, welche an seinem Sarge aufgezählt wurden, vergegen

wärtigt haben, um so mehr, als er zu ernstlichen Ueberlegungen

durch vielfältige Ermahnungen zur Vorsicht von den Seinigen und

Freunden aufgefordert wurde. Allein er blieb bei seinem festen

Vertrauen zu seinem Herrscher für die ganze Lebenszeit und

noch über das Grab hinaus. Nichts konnte ihn deshalb bewegen

für irdische Güter zu sorgen und seinem Sohne mehr als sei

nen guten Namen und seinen Ruhm zu hinterlassen. Sie beide

sind uns von ihrer ersten Bekanntschaft bis jetzt, — ein Zeit

raum von noch nicht neun Jahren, — auf allen ihren Wegen mög-

*) In dem Protocolle des Conseils vom 18. April 1699 heisst es: «Mr. l'ancien

S. Lefort ayant appris au Conseil la triste nouvelle qu'il a recue Jeudi dernier de

la mort de Nob.Francois Lefort, son fröre, ge"neral des armees de S. M.Czarienne

et ci-devant son 1er anibassadeur aupres de diverses puissances de l'Europe, de-

cede a Moscou le 12 du Mois de Mars dernier d'une fievre ardente. Et supplie

le Conseil de conserver te souvenir des sentiments de respect et de ven^ration

que le dit defunt a toujours eus pour ce Magnif. Conseil et d'aftection et de fide-

lite" pour sa patrie. Comme encore d'avoir la bonte d'&rire une lettre ä S. M.

Czarienne pour la prier de prendre en sa protection Nob. Henri Lefort, fils du

de"funt*t lui continuer l'honneur de sa bienveillance de meme qua Nob. Pierre

Lefort, fils du dit Seig. A. S. qui est presentement ä la cour du dit Sere"n. Czar.

Sur quoi etant opino, il a ete dit qu'on doit te"moigner au dit Nob. Seig. Lefort

la douleür sensible qu'a tout le Conseil de la perte que tonte sa famille a faite,

laquelle l'on regarde comme publique par l'honneur qu'on faisait ä sa patrie

dans le haut degre" de gloire ou il e"tait eleve" et qu'on lui aecorde avec plaisir

la lettre, qu'il a demandee. — Das Schreiben selbst siehe in der Beilage.
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lichst sorgfältig und wahrheitstreu vorgeführt. Es war die Ent-

wickelungs-Periode des Reformators Russland's, seine Schule, sein

Heranwachsen zu grossartigen Thaten, welche das Verhältniss

hervor rief und gestaltete. Alle Worte, von wem sie auch herrüh

ren mögen, dass der Auserwählte mit ihm durch Blut und Feuer

gegangen sei, u. s. w., sprechen als Abstractionen nicht so lauter

und klar und bestimmt, als die unläugbare Thatsache, dass er, der

Zaar, ohne jenen nicht sein konnte, dass er ihn stets an seiner Seite

haben wollte, und mit ihm nicht nur die wichtigsten Berathungen

anstellte, sondern auch ihn vorzugsweise zu jeder einsichtsvollen

und gewissenhaften Erfüllung seiner Aufträge und Befehle bestimmte

und ihn zum Träger seiner Wünsche machte. Ist dies als unantastbar

nachgewiesen, haben wir erkannt, dass es Lefort beschieden war,

dem jungen, ununterrichteten Zaar in seinem rastlosen Erforschen

des ihm Unbekannten und in der unmittelbaren Anwendung des

Gelernten, in den successiven Schritten von einer Einsicht zu

einer anderen und einem folgenreichen Unternehmen zu einem

anderen, kurz in einem Entwickelungs-Processe, dem selbst das

grösste Genie sich nicht entziehen kann, immerwährend zur Seite

zu sein, so ist der unabweisbare Schluss dieser, dass wenn auf

der einen Seite eine Persönlichkeit mit ganz ungewöhnlichen Na

turgaben, mit der schärfsten Fassungskraft und dem festesten

Willen vorhanden war, auf der anderen Kenntnisse und Einsich

ten, eine Schwungkraft des Geistes, Geschicklichkeiten und That-

kraft neben Aufopferungsfähigkeit und treuester Ergebenheit, so

gar ein leichtes Uebergehen zum Humor, vorherrschend gewesen

sein müssen. Alle diese Eigenschaften und Talente waren die Be

dingungen der Hülfe für die Erreichung eines Zieles, welches un-

bewusst oder bewusst das geniale Wesen verfolgte und auf dessen

Bahn es sich der ausserordentlichsten Mittel bediente. Ihm konnte

nur die Erprobung der Pulsationen eines wahrhaft geistigen, wie

körperlichen Lebens der Masstab für eine vertrauungsvolle und in
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nige Verbindung, für ein aufrichtiges und treues Verhältniss

zu einem Untergebenen gewesen sein. Soll es dennoch anders

sich verhalten haben, so müssen nach unserer Ueberzeugung die

Grundlage und der Ausbau des gewaltigen Gebäudes in Peters

Innerem vielfach unverständlich bleiben, oder aber dessen in neu

ester Zeit vorgekommenen Benennung: Pierre soi-disant le Grand,

muss ihre Begründung finden.

Peter war aus Woronesh herbei geeilt, nicht blos um eine feier

liche und glänzende Beerdigung anzuordnen und derselben beizu

wohnen, sondern vielmehr um den leider zu früh von ihm Ge

schiedenen noch einmal zu sehen und einen Kuss auf seine Stirn

zu drücken, dann aber auch für alle Angelegenheiten des Verstor

benen Sorge zu tragen. Bei der Offenheit der zwischen ihnen ob-

gewalteten Verhältnisse mochte er wissen, wie die finanziellen

Zustände Lefort's beschaffen seien. Es fand sich auch, dass nicht

allein kein Geld, sondern Schulden vorhanden waren. Der Zaar

befahl sogleich, dass sowohl die bedeutenden Beerdigungskosten,

als auch alle Forderungen an den Verstorbenen aus seiner Casse

bezahlt werden sollten. Dann stand aber etwas viel Wichtigeres

in Frage, dessen Lösung mit grosser Unruhe und Besorgniss ent

gegen gesehen wurde. Es betraf das Schicksal des noch so jungen-

verwaisten Henri, des einzigen Kindes des Verstorbenen. Wir

wissen, was sein Vetter Peter Lefort über ihn an seinen Vater,

den Syndicus Ami, geschrieben hatte. Dieser gab sich den grössten

Sorgen um seinen Neffen hin und schrieb sogleich an Witsen,

dass er doch seinen ganzen Einfluss auf den Zaar anwenden

möchte, um diesen zu bewegen, sich des Knaben anzunehmen.

Es kamen hierbei verschiedene Umstände in Betracht. Zuerst wurde

durch Tourton die Antwort gegeben, dass er (Witsen) der Ansicht

sei, der Sohn des Generals müsse bis auf weitere Befehle Sr.

zaarischen Majestät in Genf bleiben, und er sei überzeugt, dass

diese für ihn sorgen werde; es sei aber zu wünschen, dass er
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(Henri) ausserhalb Moskau bleibe, weil seine Mutter nicht erman

geln würde, ihn zum Papismus überzuführen. Witsen war auch

nicht für den Aufenthalt am Hofe des Churfürsten von Sachsen,

vielmehr für den beim Churfürsten von Brandenburg, welches er

dem General zu schreiben im Begriffe gewesen war, als er dessen

Tod erfahren hatte. Jetzt wollte er nach Moskau schreiben, um

über die Bestimmungen Sr. Majestät Nachricht einzuziehen. Un

verkennbar fiel bei dem Syndicus auch die Sorge für seinen Sohn gar

sehr in die "Wagschale. Er stellte sich dessen Lage sehr misslich

und traurig dar, indem er sich nicht mehr des Schutzes des On

kels erfreuen könnte, und es zweifelhaft sei, wie er in Russland

fortkommen, d. i. von Peter und den Grossen des Reiches behan

delt werden würde. Unter solchen Gedanken schritt er (der Syn

dicus) ebenso wie das Conseil der Republik dazu, an den Zaar zu

schreiben, um neben dem innigsten Bedauern über den Verlust

eines treuen Dieners Sr. Majestät und des wegen seiner Verdienste

so hochgeschätzten Mitbürgers die Bitte um die Allerhöchste

Gnade gegen die beiden jungen Leute auszusprechen. Beide Briefe

wurden am 21. April a. c. ausgefertigt, und sollten so schnell wie

möglich nach Moskau in die Hände des Zaars gelangen. *)

Allein die brennendsten Fragen waren nach Peters Ankunft aus

Woronesh schnell entschieden. Er hatte sogleich erklärt, er wolle

jetzt für den Sohn seines Freundes Vater sein, und werde dafür

sorgen, dass es ihm an nichts fehlen würde; sein Wille sei, Henri

solle die Reise an den sächsischen Hof ausführen, wie es die Ab

sicht des Vaters gewesen, und er gedenke, ihn noch fünf bis sechs

Jahre ausserhalb Russland zu lassen, um seine Studien vollendet

zu sehen. Dies war auch die Antwort, welche der Mutter auf ihre

*) Wir finden in beiden noch unbekannten Schreiben ein würdiges Denkmal

für den verstorbenen Lefort, und werden deshalb neben dem des Conseils

auch das des Syndicus in der Beilage mittheilen.
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dringenden Bitten um die Zurückkunft des Sohnes mit der Bemer

kung gegeben wurde, dass sie sich hiermit beruhigen müsse.

Wobei zu bemerken ist, dass Peter kurz vorher den Gedanken

gehabt hatte, seinen eigenen Sohn, den Zaarewitsch, der Erzie

hung halber nach dem Auslande zu senden.*) Der Wittwe wurde

eine jährliche Pension von 600 Thaler ausgesetzt.**) Hinsichtlich

der Güter oder Ländereien, welche der Verstorbene nach der Ein

nahme Asow's zum Geschenk bekommen hatte, wurde verfügt,

dass sie dem Sohne gehörten, die Mutter aber sie bis zu dessen

Mündigkeit oder dem Zeitraume, wo er selbst sie verwalten könne,

im Besitze haben solle. «Es ist auch», fährt Peter Lefort in diesen

Mittheilungen fort, «ein sehr schönes Haus übrig geblieben; da es

aber mit dem Gelde aus dem zaarischen Schatze erbaut ist, so

weiss ich nicht, ob es meinem Vetter gehören wird. Es ist auch

auf Kosten Sr. Majestät möblirt, und in ihm befinden sich Sil

bergeschirre, welche den grössten Reichthum des Nachlasses bil

den werden.»

Auf Befehl Peters hatte der College des Verstorbenen bei der Am-

bassade F. A. Golowin, zufolge eines Schreibens des Neffen Lefort's,

angeordnet, dass dieser nebst dem Obersten Georg Lima (dem frühe-

r

*) Als dieser Plan aus unbekannten, aber nicht fern liegenden, Gründen auf

gegeben war, wurde der oben (Thl I, S. 340) erwähnte berüchtigte Neugebauer

auf Empfehlung des Generals Carlowitz als Lehrer des Thronfolgers Alexei Pe-

trowitsch angenommen.

**) Peter Lefort schreibt hierbei seinem Vater: « Ma Tante par sa maniere de

vivre avec mon feu Oncle a attire sur eile quasi la disgrace de S. M. Cz». Es ist

bemerkenswerth, dass sich in der folgenden Zeit keine Briefe der Generalin

weder an die Schwiegermutter, noch an den Schwager Ami vorfinden. Dieser

hatte ihr eine sehr theilnehmende und herzliche Antwort auf ihren Brief mit der

Todesnachricht geschrieben und sie namentlich mit den Worten zu trösten ge

sucht: «Au reste, Madame, vous avez un fils, qui s'efforcera de marcher sur les

traces de Mons. son pere, qui est bien fait de corps et d'esprit, qui s'applique

ä ses exercices et qui acqujert tous les jours des lumieres». Bis Mitte Juni ist

auch ausser den ersteren kein weiterer Brief der Generalin an ihren Sobn vor

handen.
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ren Vice-Admiral) die Geldangelegenheiten sowohl in Bezug auf

die Beerdigung als die Schulden des Verstorbenen reguliren, und

über alles in der Wohnung Vorgefundene, — Kleider, Silberzeug

und andere werthvolle Gegenstände, — ein Verzeichniss aufneh-

nehmen solle. Die bei diesen Geschäften geführten Acten sind

noch vorhanden und weisen zuerst mit namentlicher Aufführung

der Geldvorderungen und von wem, eine zu bezahlende Summe

von 5957 Rbl. 25 Altin 4 Dengi (beinahe 12,000 Thler) nach.

Dann wird bemerkt, aus welchen Cassen Sr. Majestät dieses Geld

berichtigt werden solle. Das ebenfalls noch gegenwärtige Verzeich

niss der Silbersachen führt die verschiedenen Pokale mit oder ohne

Deckel, die grossen Krüge und Schüsseln, Teller u. s. w. mit

Angabe des Gewichtes an, und kommt zu dem Ergebniss, dass

alle diese Gegenstände 10 Pud (ä 40 Pfund) 23 Pfund 6 Solot-

nik (y96 Pfund) gewogen hatten. Ferner sind verzeichnet: Crystal-

und Porzellan -Sachen, insbesondere chinesische, Kleidungsstücke

mit kostbaren Zobeln, gold-brodirter Sammet, sowie chinesi

sche Stoffe, Schränke, Stühle, Teppiche.

Es wird hierbei bemerkt, dass aus dem Palaste (Dwor) Franz

Jakowlewitsch Lefort's für den grossen Herrn Zaarewitsch und

Grossfürsten Alexei Petrowitsch, zwei Spiegel mit Rahmen aus

Schildpatt, verschiedene mit werthvollen Materien überzogene

Sessel und Stühle, sowie noch einige andere Gegenstände genom

men seien. Dem Alexander Danilowitsch Menschikow, heisst es

weiter, ist übergeben: das Portrait Sr. Majestät *), ein schwarzer

Schrank, drei chinesische Teppiche, zwei Kaftane, zwei sammtne

Camisole, eine Bettdecke von chinesischer Materie, zwei Stücke

Goldstoffe zu einem Baldachin und fünf Stücke chinesischer Mate

rie; und des Generals Frau : zweimal vierzig Zobel, eine Decke mit

Zobel verbrämt und oberhalb golden, ein Kleid (Kaftan) von

«DepcoHa Be.niKaro TocyjapH» (die Person des grossen Herrn) heisst es.
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Goldstoff und mit Zobelfellen besetz, 70 Stück persischer grauer

Schafs- und schwarzer Fuchs -Felle, 12 chinesische Schüsseln und

Tassen, 12 Stühle. Bei ihr befindet sich auch das Heiligen -Bild

(Obras) der Mutter Gottes, drei Stücke Sammet, 4 Gemälde und

9 Schränke von Nussbaum-Holz. — Bei Peter Lefort sind Tafel

uhren.

Nach diesem officiellen Berichte waren mit Ausnahme der über-

lassenen Gegenstände alle anderen, wie von Peter Lefort erwähnt

wird, unter kaiserlichem Siegel aufbewahrt und die Hauptsache

geordnet.*) Die dabei zu Grunde liegende Absicht des Zaars

wird sich bald erweisen. Dieser hatte schon am 13. dess. M.

seine Rückreise nach Woronesh wieder angetreten. Er war hier

ausserordentlich beschäftigt, seine Flotte zwar nicht zu einer Cam-

pagne, aber zu einer Excursion auf dem schwarzen Meere her

zustellen. Die Nachricht vom Abschlusse gewisser Friedens-

Preliminarien zu Carlowitz zwischen Russland und der Pforte

durch den Gesandten Wosnizyn, war eingetroffen und es sollte

jetzt ein ausserordentlicher Gesandter behufs weiterer Unterhand

lungen nach Constantinopel abgehen. Den dazu ernannten Chef

des Possolskij Prikas, den Dumnij Djak Jemelian Ign. Ukrainzow

wollte Peter in Begleitung einer Escadre zu seiner Repräsentation

beim Sultan führen lassen, und er beeilte sich deshalb, sobald als

möglich, mit allen Theilen der Flotte von Woronesh nach Asow

aufzubrechen. Interessant ist es zu lesen, was hierauf Bezug neh

mend von Moskau nach Amsterdam geschrieben wurde. «Man

glaubt», erwähnte Tourton, «dass Se. zaarische Majestät seinen

Gesandten zu Wasser nach Constantinopel begleiten wird, aber

nur incognito, wie er es mit der grossen Ambassade gemacht

hat, um Gelegenheit zu haben, eine Stadt, welche seine Neugierde

so sehr aufregt, zu sehen.»

") Es ist zu bemerken, dass von dem grossen Marstalle und den schönen

Equipagen des Verstorbenen gar nicht die Rede ist.
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Während des erwähnten kurzen Aufenthaltes Peters zu Moskau

(vom 8. bis 13. März) war von ihm etwas ausgeführt worden, wel

ches noch immer in den Geschichtswerken schwankend oder ganz

falsch dargestellt wird. Es betraf die Stiftung des ersten russischen

Ordens, nach dem h. Apostel Andreas benannt. Da bald behauptet

wird, dass Lefort der erste Träger desselben gewesen, bald ge

fragt wird, warum er ihn nicht geführt habe, bald so und so die

Zeit, wann die Stiftung geschehen, angegeben wird, so mag der

Thatbestand nach den sichersten Quellen hier eine genaue Bestim

mung finden.

Um die Zeit der Abreise der grossen Ambassade im Jahre 1697

war der Nahe-Bojar und General Boris Petrowitsch Scheremetew

mit einer Mission nach Wien und Venedig betraut. Es war ihm,

wie er selbst schreibt, dabei die Erlaubniss ertheilt, noch andere

benachbarte Gegenden und Reiche zu besuchen, um sich in ihnen

über die Kriegsthaten zu Wasser gegen die Feinde des heiligen

Kreuzes zu unterrichten; er könne sich nach Rorn und sogar nach

der Insel Malta zu den berühmten Rittern begeben. In Wien hatte

er dem römischen Kaiser seinen Wunsch, die tapferen Malteser-

Ritter zu besuchen, ausgesprochen, um, wie er sich ausdrückte,

durch Anschauung derer wichtigen und muthigen Thaten seine

grosse Neigung zu den militärischen Geschicklichkeiten zu steigern.

B. P. Scheremetew befand sich darauf im Monate Mai des J.

1698 in Malta, wo er so ausgezeichnet wurde, dass der Gross-

Meister des Ordens persönlich ihm das mit Diamanten besetzte

Ritter-Kreuz des Ordens überlieferte, und dabei sagte: «dieses

Zeichen, welches wir auf unserer Bekleidung tragen, führen wir

ebenso in unseren Herzen. Dieses ist das Zeichen, welches der

Kaiser Konstantin am Himmel sah und wobei er die Worte hörte:

Konstantin! mit diesem besiege deine Feinde.» Dann erhielt

Scheremetew das schöne Ordens- Diplom mit dem Siegel. Bald

darauf— im Monat Juli — traf er in Wien mit Peter zusammen,
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und es ist erwähnt, dass er nach Venedig gesandt wurde, um

dessen Ankunft daselbst zu melden. Wie damals der russische

Malteser-Ritter aufgenommen wurde, welchen Eindruck das Kreuz

auf seiner Brust gemacht hat, ist nicht bekannt geworden. Der

Zaar war schnell nach Moskau zurückgekommen, Scheremetew

erst am 10. Februar 1C99. Zwei Tage darauf fand das glänzende

Fest bei dem General Lefort Statt. Der neue Ritterstellte sich hier

dem Herrscher in deutscher Kleidung mit dem Ordens-Kreuze

vor. Letzterer nahm ihn mit besonderer Gnade auf, gratulirte ihm

zu dem Malteser-Orden und erwies ihm durch die wohlwollendste

Behandlung eine ausserordentliche Auszeichnung. Zugleich er

laubte er ihm, das Ritter-Kreuz fortwährend zu tragen, und

erliess einen Befehl, ihn immer zu nennen und zuschreiben: Bojar

und militärisch anerkannter Malteser-Ritter.

Begreiflicherweise brachte dies Peter darauf, sich viel mit Sche

remetew über Malta und namentlich über den Zweck der Institution

des Malteser-Ordens zu unterhalten. Indem er sich des letzteren ur

sprüngliche Bestimmung zur Bezeichnung oder Belohnung für aus

gezeichnete Kriegs-Thaten gegen die Osmanen, mit der alleinigeu

Verpflichtung der Ritter zum Kampfe gegen diese, erklären Hess,

fasste er gewiss leicht eine Aehnlichkeit seiner Läge und seiner Ge

sinnungen auf. In dem Scheremetew ertheilten Diplome las er, wie

das Ordens-Kreuz immer getragen werden solle, um die Türken,

Tataren und andere Feinde des heiligen Kreuzes erfolgreich zu be

kämpfen, und der Ritter Devise deshalb stets « für den Glauben» sein

sollte. Diese Erscheinungen und die daran geknüpften Erwägungen

mochten bei dem Zaar schnell den Gedanken haben entstehen lassen,

einen ähnlichen Ritter-Orden in Russland zu stiften. Kämpfte doch

er auch für den Glauben und hatte sein Leben der Besiegung der

Feinde des Christenthums gewidmet, wie er sich gegen seinen

Patriarchen ausgesprochen hatte. Indem er dieser Idee schon wei

ter nachging, bestimmte er, dass dieser Orden dem heiligen Apo
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stel Andreas, dem ersten Verkündiger des Evangeliums in Russ

land, gewidmet werden solle, und fasste dabei denselben Gedan

ken, wie ursprünglich bei dem Malteser-Orden, dass er zur

Belohnung für ausgezeichnete Kriegs -Thaten gegen die Türken

diene.

Es bleibt unbekannt, wie weit Peter in der Bestimmung zur

Ausführung dieser seiner Idee gekommen war, als er am 19. Fe

bruar nach Woronesh abfuhr. Unläugbar muss er aber schon ge

wisse Anordnungen getroffen haben. Denn als er wider alle Er

wartung am 8. März nach Moskau zurückgekehrt war, ergibt sich,

dass schon ein Zeichen für den Orden des heiligen Andreas ange

fertigt war. Am 9. dess. M. hatte er bei dem Bojaren Boris P.

Scheremetew zu Mittag gespeist, und am 10. beschenkte er mit

diesem Orden den früheren Ambassadeur Fedor A. Golowin.

Dieselbe Devise, wie bei den Maltesern — «für den Glauben» —

befand sich nebst einem Kreuze auf dem Ordenszeichen des heili

gen Apostels Andreas.*)

*) Dieses Ordenszeichen wurde aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Gra

veur «Adrian Schoonebek», der, zu Amsterdam von der Ambassade in zaarische

Dienste genommen, sich jetzt in Moskau befand, ausgeführt. Selbiger war, wie

alle Künstler, bei der Orusheinaja Palata, deren Chef Golowin war, angestellt.

Er beschäftigte sich damals mit einem Werke über die Orden, geistliche wie

militärische oder Ritterorden, so dass er schon 1699 eine «Histoire de tous les

ordres militaires ou de Chevallerie, contenant leurs institutions, leurs ceremo-

nies, leurs pratiques, leurs armes et leurs devises, grave"es en cuivre» verfertigt

hatte. Wie der Zaar den Plan gefasst hatte, den russischen Orden zu stiften,

bekam Golowin wahrscheinlich den Auftrag, das Ordens-Zeichen in der Gold-

Kammer (Bi 30JOTOB TJajaT*), bei welcher sich die besten Goldarbeiter befan

den, machen zu lassen, und dies geschah ohne Zweifel nicht ohne Berathung mit

jenem Künstler. Vielleicht überbrachte am 10. März der Bojar das erste fertige

Exemplar des Ordens-Zeichens, mit dem er sogleich begnadigt wurde. Ausser

diesem Exemplar scheint auch in dem Jahre 1699 kein anderes angefertigt

worden zu sein, denn weder dem General Schein, noch dem General Gordon,

welche in diesem Zeitraume noch lebten und unstreitbar Ansprüche darauf

hatten, wurde der Andreas Orden verliehen. Erst am 8. Februar 1700 finden

wir den zweiten Träger desselben in der Person des Hetman Masepa, wegen
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Auf solche Weise entstand der erste russische Orden noch ohne

Diplom und ohne Statut, dessen Entwurf Peter erst im Jahre 1720

anfertigte. Dass Lefort denselben nicht besitzen konnte, leuchtet

genügend ein; welchen Antheil er etwa an dem noch bei seinen

Lebzeiten gefassten Plane Peter's gehabt haben mag, bleibt unbe

kannt. Seine Brust war nur mit dem Portrait seines Herrschers

geschmückt gewesen, wie zu demselben Zwecke der General

Gordon die für den asowschen Feldzug empfangene Medaille mit

dem Bildnisse des Zaars in Brillanten einfassen Hess und auf sei

nem Kleidungsstücke trug, in welcher Weise er auf dem noch

vorhandenen Portrait abgebildet ist , welches Lefort aber nicht

thun Hess.

Zu den Gründen, dass der Bojar F. A. Golowin zum ersten

Träger des Andreas-Ordens bestimmt wurde, ist der Umstand zu

zählen, dass Peter ohne Zweifel ihn jetzt schon zum Nachfolger

Lefort's als Admiral ausersehen hatte, wenn auch die Ernennung

erst am 8. April erfolgte. Denn er ertheilte ihm den Befehl, sich

sogleich nach Woronesh zu begeben, wohin er (Golowin) auch am

Tage nach dem Zaar abreiste (am 14. d. M.).

Vor seiner Rückkehr zur Flotte hatte letzterer auch gleichsam

über das Schicksal des Neffen seines Lieblings entschieden und ein

seiner Verdienste in dem Kriege des Jahres 1695, als er gemeinschaftlich mit dem

General Boris P. Scheremetew ein Corps am Dnjepr gegen die Türken und Tataren

befehligt hatte. Das Kreuz, von dem Goldarbeiter in der Gold- Kammer, Alexan

der Klerk, gearbeitet, war mit 25 Diamanten, im Werthe von 750 Rbl., besetzt;

an Gold für selbiges wurden 7 Rbl. und für die Kette 52 Ducaten verausgabt.

In demselben Jahre bekam noch den Orden der Hospodar der Valachei, Konstan

tin Brankowan. Erst der siebente Inhaber war der Zaar selbst (d. 10. Mai 1703)

und der achte Alexander Menschikow. — Wie auf den Fahnen der Malteser-

Ritter das Kreuz ihres Ordens abgebildet war, so befand sich auch im J. 1700

auf den Fahnen des Preobrashenskischen und Ssemenowschen Regimentes das

Kreuz des heiligen Apostels Andreas. — Die hier mitgetheilten, in verschiedenen

Archiven zu Moskau gesammelten Data verdanken wir grösstentheils der freund

liehen Mittheitung des verstorbenen Generals Wiskowatow.
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Zeugniss abgelegt, wie er diesem das wärmste und lebhafteste An

denken bewahren wollte. Um wenigstens einen Träger des Namens

Lefort bei und um sich zu haben, befahl er jenem noch in keine

Stellung eingetretenen jungen Manne sogleich nach Beendigung der

ihm übertragenen Besorgung der Angelegenheiten des Verstorbenen

zu ihm nachWoronesh zu kommen. Peter Lefort eilte damit so sehr,

dass er schon am 20. dess. M. die Reise dorthin antrat. Von diesem

Orte aus konnte er alle Angehörigen und Bekannten über seine

Zukunft beruhigen. Denn er vermochte ihnen zu schreiben, wie

er vom Zaar nicht weniger als von mehreren Grossen in dessen

Umgebung auf das Gütigste und Theilnehmendste behandelt werde.

«Se. Majestät», schrieb er seinem Vater, «überhäuft mjch in der

Erinnerung der Dienste meines Onkels mit tausend Gnadenbezeu

gungen. Ich habe mich ganz dem Willen (volonte") Sr. Majestät

ergeben. » Hatte er in der ersten traurigen Stimmung über den Tod

des Onkels sich so ausgesprochen: «ich muss mich entschliessen,

mich zu den Füssen Sr. Z. M. zu werfen, um ihre Protection und

ihr Wohlwollen zu erlangen»; jetzt durfte er sich dessen erfreuen,

beides im vollen Masse gefunden zu haben. Auch von der Güte des

Fürsten Boris Golizyn, des alten treuen Patrons und Freundes des

Verstorbenen, berichtete er und erwähnte, dass dieser wünsche,

er möchte im Lande bleiben, Und der College seines Onkels wäh

rend der grossen Gesandtschaft, F. A. Golowin, zeigte sich ebenso

theilnehmend als thätig für sein Schicksal.*)

Unerachtet dieser Verhältnisse sah Peter Lefort am 27. April

*) Bei Erwähnung aller dieser Verhältnisse und in Beziehung auf die schon

dargelegten Verfügungen über den Sohn Lefort's wird bemerkt: «Cemme mon

oncle le General est mort et que mon cousin Henri n'a point d'autre soutien que

S. M. Cz. qui suflit, je trouve qu'il ne serait pas mal que mon dit cousin eerivit

une lettre a Sa Majeste pour le prier de vouloir lui conserver toujours sa pro

tection. En cas que cette lettre parte, il faut qu'elle soit ecrite en langue hollan-

daise ou allemande, et de la main de mon cousin, avec des caracteres italiens,

parce que S. M. peut la lire alors.»

35
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über sein Loos noch keine Bestimmung getroffen. Er meldete unter

diesem Datum seinem Vater: «Man (S. M. Cz.) hat mir befohlen,

mich für die Reise nach Asow bereit zu halten; und ich glaube,

dass ich morgen abfahren werde. Ich schiffe mich auf dem Fahr

zeuge des Contre-Admirals (vanReson) ein. Dieser ist emer der fein

sten Männer (un des plus galants hommes), welche wir im Lande

haben ; er ist indessen ein Holländer, aber doch sehr rechtschaffen

(honnete). Mein verstorbener Onkel achtete ihn sehr hoch. Er ist

in seiner Thätigkeit geschickt und ich hoffe, dass ich etwas von

der Marine bei ihm lernen werde. Vielleicht werde ich bestimmt,

zu Wasser oder zu Lande zu dienen. Dieser Feldzug wird mein

Loos entscheiden. » Es wird dann hinzu gefügt, dass dieser Contre-

Admiral nach dem Gerüchte die Escadre, welche den ausseror

dentlichen Gesandten an die ottomanische Pforte bringen solle,

commandiren werde. «Ich habe hier (zu Woronesh),» fährt er

weiter fort, «die Flotte gesehen, welche Se. M. hergestellt hat, um

den Krieg mit dem Türken zu führen. Wenn meine Augen diese

Equipage nicht gesehen hätten, man würde Mühe haben, es zu

glauben. Es sind ungefähr hundert Segel, ebenso viele Kriegs

schiffe als Galeeren. Der gütige Gott wolle die Absichten Sr.

zaarischen Majestät segnen; in der That, sie sind gross und eines

solchen Fürsten würdig. »

Peter feierte auch einen hohen Triumph seiner bisherigen unge

heuren Arbeiten und Bestrebungen. In Asow mit seinen Schiffen

angekommen, brannte er vor Begierde das schwarze Meer zu be

fahren. Er wollte dazu die Beförderung seines Botschafters zu

Wasser nach Consta.ntinopel benutzen. Der Sultan hatte zwar

ausdrücklich gewünscht, dass letzterer zu Lande den Weg zu

rücklege, der Zaar aber hatte die Absicht bei dieser Gelegenheit

eins seiner Kriegsschiffe . vor dem alten Byzanz erscheinen zu las

sen. Der Kapudan- Pascha Hassan, welcher mit vier Linienschiffen

und neun Galeeren bei Kertsch, an der zu passirenden Durchfahrt
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ins Meer vor Anker lag, wagte es nicht, ihn daran zu verhindern

und der russischen Flotte ein Halt zuzurufen. Peter fuhr demnach

ungehindert mit zehn Linienschiffen und zwei Galeeren durch die

Meerenge von Kertsch auf die hohe See, stellte hier sein

erstes See-Manövre an und brachte darauf seinen Gesandten an

die Küste der Krimm, von wo dieser auf einem russischen Kriegs

schiffe von 36 Kanonen allein den Weg nach der türkischen

Hauptstadt fortsetzen sollte, während er nach Asow zurückkehrte.

Der Capitain jenes Schiffes, die Festung benannt, der Holländer

Peter van Pamberg, vermehrte das Erstaunen und selbst die

Besorgniss der Bewohner Constantinopel's über das Erscheinen

eines russischen Kriegsschiffes dadurch, dass er nicht nur

seine Salutschüsse an den Mauern des Serail wiederhallen liess,

sondern eine unaufhörliche Kanonade zu unterhalten sich ein Ver

gnügen machte.*)

Die Bedingung der sogleich begonnenen Verhandlungen über den

Frieden, welche sehr hartnäckig waren, —sie fanden erst im Juli

1702 ihren vollständigen Abschluss,— konnte um so weniger von

Peter im Süden, zu Asow, abgewartet werden, als seine grosse Mis

sion ihn noch in demselben Jahre (1699) mächtig mit neuen Gedan

ken und Plänen in Bezug auf den Norden erfüllt hatte. Der Besitz

Asow's und zwar als einer starken Festung nebst den dazu gehö

renden Bauten zu Taganrog und dem freien Verkehre russischer

Kriegsschiffe auf dem schwarzen Meere war der Stützpunkt seiner

orientalischen Politik, deren weiterer Verlauf durch die denkwür

digen Unternehmungen an der entgegengesetzten Grenze seines Rei

ches vorläufig unterbrochen wurde. Es trat der entscheidende und

*) Siehe Peter's bekanntes Tagebuch: Journal de Pierre le Grand depuis l'an-

nee 1698 jusqu'ä l'annee 1714, pag. 7, und De Ia Mottraye, Voyages. Haag,

1727, 1, 266, und eine interessante handschriftliche Beschreibung der Gesandt

schaft Jem. Ukrainzow's im Archive der auswärtigen Angelegenheiten zu

Moskau.
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folgenreichste Wendepunkt in seiner und seines Volkes Geschichte

ein. Die bisherige Unentschiedenheit über den Anschluss Russ-

land's an den Orient oder den Occident klärte sich immer mehr

auf. Wo sollte sich der Schwerpunkt des grossen, so ausseror

dentlich ausgedehnten Reiches gestalten? im Norden oder im Sü

den?— dies war eine Schicksalsfrage, welche sich für die Grund

bestrebungen des russischen Reformators heraus stellte. Seine

bisherige Entwickelung, alle gewonnenen Einsichten und An

schauungen als Mittel zu seiner providentiellen Aufgabe entschie

den selbige, und liessen ihn die Bahn zu deren Lösung mit bei

spielloser Energie, aber auch mit nicht geringerer Kühnheit be

treten. Die Ausdehnung seiner Herrschaft bis zum baltischen Meere

und die Gewinnung eines Hafens an demselben waren das Ziel,

welches er unter besonderen politischen Constellationen jetzt ver

folgte. Ein Krieg mit Schweden war die Bedingung und unver

meidlich.

Dass Peter nicht gegenwärtig erst diese Pläne fasste, und sel

bige mächtig auf sich einwirken liess, sondern schon damals, als

er noch seinen Vertrauten und Freund Lefort zur Seite hatte, auf

sie hinzielend sich thätig vorbereitete, geht aus den freundschaft

lichen Beziehungen und dem Verständnisse mit dem Churfürsten

von Brandenburg im J. 1697, so wie noch mehr aus den Unter

redungen mit dem Könige von Polen zu Rawa des folgenden' Jah

res hervor. Diesem schnell gewonnenen Verbündeten erklärte er

schon positiv, dass ihm ein Hafen am baltischen Meere noth wen

dig sei. Mochte er auch noch so grosse Fortschritte in der Cabi-

nets-Politik der europäischen Höfe gemacht haben, er bedurfte

doch um so mehr des Rathes eines auf diesem Gebiete erfahrene

ren und gewandteren Mannes, der zweifellos in den letzteren Jah

ren mit ihm und durch ihn die einschneidendsten internationalen

Schritte geleitet hatte, und dieser war unstreitbar Lefort.

Solche Betrachtungen bei dessen Verluste mögen des Zaars
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Kopf und Herz um so mehr erfüllt haben, je eifriger er sein refor

matorisches Werk in den weitgreifendsten [Dimensionen fortzufüh

ren bedacht war. Wir dürfen diese seine Schritte hier nicht verfol

gen, sondern müssen uns an dieser Stelle darauf beschränken, er

kennen zu lassen, wie er dasAndenken an den verstorbenen Liebling

in seiner Brust trug, und auf welche Weise er darüber in steter

Beziehung auf dessen Verdienste und enges Verhältniss zu ihm

thatsächliche Zeugnisse ablegte.

Der mit ihm auf der Reise nach Asow begriffene Neffe Leforts

empfand die ersten sprechendsten Beweise davon. Indem Peter

ihm zuvörderst nur angewiesen hatte, in seiner Nähe zu bleiben

und ihn fortwährend zu begleiten, legte er alsbald seine besondere

gnädige Gesinnung dadurch an den Tag, dass er den jungen Mann

unmittelbar zum Obersten eines Regimentes ernannte. Bei des letz

teren Rückkehr nach Moskau gleichzeitig mitSr. Majestät (am 18.

October a. c.) wurde dieses sogleich dem Vater nach Genf mit tien

Worten gemeldet, dass solches nur in Berücksichtigung der Ver

dienste des Onkels geschehen sei. Eine freudige Beruhigung über

sein Schicksal fand er ausserdem darin, dass der Nachfolger sei

nes Onkels alsAdmiral (sic), der jetzt des Zaars Vertrauen geniesse,

F. A. Golowin, ihn mit Güte überhäufe. Der Oberstlieutenant

Coulom sprach sich in einem Briefe an den Syndicus (d. d. 1. No

vember a. c.) so aus: «Das Andenken des verstorbenen Hrn Ge

nerals, Ihres berühmten. Bruders, ist hier bei Jedermann noch so

lebhaft, dass es anzunehmen ist, Se. zaarische Majestät, wel

che ihn besser, als irgend ein anderer kannte, sei nicht geneigt

(pröte), ihn. zu vergessen. Es scheint mir, dass sie einen schlagen

den Beweis in diesem Falle gegeben hat, so dass ich überzeugt

bin, die Erben des Herrn Generals werden es wegen dessen Eifers

(zele) für Se. Majestät noch ferner erfahren.»

Der neue Oberst fand mehrere Briefe aus Genf in Moskau

vor, mit vielen Fragen über den Nachlass des Verstorbenen,
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über die ernannten Vormünder dessen Sohnes, u. s. w. Aus

den Antworten auf selbige heben wir nur hervor: «Alles,

was- mein seliger Onkel hinterlassen hat, befindet sich unange

rührt unter dem zaarischen Siegel. Es ist in diesem Lande weni

ger im Gebrauch Vormünder zu haben und es giebt hier nicht

dazu geeignete Männer. Se. zaarische Majestät hat versprochen,

für meinen Vetter Sorge zu tragen. Sie ist der beste Vormund,

den er nur haben kann. Die -wichtigen Angelegenheiten, welche

ihr auf den Armen liegen, sind aber Ursache, dass man- nicht so

leicht Zeit findet, über alles mit ihr zu sprechen.» «Sehen Sie,

lieber Vater», bemerkte er dabei, «wir haben in diesem Lande

einen Mann verloren, welcher eine ganz besondere Art und Weise

besass, alle Sachen mit diesem Fürsten abzumachen; gegenwärtig

wagt es niemand wie der Selige sich bei ihm einzuschmeicheln

(s'insinuer). Deshalb zieht sich auch Manches in die Länge.» Aus

diesen Gründen wurde in Betreff des Aufenthaltes Henri Lefort's

nichts bestimmt. Peters Absicht, ihn zur Fortsetzung seiner mili

tärischen Exercitien an den sächsischen Hof zu senden, mochte

vielleicht dadurch abgeschwächt worden sein, dass der Bürger

meister Witsen nicht damit übereinstimmte und in dieser Weise

an Se. Majestät geschrieben hatte. Darauf bezog sich vielleicht

auch das, was Peter Lefort am 3. November a. c. schrieb:

«Ich glaube, dass es besser sein wird, ihn (meinen Cousin) hierher

kommen zu lassen, weil er hier jederzeit die Ehre haben wird,

sich Sr. zaar. Majestät vorzustellen, und seine Person das Anden

ken meines seligen Onkels bei jedermann lebendig erhalten wird.»

Der junge Mensch, welcher gegen Ende des Jahres durch den

Tod der von ihm geliebten Grossmutter sehr betrübt worden war,

blieb zuvörderst in Genf, wo er jetzt seinen Aufenthalt bei dem

Onkel Ami bekam und seine Studien fleissig fortsetzte.

Das thatenschwangere Jahr 1700 führte Peter zum Kriege mit

Schweden. Die erste Hälfte verfloss unter wichtigen politischen
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Verhandlungen und militärischen Vorbereitungen; in der zweiten,

am 19. August, erfolgte des Zaars Kriegserklärung. Der Feldzug

begann mit solcher Eile, dass schon am 9. Sept. der General Fürst

Trubetzkoi mit einer ansehnlichen Macht, nachdem er durch lnger-

mannland ohne Widerstand marschirt, an der Grenze Estlands der

befestigten Stadt Narva gegenüber stand. Hier hatten sich alsbald

die übrjgen Truppenkörper des russischen Heeres, von Peter selbst

und den Generalen Buturlin, Weyde, Dolgorukij und Golowin

angeführt, versammelt, und die Belagerung nahm ihren Anfang

(am 2. October). Der König Karl XII war mit einer kleinen Ar

mee erprobter Soldaten zum Entgatze heran gezogen. Am 20/30.

November kam es zur denkwürdigen Schlacht bei Narva; das rus

sische Heer ward gänzlich geschlagen. Die Soldaten desselben

Hess der Sieger wehrlos abziehen, aber alle jene Generale nebst

den Obersten und anderen Officiere nahm er gefangen und be

fahl sogleich ihre Abführung nach Stockholm an. Unter diesen

befand sich auch der Oberst aus dem Regimente seines Onkels

Peter Lefort, von dem erst nach langer Unterbrechung eine

briefliche Nachricht aus der Gefangenschaft in Schwedens Haupt

stadt vorliegt.

In solcher bewegten und schweren Zeit war von Henri Lefort

nicht die Rede gewesen. Jetzt aber, als Peter auch den bisherigen

Träger des ihm theuren Namens aus seiner Nähe verloren hatte,

verlangte ihm darnach, den Sohn des verstorbenen Freundes bei

sich zu haben. Nach Genf schreibend, forderte er ihn von dem

Senate und dem Onkel zurück, und ordnete an, dass man ihn nach

Moskau sende, um an seiner Seite zu leben. *) Es wurde für Alles

bestens gesorgt, deshalb auch Witsen und Tourton in Amsterdam

gebeten, sich des Reisenden anzunehmen. Der Weg sollte über

*) Wir erinnern daran, dass er in Russland nur mit dem Namen Andreas statt

Henri oder Heinrich Lefort bezeichnet wird.
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Holland nach Archangel zurück gelegt werden. Er wurde erst im

Sommer angetreten, so dass nur die von Amsterdam abgehenden

Spätschiffe benutzt werden konnten. Darnach war die Ankunft zu

Moskau auch erst gegen Ende des Jahres 1701 möglich.

Dem 17jährigen einzigen Sohne seines getreuen Freundes trat

Peter nicht blos mit Gnade und Wohlwollen, sondern mit den

wärmsten Gefühlen und den theilnehmendsten Gesinnungen entge

gen. Die gewiss mit aller Offenheit und Wahrheitstreue an seinen

Onkel Ami geschriebenen Briefe Henri's legen ein unantastbares

Zeugniss darüber ab. Der erste derselben aus Moskau d, d. 12.

Januar 1702, beginnt damit, uni Verzeihung zu bitten, dass er

nicht früher über seine Ankunft Nachricht gegeben, «aber in der

That, ich war sehr wenig Herr meiner Zeit, denn ich musste je

den Morgen mich zu Sr. Majestät oder zu den grossen Herren be

geben, und später nach dem Mittagsessen, kamen alle möglichen

Personen, um mich zu besuchen; und so geht es vom Aufstehen

bis zum Niederlegen. Ich habe hier keine Zeit, mich wie in Genf

zu amüsiren, denn man denkt hier mehr, als geglaubet wird. Gott

sei gedankt, ich bin von Sr. Majestät höchst wohl angesehen.»

Aehnlich lauten die Mittheilungen in den folgenden Briefen und die

dabei vorkommenden Thatsachen. So finden wir, dass Peter ihm

nicht nur jetzt schon den Besitz der dem Vater geschenkten Güter

anwies, sondern ihn auch in des letzteren Wohnung, den neuen

Palast, einführte und unverkennbar die Absicht zeigte, hier bei und

mit ihm, wie früher mit dem Vater zu verkehren und zu leben.

In ersterer Beziehung meldete er, dass er eine Reise nach seinen

drei Tagereisen von Moskau sich befindenden Dörfern, sieben an

der Zahl, gemacht habe und dass auch Se. Majestät mit einem

Gefolge dorthin gekommen sei; und in letzterer schrieb er: «Mein

Herr und sehr geehrter Onkel, ich versichere Sie, dass ich mich

nicht erkenne in meinem Hause, denn sobald ich nur aufgestanden

bin, gehe ich zu Sr. Majestät und komme nicht eher als zum
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Schlafengehen wieder. Se. Maj. hat mir auch die Ehre erwiesen bei

mir zu speisen (elle, S. M. cz. m'a fait aussi l'honneur de venir

manger chez moi) . *) Sehr bald war diese bedacht, des jungen

Mannes dienstliche Stellung zu bestimmen; und sie that es auf eine

Weise, welche von dem Andenken an den Verewigten einen be

sonders ehrenvollen Beweis geben sollte.

Peters militärische Stellung war von Anfang an die des Ersten,

oder eines Anführers der Bombardierer gewesen. Diese bildeten be

kanntlich einen Theil des preobrashenskischen Regimentes und wa

ren seine beständigen Begleiter. Er hatte dabei seit dem grossen Ko-

shuchowschen Lustgefechte stets zwei Männer des Vertrauens und

der Freundschaft als Anführer zur Seite gehabt. Zuvörderst waren

es Fedor J. Trojekurow und Iwan J. Humert gewesen. Als ersterer

vor Asow gestorben war, trat letzterer an seine Stelle, und Fedor

F. Pleschtschejew wurde der zweite. Im J. 1699 bei der grossen

Reform des russischen Militärwesens wurde aus den Bombardierern

«ine besondere Compagnie gebildet, an deren Spitze der Zaar selbst

als Capitain mit zwei anderen Führern stets stehen wollte. Doch

wurde im folgenden Jahre zum Beweise besonderer Auszeichnung

und Gunst der Sergeant der BombardiererAlexander D. Menschikow

zum Lieutenant, als vierter Officier der Compagnie, ernannt. So

standen die Verhältnisse als im Jahre 1700 Humert seinen

ihm so gewogen gewesenen Herrscher heimlich verliess. Ple

schtschejew sowohl, als Menschikow rückten auf, und jetzt war

es des letzteren Stellung, welche der junge Lefort einnehmen

sollte. Er ward Lieutenant der Bombardier-Compagnie (im Som

*) Diese Nachrichten werden in den Briefen des Obersten Peter Lefort zu

Stockholm, dem die sehr strenge Gefangenschaft zu vielen Klagen Veranlassung

gab, bestätigt. — Der Genfer Senat hatte abermals Henri Lefort's Abreise

wegen an den Zaar geschrieben. «La lettre que Messieurs m'ont donnee,»

erwähnt in dieser Beziehung Henri, «a e"te fort bien recue de Sa Majeste, et

c'est moi-meme je l'ai donnee en main propre ä eile. »
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mer 1702) *). Peter beabsichtigte ihn auch in Dienstverhältnissen

auf das Nächste mit seiner Person in Verbindung zu setzen; und

dies ward sogleich durch die ausdrückliche Anordnung oder den

Befehl, dass er (Lefort) ihn fortwährend auf allen Reisen begleiten

sollte, näher bestimmt.

Die erste derartige Reise ward im Frühjahre 1702 nach Ar

changel angetreten, indem der Zaar, wie Anfangs gemeldet wurde,

zwei den Schweden weggenommene Schiffe sehen wollte; in Wirk

lichkeit aber, um die Stadt gegen einen Angriff der feindlichen

Flotte in Vertheidigungsstand zu versetzen. Ueber dieses Bemühen

gelangte die Nachrtcht nach Amsterdam, dass er sechs grosse

holländische Schiffe (vaisseaux) in Dienst genommen und sie nebst

vier von den seinigen mit Mannschaft (de monde) besetzt und mon-

tirt habe; diese seien dann in See gegangen, ohne dass man wisse

wohin. Nach einem dreimonatlichen Aufenthalte hieselbst eilte

er geradenwegs nach dem Kriegs-Schauplatze. Der Feldmarschall

seiner Armee in Livland und Ingermannland, Boris P. Schereme-

tew, hatte nicht allein am 30. December 1701 den ersten Sieg über

die Schweden errungen**), sondern auch die in diesem Winter zu

Pleskau für den Peipussee ausgerüstete Flotte war so glücklich

gewesen, zweimal den schwedischen Schiffen eine Niederlage bei

zubringen. Jetzt unternahm der russische Feldherr die Belagerung

der Festung Dorpat, welche nach kurzer Vertheidigung zu capitu-

liren gezwungen ward (am 23. August— 3. September 1702).

Gleichzeitig wurde die grösste Anstrengung für die Eroberung der,

*) Tourton schreibt an den Syndicus I.efort (am 14. August 1702 : «Sa Ifr

jeste Czar. a fait Monsr. votre neveu lieutenant d'une de ses compagnies des

Gardes du oorps, dont Sa Majeste" elle,mftnie est le Capitaine. Ce poste est u

marque de distinction et d'estime, que Sa dite Majeste conserve toujours poi

la memoire de feu Monsr. le Ge"ne"ral Lefort, votre frere.

'*) Ueber' diesen Sieg herrschte zu Moskau ausserordentliche F

Peter feierte ihn auf das Glänzendste.
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von dem schwedischen Oberstlieutenant Schlippenbach vertheidig

ten, Festung Nöteburg am Ausflusse der Newa aus dem Ladogasee

ins Auge gefasst. Der grossen Wichtigkeit dieses Platzes wegen

kam Peter selbst von Archangel hierher, um auf den Batterien zu

kämpfen. Nach einem heftigen Sturme ward die Festung, der

Schlüssel zu seinen ferneren so schnell erfolgten Eroberungen,

eingenommen (am 11. October). Darauf kehrte er im Winter nach

Moskau zurück.

Hier war auch der, seinen Gönner stets begleitende, Henri

Lefort eingetroffen, worauf er sich beeilte, an seinen Onkel Ami

zu schreiben (am 29. Januar 1703). Es war zu melden, dass

er mit Sr. Majestät in Archangel und vor Nöteburg gewesen sei,

an letzterem Orte aber krank darnieder gelegen habe. Sein Zu

stand wäre im höchsten Grade gefährlich gewesen, so dass keiner

an seinem Aufkommen geglaubt habe. Gegenwärtig befände er

sich gottlob besser. «Aber», fügte er hinzu, «ich habe schon

wieder Befehl bekommen, mich bereit zu halten, mit Sr. Majestät

nach Woronesh zn fahren»; und am Schlusse des Briefes heisst es,

«augenblicklich empfange ich die Nachricht, dass wir in dieser

Nacht abreisen. » Bei einem solchen Leben ist es nicht zu verwun

dern, dass der Briefe und Mittheilungen von ihm sehr wenige sind,

und sowohl sein Onkel Ami, als andere Glieder der Familie sich

mit Recht darüber beklagten, dass sie so selten etwas von ihm

hörten oder gewisse Angelegenheiten nicht geordnet würden. Ohne

Zweifel war an letzterem seine Mutter die Hauptschuldige, und

sie zeigt sich uns wiederum von einer sehr unvorteilhaften Seite.

Da der Oberst Peter Lefort sich fortwährend als Gefangener zu

Stockhalm befand, aus welchem Zustande sich zu befreien alle

Bemühungen vergeblich waren, so entgeht uns dadurch die Aus

kunft über manche interessante Frage. Die höchste Unregelmäs

sigkeit im Postenlauf oder die grösste Wachsamkeit über die Cor-

respondenzen mit dem Auslande, diesseits und jenseits der Grenze,
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erschwerten ausserdem den gegenseitigen Empfang der Briefe sehr.

Darnach erfahren wir aus unseren Quellen nur sehr kurz, dass

Peter bald aus Woronesh nach Moskau zurückgekehrt, sogleich

wieder nach dem Norden aufgebrochen sei. Hier, von der er

oberten Festung Nöteburg ausgehend und von einem, aus Liv-

land nach Ingermannland vordringenden Corps des Generals Sche-

remetew unterstützt, wollte er die in der Festung Nyenschanz,

nahe am Ausflusse der Newa in den finnischen Busen, sich

noch behauptenden Schweden überwältigen, um dadurch freieu

Zutritt zur Ostsee zu bekommen. Henri Lefort war wiederum

an seiner Seite, aber nur für einen kurzen Zeitraum. Er wurde zu

Nöteburg von einem hitzigen Fieber befallen und endete sein jun

ges Leben am 28. April 1703. Ein frischer, kräftiger Jüngling,

nach verschiedenen Zeugnissen für die Zukunft viel versprechend,

folgte er so schnell seinem Vater ins Grab. Wundern darf man

sich wohl schwerlich darüber, denn seine Körperkraft war ge

wiss nicht so gestählt und abgehärtet, dass sie ein Leben mit den

ausserordentlichen Strapazen und Anstrengungen, welche ihm in

aller Liebe zugemuthet wurden, zu führen im Stande war. Wie

aufrichtig und zärtlich Peter ihn auch liebte und die Vater

stelle bei ihm zu vertreten fest gewillt war, er vermochte

doch nicht sich zu sagen, dass der unter ganz anderen Verhält

nissen und einem so verschiedenen Klima erzogene junge Mensch

solche Reisen, wie erwähnt, uncr eine abnorme Lebensweise, wel

che aus mehrfachen Bedingungen damit verknüpft war, unmöglich

ohne Nachtheil für seine Gesundheit ertragen würde. Die Sorge

für ihn mochte gross gewesen sein; heisst es doch, dass er auf

den Reisen fast immer mit Sr. Majestät zusammen geschlafen, und

dass Sie ihn oft in die Höhe gehoben und mit ausserordentlicher

Zärtlichkeit geküsst habe. Dies war aber nicht genügend, ihn vor

der Sichel des Todes zu schützen. Seine Krankheit, in welcher

er fortwährend in Phantasien lag, war von kurzer Dauer gewe
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sen. Peter hatte ihn kurz vor seinem Ende besucht und ihn meh

rere Male geküsst.

Eine Scene aus seinem Leben, welche eben sowohl ein Bild von

seinem Character, als dem Verhältnisse zu seinem Gönner liefert,

ist nur bekannt geworden, und mag wegen dieser doppelten Be

ziehung hier mitgetheilt werden. Als zu Woronesh, so wird

überliefert, Henri Lefort einmal neben dem Zaar gesessen und

dieser ihn aufgefordert oder genöthigt habe zu trinken, er aber

sich geweigert, habe er dafür einen Backenstreich bekommen.

Er sei darüber so betrübt und beleidigt gewesen, dass er wegge

gangen wäre und nicht wieder kommen wollte. Dies seien, wird

hinzu gefügt, vorübergehende Caressen gewesen, nach denen der

Zaar ihm wieder grosse Zeichen der Freundschaft (des grandes re

marques d'amitie") gegeben habe. Das Verhältniss zu seiner Mutter,

welche sehr in ihn drang, die Religion zu wechseln, wird unstreitig

dadurch bezeichnet, dass er erklärte, dieses niemals thun zu wollen.

Als der einzige Sprosse unseres Helden war der junge Lefort zur

Erhaltung eines lebendigen Andenkens an eine ruhmvolle Zeit von

der Familie nebst allen Freunden und Bekannten, sowohl in als

ausserhalb Russland, mit Aufmerksamkeit betrachtet und behan

delt worden. Man versprach sich von ihm ein des Vaters würdiges

Leben. Von allen Personen wurde deshalb sein frühzeitiger Tod

höchst bedauert. Allein keiner empfand gewiss den Verlust des

einzigen Trägers jenes Namens, durch den er sich täglich und

stündlich au eine so wichtige und inhaltsreiche Periode seines

Lebens erinnern lassen wolte, wie der gekrönte Freund. Auf seinen

Ruf trat kein Lefort mehr an ihn heran. Die Pforten und Thüren

zu der schönen und grossartigen Wohnung, welche er für seinen

getreuen Mitarbeiter hatte bauen lassen, und in welcher er sich

wie in seinem Hause betrachtete, waren verschlossen. Die Räume

waren leer und öde. Er hatte etwa gedacht, hier mit dem Sohne

ein ähnliches Leben wie mit dem Vater zu führen, bei dem er noch
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die Tage vor dem letzten Abschiede von dem Lebenden in Beglei

tung seiner Schwester und seines Sohnes zugebracht hatte.*)

Neben dem Palaste stand noch das alte bescheidene Haus, an

*) Dass Peter unter den erwähnten Umständen das von ihm selbst «Leforti-

scher Palast,» (ÄBopem .Ie*opTOBcKifl) benannte Gebäude zurücknahm und über

selbiges disponirte, konnte unmöglich den Pasquillanten Neugebauer veranlasst

haben, in seiner bekannten Schrift: «Schreiben eines vornehmen deutschen

Officiers an einen geheimden Rath eines hohen Potentaten wegen der üblen

Handthierung der fremden Offieier, so die Moscoviter in ihre Dienste locken

etc. Anno 1705. 4.» folgendes zu behaupten: «Der Undank gegen die Leute und

die Grausamkeit dieses Regenten (Peter's) ist unglaublich. Sein grosser Mignon,

der General Le Fort, der den Czaaren so grosse und nützliche Dienste gethan,

war so bald nicht todt, als er schon seiner Frau und dem Sohne die Dörffer,

Häuser, Gold, Sitber, Geld und Mobillen, die Weine aus dem Keller, ja gar des

erstorbenen Kleider, Hembden liess wegnehmen, die Schulden aber mussten die

hinterbliebenen Erben und Freunde bezahlen, ungeachtet der Zaar ihnen nicht

so viel Hess, dass sie sich nehren und kleiden konnten. Die Haupt-Passiones

dieses llerrn sind nicht nur der Undank und die Grausamkeit, sondern er ist

erschrecklich geitzig. Vorige Campagne blieb des Seel. Generat Le Fort's Sohn,

worauff Czaar. Majest. einige Schreiber und Ordre schickten, der betrübten

Mutter (welche noch nicht von des Sohnes Tode wuste) alles wegzunehmen,

was an Bahrschafilen, Gold und Silber noch irgend vorhanden, welches auch

geschah, und ob es gleich ein weniges, doch in dero Schatz muste geliefert wer

den. Dergestalt verlohr die Mutter nicht nur ihr Kind, sondern auch den elen

den Rest ihres Vermögens.» S. 39. Sapienti sat! Mögen Pelz und Consorten auf

solche Datas ihre Geschichte Peter's des Grossen gründen. — Der Lefortische

Palast wurde nun von Peter I theils zum Empfange auswärtiger Minister, — es

geschah in dem grossen Saale, — theils zu besonderen Festtichkeiten benutzt.

Sein Enkel, der junge Zaar Peter II, war zur Krönung nach Moskau gekommen

(1728). Nach diesem Acte bewohnte er jenen Palast und verlor hier seine ein

zige Schwester, Natalia Alexejewna (Nov. 1728). Ferner feierte er hier seine

Verlobung mit Catharina Alexejewna Dolgorukij (am 30. Nov. 1729), worauf

er zu Anfang des folgenden Jahres starb. — Peter der Grosse hatte jene Gegend

stets sehr geliebt; er Hess sie deshalb immer mehr bebauen; in der Richtung

nach der «neuen soldatischen Sloboda», jener Colonie, welche Lefort für das

erste Regiment gegründet hatte, führte sie nach diesem Manne ihren Namen,

wie noch gegenwärtig. Nach dieser Seite ist besonders das hier entstandene

grosse Haus des Canzlers Fedor Alexejewitsch Golowin zu bemerken. Es befand

sich an der'Stelle, wo sich jetzt die Gebäude des 1. und 2. Moskauer Cadetten-

Corps befinden. Peter haufte es von den Erben (1723) und tiess es in einen

Palast umwandeln, sowie daneben einen grossen Garten einrichten, beides noch

lange nach Golowin benannt. Der Kaiserin Anna Joanowua (1730) gefiel diese
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welches sich auf das Lebhafteste die Erinnerungen aus den Jahren

1690 bis 1698 knüpften. Es wurde von der Generalin bewohnt,

welcher Peter nicht zugethan war, geschweige liebte, und mit

der er gewiss um so weniger harmonirte, als sie sich nur in der

katholischen Kirche sehen liess. Sie ging wie eine Nonne einher,

war bigott und geizig, machte aber ihrer Kirche die grössten Ge

schenke. Schon oft war in der Familie Lefort davon die Rede ge

wesen, wie. ihre Vermögens-Verhältnisse wären; keiner, nicht

einmal ihr Mann, wusste darüber etwas zu sagen; sie galt allge

mein für sehr reich; sicher ist, dass sie einen Reichthum an sil

bernen Gegenständen und Pretiosen, namentlich zwei grosse Per

len von besonderer Schönheit und hohem Werthe, besass. Peter

hatte ihr ausser der Pension, wie erwähnt, die Güter ihres seli

gen Mannes zur Verwaltung und zum Niessbrauche so lange, bis

der Sohn in seine Rechte eintreten würde, zuerkannt. War dies

in gewisser Hinsicht bei dessen Zurückkunft aus Genf schon

anders geworden, so trat sie doch nach seinem Tode in den

vollen Besitz wieder ein und sie befand sich durch die nicht

geringen Einnahmen von denselben, — man nannte einmal 1200

Thaler, — in den besten Vermögensumständen.*) Sie richtete

fortwährend grosse Aufmerksamkeit auf dieselben, welche als

Gegend sehr, und es wurde neben dem Golowin'schen ein neuer Palast von

Holz, Annenhof genannt, aufgeführt. Dieses Gebäude erlitt im Verlaufe des

vorigen Jahrhunderts verschiedene Veränderungen, bis es in der Form, die ihm

die Kaiserin Catharina II gegeben hatte, im Jahre 1824 zum Cadetten-Corps

bestimmt ward. Der in der Nähe sieh befindende Palast Lefort's entging auch

nicht mannigfaltigen Schicksalen. In diesem Jahrhunderte lag er in Trümmern,

bis er im Jahre 1851 ausgebaut und zu Wohnungen für die Stabs- und Ober-

Offiziere, für Beamte und Lehrer am Cadetten-Corps eingerichtet ward. Von

seinem früheren Glanze, sowie von dem Garten ist nichts mehr wahrzunehmen.

*) In Betreff der eben vernommenen Anklage, dass der Generalin die kost

bare Garderobe ihres Mannes, die galonirten, brodirten, mit Zobeln besetzten,

zum Theil mit diamantenen Knöpfen versehenen, nach der neuesten Facon von

französischen und deutschen Schneidern gemachten Kleider u. s. w. auf Befehl
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sehr schön gelegen und an Producten reich ergiebig geschil

dert werden, indem sie sie häufiger besuchte und für die Bewirth-

schaftung sorgte. In der langen Abwesenheit jedes Gliedes aus

der Familie Lefort bei ihr, denn der Neffe Peter kehrte erst nach

vielen Jahren aus der schwedischen Gefangenschaft zurück,

scheint ein gewisser Eyraud bei ihr gewohnt zu haben und ihr in

den Geschäften behülflich gewesen zu sein; worin etwa ein Grund

des Zaars weggenommen seien, mag ihr eigenes Zeugniss angeführt werden.

Nachdem sie Anfangs gesagt hatte, dass sie alle diese Sachen für ihren Sohn

aufbewahre, schrieb sie im Jahre 1706 dem Neffen Peter nach Stockholm, die

selben würden für ihn bis zu seiner Zurückkunft erhalten. — Freilich hat dies

seine Richtigkeit, dass die in Lefort 's Wohnung vorgefundenen, verzeichneten,

abgeschätzten und dann unter zaarischen Siegel gelegten silbernen Gegenstände

von Peter, als von seinem Hofe dorthin gekommene, später nach dem Tode

Henri Leforts zurückgenommen wurden. In den darüber vorhandenen Acten

heisst es: «Das lefortische Silber wurde 1705 in Geld verwandelt. Dem Bojaren

Fedor A. Golowin wurde von Andreas Bjeljaew und Iwan Olowennikow (d. d.

Moskau 4. April 1705) berichtet: ««Aus der Orusheinnaja Palata, Getder für le-

fortisches Silber von dem Geldhofe empfangen 7773 Rbl. 25 Alt.»» Schwerlich

möchte dies gerechterweise eine Beraubung genannt werden können.

In dem Archive des Collegiums der auswärtigen Angelegenheiten befindet sich

ein eigenthümliches Document, welches unerachtet seiner nicht zu verkennenden

Unächtheit hier angeführt werden mag. Es lautet: «Extrait d'une lettre au Gene

ral Menzikoff du Czar Pierre ä l'egard de la famille Le Fort. — Par cette präsente

Nous ordonnons ä notre General Alexandre fils de Daniel Menzikoff, qu'on doit

etre oblige aussi longtemps qu'il y aura quelqu'un de la famille de Notre defunt

bien aime Ge"ne>al Lefort en vie, de donner toujours ä l'aine" de la famille un

entretien convenable, et autant qu'il lui faut pour pouvoir vivre honorablement

ä cause des grands Services qu'il Nous a toujours rendu, pour que Nos petits

fils et successeurs recompensent encore dans sa posterite les bienfaits que le

premier.de leur famille a rendus ä tout l'Empire Russe. Donne dans Notre Ca-

pitale de Moscow le 21 du mois de Mars 1699.

Pierre.

Contresigne" Schafiroff: »

Es wäre interessant zu wissen, wann und auf welche Weise dieses Schrift

stück entstanden ist. Demselben befindet sich angefügt ein «Extract aus den

Acten (Dienstlisten) über den General Admirat Franz Jacowlewitsch Lefort, von

dem Kaiserlichen Vice-Canzler in das Collegium der auswärtigen Angelegenhei

ten d. 16. Juli 1758 gesandt und mit, im Moskauer Archive im Jahre 1799 ge

machten, Bemerkungen versehen». — Wir werden vielleicht Veranlassung

haben, später einmal mehr hiervon zu reden.
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gelegen haben mag, dass sie sich gegen die Angehörigen ihres

seligen Mannes, namentlich den würdigen Syndicus Ami, unver

antwortlich benahm. Sie starb hochbejahrt im Jahre 1726.*)

Welche Veränderung noch vor ihrem Tode mit den Grundbe

sitzungen vorgenommen wurden, indem sie in das Eigenthum

des damaligen Generals Peter Lefort übergingen, und was aus dem

anderweitigen Nachlasse Franz Leforfs, namentlich dem hand

schriftlichen, geworden ist, dieser Nachweis muss hier übergan

gen werden, weil er zu sahr in die Lebensgeschichte jenes Neffen

eingreift und es nicht in unserem Plane liegt, dessen fernere

Schicksale in Russland weiter, als es bis hierzu geschehen ist, zu

schildern. Wir stehen um so mehr davon ab, als das zu einem sol

chen Zwecke vorhandene reiche und in vielfacher Beziehung noch

höchst wichtige historische Material für eine besondere Bearbei

tung dieses Zeitraumes und für eine Fortsetzung unseres vorliegen

den, mit dem Tode des Generals Franz Lefort und dessen Sohnes

abgeschlossenen, Werkes sehr geeignet ist.

Bald nach dem Hinscheiden unseres Helden wird von dessen

Neffen Peter der Vorbereitung zu einem Denkmale gedacht. Dies

konnte sich zweifellos nur auf den Grabstein mit der Inschrift,

von dem eben die Rede war, beziehen.**) Ein Monument ist ihm

*) Am 31. Juli 1724 schrieb Peter Lefort nach Genf: «Notre vieille Tante vit

encore, toujours dure ä la digestion, ne s'informant de personne et ne voulant

connaitre personne. »

**) Die Inschrift war diese: «Siste viator gradum: Hie jacet Franciscus Jacobus

Le Fort, Genevensis, Qui in Aulae eulmine lubrico fortiter stetit, et cui Pere7

grinitas Patriae, Diversitas Religionis, haud obstitit quominus virtute duce Pru-

dentia Comite, ad multiplices eniteretur in Russia Honores, ac evaderet Sacrae

Tzareae Majestatis Architalassus, Praefectus militiae Generalis, Gubernator No-

vogardiae, omniumque concilioram Arbiter, ut toga sie fago inclutus, in Pace

et Bello magnus, Domi Zopyrus, Foris Cyneas, ubique Mecenatis gloriam adep-

tus est; Dum omnia feliciter gesta ad Dominum ut Minister retulit, extra invi-

diam nee extra gloriam fuit, Quam simplici virtute meruit, dissimulatione auxit

Principi fuit Familiaris et Assiduus, non gravis tamen, neque ullo assiduitatis

36
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auf dem bezeichneten Kirchhofe eben so wenig, wie in der Kirche

gestellt worden. Dass Peter der Grosse die Absicht hatte, ihm ein

solches zu errichten, erfahren wir aus den Ueberlieferungen sei

nes bekannten Mechanikers Nartow.*) Dieser schrieb: «Peter der

Grosse hatte den Plan, durch geschickte Sculptoren in Italien Grab

denkmäler anfertigen zu lassen und diese zu errichten: 1. zu Ehren

des Generals und Admirals Franz Jakowlewitsch Lefort, und 2. des

General- Feldmarschalls Boris Petro witsch Scheremetew ; dann

auch des Anführers der russischen Armee Schein und des Gene

rals Patrick Gordon. Er sprach sich dabei so aus: «Diese Männer

sind durch ihre "Wahrhaftigkeit und Verdienste ewige Denkmäler

für Russland. Ich will meine Helden nach ihrem Tode unter dem

Schutze eines Helden, des heiligen Fürsten Alexander Newskij, an

einem Orte vereinigen.» «Der Wunsch Sr. Majestät ging dahin,

die Monumente in dem Kloster des h. Alexander Newskij zu er

richten. Die Zeichnungen befanden sich schon in Rom. Was aus

ihnen geworden, ist unbekannt, da der grosse Monarch nicht

lange nachher selbst sein Leben endigte. »

fastidio; Huic cnim uni ille maxime indulsit, neque eum secus dilexit ac Ale

xander Ephestionem. Quicquid Russos recte, Comiter, Fortiter facere faciendo

docuit, non est obscurum neque oblivioni traditum; sed manet in Animis Homi-

num, in Aeternitate temporum, in fanra rerum: Itaque hujus viri Honos, Nomen

et Laudes semper manebunt. Obiit D. 11 Martii A. R. S. MDCXCIX. Tu vero

cave, Viator, ne calces hoc saxum; Lacrymis enim maximi Principis est irriga-

tum. . . : . . Abi. — Merkwürdig ist, duss im Jahre 1761 der russische Histo-

riograph Müller Nachforschungen über das Epitaphium Lefort's anstellte und

nichts Restimmtes erfahren konnte. Es existirt darüber im Archive des Colle-

giums der auswärtigen Angelegenheiten eine Correspondenz zwischen ihm,

(dem Akademiker in St.-Petersburg) und dem Professor Rost nebst einem Hrn

Reichel zu Moskau. Unverständliche Dinge kommen in derselben vor.

*) Siehe «Denkwürdige Erzählungen und Reden Peter's des Grossen, nieder

geschrieben von seinem Denschtschik Nartow , » im Moskwitjanin des Jahres

1842. Theil IV, S. 338—339 (russisch).



BEILAGEN

ZUM ZWEITEN BANDE.

I

Ä. *57. Das hier in Frage stehende Document ist uns deshalb von

besonderem Werthe, weil aus demselben sprechend hervorgeht, wie

gewisse Leute beflissen waren, die merkwürdigsten Nachrichten über

Lefort zu verbreiten. Der Ort, wo es sich neben den politischen Hand

schriften aus und über Russland zur Zeit Peters des Grossen, resp.

dem J. 1698, aufbewahrt befindet, —das Staatsarchiv zu Wien—

deutet ohne Zweifel auf das Endziel, und der Inhalt auf die Tendenz

hin. Offenbar war es ein, wenn wir so sagen dürfen, von einer

officiellen odor officiösen Person ausgegangenes . Schriftstück und

sollte zeigen, wie gewisse mächtige Männer in Russländ sich unver

antwortlich gegen die Katholiken betrügen. Denn es ist nicht allein

der so hoch gestellte uud mächtige Günstling des Zaars, sondern auch

der Fetdmarschall Boris P. Scheremetew, welcher mit einer gewissen

"Wuth der schreiendsten Handlungen gegen Mitglieder der römischen

Kirche beschutdigt wird. Das Schriftstück ist in tateinischer Sprache

abgefasst und stammt aus dem Jahre 1698, also aus der Zeit, als

Peter nebst jenen beiden Männern entweder schon in Wien sich be

fand oder daselbst erwartet wurde. Dies scheint einen besonderen

Zweck auzuzeigen. Der Verfasser hat sich nicht genannt und ist mit

Sicherheit auch nicht zu finden. Jedenfalls war er ein ächter Ultra-

montane. Sollte es so fern liegen, ihn in 0. Pleyer, der es für seinen

Beruf hielt, «den Zaarischen hoff allzeit in geheimb etwas zu conside-

riren» und geheime Berichte nach Wien zu senden (vid oben II S. 228)

oder in dem Secretairen der grossen Oesterreichischen Gesandschaft

zu vermuthen? Wir theilen es hier votlständig mit, aber in einer deut

schen Uebersetzung, weil das Latein zuweilen schwer verständlich ist.

«Der Moskowitische Bojar Boris Petrowitsch Scheremetew, Oberbe

fehlshaber des Bielogorodischen Heeres gegen die Krimschen Tartaren

und Gubernator der am Dnieprefluss in der Ukraine liegenden Städte,
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.wurde vor zehn Jahren als Grossgesandter an S. M. den Rom. Kaiser

geschickt. Als derselbe damals aus Oesterreich zurückkehrte, hat er

nicht wenige unschuldige Knaben und Mädchen aus Deutschland und

Polen hinterlistig weggeführt, indem er sie in verdeckte Wagen ein

sperrte und voraus schickte. Einige von diesen waren adeliger Her

kunft, unter anderen Hermann, Sohn des Herrn Obersten Schardon,

und Peter Cinxweiler, Sohn des Bürgermeisters von Zatek im König

reich Böhmen. Der erstere, als Leibeigener behandelt und mit einer

Russin verheirathet, ist in Russland verblieben; den andern hat Sche-

remetew als seinen Schatzmeister jetzt mit sich nach Deutschland ge

nommen, und man erzählt hier von ihm, dass er nach seiner Abreise

von hier, wie Israel in Aegypten, sich für die Sclaverei so vieler Jahre

schadlos gehalten, indem er stillschweigend einen Theil 'der ihm an

vertrauten Gelder einsteckte und damit entfloh. Die Sache ist jedoch

nicht verbürgt. Und auch auf seiner jetzigen Reise nach Deutschland,

im laufenden Jahre 98, hat Sch. durch seine Leute wiederum zwei

adelige Jüngtinge hergeschickt, einen Polen und einen Deutschen, die

in seinem Hause zu Moskau unter Verschluss gehalten, auch nicht

zur Ausübung ihrer katholischen Religion herausgelassen wurden.

Nebst ihnen hat er einen Handwerker mit seiner Frau hergeschickt,

um beide zur russischen Kirche überzuführen, und nachdem sie über

getreten sind, hält er sie hier zurück. Derselbe Hr. Seh. hat vor fünf

Jahren zwei geternte Trompeter, Böhmen von Geburt, die er vor zehn

Jahren zu Wien für ein bestimmtes Gehalt und für die Zeit von drei

Jahren gemiethet hatte, mit Gewalt zum russischen Glauben bringen

wollen, indem er sie zuerst durch Versprechungen und Schmeiche

leien zu überlisten suchte, da dies jedoch nichts nützte, sich wüthend

zeigte und sie im ärgsten Kerker sieben Wochen lang, mit Erlaubniss

zu sagen, zwischen Schweinen und Vieh, gefangen hielt, wo sie von

Hunger, Durst und Gestank gequält wurden, bis sie endlich gezwun

gen waren, sich vor offenbarer Todesgefahr durch die Flucht zu retten

mit Zurücklassung des fünfjährigen Gehaltes, das er ihnen zwar con-

tractmässig versprochen, aber niemals hatte auszahlen lassen. Ein

Russe, der die Schleichwege wohl kannte, führte die Gefangenen hin

aus. Man kann nämlich hier solche Führer für einen ziemlich erträg

lichen Preis miethen und erkaufen. Als Sch. von dem Moskovitischen

Residenten zu Warschau die Flucht dieser Musikanten erfuhr, da die

ser Resident ihm schrieb, dass sie sich über seine Grausamkeit und

Wortbrüchigkeit persönlich bei ihm in Warschau beklagt hatten, so

trat er mit Strenge gegen die römischen Patres und dem H. Doctor

Carbonarius auf, indem er ihnen die Flucht seiner Knechte, als den

Moskovitischen Rechten zuwider laufend, zur Last legte.»

«Als vor vier Jahren der Erlauchte Czar aus Archangelsk zurück
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kehrte, hat besagter Seh. Hochdenselben festlich bewirthet, wel

cher, nämlich Zaar Petrus, zu diesem Sch. in Gegenwart der Bojaren

beim Trinkgelage sagte: Auf meiner Fahrt von Archangelsk nach

dem Solowetzkischon Kloster war ich in Gefahr Schiffbruch zu leiden,

da habe ich Gott und meinem Schutzpatron dem h. Apostel Petrus

gelobt, sein Grab zu Rom zu besuchen. Du Boris Petrowitsch, da du in

jenen Gegenden gewesen bist, erzähle uns von dem Zustande der

Provinzen und Städte daselbst. Und als Seh. umständlich und aus

führlich ihre Annehmlichkeit und Schönheit gelobt hatte, sagte der

Zaar: Du mit einigen andern sollst mich auf dieser Reise begleiten;

denn sobald ich den Türken gedemüthigt habe, will ich mein Gelübde

lösen. Von solchem Vorhaben suchte die Erlauchte verstorbene Mut

ter den Zaar abzubringen, und um ihn abzuschrecken, brachten,

auf ihre Veranlassung, die Schismatiker verschiedene Erdichtungen

gegen den Apostolischen Stuhl zu Tage; weshalb jener zu ihr sprach:

Mutter, wenn ich dich nicht respectirte, würde ich etwas anderes

sagen. Wisse aber, wenn mir künftig jemand etwas zuwider redet,

sotlte er auch zu meinen genauesten Freunden gehören, der ist ein

Sohn des Todes. Diese Rede betrübte ungemein die anwesenden

Grossen, insbesondere den Sch., weil man ihm den Antrieb zu dieser

Reise beimass.

Im Jahre 1695 ging Sch. als Oberbefehtshaber der Bielogrodischen

Truppen auf Befehl des Zaars nach der Insel Tavan und der Stadt

Kisikermen mit dem Kosakenführer Johann Mazeppa. Die Stadt wurde

belagert, und als es zur Uebergabe kam, schwur Sch. indem er das

Kreuz mit der Hand berührte und die Heiligenbilder nach russischer

Sitte küsste, dass er alle mit dem, was sie ohne Wagen fortbringen

könnten, frei ziehen lassen wollte. Es zeigte sich jedoch, dass er ein

betrügerisches Versprechen gegeben, denn er liess alle in die Sclave-

rei führen und nahm von den Türken die ganze Beute für sich. Diese

Eidbrüchigkeit machte die gteichfalls belagerten Bewohner von Asow

vorsichtig: sie beschlossen, als sie dies erfuhren, lieber zu sterben

als mit den Russen zu capituliren; woraus ein grosser Verlust für die

Zaarische Flotte entsprang, welche damals Asow belagerte. Der Zaar

scheint sich indessen darüber batd beruhigt zu haben oder nahm viel

leicht gar kein Aergerniss daran. Seh. erhielt Befehl, dass auch sein

Sohn die Maltesische Reise mitmachen sollte. Bei dem neulich vor

der Abreise des Zaars, im Jahre 97, entdeckten gefährlichen Auf

stande hatten gefangene Bebellen ausgesagt: wenn es ihnen gelungen

wäre, den Zaar zu ermorden, so würden sie niemand anders als Sch.

auf seinen Thron gesetzt haben. Auf diese Aussage der Bebetlen wurde

Sch. sogleich den Gefangenen gegenüber gestellt und gefragt, ob er

um ihre Rebellion gewusst hätte. Seino verneinende Antwort bestätig
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ten die verurtheilten Verbrecher durch ihren Tod. So wurde er wieder

zu Gnaden angenommen.»

cHerr Franciscus Lefort, General des ersten Regiments von Mosko-

wien, ist von Geburt ein' Genfer. Er kam vor 20 Jahren über das

Weisse Meer als Glücksjäger mit zwei Genossen nach Moskowien und

fand, was er suchte. Denn als im Jahre 88 (sic) eine Revolution aus

brach und die zaarischen Herrschaften sich in das Troitzkische Kloster

geflüchtet wegen der Schützen oder Strclitzen, wie man sie nennt,

welche ein grausames Blutvergiessen unter den Bojaren anrichteten, da

eilte der genannte Lefort mit seinen wenigen Soldaten zuerst her

bei, nach Troitzk, und erlangte so die zaarische Gunst, in wetcher er

sich zu fast allgemeiner Verwunderung bis jetzt erhält. Vor zwei Jah

ren schickte der genannte Gen. Lefort seinen eilfjährigen Sohn Studien

halber nach Genf: der Grossherr in Person mit seinen ersten Ministern

gab demselben einige Werst weit das Geleit, und ebenso fuhr der

Fürst dem nach Moskowien kommenden Neffen Lefort drei Werst

weit entgegen und beschenkte ihn mit einem kostbaren Kleide. Die

ser Lefort ist vor 5 Jahren am Feste der hh. Apostel Petrus und

Paulus zum obersten Generalsrang ernannt worden. Die Petriner aber

d. h. die, welche Römischer Religion sind, verfolgt er aufs äusserste.

Sogleich im Jahre 1692 bemühte er sich den Einzug der Missionaire zu

hindern und trat bei Gelegenheit einer Hochzeit, bei einem Nichtka-

thotiken, in der deutschen Sloboda oder fremden Vorstadt, mit allerlei

Erdichtungen gegen den Römischen Glauben als Verfolger der Römi

schen Priester auf. Er erreichte jedoch nichts mehr, als dass die er

wähnten Missionaire 17 Tage in Smolensk aufgehalten wurden. Im

Jahre 1693 griff er dieselben Patres wiederum an. Er wollte für den

zaarischen Artzt, welcher von Hilsen (sie) heisst, das Haus in welchem

die Patres wohnen und die Kirche selbst zu der Wohnung des Nach

bars, eben jenes Artztes von Hilsen, hinzufügen und ergriff folgendes

Mittel: er schickte einen gewissen General Paul Meneses fast um

Mitternacht zu den Missionären und liess ihnen sagen: es wäre die Ab

sicht und der Witle des Fürsten, dass sie gutwillig ihrem Nachbaren,

jenem Artzte, das Haus sammt der Kirche abtreten sollten; geschähe

dies nicht, so hätten sie ausser dem Zorn und der Ungnade des Zaars

unfehlbar eine schmählige und gewaltsame Hinausweisung zu erwar

ten. Dabei liess er ihnen ein anderes noch grösseres Haus, als das ist,

in welchem die Kirche sich befindet und das auf Kaiserliche Kosten

erworben ist, versprechen. Auf dieses betrügerische Ansinnen entgeg

neten die Patres: das Haus gehöre nicht ihnen, sondern dem Kaiser

und sei für dessen Geld gekauft worden; Veräusserung eines fremden

Eigenthums wäre ja doch ungültig und nichtig, und es widerstreite

auch ihrem Kirchenrechte was einmal Gott geweiht sei, wieder fort
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zunehmen und eine Kirche in eine profane Wohnung zu verwandeln.

Die Patres fügten noch hinzu: der Zaar sei Herr nicht nur eines Hau

ses, sondern Seines ganzen Reiches und so könne er auch allein und

ohne Einwiltigung der Patres über sein Gut verfügen; es möchte nur

direct von Ihm selbst die Abtretung des Hauses verlangt werden,

wenn der Fürst es so angeordnet hätte, dass die Patres ihre Woh

nung und ihr Gotteshaus verlassen sollten. Auf diese Gründe antwor

tete der Abgesandte des Generals schliesslich mit Androhung der

Verbannung. Als die Antwort der Patres dem Fürsten zu Ohren kam,

weit entfernt darüber in Zorn zu gerathen, sagte er: die Väter hätten

Recht; besonders da er hörte, dass ihr Haus mit Kaiserlichem Gelde

gekauft worden war. Da also Lefort hiedurch die zaarische Ungnade

den Patres nicht zuziehen konnte, so versuchte er es auf eine andere

Weise: er liess ein gewisses Buch bringen, das französisch von einem

Pater Avril aus der Gesellschaft Jesu zu Paris herausgegeben ist und

die Sitten und (Jen Zustand Moskowiens beschreibt, zugleich auch den

Fürsten selbst durch Erörterung seiuer leidenschaftlichen Natur an

tastet. Dies Buch liess er in das russische übersetzen und wotlte da

durch beweisen, dass die Römischen Priester vielmehr danach trach

teten, dem Rufe des Fürsten zu schaden als Seelen zu gewinnen, dass

sie sich in die Geschäfte mischten, selbst die Monarchen nicht ver

schonten und daher zu verjagen und durchaus nicht zu dulden wären.

Aber auch diese Art der Verfolgung und des Giftes schadete (uns)

nicht. Denn bald nachher kam der Fürst selbst in die katholische

Kirche und liess sowohl das Abendmahl feiern als auch die Predigt in

slavonischer Sprache in Seiner Gegenwart halten, war aufmerksam

dabei und erkundigte sich bei den kleinsten Ceremonien nach den

Gründen. Nachdem aber Lefort gesehn, dass er in Betreff der Ver

bannung der Patres sich vergebliche Mühe gegeben hatte, so ver

suchte er seine katholische Frau auf alle Weise auf die Seite seiner Irr-

thümer und seiner verfälschten Religion zu bringen. Er veranstaltete

ein grosses Gastmahl, lud verschiedene Frauenzimmer seiner Religion

dazu ein, zog auch seine Pseudo- Pastoren herbei, damit er so durch

Schmeicheteien und verkehrte Beweisgründe seine Frau gewinnen und

umstricken könne. Er liess ferner in der Calvinistischen Kirche für

sie einen prachtvolten Sitz errichten, damit sie durch solehe Ehre

bestochen würde. Allein auch hierin hat er selbst sowie die erwähnten

Frauenzimmer und die Pseudo -Pastoren sich umsonst bemüht, weil

sogar der Fürst selbst, an welchen sich die katholische Frau mit

Klagen gewandt hatte, den Lefort tadelte und ihm einschärfte:

wenn er Seine Gunst behalten wolle, sein Weib in ungestörter Aus

übung ihrer Retigion zu lassen, zumal da dieselbe sich in einem bes

sern Zustande des Heils und der Religion befände als er selbst. Hier
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nach wandte sich selbiger Lefort von seinem Weibe ab zu einem

gewissen Frauenzimmer von seiner Religion und lebte mit dieser zum

öffentlichen Scandal. An einem Sonntage führte er dieselbe in seine

Kirche und liess sie jenen Sitz einnehmen, den er für seine gesetzliche

Ehefrau hatte errichten lassen; aber zu seiner Unehre; denn sein

Pastor oder Prediger, ein Hottänder Namens Stumphius, redete ihn

öffentlich von der Canzel an: ««Es genüget dir nicht, dass du mit dem

Gifte der Unzucht besudelt bist, du willst auch noch Andere durch

ungerechte und schandbare Mitschuld angeln und mit dem Leime

der Unzucht fangen.»» Wegen dieses entschlossenen Tadels würde der

Prediger Verbannung oder Abdankung zu erwarten gehabt haben,

wenn nicht reiche Kautteute ins Mittel getreten wären. Endlich, als

Lefort von Moskau in der Eigenschaft eines Grossgesandten abgerei-

set war, hat er dem Patriarchen ... (Hadrian) versprochen: er wotle die

Bojaren und alle Moskowiter dahin bringen, dass sie den Segen des

Papstes nicht annehmen sollten. Es gibt auch noch sehr viel anderes

was den Augen und Ohren derer, die zu Moskau sich aufhalten, wohl

bekannt ist.»

Was die schönen Mittheilungen über den Bojaren Boris P. Schere-

metew betrifft, so mag die in ihnen Uegende Dichtung oder Wahrheit

dadurch hervor treten, dass die Berichte .über seinen Mitbeschuldig

ten, weil dazu ein gehöriges Material vorliegt, genau und kritisch un

tersucht werden. Wir verweisen deshalb hinsichtlich des russischen

verdienstvollen Gesandten und Kriegers auf dasjenige, was über ihn in

diesem Werke verschiedentlich vorgekommen ist, namentlich auf

Theil II, S. 225 und 520.

Unser Lefort wird also einer Verfolgungssucht und Feindschaft

gegen die Katholiken in Moskau und eines irreligiösen Lebens ange

ktagt, die, wenn sie wahr wären, ein besonderes Licht auf seinen

Character würfen. Eine sorgfältige Untersuchung ist deshalb unab

weisbar. Es muss zuvörderst daran erinnert werden, dass die Beschul

digungen gegen ihn aus einer Periode (dem Jahre 1692 oder 1693)

datiren, die wir genau zu schildern gesucht haben. Sein Verhältniss

zu seinem Vetter oder Schwager Gordon von der frühesten Zeit bis

dahin liegt klar vor uns, und wir haben nicht umhin gekonnt, mit Recht

hervor zu heben, wie er sich im Religiösen oder Kirchlichen stets

gemässigt, klug und tolerant benahm, dass vorzüglich in dieser Bezie

hung kein Zerwürfniss mit seiner katholischen Frau obwaltete, obgleich

er fest an seinem Glauben hing. Es ist ferner daran zu erinnern, dass,

wie nachgewiesen, die Katholiken in der Sloboda, nachdem sie durch

Vermittelung Oesterreichs Religionsfreiheit und ihre Priester bekom

men hatten, ein eifriges Streben entwickelten, die Thätigkeit ihrer

Kirche und Schule auszubreiten und durch das bekannte Mittel der
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Proselytenmacherei ihre Gemeinde zu vermehren. Die strengsten Be

fehle von Seiten der russischen Regierung, keinen Jesuiten dulden

zu wolten, mochte sie vorsichtig machen, aber dennoch waren Affitirte

dieses Ordens unter ihnen, und ein Gordon und Meneses Messen ihre

Kinder von Jesuiten erziehen oder anleiten. Wie in deren Grundsätzen

gehandelt wurde, wird sich gteich bestimmter zeigen.

Gehen wir zu dem ersten Anklage-Punkt über, dass Lefort «die

Petriner d. h. die, welche Römischer Religion sind, aufs äusserste

verfolgt», und zwar weil er gegen die Missionäre, d. h. die aus Oester-

reich kommenden Priester feindlich gesprochen und sie 17 Tage tang

zu Smotensk aufgehalten habe (im Jahre 1692), so vermögen wir den

Thatbestand aus des Generals Gordon, des Patrons der katholischen

Kirche, Tagebuche darzustellen. Dieser schreibt nemlich an seinen

Freund Kurtz, durch den die Angetegenheit mit den Priestern geführt

war (am 13. December 1692): «durch ein Versehen sind selbige (die

Missionäre) zwei Wochen lang in Smolensk aufgehalten, hier aber we

gen der feierlichen Aufnahme einige Tage» (v. Gordons Briefe). Etwas

Aehnliches war dem Internuntius Kurtz selbst auf seiner Rückreise

zu Smolensk ein Jahr früher begegnet, und Gordon hatte deshalb an

ihn geschrieben: «Ich bedaure, dass der Statthalter (Wojewode) von

Smolensk sich so unhöflich gegen Sie betragen hat. Sr. Majestät ist

dieses bekannt geworden, und es ist ein anderer, der mehr Höflich

keit besitzt, dahin geschickt worden. Demselben ist aufgetragen, die

Patres, sobald sie daselbst ankommen, hierher abzufertigen.» Dabei

konnte immerhin, wie bemerkt, ein «Versehen» Statt finden.

Die zweite Geschichte, dass Lefort dem zaarischen Leibartzte von

Hilsen (d. i. van der Hulst) das Haus, in welchem die Patres wohnten

und die Kirche selbst verschaffen wollte, und deshalb fast um Mitter

nacht den General. Paul Meneses zu den Missionären geschickt habe,

um ihnen mit scharfer Drohung sagen zu lassen, dass sie gutwillig das

Haus sammt der Kirche abtreten sollten, klingt ganz absonderlich, und

kann nur einen, mit allen Verhältnissen Unbekannten glauben machen,

dass sie wahr sei. Zuvörderst ist gegen sie zu erwähnen, dass sie von

Gordon in seinem Tage umständlich genug, um Einsicht in sie zu

gewinnen, aufbewahrt ist. In seiner Darstellung, die schon oben

(II. S. 130) hat Platz finden müssen, ist von Lefort mit keiner Sylbe

die Rede. Der Patron der Kirche kam über das ihm von Streschnew

vorgetragene Antiegen in grosse Bewegung und nahm verschiedene

russische Herren in Anspruch, um die Unmöglichkeit der Abtretung des

Hauses und der Kirche zu zeigen. Von einer Einmischung des «Sere

nissimi», d.i. des Zaars, ist keine Spur zu finden, zu dem doch Gordon

ebenso gut, wie irgend ein anderer, z. B. Lefort, Zutritt hatte, dessen

er sich gewiss auch bedient hätte, wenn auf den zaarischen Namen sol
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che Gewaltstreiche gegen seine Kirche hätten ausgeübt werden sollen

und gegen die Patres so verfahren wäre. Er war es auch, der die An

gelegenheit in fünf Tagen beendigte. Nach dieser Darstetlung erfuh

Gordon zuerst die Sachlage, und ihm konnte auch nur der erwähnte

Antrag gemacht werden, denn die Patres hatten dabei wohl die gerin

gere Stimme, und wenn selbige ihnen zuvörderst vorgetragen wäre,

würden sie sicherlich unmittelbar zu dem Patron gegangen sein. Dabei

ist es vollkommen undenkbar, dassPautMeneses sich zumUeberbringer

der scharfen Botschaft an die Priester habe gebrauchen lassen. Er,

dessen Stellung doch keineswegs so untergeordnet oder abhängig war,

sollte von Lefort, zu dem er in den freundschafttichsten Verhältnissen

stand (wir erinnern an seinen ungefähr um dieselbe Zeit, 8 April

1693, geschriebenen Brief) das Ansinnen angenommen haben, seine

Gemeinde des Gotteshauses zu berauben! Wäre er nicht eben so sehr

wie sein intimer Freund und gleich eifriger Glaubensgenosse Gordon

darüber entrüstet geworden! Und wenn ihm der erwähnte Plan auf

die angegebene Weise bekannt geworden wäre, lässt es sich denken,

dass er nicht zuvörderst zu jenem, dem Patron, statt zu den Prie

stern, die, wie gemeldet wird, «sich noch gar nicht eingelebt hatten»,

selbst um Mitternacht geeilt sei, um sich mit ihm zu berathen und

sogleich die kräftigsten Mittel dagegen zu ergreifen! —Wer dies alles

sich zurecht zu legen und zu erklären vermag, dem wollen wir die

Wahrhaftigkeit der Geschichte gern überlassen. *)

Nun heisst es weiter in unserem Schriftstücke: «Da also Hr. Lefort

hiedurch (dem eben genannten) die zaarische Ungnade auf die Patres

nicht herabziehen konnte, so versuchte er es auf eine andere Weise

und liess ein gewisses Buch, welches von einem Peter Avril von der

Gesellschaft Jesu in französischer Sprache geschrieben und in Paris

herausgegeben war, ins Russische übersetzten, damit der <r erlauchte

Fürst» die hier gelieferte Schilderung der Sitten und des Zustandes

Moskoviens so wie auch die Erörterung seiner leidenschaftlichen Na

tur lesen könne. Dabei sollte dann gezeigt werden, dass die römischen

Priester darnach trachteten, dem Rufe des Fürsten zu schaden, dass

sie sich in Geschäfte mischten und selbst den Monarchen nicht schon

ten, weshalb sie zu verjagen und durchaus nicht zu dulden seien.

Darauf wird offenbar als captatio benevolentiae für Peter hervor ge

hoben, dass der erlauchte Fürst sogar die katholische Kirche besucht,

') Es scheint uns von dem Berichterstatter jener Geschichte noch gnädig zu

sein, dass er dem General Lefort nicht die Schuld darüber aufbürdete, dass die

Patres nach Verlaufeines Jahres sehr unruhig und unzufrieden waren, weil sie

den vom Kaiser zugesagten Gehalt nicht bekamen und kaum ihre Existenz

mittel hatten, wie Gordon schreibt.
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und sowohl das Abendmahl habe feiern, als auch die Predigt in sla-

vonischer Sprache in seiner Gegenwart halten lassen.

Die Anwesenheit des Patres Avril in Russland war sicherlich noch

nicht vergessen; hatte er doch auch ohne Zweifel mit dazu beigetra

gen, dass der Patriarch Hadrian dem so eben zu seiner selbständigen

Herrschaft gelangten Zaar Peter die Nothwendigkeit, die Jesuiten aus

Russland zu vertreibeu, auseinander setzte und den Befehl dazu er

wirkte. Ueber diese Handlung war das ganze katholische Europa in

Bewegung gesetzt und viel Geschrei erhoben worden. Dennoch hatte

der Zaar einsichtsvotl und gerecht der römisch-katholischen Gemeinde

eine freie Ausübung ihres Glaubens gewährt und zugesichert. Wenn

jetzt jener Jesuit in seinem Werke die Geschichte erzählte, dass er

(Peter) wenige Tage nach seiner Hochzeit von der fallenden Sucht,

einem Erbtheite seiner Famitie, befalten sei, so frage sich ein jeder,

ob es wohl in des jungen, nach Aufklärung mit aller Macht strebenden

Herrschers Natur lag, sich dadurch so sehr in Harnisch bringen zu

lassen, dass er befehlen würde, die katholischen Priester sogleich

zu verjagen?*) Ist es möglich, die giftige Schlange in seiner Nähe,

Lefort, sich so leidenschaftlich und so dumm vorzustellen, dass sie

gewähnt habe, das incriminirte Buch ins Russische nur übersetzen

lassen zu brauchen, damit es gehörig verstanden werde, um einen

boshaften Streich ausgeführt zu sehen?**) Noch mehr hat der geheim

nissvolle Referent gänzlich übersehen, dass der Beschützer der Katho

liken in der Sloboda, der General Gordon wegen seiner militärischen

Verdienste in hohem Ansehen und Vertrauen bei Peter stand und

leicht solchen Intriguen und Machinationen vorbeugen konnte, abgese

hen davon, dass beide Männer,—Gordon und Lefort, —sich fast täg

lich sahen und wenigstens äusserlich in einem freundschaftlichen Ver

kehre lebten.

Wenn mit offenbarer Absichtlichkeit, um den Fürsten als Freund

der Katholiken darzustelten, hervor gehoben wird, dass er ihre Kir

che besucht und besondere Aufmerksamkeit auf ihren Gottesdienst ge

richtet habe,***) so kann sich dies ohne Zweifel nur darauf beziehen,

was Gordon am 12. Dec. 1694 in sein Tagebuch schrieb: «Se. Maje-

*) Man lese die lange nichtssagende Erzählung über Peter's Hochzeit in

Avril's Werk: «Voyage en divers e"tats d'Europe et d'Asie, entrepris pour de-

couvrir un nouveau chemin ä la Chine. Paris, 1692. 4. pag. 157.

**) Von einer solchen Uebersetzung weiss auch kein Zeitgenosse etwas zu

sagen.

'") Wenn von unserem Referenten ein Nachdruck darauf gelegt wird, dass

Peter verlangt habe, das Abendmahl gefeiert zu sehen, und die Predigt in sla-

wonischer Sprache zu hören, so muss er also nicht gewusst haben, dass das
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stät kam und wohnte dem Gottesdienste in unserer Kirche bei; nach

her speisste sie bei mir zu Mittag.» Hierbei ist aber zu bemerken,

dass diese Anwesenheit in der römischen Kirche nur die Todtenmesse

für den am 9. d. M. verstorbenen General Paul Meneses zur Veran

lassung hatte, weshalb auch der Zaar zu dessen, drei Tage später

(am 15. d.M.) mit grossem geistlichem wie militärischem Prunke

ausgeführten Beerdigung hier wiederum gegenwärtig war.

"Wenn nun ferner die niedrige Verfolgungssucht Lefort's wider die

Katholiken durch seine Handlungsweise gegen die eigene Frau bewie

sen werden soll, so scheint uns darüber ein Wort zu verlieren nicht

nöthig zu sein. Haben wir auf Grundlage der sichersten Berichte das

Verhältniss zwischen den Eheleuten darzustellen vermocht, so braucht

nur hierauf verwiesen zu werden, um eine richtige Einsicht zu ge

winnen, ob die, in dem schönen Berichte nach Wien aufgezählten

Thatsachen der Wahrheit entsprochen haben, — oder vielmehr ent

sprochen haben konnten.

Es ist von uns auf die religiösen und moralischen Gefühle nicht

weniger als auf Grundsätze unseres Helden deshalb so häufig Rück

sicht genommen worden, um zu einer klaren Erkenntniss seines

wahren Innern in den verschiedensten Phasen und Situationen seines

Lebens zu gelangen, und darnach die Frage sich zu beantworten, ob es

zu denken möglich ist, dass er, der von allen seinen Gtaubensgenossen

anerkannte und hochgeschätzte, an seiner und ihrer Kirche so über

zeugungstreu und religiös festhaltende Mann solche gotteslästerliche

Handlungen, deren ihn der Pseudonymus beschuldigte, begangen habe.

Es ist unverkennbar, gerade wegen seines reinen religiösen Bekennt

nisses und des treuen, wahrhaften Festhaltens an demselben sollte er an

den Pranger gestellt werden. Er, der Feind jeder Proselytenmacherei.

welche nicht blos ihm selbst, sondern noch weit mehr seinem Sohne

und anderen Gliedern der reformirten Kirche so sehr nahe trat, musste

gerade dessen angeklagt werden, welches seiner Gesinnung so fern

lag und wogegen er sich so entschieden aussprach.*) Was braucht

hierüber weiter angeführt zu werden, als dass es ein bekanntes Ma

növer der Jesuiten stets gewesen ist, so zu verfahren.

Die ihm zugeschriebene widerliche Geschichte in der Kirche der

Calv'misten, deren Schutzherr, wohl zu beachten, der uns bekannte

holländische Minister-Resident van Keller in der Weise war, dass er

Abendmahl bei jeder Messe genommen wird, und dass die Priester, aus Böh

men stammend, der tschechischen, d. i. slawonischen Sprache, weit mächtiger

als der deutschen waren, worüber von Gordon ausdrücklich geklagt wird.

*) Man übersehe nicht Lefort's Aussprüche in Betreff des zur reformirten

Kirche übergetretenen Bussen (Tbl II, S. 46t>—469).
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fast atle Kosten für selbige bestritt, übersteigt alle Grenzen der Unver

schämtheit und Gehässigkeit. Mag hierbei von den würdigen Seelsor

gern der reformirten Gemeinde, den genügend bekannt gewordenen

Pastoren Schonderwoodt und Stumphius als von Pseude-Pastoren, ge

meinen Creaturen des mächtigen zaarischen Günstlings gesprochen

werden, was lässt sich darauf erwidern? Waren sie doch den Katho

liken deshalb ein Dorn im Auge, dass durch sie die Glieder ihrer Kir

che im Glaubensbekenntnisse treu erhalten wurden, und hatte Lefort

wesentlich dazu beigetragen, dass letzterer zur Vermehrung der

Kräfte für die Seelsorge in Moskau gefesselt wurde. Dass aber der

ganzen reformirten Gemeinde, dem Hrn Baron van Kelter an der

Spitze, eine solche gröbliche Beleidigung, ja eine Verhöhnung zuge-

muthet sein sollte, dass Lefort in ihrer Kirche einen prachtvotten Sitz

habe herstellen lassen, weil dies in vollem Sinne gegen die Kirchen

gesetze war, stempelt die ganze Geschichte zu einer infamen Lüge.

Konnten die reichen Kaufleute, ohne Zweifel nur holländische, es da

hin bringen, dass der Prediger Stumphius wegen seiner Rede, welche

er in dieser Angelegenheit gegen Lefort gehalten haben soll, nicht mit

Verbannung oder Abdankung bestraft werde, wie hätten sie nicht die

Veranlassung, die Errichtung des «prachtvollen Sitzes» verhindern

können? Und wenn der Pastor so gewaltig öffentlich von der Kanzel das

mächtige Glied seiner Gemeinde gezüchtigt hatte, wie stimmt denn

dies mit seinen Worten an dessen Sarge in derselben Kirche? Was

von dem Verhältnisse Leforts zu seiner Frau vorgebracht wird, klingt

gerade so, als wenn Alexander Gordon, über den wir uns in dieser

Beziehung genügend ausgesprochen haben, es geschrieben hätte.

Das Frauenzimmer von seiner Religion, mit der er zum öffentlichen

Scandal gelebt haben soll, wird nicht mit Namen genannt. Wir

dürfen uns wohl mit Recht darüber wundern, dass ihrer in allen un

seren Schriftstücken nicht im entferntesten gedacht ist. Sonderbar,

dass nicht irgend einer über die öffentlichen nie zu vergebenden

Handlungen des Mannes, mit dem man sich so vielfach beschäftigte,

ein Wort habe fallen lassen ! *)

*) Es ist, wie oben erwähnt, ein ganzes Buch über dieses Frauenzimmer und

dessen Familie, — «Die Familie Mons» von Semewski, St.-P., 1863, — geschrie

ben. Habeat sibi. Der Verfasser hat unstreitig das Wiener Manuscript nicht

gekannt, sonst würde er gewiss nicht ermangelt haben, die in selbigem sich

findende Geschichte in Betreff Lefort's seinen pikanten Erzählungen über

diesen hinzugefügt zu haben. — Wir möchten hier noch dasjenige Platz finden

lassen, was der gewissenhafte Forscher, der russische Historiograph Müller, —

in einer Handschrift, welche sich unter seinen im Archive zu Moskau aufbe

wahrten Papieren, — über diese Person geschrieben hat: «Die erste Favoritin

des Kaisers Peter I hiess Anna Mons, nicht Munz, und ihr Vater war kein Offi-



— 574 —

Die Krone der Eröffnungen nach "Wien liegt unstreitig in den Wor

ten: «Aber auch hierin hat er selbst (Lefort) so wie die erwähnten

Frauenzimmer und die Pseudo-Pastoren sich umsonst bemüht, weil

sogar der Fürst selbst (Peter), an welchen sich die katholische Frau

(Leforts) mit Klagen gewandt hatte, den Hrn Lefort tadelte und ihm

einschärfte, wenn er seine Gunst behalten wolle, sein Weib in unge

störter Ausübung ihrer Religion zu lassen, zumat da diesetbe sich in

einem besseren Zustande des Heits und der Retigion befände, ats er

setbst. » Es sollte demnach der Zaar als den Katholiken ganz zugethan

und deren Glauben höher als den der Reformirten beurtheilend darge

stellt werden. Welche Absicht dabei zu Grunde lag, ist nach jesuiti

schen Künsten nicht schwer zu errathen; um so leichter, als auch in

Wien, während seines Aufenthaltes daselbst ähnliche, auf den römi

schen Katholicismus sich beziehende Geschichten von ihm erzählt

wurden. So hiess es hier, er wolle nach Rom gehen, um dem Papste

seine Ehrfurcht zu beweisen, weil er solches in seiner gefahrvollen

Lage auf dem weissen Meere während der Fahrt nach dem Kloster

zu Ssolowetz gelobt habe. Ferner: Peter habe zu Wien einem feierti

chen Amte des Cardinals Kolowitz beigewohnt und im Refectorium der

Jesuiten gespeisst, und dergleichen. Schon damals und später noch weit

mehr suchten letztere alle möglichen Gerüchte als Beweise zu verbrei

ten, dass der russische Herrscher sehr kathotisch gesinnt sei und den

Gedanken wie den Wunsch habe, die russische Kirche mit der römi

schen vereint zu sehen. Es schien ihnen nur der ketzerische Schwei

zer mit seinen Pseudo -Pastoren, der, wie sie sehr wohl einsahen, in

jeder Beziehung, also auch im Religiösen, das vollkommenste Ver

zier, sondern ein Bürger und Weinhändler (Korb, Diar. itin. in Moscoviam

pag. 106 sagt, er sei ein Goldschmiedt gewesen) in der deutschen Sloboda bey

Moskau. Sie ist die demoisella Mons, deren eben dieser Schriftsteller oft er

wähnt. Ihre ausserordentliche Schönheit hatte den Kaiser gefesselt. Er erfuhr

aber bei der Belagerung von Schlüsselburg (1702) ihre Untreue und dass sie mit

dem sächsischen Abgesandten v. Königseck Briefe wechselte Sie hatte

sich gegen diesen Herrn gar zu sehr verrathen, als dass nur der geringste Zwei

fel übrig bleiben konnte. Von einem Portrait weiss die geheime Geschichte

nichts, aber wohl von einem anderen Merkmahle ihrer Liebe, das sie dem Hrn

v. Königseck zum Andenken geschenkt oder geschickt hatte. Nun wollte der

Kaiser nichts mehr von ihr wissen. Sie wurde einige Jahre unter einem leidli

chen Arrest gehalten, woraus sie der Preussische Gesandte Hr. v. Kaiserling

durch seine Vorsprache zu befreien suchte, und darüber mit dem Fürsten Men-

schikow im Jahre 1707 zu Warschau Verdruss hatte. Endlich Hess sich der Kai

ser besänftigen. Sie wurde frey und heirathete den Hrn Kaiserling, der 1711

mit dem Tode abgieng. Darauf wurde sie die Frau eines schwedischen Majors

Müller, von den Pultaviseben Gefangenen. Endlich starb Anna Mons um das

Jahr 1714.» — Lefort hatte in der ersten Zeit seines Aufenthaltes in der Sloboda

bei der Familie Mons gewohnt.
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trauen des Zaars besitze, ein grosses Hinderniss zu sein. Er musste

deshalb der gemeinsten Handlungen und der niedrigsten Gesinnungen

angektagt und noch nach seinem Tode mögligst verfotgt werden, in

dem man über seine Sterbestunde frivole Geschichten verbreitete, um

ihn bei dem so sehr trauernden und sein Andenken so hoch in Ehren

haltenden Herrscher und Freund in Misscredit zu setzen. Wir haben

nachweisen können, wie in jener Entwickelungs-Periode Peters auch

über Retigion und Kirche zwischen ihm und Lefort die offensten und

vertraulichsten Gespräche Statt fanden, und dass schon damals seine

Ansichten und Ueberzeugungen über die verschiedenen christlichen

Confessionen in seinem Geiste um so leichter und stärker sich bilden

konnten, je aufrichtiger er den Holländern, den eifrigen Calvinisten,

zugethan war und je häufiger er sich mit ihnen beschäftigte. Jener

streng religiöse und ehrenhafte Mann unter ihnen, van Keller, der

sich seines Vertrauens in einem hohen Grade erfreute und gewiss nicht

ermangelte, gegen ihn, wie in allen seinen Depeschen, sich über die

offenen oder verkappten ültramontanen und die Papisten auszuspre

chen, konnte auf den jungen, wissbegierigen und altes so scharf fas

senden Zaar nur den mächtigsten Einfluss ausüben. Noch in seinen

letzteren Schreiben an seine Regierung aus den Jahren 1692 und

1693, in denen er so vieles über den «grossen» Zaar mittheilt und

seine Freude ausdrückt, wie dieser die Siege der Engländer und Hol

länder über die «perfiden» Franzosen aufnehme, bezieht er sich viel

fach auf die Papisten zu Moskau in einer Weise, dass man deren Wir

ken daraus erkennen kann. Gab ihm dieses der Gelegenheiten genug,

über das politische Getriebe derselben aufzuklären, so konnte solches

nicht ohne Hinweisung auf ihre diptomatischen Lehrsätze und ihre

confessionellen intoleranten Bestrebungen geschehen. Was aber der

geniale Reformator Russlands in dieser Phase als wahr erkannt und

sich zu eigen gemacht hatte, dieses hat er während seines ganzen Le

bens nicht verläugnet. Seine Grundsätze namentlich über den Wechsel

einer Kirche mit einer anderen, es sei welche es wolte, worauf bei

den Papisten die propagandistischen Bestrebungen auch in Moskau so

mächtig gerichtet waren, können nicht schärfer und sprechender cha-

racterisirt werden, als dies im Jahre 1698, in den mitgetheilten Er

klärungen desjenigen Mannes, der sein Inneres zweifellos am genaue

sten kannte, geschieht. Und welche seine Ansichten in Betreff der

evangetischen Kirche waren, darüber wollen wir uns nicht auf die

Aussprüche oder frommen Wünsche der holländischen Geistlichen

berufen, obgleich die in dieser Beziehung mitgetheilten Nachrichten

keineswegs übersehen werden dürfen, sondern auf ein Zeugniss ande

rer Art, welches sich in seinen handschriftlichen Bemerkungen zu ei

nem über die protestantische Confession ausgearbeiteten und ihm vor



— 576 —

getegenen Manuscripte noch jetzt vorfinden.*) Wir sind der Ueber-

zeugung , dass die Kenntniss seines Lebens mit Lefort im speciellen

und den Evangelischen im atlgemeinen der sicherste Schlüsset zu dem

Verständniss altes desjenigen ist, was von kathotischer, resp. jesui

tischer Seite über seine katholische Denkungsweise geschrieben und

möglichst verbreitet worden ist. Mag der Pater Augustin Theiner mit

noch so vieler Sicherheit behaupten, ohne aber den Beweis zu füh

ren, dass «kein Herrscher in Russland mit so aufrichtigem und festen

"Willen und mit so grosser Ueberzeugung und Beharrtichkeit die Verei

nigung der russischen mit der römischen Kirche gewünscht und an ihr

gearbeitet hat, als der unsterbtiche Peter der Grosse;» und mag er die

sem hinzufügen: «Kaum war er zum Alleinbesitz des Throns getangt,

so war diess sein Lieblingsgedanke und er arbeitete rastlos an dessen

Verwirklichung», so braucht darauf nur geantwortet zu werden, dass

der Pater doch seine Geschichte besser studieren möge, um die Wahr

heit zu erkennen. Die über dasselbe Thema in den oben angeführten

Werken von Hefele und Pichler mitgetheitten Urkunden können wir hier

übergehen, aber nicht ohne die Bemerkung daran zu knüpfen, dass

letzterer Gelehrte in seiner verdienstvollen, entschiedenen Widerle

gung der von den Katholiken Peter dem Grossen zugeschriebenen Ge

sinnungen und Bestrebungen einzelne Data sehr confundirt und dessen

Entwickelungsgeschichte keineswegs genügend berücksichtigt hat,

deshalb auch die verschiedenen Illusionen und Widersprüche in den

Actenstücken schärfer hervorzuheben nicht im Stande war.

An den Schluss der anonymen Schrift nach Wien: «Es gibt auch

noch sehr viel anderes, was den Augen und Ohren derer, die zu Mos

kau sich aufhalten, wohl bekannt ist», anknüpfend, wollen wir noch

etwas derartiges hier folgen tassen, aber nicht über den «mit dem

Gifte der Unzucht besudelten» Lefort, sondern über ein natürlich sehr

gerechtes Verfahren der Kathotiken.

Schon im Jahre 1694 begnügten sich diese nicht mehr mit der

kleinen hölzernen Kirche, welche sich in oder an dem von Guasconi

für die Jesuiten angekauften Hause befand. Es verlangte ihnen dar

nach ein grosses, aus Stein gebautes Gotteshaus zu besitzen, unver

kennbar behufs ihrer sich immer weiter entwickelnden propagandisti

schen Thätigkeit. Zur Ankunft der beiden Priester hatten sie das Bet

haus restaurirt und verschönert, aber es ist aus dem Tagebuche des

Generals Gordon sehr ersichtlich, wie es ihm nicht leicht wurde, das

*) Dieses Manuscript mit den Randbemerkungen Peter's befindet sicb in der

Patriarchen-Bibliothek zu Moskau. Ein näheres Eingehen in dasselbe, sowie die

Beleuchtung noch anderer Erscheinungen müssen wir uns hier aus mehreren

Gründen versagen.
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nöthige Geld herbei zu schaffen. Jetzt gedachten sie schon eine grosse,

ihren Zwecken besser dienende Kirche aus Stein aufzuführen. Woher

das Geld zur Bestreitung der Kosten für den Bau kommen sollte, bleibt

ein Geheimniss; positiv ist aber anzunehmen, dass die kleine katholi

sche Gemeinde sie nicht zu liefern im Stande war.*) Dazu kam, dass

sie immer grösseren Aufwand und eine eifrigere Sorge auf ihre Schule

zu dem Ziele verwandten, um Kinder aus russischen Familien zu

dem Unterrichte heran zu ziehen. Wenn dieselben Staatsmänner,

welche im Jahre 1689 thätig gewesen waren, den zaarischen Befehl

(siehe Coöp. Toc. Tp. 11 4or. t. IV, N8 203) in Betreff der Vertreibung

der Jesuiten aus Moskau zu erwirken, «weil sie (die Jesuiten) wäh

rend ihres Aufenthattes daselbst viele der allgemeinen heiligen Kirche

und deren Dogmen entgegenstehende Lehren durch gedruckte Schrif

ten und Heiligenbilder auf Leinewand und von Knochen, so wie durch

andere Anreizungen verbreiten», die gegenwärtigen neuen Bestrebun

gen der Katholiken beobachteten, so konnte es ihnen nicht entgehen,

was jetzt wieder vorging, und sie durften deren ungesetzliche

Handlungen um so weniger mit Stillschweigen übergehen. In dieser

Beziehung sind die Worte des Grafen Tolstoi (Le catholicisme romain

en Bussie, T. I, pag 123) so wahr und bcrücksichtigungswerth, dass

wir sie hier mitzutheilen nicht unterlassen wollen. «Toutefois», lau

ten sie, «nous voyons que nos hommes d'Etat saisirent parfaitement

l'esprit de cette doctrine (catholique); qu'ils surent admirablement

tracer la ligne de demarcation entre la religion et la propagande entre

les besoins spirituels des catholiques et tes pretentions du clerge latin:

les catholiques pouvaient prier d'apres les rites de leur Eglise, et d'a-

voir ä cet effet leurs pretres; mais ces pretres ne devaient point appar-

tenir aus ordres monastiques, institues pour la plupart dans un but de

propagande et de proselytisme. En Bussie, les catholiques avaient le

droit de rester ce qu'ils etaient; personne ne les contraignait ä changer

d'Eglise; mais, en revanche, il fut positivement defendu au clerge

catholique de chercher ä convertir les Busses au catholicisme.»

Wie immerhin die Erklärung des Zaars auf die mündliche Bitte des

Generals Gordon gelautet haben mag, auf keinen Fall konnte damit

die Sache, dass die Katholiken eine steinerne Kirche erbauen durften,

abgemacht sein. Gordon schrieb nemlich am 20. November in sein

Tagebuch: «Sc. Majestät kam zu mir um 11 Uhr Nachher

*) Nach solchen Verhältnissen liegt es sehr nahe, dass eine so reiche Dame,

wie Madame Lefort, deren Bildungsstufe als niedrig geschildert wird, mög

lichst für die Beförderung des allein seligmachenden Glaubens gewonnen und

bearbeitet wurde. Es wird dadurch auch vollkommen verständlich, wo sie ihr

Geld Hess.

37
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fuhren wir zur Hochzeit des J. Rytz Als wir unterwegs durch

die Strasse unserer Kirche kamen, sprach ich mit Sr. Majestät dar

über, dass Sie uns die Erlaubnis* geben möchte, unser Gotteshaus

von Stein aufzubauen, welches Sie gnädigst bewilligte.» Peter wollte

sicherlich nicht die betreffenden Behörden, in welchen der schriftliche

Befehl ausgefertigt werden musste, beseitigt haben. Dennoch müssen

die Bittenden geglaubt haben,, den Rosrjadnij- sowohl als den Possol-

skij-Prikas vollständig umgehen zu können. Denn ohne einen zaari-

schen Ukas in Händen zu haben, fingen sie an zu bauen. Der be

kannte Agent der Jesuiten, Fr. Guasconi, war wieder das werkthätige

Mittelglied.

Als der Zaar im Jahre 1695 mit der ganzen Armee den Feldzug

gegen Asow angetreten hatte, —so berichten die Documente in dem

Archive der Gesandtschafts -Behörde, —machte der Strjaptschij Iwan

Jakimow in dem Possolskij-Prikas die mündliche Anzeige (am 3. Juni),

dass die Katholiken auf dem Hofe Franz Guasconi's, ohne einen Ukas

Ihrer zaarischen Majestäten zu besitzen, eine Kirche aus Stein bauen

liessen. Zur Besichtigung des Baues wurde aus derselben Behörde

ein Podjatschij, Semon Porjetzkoi, abgesandt, der naGh gehöriger Ein

sicht folgenden Bericht abstattete: «Auf dem Hofe des ausländischen

Kaufmannes Franz Guasconi neben dem Hofe des verstorbenen Doc-

tors Sacharias von der Hulst wird ein steinernes Gebäude zu einer

viereckigen Kirche aufgeführt ; es ist ein Gewötbe von mehr als drei

Sashen (a 7 Fuss) in der Länge, wie in der Breite gegraben und aus

gemauert; über diesem befinden sich vier Mauern aus Ziegelsteinen

in einer Höhe von 1'/, Sashen, welche von Stunde zu Stunde wachsen.

Der Italiener Guasconi hat den Accord mit den Arbeitern abgeschlos

sen.» Zur Erklärung war dem Abgeordneten gesagt: «Vor seiner Ab

reise zum nisowischen Dienst (d. i. gen Asow) hat der General Peter

(Patrick) Gordon befohlen, auf seine Bechnung ein Gewötbe behufs

eines Familienbegräbnisses zu bauen und darüber eine steinerne Pa-

lata (grosses Zimmer) herzustellen, welche aber nicht zum Gottes

dienste, sondern zu einem Spatziergange (He jjja ßorocivHceHifl, a j.iH

ryjaHbfl) benutzt werden solle.»

Dieser schon am 5. Juni vom Possolskij-Prikas an den Zaar Peter ab

gefertigte Bericht, traf diesen zu Panschin (auf dem Wege nach Asow),

von wo sogleich die Antwort erfolgte: «Ein Grossherrlicher Ukas,

welcher den Katholiken die Erlaubniss ertheilt, eine Kirche (kirchi)

aus Stein zu bauen, ist nicht vorhanden; die Zaaren befehlen deshalb,

gegen den Bau einzuschreiten, so wie ferner den Geistlichen (den rö

mischen Popen) zu befragen, mit welchem Recht er denselben ange

fangen habe, da ihm auf seine Bittschrift in dieser Angetegenheit (es

liegt eine solche auch vor, aber ohne die Zeit der Eingabe genau bestim
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men zu können, welches auch nicht von Wichtigkeit ist) noch kein

Befehl ertheitt worden sei. Ebenso soll auch Fr. Guasconi ernstlich

befragt und von ihm eine Erklärung verlangt werden.» Hiernach

wurden beide Männer vor den Possotskij (Prikas) gefordert, erschienen

aber nicht und gaben auch keine Erklärung. Es wurde eine aberma

lige Untersuchung an Ort und Stelle angeordnet, bei welcher sich

Fotgendes ergab: <rdas Gewölbe ist drei Sashen lang uud breit und

zwei S. tief. Ueber demselben befindet sich eine Palata von Stein in

der Ausdehnung des Gewölbes, deren Dach aus Balken gemacht und

oberhalb mit Brettern belegt ist. An dem Gewölbe sind ein Fenster

und ein Zutritt mit Thüren angebracht. In der Mauer gegen Osten

befindet sich eine Stelle, wo man einen Altar (npiiHoiucHie) hinstellen

könnte. Bei der Palata sowohl, als bei dem Gewölbe (?) sind alle vier

Ecken von unten bis oben offen und die Mauern aus halben Ziegel

steinen gebaut, offenbar zu dem Zwecke, um irgend einen anderen

steinernen Bau daran zu fügen, und das Ganze ist ersichtlich dazu

bestimmt, um in dieser Palata Gottesdienst zu halten.»

Dieser von dem älteren Podjatschij Michael "Wolkow ausgefertigte

Bericht ist sicher, obgleich dies nicht erwähnt wird, sogleich' an den

Zaar Peter abgesandt. Allein nicht weniger gewiss sind gleichzeitig,

wenn nicht schon früher, Briefe an den General Gordon abgegangen,

um seine Hülfe in Anspruch zu nehmen. Bald nach jenes Ankunft vor

Asow, finden wir in des letzteren Tagebuche die "Worte (vom 17.

Juli a. c.). «Ich trug Sr. Majestät wegen meines Begräbnissplatzes

in Moskau, welchen zu vollenden und mit einem Obdach zu versehen,

ich mancherlei Hindernisse fand, eine Bitte vor; Sie versprach mir,

wegen dieser Angelegenheit schreiben zu tassen»; vierzehn Tage spä

ter kommt dann wieder vor (d. 30. Juli): «Ich schrieb an Tichon

Nikititsch (Streschnew, Chef des Bosrjadnij Prikas) wegen meines

Begräbnissplatzes, mit einer durch Se. Majestät demselben zuge

schickten Bittschrift.» Er blieb also fortwährend dabei, dassessich

nur um sein Grabgewölbe handelte.

Infolge jener Schreiben heisst es in den Acten, habe der Bojar

T. N. Streschnew dem Vorstand des Possolskij Prikas, Dumnij Djak

Jemelian Ign. Ukrainzow am 10. August a. c. sagen lassen, dass er

in Grossherrlichen Angelegenheiten mit ihm zu sprechen habe; und

als dieser gekommen sei, habe er zu ihm gesagt: «Gestern d. 9. Au

gust habe ich einen Ukas Ihrer Majestäten aus dem Kriegslager vor

Asow d. 31. Juli empfangen, in welchem ihm befohlen worden sei,

mit dem Possolskij Prikas Rücksprache zu nehmen und die Verhand

lungen über den steinernen Bau der katholischen Kirche in der deut

schen Stoboda anzusehen und dann nach der Sloboda zu fahren, um

diesen Bau zu besichtigen, ob in der That solcher steinerne Bau der
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Kirche den Bestimmungen von Seiten des Podjatschij's des Possolskij-

Prikas zuwider fortgeführt oder nach jenes Besichtigung unterbrochen

worden sei.» Dann wurde noch hinzugefügt, dass der Dumnij Djak die

Acten über den Kirchenbau behufs eines deutlichen Verständnisses

des Grossherrlichen Ukases an ihn (den Bojaren) senden solle.

Als dieses geschehen war, fuhr der Bojar T. N. Streschnew am fol

genden Tage nach der deutschen Sloboda zur Untersuchung jenes stei

nernen Baues der Kirche, und sagte darauf am 22. August dem zu

ihm berufenen Dumnij Djak, dass er nach seiner Anwesenheit in der

deutschen Sloboda über den steinernen Kirchenbau seinen Bericht

und eine Zeichnung von letzterem mit der Post nach dem Kriegslager

gesandt habe. Aber zufolge des an ihn von dem nisowischen Feldzuge

gesandten Grosshorrlichen Ukases habe er befohlen, jenen Kirchenbau

aufhören zu lassen.

So weit nur gehen die urkundlichen Nachrichten über die fragliche

Angelegenheit, kein Bericht und kein Ukas ist ferner aufzuweisen, um

die Thatsache zu erklären, dass der Bau der Kirche ihren Fortgang

hatte und vollendet wurde. Wann dieses geschehen, lässt sich freilich

nicht bestimmt angeben; triftige Gründe sprechen für das Jahr 1698.

Sie besteht noch, gross, wohl erhalten und massiv in ihrem Mauer

werk, aber inwendig von allem, zum Gottesdienste Gehörenden ent-

blösst, seitdem die Katholiken vor nicht langer Zeit im Mittelpunkte

der Stadt eine neue schöne Kirche bekommen haben. Das Grabge

wölbe des Generals Gordon befindet sich noch unversehrt fast im Mit

telpunkte des Gebäudes. In einer gewissen Entfernung vor dem Altare

steigt man auf 1 5 Stufen in dasselbe hinab und sieht hier die oben

angegebene Räumlichkeit. Auf dem für ihn selbst bestimmten Platze

steht ein geöffneter Sarg mit einem Leichname in Mönchskleidern.

S. über den sogenannten Begräbnissplatz ausser den schon angeführ

ten Stellen aus Gordon's Tagebuche noch II. S. 635. III. 81. 84.—

Es ist nicht zu verkennen, dass diese Geschichte über die kirchlichen

oder confessionellen Verhältnisse jener Zeit in Moskau wichtige Auf

schlüsse liefert. Sie dient insbesondere dazu, um die nächstfolgende

propagandistische Thätigkeit der Papisten zu erläutern, und deren

immer wiederholte Behauptungen, dass Peter der katholischen Kir

che so sehr zugethan gewesen sei, im richtigen Lichte erkennen

zu lassen.



II.

S. 303.

DESCRIPTION

comme le vaisseau est bati et comme le Bourgmaitre Witz m'a

ecrit dans une de ses lettres:

11 a 40 bons matelots. II est monte de 44 pieces de canons de fer,

entre lesquelles il y a six basses ou perriers, tout de bon fer. L'equi-

page, les cordages, ancres, mats, voiles, armes etc. sont du meilleur

choix. On y voit dejä le pavillon de Sa Majeste Zaarienne arbore

devant cette ville. Je leur ai fait donner trois mille Ihres de poudre,

quelques bons fusils, sabres, pistolets, balles, boulets ä deux totes, et

tout ce qui appartient ä un vaisseau de guerre. Le corps du navire

est du meilleur bois qu'on ait jamais vu ici et c'est aussi un des

meilleurs voiliers qu'il y ait, dont nous avons fait une experience

devant cette ville. Les gages des matelots sont un peu grands, ä

cause de la conjoncture de la guerre, et de la rarite des gens d'equi-

page; ce qui ne permet pas d'en avoir qu'en les payant plus eher qu'ä

l'ordinaire. La chambre de poupe est pourvue d'un beau lit de camp,

garni de bons matelas, de rideaux de soie rouge et autres assorti-

ments avec un tapis de pied et un autre pour la table. La chambre

qui est au dessus, oü l'on monte par un degre derobe, est separee en

deux, et dans la derniere j'ai fait mettre un pavillon de soie d'une

autre couleur pour le lit de Sa Majeste. Les planchers d'en haut de

ces deux chambres sont peints des meilleurs maitres et representent

des fleurs et des oiseaux au naturel. La poupe et la proue sont aussi

ornees de peintures et dorees, et les cötes de deux chambres sont ten-

dus d'un cuir dore. J'ai fait donner au pilote dans le bas de la poupe

des serviettes, nappes, plats et autres ustensiles et commodites neces-

saires pour la table et le lit, du vin du Rhin et vin de France, de

möme, selon vos ordres, singes et petits chiens de Bologne.

Voila le principal d'une lettre; elle est ecrite le 24 Mai. J'en ai recu

d'autres apres, que le vaisseau n'est pas encore parti ä cause du vent

contraire. II a un convoi jusqu'ä la hauteur de Norwege, quoique j'aie

envoye des passeports.



III.

5. 324. Die hier erwähnten, der Bekanntschaft so lange entzogenen

vierzig Briefe Lefort's an den Zaar Peter während kurzer Zeitmomente

örtlicher Trennung beider von einander entstanden, sind höchst cha-

racteristisch. Die erste Veranlassung zu ihnen war das durch eine

schwere Krankheit des Admirals bedingte Zurückbleiben in Moskau,

als der Zaar von hier nach Woronesh eilte (am 23. Febr. 1*96), um

für die gleichsam hervor zu zaubernde Flotte zu sorgen. Eine zweite

lag darin, dass Lefort später als Peter von Woronesh nach Asow auf

brach, und auch von hier seiner Krankheit wegen schneller nach Mos

kau zurückkehrte. Eine dritte war durch den Aufenthalt der grossen

Gesandschaft zu Haag, während Peter in Amsterdam mit dem Bau

eines Schiffes auf der dortigen ostindischen Werfte beschäftigt war

(1697) bedingt; und die vierte in des letzteren nur in Begleitung

seiner Volontäre ausgeführten Beise nach England (1698).

Die sehr originelle Form der Abfassung dieser Briefe ist es zuvör

derst, welche die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sie besteht darin,

dass nur in wenigen — sechs — die russische Sprache zum Grunde

liegt, dann andere—fünf an der Zahl—deutsch, resp. platdeutsch,

mit römischen Buchstaben, geschrieben, und endlich der grösste

Theil,—neun und zwanzig, —russisch, aber ebenfalls mit römischen

Buchstaben abgefasst sind. Die Ueberschriften in den Briefen lauten

zuvörderst «Mein Herr Capitain» (Br. 1—7), dann «Mein Herr Com-

mandant» (8— 15) und in allen folgenden (16—10) «Herr Comman

deur». Die Unterschriften sind entweder: Dein Diener «Lefort genl.

und admral.» (wie im ersten) oder «Ich verbleib sain Dinner Lefort

gen.-ad. m-b oder «Dein Diener bis zu meinem Tode Lefort g. ad.

und ähnlich.

Zum Verständnisse des Inhaltes dieser Schreiben befürworten wir,

dass Peter gewiss eben so wenig liebte, lange Briefe zu empfangen

und zu lesen, als er ein Freund davon war, solche schreiben zu lassen

oder selbst zu schreiben. Von den während irgend einer Abwesenheit

von Moskau an ihn gerichteten Papieren oder Briefen sind wenige

noch vorhanden, so dass deshalb die klare Einsicht in viele Erschei

nungen und Thatsachcn ausserordentlich erschwert ist und nur ganz

andere Quellen dazu dienen können und müssen, um den grossen Man

gel an officiellen Nächrichten zu ersetzen, wie dies namentlich in Be
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zug auf die ersten zaarischen Bestrebungen für Schiffe, event. die Flotte

hervortritt. Es wurden diesem oder jenem seiner Bombardierer keine

geschriebenen Vorschriften gegeben, wenn sie beordert wurden, ge

wisse Geschäfte auszuführen. Von seinen eigenen aus den Jahren 1694

bis 1699 während des Aufenthaltes zu Archangel oder der beiden

Feldzüge gegen Asow oder der Abwesenheit in fremden Ländern her

stammenden, an gewisse Personen gerichteten Schreiben ist ebenfalls

eine verhältnissmässig nur geringe Anzahl, wenn überhaupt, was zu

bezweifeln ist, viel mehrere existirten, aufbewahrt. Sie zeichnen

sich, mit Ausnahme einiger, durch eine grosse Kürze aus. In wenigen

Zeilen meldete Peter dem Fürsten Bomodanowskij oder dem Dumnoi

Djak Winius, denn diese beiden sind vorzüglich die Empfänger seiner

Briefe, entweder diß Ueberlieferung der an ihn gerichteten Schreiben

oder sein Wohlsein oder irgend eine ihn besonders interessirende

Nachricht, sei es in Bezug auf sich selbst oder auf eine atlgemeine

Sache. Er that es in der ihm eigenthümtichen Form seines ganzen

Lebens, theils ernst, theils humoristisch, wie sich letzteres in mehr

facher Beziehung, namentlich dem beständigen Gebrauche des: «Mein

Herr König», und «Seiner Majestät» für den Fürsten Bomodanowskij

zeigt. Er schreibt vom Bachus und dessen Dienste in derselben Weise

wie von seinen dem Neptun gewidmeten wichtigen Arbeiten, und er

innert sich gerne und theilnehmend der abwesenden Freunde seiner

Compagnie in der Sloboda, welchen er häufig Grüsse zusendet.

War dies die characteristische Weise in seinen handschriftlichen

Mittheilungen, so liebte er sicherlich auch nur eine ähnliche von den

jenigen, welche ihm näher standen oder seine besonderen Mitarbeiter

waren. Hatte er doch selbst angeordnet, dass er von diesen einmal

nur «Schipper», ein anderes Mal «Captain» angeredet sein wolle.

Hierin lag schon eine eigenthümliche Form ihrer Briefe begründet,

wovon ein interessantes Beispiel in dem oben mitgetheilten Schreiben

Adam Weyde's geliefert ist. Bussische und deutsche Sätze sind unter

einander gemischt, der thatsächtiche Inhalt in der Begel unbedeu

tend, aber jedes Wort der vielsagende Ausdruck eines eigenthümli-

chen Verhältnisses. Wie soltte es wohl anders in den Briefen Lefort's

an ihn gewesen sein? Sie liefern in der Form, welche sie an sich tra

gen, ein ganz besonderes Gepräge eines innigen Verhältnisses und

schliessen jede Deutung dieses oder jenes Wortes um so mehr aus,

als man nicht die speciellen Umstände genau kennt, oder dem in

ihnen waltenden Geiste nicht zu folgen vermag.

Peter war,—um daran hier zu erinnern,—in einer sehr misslichen

Jahreszeit zu einem grossen Werke nach Woronesh abgereist. Sein

Vertrauter, der bei letzterem als Admiral nicht wenig betheiligt war,

vermochte, durch eine schwere Krankheit verhindert, zum ersten Male
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bei seinen Unternehmungen ihm nicht zu folgen. Es war sogar die Rede

davon, ob sein Zustand ihm erlauben würde, an dem bevorstehenden

Feldzuge Theil zu nehmen. Davon wollte er aber gar nichts hören

und dachte, in steter Sorge um seinen Gönner, nur daran, sobatd als

möglich an dessen Seite zu sein. Dies sind die zwei Punkte, um wel

che sich der Inhalt seiner zum ersten Male durch die Feder ausge

drückten Gefühle und Gesinnungen drehte. Kaum hatte er die glück

liche Ankunft Peters zu Woronesh erfahren, als er den ersten Brief

schrieb, um seine Freude darüber, sowie über dessen Gesundheit aus

zusprechen (am 8. März 1696).*) Es geschah in wenigen eigenhändig

geschriebenen Zeilen und zwar auf die oben bezeichnete Weise: in

russischer Sprache mit römischen Buchstaben. Indem es sich nicht

lohnt, die Frage zu untersuchen, ob er fähig gewesen wäre oder nicht,

die Worte: «Gott sei gedankt, dass du gesund in der Stadt Woronesh

angekommen bist, gebe Gott, dass Alles Gute gedeihe» — und zum

Schluss: «verleihe dir Gott Gesundheit auf viele Jahre, mit mir geht

es, Gott sei getobt, besser», russisch mit slavonischer Schrift nieder

zu schreiben, wollen wir hier nur hervor heben, dass ein solcher In

halt sich in allen eigenhändigen Briefen wiederholt. So z. B. in dem er

sten deutsch abgefassten, d. d. 17. März a. c. «Mein Herr Capitain.—

Mir ist liebe zu verstan, dass der Herr gsont ist, ir (hier) passirt nix,

najs (Neues) ales (als) sain gsonteit werd hofft (oft) mal getronchen,

ale (alle) ons. (unsere) Compagnie lassen den her Capit-ne grouten,

die riviere, moscua, vnd jaous (Jausa) ist nochmal vreroren (gefro

ren), Ich venzie (fancy — hoffe) heem (ihm) bald zu seen in gute

gsonteit. Ich verbl. sain Diener Lefort gen. adm.»

Wenn nach diesen wenigen Beispielen die vierzig Briefe mit Aus

nahme von sechs, welche Geschäftssachen betrafen und in russischer

Sprache mit derselben Schrift, aber doch mit P. Sc. wie dieses: «Mein

Herr Capitain ale gute vrind vnd vrindin lassen den her Demutig

Grutten. Ich blaibe sain dinner alezeit», abgefasst waren, in erster

Linie in den bemerkten Formen den ausgesprochenen Geist athmend,

bekannt geworden sind, so glauben wir, dass jeder unpartheiische und

gerechte Beurtheiler über den, in unserem Werke wahrheitsgetreu

geschilderten Verfasser derselben nicht im Unklaren sein wird. Den

noch mögen einige Punkte und Ausdrücke in ihnen näher beachtet

werden, weil der Biograph Peters des Grossen, und nebenbei auch

*) Hr. Ustrjalow hat den Irrthum begangen, dass er diesen Brief den zweiten

nennt, welchen Lefort an Peter geschrieben, und einen anderen vorausgehen

lässt. Abgesehen davon, dass in letzterem von einem am 10. d. M. vorgefallenen

Factum die Rede ist, welches nicht beachtet wurde, bat er den das Datum be

zeichnenden Buchstaben im Originale verkannt und die Abfassung des Briefes

auf den 1. März statt auf den 10. d. M. verlegt.
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dessen Günstlings Lefort, Hr. Ustrjalow, ganz besondere Schlüsse aus

ihnen gezogen hat.

Obgteich dieser Historiker anerkennt, dass Peter oft an seinen Ad-

miral geschrieben habe, wobei von der Uebersendung ausländischer

Meister, Galeeren, Aertzte, Bretter und Taue, und dabei von der nicht

zu bezweifelnden Krankheit, wie dies alles aus den Antwortschreiben

erkenntlich, die Rede gewesen sei, meint er doch die Sache so dar

stelten zu können: «Lefort blieb länger als einen Monat nach der Ab

reise des Zaars in der deutschen Sloboda, entweder weil seine Anwe

senheit in Woronesh bei dem Bau der Schiffe unnütz war, oder des

halb, weil er krank darnieder lag.» Die Meinung von der «Unnütz-

lichkeit» wird dann darauf begründet, weil der Freund des Zaars doch

nur ein vergnügungssüchtiger Mann sei, der in seinen Briefen von sei

ner «Langenweile» in Moskau rede und Trinkgelage erzähle. Es hat

seine Richtigkeit, hier wird gelesen (Brief vom 10. März): «Gott

weiss, wie schnell ich meine Reise (nach Woronesh) antreten werde.

Hier, eh! ist es schlecht (jypHo) zu leben: altenthalben Leere und des

Grames (upyHHHbi) viel»; oder: «Hier geschieht nichts Neues, es wird

nur öfterer auf deine (des Zars) Gesundheit getrunken.» Solche Worte

wurden geschrieben, als er heftige Schmerzen erduldete und nach stren

ger Vorschrift des Arztes kein Glas Wein trinken durfte, welches einer

sicheren Nachricht gemäss befolgt wurde. Wenn er auch bei einer Sau

ferei der Aerzte auf dem Wege nach Woronesh zugegen war (v. Brief 7) ,

welche Ustrjalow so anzüglich hervor hebt, so ist bei dem bemerkten

Gesundhcits-Zustande doch wohl sehr die Frage, ob er an dem Gelage

Theil nahm, und ob daraus ein Schluss auf seine Vergnügungssucht

gemacht werden kann. Solche soll nun «auf das Schlagendste» da

durch bewiesen sein, dass Lefort während der Anwesenheit der Am-

bassade zu Amsterdam, als Peter sich in England aufhielt, an diesen

schrieb (Brief 21): «vas uns anbelangt, vir sain noc nach den alte

manire, ein slapet, di andre ist nit lustig, di Dritte (unstreitig Lefort

selbst) ist alezeit, so nach die halte manire es mangelt hem nix ales,

gute vin Lacrima Christi oder gute sech (Sekt) bite der herr vas

schicchen»; oder «Ich varhaftig ir kein Plaisir nit, habe, wolt über

nach geneve (Genf) geraist habe.»

Dass von Weinen und dem Wunsche bessere Sorten, als die in ei

nem gewissen Falle vorhandenen zu besitzen, in einem vertraulichen

freundschaftlichen Briefwechsel geschrieben wird, ist eine zu häufig

vorgekommene Sache, aus welcher gewöhnlich nur unschuldige Fol

gerungen gezogen werden. Und wenn sie auch zeigt, dass der Begehr

nach solchen Genüssen auf einen Freund derselben hinweist, so liegt

darin doch noch nicht die geringste Beziehung auf dessen öffentliches

Leben, auf seine Thätigkeit, sein Wirken, in welcher Sphäre auch man
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sich einen solchen Mann denken möge. Der obige zweite Satz bekommt

von Hrn Ustrjatow eine noch auffallendere Deutung. Er sotl «fein

zu verstehen geben, dass Peter statt nach Wien sich nach Genf bege

ben möchte, wo er (Lefort) sich recht zu amüsiren hoffte.* Wenn die

grosse Sehnsucht, die Mutter, den älteren Bruder zn umarmen,—und

nur dieses Ziel zu erreichen,— den an den Zaar Schreibenden zu der

Bemerkung veranlasste, dass er gerne nach Genf gereist sei, wenn er

gewusst hätte, dass er (der Zaar) so lange in England verweiten wür

de (wie es bestimmter an einer anderen Stelle heisst) , so begreifen

wir in der That nicht, wie dieses Verlangen nach einem Wiedersehen

der Seinigen oder nach einem Besuche seines Geburtsortes,—von ei

nem Aufgeben der Beise nach Wien ist keine Spur zu finden, —

in Verbindung mit der Frage über seine Bedeutung und Wirksamkeit

an der Seite Peters, des Grossen steht. Und doch wird darauf entschie

den in der Behauptung hingewiesen: «Alle Briefe Lefort's bestätigen

unsere (Ustrjalow) früher ausgesprochene Ansicht über seine Bedeu

tung in der Geschichte Peters des Grossen; er war ein, dem Zaar mit

allem Feuer seiner Seele ergebener lieber Freund, ein lustiger, ver

gnügungssüchtiger (pa3ryjbHUü — bonvivant — debauche) Camerad,

aber weit davon entfernt, dass man ihn anerkennen kann:

weder als einen Erzieher (o6pa30Baiejb — welcher ausbildet), noch

als einen Führer (pyKOB04nTe.11>) unseres Peters.»

Dies sind seine einleitende Worte zu der nachträglichen Mitthei

lung der Briefe Leforts in Band IV, Theil 1, S. 555—611 seines be

kannten Werkes (St. P. 1863). Zu unserem Zwecke kann das hier

Mitgethcilte als genügend befunden werden.

-



IV.

S. 392.

Monseigneur.

Ich zweiffele nicht, es werde Ew. hohen Excell. meine demüthigste

Relation aus Ruzau den 1/11. May datirt woll worden seyn, darauff

mich also confidenter beziehe. Dargegen habe Ew. hohen Excell. gnä

diges Handschreiben auss Königsberg vom obigen dato in der Ruck-

reyse auss Churland eben auff der grentze zu Heyligen Aa gestrigen

tages mit gehorsamsten respect erhalten. Undt dero Befehl darauss

woll vernommen, deme in allewege gehorsamsten Folge zu leisten mir

höchst werde angelegen sein lassen. Ich bin nicht weiter alss 2 Meylen

disseith Niederbarthau in meiner vorgehabten Reyse gegen Libau zu

avancirt, vnd zwar daher, weil nicht allein, wieder Verhoffen, zu

Libau die Grossgesandschaft sich länger arrestirt vnd ich solcher ge-

stalt allda fast unmüglich incognito seyn kondte, so sur le chemin

woll hette geschehen mögen; sondern auch desshalben hauptsächlich,

dass ich in Sorgen stunde, es möchte der vermeynte Czar, von dem

alle passagiers die Zeithung brachten, dass er in das gefrachte schiff

sich selbst mit-embarquiren wolte, an statt der Vorgegebenen Reyse

nach der Pillau, dieselbe hieher gegen Memel ä mer richten, umb

dergestalt Unss hier zu surprenniren. Habe also auss dem Kruge

2 meylen diesseits Niederbarthau, wo ich den 1/11 May zu Nacht

logirt, einen Expressen biss an Niederbarthau in der Nacht gesandt

mit einem Memorial umb auff Jeden punct genauen Bericht einzuhoh-

len. Welcher Expresse auch folgenden Tages etwa umb lü Uhr gegen

Mittag revertirte, vnd mir von des alldortigen Arendatoris Mr. von

Grothausen eigener hand seine connotation bey Jedem punct mit

brachte, so auch nachrichtlich originaliter hiebeygehet. Darauss der

damahligen Anstalt nach diese Gesandschafft Gestern zu Nacht in

Niederbarthau; heuthe aber zu Rutzau seyn dürffte. Alss ich nun ge

stern nach Mittage hier wieder angelanget war, Kahm ein Studiosus

zu wasser von Libau hier an, welcher debitirte, von dar des Sonntags

abgesegelt zu seyn, nachdem selbigen Tages frühe das von den Mos-

covitern gefrachtete Schiff mit Lauter Bagage vnd vielen Leuthen

beladen gegen Pillau zu, dem Vorgeben nach, zu Segel gangen war.

Auff die Frage: Ob der vermeynte Czar, der sich Capitain Peter nen

nen liesse, sich mit-embarquiret? wuste er keinen eigentlichen Be
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scheid zu geben, Rühmete Sich aber, Selbigen so woll letzt zu Libau

alss auch vorhin zu Müthau gesehen zu haben, Den er auch eben so,

wie alle andere passagiers vorhin gethan, crayonirte, vnnd dass Er

insonderheit mit denen alldasigen Schippern sich sehr familiarisieret

vnd im Wein Keller mit Ihnen badiniret, auch Sie woll bezechet hette;

Im reden der Nieder -Sächsischen Sprache sich bediente, auch der

Schipper Kleydung, vndt da von den Schippern Einer deutlich zu

verstehen gab, dass Er Ihn vor den Czaren selbst ansehe, habe Er

mit verstelltem gesicht Ihm solches auss dem Sinne reden wollen,

mit vorwand; Er were nicht mehr alss ein Capitain von einem Czari-

schen Kaperschiffe. Der Schipper hat sich unterstanden zu fragen; wo

hin die Kaperey angesehen were? Er habe geantworthet: dat verstah'

ju niet meyn beer, habe Ihm darauff mit dem trunck zugesetzet.

Der Studiosus meynte gantz gewiss, dass die Ambassade des Monn-

tags von Liebau nach Niederbarthau aufs Nachtlager werde ausgebro

chen seyn, Schätze die gantze suitte nicht über 100: persohnen zu

seyn. Er habe im übrigen in Libau gesehen, dass die 3 Ambassadeurs

zugleich an einer tafel weren tractiret worden, die Ministeriales aber

und der pöbel in Ihren quartiers. Mehr wuste Er nichts zu sagen.

Alss ich zu Heyligen Aa die post von Ew. hohen Excell. erhalten,

spedirte ich denselben Expressen auss der Memel weiter biss nach

Ruzau mit einem Schreiben an den dortgen Arendatoren; darinnen

derselbe von mir bittlich ersuchet worden, mir möchlichste particu-

laria so woll vom arrivement der Gesandschaft alss auch wann eigent

lich Selbige an der Preussischen Grentze seyn wolte, auch die arth

des tractaments Mir schrifftl. zu eröffnen, habe Ihm auch ein Schrei

ben an TU: Mons. le Fort beygeschlosscn (des Inhalts, dass ich auss

erheblichen Ursachen, wo es nur möglich were, mit Ihm incognito

quelque part sur des frontieres du Duche de Prusse mich zu abou-

chiren verlangte etc.). Mit Bitte Ihm es gantz heimlich zu insinuiren.

Wie ich nun hierauff die verlangte Nachricht gewiss hoffe, so habe

zu dem Ende unter wegens Expressen zwischen Rutsau vndt hier

verleget, umb desto eher der umbständlichen rapport an Ew. hohe

Excell. pflichtschuldigst zu thun. Es werden im übrigen woldenen (?)

Ambassadeur Ew. hohen Excell. gühtigste Expressiones hiernechst

überauss angenehm zu vernehmen seyn, dessen repartien Ich Künfftig

fidelissime referiren werde. Wegen weiteren transports von hier; ob

selbiger bequähmer von hier- oder von Tilsit- auss zu Wasser, en

partie ou bien en general werde zu practisiren seyn, wird mann pro

re rata zu entschliossen haben? etc.

Ew. hohen Excell. treu ergebenster Diener

Memel d. 4/14. May 1697. Reyer.



V.

S. 393.

Friedrich der III etc.

Es wird dir dieses hoffentlich noch Vorhehr ehe du zu den Mosco-

vitischen Gesandten körnst eingeliefert werden.

"Wan du nun bey denselben anlangest und dich Vorhehr mit dem

Geh. Secretario und Dolmetscher Bergen wegen dessen, so bis dahin

passiret ist, besprochen haben wirst, so hast du dich

1. zu bemelten Gesandten zu Verfügen, denselben ein höfliches

compliment wegen Ihrer glücklichen Ueberkunft nach Unsern Landen

zu machen, und Von Ihnen

2. zu Vernehmen, ob Sie nur blos Unsere Lande passiren würden

oder ob Sie auch eine commission und creditif Von dem Czaren an Uns

selbst betten? daden

3. auf den Ersten Fall, wan nemblich die Gesandten nicht an Uns

selbst sondern nur an den Kajser oder andere Potentaten abgeschicket

seyn, du Ihnen gebührende begreiffen zu machen, dass wir Ihnen bey

solcher Ihrer Durchreise zwar woll die ex jure gentium allen legatis

schuldige sicherheit und inviolabilität in Unsern Landen praestiren

auch, damit Sie desto bequemer und schleuniger fortkommen mögten,

Ihnen alle gute Beförderung und officia humanitatis erweisen lassen

wolten, Mehrere honores aber und in specie die sonst gewöhnliche

defrayirung würden Sie nicht praetendiren, zumahlen auch andere

Czarische Ministri, so hiebevor Unsere Lande solcher Gestalt passiret,

dergleichen weder begehrt noch genossen.

4. Solten aber die Gesandten auch an Uns selbst eine Commission

und creditif haben, welches Wir gleichwoll so wenig Von dem Cava-

lier, welcher wegen dieser Gesandschafft von dem Czaren an uns

Voraus geschicket worden, noch aus dem Schreiben, so Uns derselbe

überbracht, nicht urtheilen können, so hast du Uns davon sofort zu

berichten und gegen Sie die Gesandten aufs beste zu excusiren, dass,

weil Wir hievon nicht in Zeiten recht avertiret worden, Wir auch zu

Ihre reeeption nicht die gebührende anstalt machen lassen, woran es

aber, so bald Wir Von Ihrer der Gesandten commission informiret,

nicht ermangeln solle, inmassen du den auch auf diesen Fall inzwi

schen und bis Wir von hier aus weitere Verfügung machen werden,
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Sie die Gesandten aller Orten so gut sichs schicken will, tractiren

zu lassen, auch mit Ihnen den Weg anher zu nehmen, und damit atle

unnöthige Zehrung so Viel möglich erspahret werde, die Reise bestens

zu beschleunigen.

5. Wann nun also beschlossen ist, dass die Gesandten zu Uns anher

kommen wollen, So hast Du gegen Sie zu tesmoigniren, dass Wir

hoffen wolten, es würde wegen des ceremoniels mit Ihnen keine

Schwihrigkeit geben. Wir setzten dabey pro fundamento, dass gleich

wie die Electores S. Rom. Imperii Regibus pares wehren, auch einen

König unter sich hetten, der Verschiedenen von Ihnen gern und willig

wiche, also auch Sie die Czarischen Ambassadeurs bey Ihrer Audienz

Uns eben die Ehre und submission erweisen würden, die Sie an einem

Königlichen Hofe einem Könige erweisen möchten. Es wehre solchs

umb so Viel billiger, weil Wir mit allen Königen Von Europa ja mit

dem Kayser selbst eine durchgehende parität in dem ceremoniel hehr

gebracht hetten, und Unsere an fremde Orte abschickende Ministri

überall den Königlichen gleich tractiret würden, die Kayserliche und

Königliche auch, wan Sie an Unsern hoff geschicket würden. Uns

auf eben die weise, wie Unsere bei Ihren Principalen Höfen anlan

gende Ministri dieselbe Verehreten inmassen da auch der Kayser, die

Könige in Schweden, Engeland, Spanien, Denemark und andern sou-

veraine Puissancen so bey den bevorstehenden französischen Friedens-

Tractaten conruriren werden, sich bereits Erklähret und Uns Versi

chert hetten, dass Sie ins besondere Unsere auf solche tractaten ab

schickende Gesandten eben also tractiren lassen wolten, wie die Kay

serliche und Königliche sich unter einander tractireten.

6. Solte es nun zu der Frage kommen, was Wir den eigentlich vor

civilität und Ehrenbezeugung von dieser Czarischen Gesandschaft

ad exemplum derer, so Sie Einem Würklich gekröhnten Haubt erwei

sen würden, prätendireten, So hast Du anzuzeigen, dass man sich

zwar darüber noch näher mit einander würde vernehmen können,

wan Sie die Gesandten alhie zu Königsberg würden angelanget seyn,

du glaubetest aber, dass Wir

1 . Woll praetendiren würden, dass Sie die Gesandten Unserm

Ober-Praesidenten und Ersten Etats-Ministro dem Freiherrn

von Danckelmann, welcher die Direction aller affairen an Un

sern gesambten Landen hette, die erste visite geben mögten,

bey welcher visite Sie alsdan

2. gegen Ihn den Freiherrn von Dankelmann declariron könn

ten, dass Sie die Gesandten in der bey Uns habenden Audienz

Uns eben diejenige submission erweisen wolten, die Sie, wan

Sie bey einem Könige wehren, demselben erweisen mögten.
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3. Wehre auch biltig, dass Sie die Gesandten, wan Sie nicht,

sobald Sie Unsere logimente betreten, das Haubt entdecken und

in dem stande bis zu angehender audienz bleiben wolten, ge

schehen liessen, dass Unsere zu Ihrer reception Yerordnede

Bediente sich ebenfals decken mögten.

i. Müssen Sie auch mit praesenten an Uns Versehen seyn,

sonderlich weil "Wir schon dergleichen an den jetzigen Czaaren

und seine Brüder durch dich geschicket.

5. Die bei dergleichen solemnen audienzen gewöhnliche drey

tieffe reverencen würden Sie auch auf eben die art wie bey den

Königen und mit gehöriger submission machen müssen und

6. nicht begehren, dass Wir mehr den hut rücken sollten,

als wan Sie die Gesandten die dritte reverenz vor Uns machen,

Wir nach des Czaaren Gesundheit fragen und Sie aus der au

dienz wider zurückgehen würden,

7. des Czaren brief würden Wir auch nicht mit dem Tafft,

worin derselbe gewickelt zu seyn pfleget, sondern blos angreif-

fen und

8. nach der audienz der Gesandten bey sich habende Edel-

leute und Bediente zu dem Handkuss kommen lassen, etc.

Wir warten hierauf deines Berichts mit dem fordertichsten und etc.

Königsberg den 6. Mai (26. April) 1697.

Eberhard von Danckelmann.

An den Hofrath Beyher.



VI.

S. 393—94.

LISTA

der Gesamten allhier sich befindlichen Gesandschafts Suite.

Knecht. Pferde.

Der Hr. General Admiral Le Fort.

Oberst Leutenant Coullum Hofmarschall so noch zurück . 2 2

Oberst Leutenant Pristaf Hoffmeister 2 2

Oberst Leutenant Dussoe Stallmeister 2 3

Oberst Leut. Balck 1 1

Major Turnevil 0 1

Major Schmidten welcher zu Schiffe gangen 1 1

Major Bruce 1 2

Capitain Goummert 1 3

Capitain Englisch 1 1

Capitain Groot 0 0

Capitain Funck 1 1

Hofjunker Kober 0 0

Capitain Gregorewicz 6 2

Mons. Le Fort Cousin de S. Exc 2 2

Mons. Blumberg 2 0

Capit. Ostrofsky Italienischer Translator 1 j>

2 andere Translatoren 4 4

5 Secretarien 4 4

Cammerdiener Haus -Schild 2 12

2 Kellermeister . 1 2

"Wagenmeister 2 3

6 Pagen 1 6

12 Laqueyen 0 12

3 Chirurgi 3 4

12 Heiducken 0 0

7 Trommeter deren einer ein Lautenist 3 7

7 Stallknechte und Soldaten 0 18

Der Hr. General Commissarius Golowin » 23

i Edelleute

11 Bediente
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Der Hr. Hof-Cantzler Wosniczin ......... » 15

2Edelleute 8 0

8 Voluntiers — 13

1 Hofschneider • — —

1 Hof-Conditcr — —

Die gantze hiesige Suite bestehet in 149 Persohnen und 141

pferden. ,

Von denen 149 Personen gehen 65 zu wasser und bleiben zu lande

84 personen.

Von denen 141 Pferden werden 40 zu Both gebracht und bleiben

zu Lande 101.

38



VII.

S. 394.

Durchlauchtigster, Grossmächtigster Churfürst Allergnädigster

Herr.

Es werden Ew. Churfl. Durchl. auss dero geheimbten Secretarij

von Bergen hiebcygehenden unterthänigsten relation allergnädigst zu

vernehmen geruhen, Dass die Tzarische Ambassade numehro verwie-

chenen Freytags, war der 7/17. May, gegen Abend glücklich ange

langet undt nach Ew. Churfl. Durchl. gnädigsten Befehl, undt so viel

es die müglichkeit zugelassen, woll recipirt worden. Worüber Sie

sonderbahrs Vergnügen contestirt. Wobei der hiesige Commendant

der Obrister Krüger der habenden gemessenen Churfl. ordre nach

anständige Veranstaltungen gemachet. Nachdem ich der gedachten

Amdassade eine Viertel Meyle vor der Stadt mit 3 Bürgerlichen Car-

rossen ä 6 pferden bespannet entgegen kommen, undt alss sie auss

der Carosse, so Ihnen von des hertzogen in Churland Durchl. mitge

geben war, heraussgestiegen waren, habe wegen Ew. Churfl. Durchl.

die Tzarische Ambassadeurs bey Vermeldung dero gnädigsten Grusses

mit gehörigen curialien beneventirt. Welches Sie mit tieffster Ver

neigung vndt höchstem respect angenommen. Da Sie nun alle 3 in

des General undt Admiral le Fort quartier abgestiegen waren, hat

derselbe gegen meine Wenigkeit sich ungemein freundlich bezeiget;

Da ich dann nachdem seine Hr. Collegen nach Ihren logementen sich

verfüget, mit Ihme confidente unterredung gehalten, vndt Ihm eröff

net, wie Ew. Churfl. Durchl. gnädigst resolviret, in regard Ihres hohen

Principalen Tzarischen Maytt. Ihnen alle Willfahrung vndt Ihren ho

hen Character gebührende Ehre erweisen zu lassen, wann Sie vorhero

werden folgender puncten versichert seyn.

1. Ob die Hr. Ambassadeurs von Ihr Tzarischen Maytt. ein Cre-

ditiv oder aber einige Commission an Ew. Churfl. Durch!, betten?

2. Ob solchen falles dieselbe Sich darinnen werden zu bescheiden

wissen, dass nicht allein alle honneurs, die wegen Ihres Monarchen

an die gekröhnete Häupter in Europa bey solchen Ambassaden pfle

gen geleistet zu werden, von den gegenwärtigen Ambassadeurs an

Ew. Churfl. Durchl. möchten abgestattet werden, vndt solches ohne

die geringste Verenderung, sondern auch, dass die gegenwehrtige
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Ambassadeurs Keine grössere Ehre bezeugungen von Ew. Churfl.

Durchl. zu praetendiren gemeynet, alss die Ihnen von gekröhneten

Häuptern in Europa möchten erwiesen werden? vndt habe ich zu dem

Ende die höchst wichtige raysons, so Ew. Churfl. Durch!, in dero

gnädigst mir ertheilten Instruction exprimiren lassen, der gebühr

nach angeführt. Worauff wollermeldter General le Fort mit schlagung

an seine Brust auch höchster Betheurung versichert, dass in den bey-

den Stücken Ew. Churfl. Durchl. völlige satisfaction widerfahren soll,

auch ein mehreres alss dieselbe vielleicht praetendiren möchten etc.

Ich wolte darauff die particulariora nach dem Inhalt Ew. Churfl.

Durchl. gndsten Instruction berühren, es fiehl mir aber der Hr. Gene

ral le Fort ins worth und in die hände, mit Bitten, davon zu superse-

diren, vndt dectarirete mir en general, dass wie Er's vor die höchste

Ehre in die Welt hielte, Ew. Churfl. Durchl. persöhnlich seine unter-

thänige aufwahrtung darzustellen, so würde Er nichts unterlassen,

nicht atlein wegen seiner persohn, sondern auch von seithen seines

Monarchen alles das zu praestiren, was immerhin zu Ew. Churfl.

Durchl: höchster satisfaction gereichen mag. Gab mir darauff seine

parolle vndt seine handt. Ich habe dergestalt ein mehres von Ihm

nicht praetendiren mögen, umb allen Schein eines desavouements zu

verhütten. Doch habe ich folgenden Morgens davon noch mahlen die

anregung gethan, Darauff mir eben das gestrige vom Hr. Le Fort

noch mit weit grösserer asseurence zu antworth worden. Ich nahm

seine aussgestellete parolle gebührend an, mit Bezeigung, dass ich

derselben so vollkommen glauben gebe, alss wenn darüber wegen

Ew. Churfl. Durchl. mit der Tzarischen Ambassade ein formeller

schriftlicher Tractat were auffgerichtet worden. Dabey es denn auch

allerdings geblieben. Undt habe ich woll bemerket, dass mehrvollge-

dachter General Lefort ein grosses pouvoir von Sr. Tzar. Maytt. hat,

undt nicht geringere devotion gegen Ew. Churfl. Durchl. hohe per

sohn traget , und also so vielmehr der effect der gegebenen parolle

zu hoffen.

Sonsten finde ich die suitte der Tzarischen Ambassade in derglei

chen splendore, alss man iemahls hette sehen mögen, wie denn inson

derheit des General le Fort seine Kleydungen, dero ich etliche gese

hen mit sehr kostbahren jouvellen garnirt seyn. Ich spühre im übri

gen an allen dreyn Ambassadeurs keine dergleichen opiniastritet alss

woll vormahls die vorigen möchten bezeiget haben. Sie haben au

contraire gegen meine Wenigkeit so viel submission vnd genereuse

höfflichkeit blikken lassen, dass ichs nicht genugsahm rühmen kann.

Auch haben Sie über dem traitement, so Sie hier biss her genossen,

Ihr contentement gcnugsahme contestiret.

Sie rühmen sehr, von Ihrr Durchl. dem hertzoge von Churlande
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woll tractiret zu seyn. hingegen doliren Sie nicht weniger, dass man

Sie in Lieffland vndt absonderlich in Riga überauss schlecht auffge-

nommen, vndt Ihnen gar keine marque von Civilität spührn lassen,

vndt Sie dahero ungescheuet von sich vernehmen lassen : manet altä

mente repostum pp.

Ihres departs wegen von hier, haben die Ambassadeurs bis heutte

sich nicht vereinigen können. Die beyde Moscovitsche Herren incli-

nirten zu wasser zu gehen, vndt wolten in allergestalt den Hr. Gene

ral le Fort darzu persuadiren, der aber dazu nicht resolviren wolte.

Sagte mir auch heuthe im Vertrauen seine rayson, dass Er nehmblich

sich nicht woll befinde, weil das s. v. Apostema, so Er vorhin gehabt,

recrudesciren wolte, vndt finde Er sich bei einer starken motion alle

mahl soulagirt. Ist demnach dergestalt resolvirt worden; dass alle

bagage so Sie auss Churland mit hergebracht, biss auff die nothdürff-

tigste, so Sie mitzunehmen haben, von hier biss Schaaken zu wasser

gehen solle; dabei auch 65 persohnen von der Suitte, die übrigen

gehen zu Lande über Tilsit, die auff Ew. Churfl. Durchl. gndsten

Befehl ich dahin begleiten werde. Dergestalt wirdt so woll an Vor

spann alss auch an Kosten ein merkliches können menagirt werden.

Es gehen hiebey zu Ew. Churfl. Durchl. hohen Nachricht 3 lista,

"Wie mann Sie hier empfangen, nebenst der Suitte, so auss Churland

anhero kommen, vndt wie Sie par mer et par terre von hier gehen

werden. Alle die vornehmste Bediente sindt Deutscher nation, vndt

die geringere Reussen vndt Tartaren.

Die Churländische officianten, so die Ambassade biss hierher be

gleitet, hat mann in respect von Ihres Principals hochfürstl. Durchl.

hier woll accommodirt. Dafür Sie allen unterthänigsten Respect gegen

Ew. Churfl. Durchl. danknehmigst temoigniret.

Die Ambassade will morgen frühe von hier abreysen, vndt im

heydekruge, so 7 Meylen von hier, Ihr Nachtlager halten, Werden

also über Morgen zeithig in Tilsit seyn können. Davon der Tilsitsche

Hauptmann von mir bereits verwarnt ist. Wegen der tour von darauss

wirdt die mesure nach advenant zu nehmen seyn, oder wie es Ew.

Churfl. Dchl. gndst zu verordnen geruhen werden, Dessen in tieffster

unterthänigkeit ich erwährtig sein werde alss

Durchlauchtigster, Gnädigster Churfürst vnd Herr

Ew. Churfl. Durchl.

unterthenigster, treu

gehorsamster Knecht

Memmel d. 9/19. May 1697. gez. Reyer.



VIII.

S. 396. P. S.

Auch Allergnädigster Kayser und Herr.

Welcher gestalten eine grosse und in 270 Persohnen bestehende

Moscovitische Gesandtschaft auff den anhero weg begriffen, Wirdt

Ewer Kayserlichen Mayestät aus meiner immediate Vorhergehenden

allerunterthänigsten retation vom 14 lauffenden monaths bereits ge

bührend Vorgetragen worden seyn. Alss nun schon Vor einigen tagen

aus unterschiedlichen orthen dem Herrn Churfürsten die nachricht

zu gekommen wie dass der Moscovitische Czar selbsten sich dabey

incognito auffhielte So hat solcher Zeittung anfänglich aus Vielen er

heblichen uhrsachen, und unter andern, weille nicht zu vermuthen

war, dass derselbe bey jetzigen conjuncturen und wehrenden schwe

ren Krieg mit den Tartaren sich aus seinen landen begeben, und eine

so weite und beschwerliche reise antreffen werde, Kein glauben zuge-

stellet werden wollen. Nachdem aber solches von sicherer und Ver

trauter handt nebst Vielen particularitätn und unter anderen Wie

hochbemeldeter Czar sich dem Herrn Hertzogen von Churlandt bey

welchen Er nebst seiner Gesandschaft sich 8. tagen auffgehalten,

allererst bey der abreise kundt gegeben, und dass derselbe zu Libau

30. meilen von hir zu Schiffe gangen und seine reise nachhero fortge-

setzet, weitläuffig berichtet und confirmierct worden; So hat der Herr

Churfürst dero General -Feldtzeugmeister und Gouverneur hiesigen

Herzogthumes Herrn Hertzogen zu Holstein Beck nebst einigen andern

bedienten nach dero an der Ost See gelegenen Vestung Pillau abge-

fertiget, denselben alda der gebühr nach zu empfangen. Woselbst

auch obbemeltes Schiff am jüngstverwichenen Mittwochen, ware den

15 dises, angelanget und von den auff selbigem in Ordnung gestande

ner Guardi und mit 3 Canonen eine Salve gegeben auch mit so Vielen

schiffen aus der Vestung geantwortet worden. Es ist hierauff ein

Officicr aus dem Schiff zum obbesagten Gouverneur gekommen der

nach abgelegten compliment nahmens des Oberbefehlshabers dieser

Suite umb ein Kleineres Schiff, So sie nacher Königsberg bringen

möchte, indeme das andere zu tieff gienge und Sie damit das so ge-

nandte Frisch-Haff nicht würden passiren noch die Pregel hinauflf

fahren können, ansuchung gethan. Worauff obbenandter HerrHertzog
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zu Holstein den Churfürstlichen Cammerjuncker nahmens Printz aufs

Schiff geschicket, die alda, dem eingeloffenen bericht nach, sich be

findende gar Vornehme Persohn zu complimentiren und zu vernehmen

ob derselben nicht belieben möchte ans Landt zu tretten, alwo zu

dessen empfahung und bewirthung alle gehörige anstaltc schon gema

chet waren. Es ist aber derselbe nicht vorgelassen und Ihmc allein

zur antwordt bedeutet worden, dass daselbst kein solcher Vornehmer

Herr, wie man vermeinet, sondern allein ein Melitinischer Fürst nebst

einem theil der Suite der unterwegens seyenden Grossen Moscoviti-

schen Gesandtschaft sich befinden thäte. Welchem nach man es dabey

bewenden lassen und zu bequehmlicher fortkommung selbiger also fort

ein anderes Schiff gegeben Womit Sie die reise unverzüglich anhero

fortgesetzet und da Sie am Vergangenen Freitag unweit des an der

Pregel gelegenes Lusthauss Friedrichs-Hoff genandt, woselbst sich

der Herr Churfürst zu der Zeit ware gekommen hat man abermahle

eine Salve mit 3 Canonen und von der oben auffcn Schiff gestandenen

Soldateska geben. Der Herr Churfürst auch mit 9. Schüssen antwor

ten lassen und seinen Ober-Marschalcken nebst obbesagten Cammer

juncker Printz an Bord geschicket nahmens deroselben den alda sich

befindenden Vornehmen Herrn zu complimentiren. Es ist Ihnen aber

eben dieselbe antwordt wie vorhin zu Pillau ertheilet worden dannen-

hero auff die im wegfahren abermahln gethanen 3 Schüssen auch nur

2 Stücke gelöset worden. Am mittag ist sothanes Schiff allhier arrivi-

ret und unter lossbrennung einiger Stücken Geschützes aus der an ge

dachtem Fluss gelegener Schantze an das für die Gesandtschaft in be

reitschafft gehaltenes quartier gebracht So aber den Moscovitern nicht

angestanden und sich ein andres in der So genandten Kniphoffschen

Langen Gasse erwehlet und bezogen auch den gantzen tag mit abladung

ihrer bagage zugebracht haben. Man hatte wehrender dieser Zeit wie

auch vorher wahrgenommen dass ausser diesem Melitinschen Fürsten

dessen nahmen auch auff dem Fourier-Zettel befindlich sich noch ein

andere führnehme Persohn auff dem Schiff auffhalten müsse indem

man sorgfältiglich zu Verhüten getrachtet dass selbige nicht von den

Churfürstlichen bedientten gesehen noch erkennet werden möchte

Wie dan auch abgemercket worden dass selbige allererst dess nachts

gegen 11 Uhr sich aus dem Schiff ins logament begeben und derselben

alda von allen anderen eine absonderliche ehre und veneration erwie

sen wurde. Dannenhero auch und weillcn man beständiglich ander-

wertsher versichert worden, dass der Czar sich in Hoher Persohn

unter dieser Suite befindete der Herr Churfürst demselben obwohln

unbekandt durch oftbemeldeten Cammerjunkern und Ceremonienmei-

ster Besser complimentiren und mit dero silbernen Servis Küchen

Keller etc. bedienen auch sonsten alle erdenckliche ehre und civilitaet
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erzeigen lassen Wodurch hochgedachter Czar sich eheder alss Er

sonsten willens gewesen (wie Er nachgehends gestanden haben soll)

kundt zu geben bewogen worden, gestalten Er dan auch Vorgestern

umb eine Stunde bey dem Herrn Churfürsten eine visite jedoch al'in-

cognitö abstatten zu mögen, ansuchung thuen lassen, worauff Er auch

selbigem abend gegen 10 Uhr in dess Churfürsten Ober Pracsidenten

mit 2 pferde allein bespanneter Gutsche an der hintersten Thür seines

logaments abgehohlet Von etlichen Cavallieren zu fuss begleitet und

über eine kleine stiege zu dem Herrn Churfürsten geführet Von dem

selben an der thür des innersten Zimmers empfangen und umbarmet

worden. Sie haben sich beide darauff niedergesetzet und der Hollän

dischen Sprache, welcher Hochgedachter Czar einiger massen erfah

ren bedienet, auch einige Gläser Ungarischen Weins mit einander

gedruncken Worauff derselbe nachdeme er fast anderthalb stunde bey

dem Herrn Churfürsten sich auffgehaltten nacher Hauss gekehret.

Er solle nebst 2 Fürsten von etlichen der Vornehmsten Bojaren aus

Muscou vergesellschafft seyn und wirdt mit dessen Gesandtschaften

So man täglich erwartet noch etwas dahir verbleiben. Ob zu Ewer

Kayserlichen Mayestät aber Er sich auch, wie man saget, Verfügen

werde? solches ist annoch ungewiss.

Dieses ist, Allergnädigster Kayser und Herr, wass theils von Glaub

würdigen Persohnen theils von dem Cburfürstlichen Ober Praesiden-

ten Freyherrn von Danckelman selbsten mir berichtet worden, der

diesen morgen mir noch diese worter gesaget, dass aus Hochgedach

ten Czaren discoursen abzunehmen gewesen dass Ewer Kayserlich

Mayestät Er eine absonderliche affection zutrage, auch anderen Euro

paischen Fürsten ziemlich zugethan, nicht aber gut Frantzösisch

oder Türkisch seyn. Der Herr Churfürst hat Ihm gestern abends die

revisite geben wollen So Er aber depriciret und denselben ersuchen

lassen, dass Er hir ferner al'incognito bleiben möchte. Ich werde

wass weitter dahir passiren wirdt Von post zu post allerunterthänigst

zu berichten nicht ermangeln, mich inmittelst zu beharrlichen Kay

serlichen hohen Hulden und Gnaden allergehorsambst empfehlend.

Datum ut in litteris. d. 21. May 1697.

Ew. Kays. Mayestät

allerunterthänigster trew

gehorsamster

A. Heems.
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S. 407.

Hochwolgebohrner Herr Ober-Präsident, Hochgeehrter

Herr Patron.

Auffdas aus Salau von Ew. Excell. an die Hrn. Ober-Räthe abge

lassenes Schreiben, habe ich nebenst dem Hr. Land -Vogt von Scha-

cken mich nach der Pillau begehen, umb Ihrr. Czar. Maytt. über dero

Nahmens Tag im hohen Nahmen Sr. Churfl. Dhl. zu complimentiren.

Da Wir nun beyderseits gegen 11 Uhr vor angehender 'Mittagsmahl

zeit in dem Hause des Licent Inspectoris Stenglers zur audientz admit-

tiret und durch den Hr. von Princen eingcführet worden, fanden "Wir

Ihr. Czar. Maytt mit dero Gesandschafft am Fenster stehen, und

weil in der Stube sonst viel Volcks war, musten Wir sehr nahe an sie

treten, worauff beygehende Kurtze Anrede, weil ich vorhero durch

den Hr. von Princen advertirct worden, mich der Kürtze zu befleissi-

gen, erfolgte; So kurtz aber das Compliment an sich selbst ist, so

muste ich doch dasselbe noch Kurtzer einziehen, weil der Grossge

sandter Monsieur le fort mir zuwinkte zu schliessen; welches auch

mit denen in der Beylage unterzeichneten Worten geschahe. Ihr Czar.

Maytt aber hatte sich mehrentheils bei der audientz auf Ihren Linken

arm im Fenster gestützet, und gingen alsofort nach geschlossener

Rede in die Neben Cammer ohne die geringste Beantwortung, da doch

seine Gesandten so wol als auch der Dolmetscher bey der hand wa

ren. Hierauff wurden Wir zur Taffel, welche in 10 Persohnen bestandt

genöthiget, und noch seinen Gesandten gesetzet, wobey seine Trom

peter abgewechselt mit denen Vestungs Schalmeyern sich hören

liessen. Indessen kamen 2 grosse Silberne Gefässe und Gesundheit

Gläser, davon der Silberne Becher einen Stoff Wein in sich hielte und

von Monsieur le Fort in einem Zuge ausgetrunken worden, von Ihr

Maytt aber keine gesundheit angefangen noch so woll getrunken wor

den, zum Vorschein. Wir haben alles, so viel immer möglich gewe

sen, bescheiden gethan, und mit grosser Gedult das Ende der Mahl

zeit abgewartet, bei welcher Ihr Maytt immer mit seinen Gesandten,

so viel man bemerken könnte von Zeitungen und von der Wahl des

Königs in Polen redete, unter andern auch dem Monsieur le Fort,

welcher mit ihr redend eine Tabackspfeiffe im Munde hatte, öffentlich
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einen Kuss gab und darauf auch seines Narren (Zwergs?) den er an die

Seite sich setzete, schwitzigen schwarzen Kopff küssete; Sobald nun

Ihr Maytt von der Taffel auffstand, begleiteten Wir sie in die Neben

Cammer, und giengen darauff in Unser quartier, welches gerade über

war des Licent. inspectoris seinem Hause. Als Wir nun ohngefehr

eine gute Viertel Stunde uns in etwas suchten zu refraichiren kam

der Hr. von Prince bey uns mit dieser Vorstellung, dass Ihr Maytt

begehrten, Wir solten wiederumb zu der Gesellschaflt kommen, wel

ches also fort geschehen, und fanden Wir die Stube voller Musicanten

und anderer Leuthe, so gar, dass fast keiner vor den andern raum hat

zu gehen. Es entstand aber dabey eine ganz unverhoffte trübe Wolke,

indem Ihre Maytt bei andern discoursen zu dem Lefort sagte in hol

ländischer Sprache, der Churfürst ist gut, aber die Räthe teufel, und

sahe mich dabei sehr sauer an, Ich Canzler (sic), aber der nicht das

geringste darauf antwortete, sondern vielmehr einige Schritte zurück

wieche, in Meinung mich zu reiteriren und seinem Eyffer zu entge

hen, wurd von Ihrer Maytt. in seinem fortgang mit der hand zu

zweyen mahlen an Meine Brust legende, dergestalt angeredet, gehe!

gehe! Worauff Ich auch mit Hr. Landvogten in Unser Quartier gien

gen, und nach Verlauff einer halben Stunde abreisete. Dieses ist der

gantze wahrhaffte Verlauff der Sache, welcher in allen umbständen

nicht allein von uns kann eydlich erhalten, sondern auch von vielen

Umstehenden eingezeuget werden, etc.

Ew. Excellenz

gehorsamster Diener

Königsberg, d. 10. Juli 1697. Gf. von Kreyzen.
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X:

NOTITIA

Van de Hof bedienten van het grote Gesandtcap van Moscovien

welche in het dagelke kost geld gestellt zullen worden.

De Personen van syne Excellentia det ersten Heere Ambassadeur

Hofstoet.

1 Doctor Medicina d Heer Termunt

3 Barbiers 50 Sth

4Knegtsl6

6 Trompetters 40

4 Knegts 16 dito

1 Silver Bewaarder

1 Jonge van ded silver

1 Hoofmusicant

1 Wagenmeister

1 Conditor

1 Schentker

1 Keldermeister

8 Vollonters Knegts 16 s

1 Distillender van Dr. Termont .

1 Bediente van de Apotheka . . .

1 Tafeldecker

1 Keuken schriver

2 Secretary Dinaers 16 sth. . . .

1 Hoofmester Dinaer

6 Hoofiunker Dinaers 16 sch. . .

6 Keuken Bedienten

2 Sergeanten 30 dito

12 Soldaten 16

12 Heyducken 16

1 Oversten Keuken Meyster . . .

f. 7

7

3

12

3

2

2

2

79 Personen monteeren Dagelyk Som. 95

10.

10.

4.

16.

10.

10.

10.

10.

8.

10.

10.

10.

12.

16.

16.

16.

12.

12.
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De Personen van Des Twede Heer Ambassadeurs Hoofstoct.

5Edelleute4gld f. 20.

11 Dinaersl6st 8. 16.

3 Koks 20 dito 3.

19 Personen 31. 16.

Du 3e Ambassadeur.

2 Edelleute i gld.

6 dinaers 16.

2 Koks 20.

1 priester 5 gld.

2 dinaers 16 st.

2 translateurs 70 st.

2 knegts 16 dito.

6 schrivers 3. 10.

4 knegts 16 dito.

2 Tolken (Dolmetscher) 30 dito.

1 Wagter 1.

1 Zabelbewarder 1. 10.

1 Dinaer van d dwergen ......... 16.

32 Personen. Monteeren de Gelüse.... 60. 10.

79 Personen van syne Excell. d. H. La Fort Eer-

ste Ambassadeur 95. 6.

130 Personen te zamen bedragend 187. 12.



XI.

S. 516.

Magnifiques et tres honores Seigneurs.

Quand je partis de Moscou, je me flatois que je pourrois aller as-

scurer Vos Seigneuries de mes Obeissances, mais puisque les affaires

dont sa Majeste Czarienne m'a charge me privent de cet honneur,

Permettes moy, Magnifiques et tres honores Seigneurs que je le fasse

par lettres, Et qu'apres m'estre acquitte de ce devoir, je vous te-

raoigne la vive recognoissance que j'ay de toutes les bontes que vos

Seigneuries ont eües pour mon fils, et de la protection qu'elles luy ont

accordee, L'education qu'il a eüe dans vostre Republique ne peut du

moins que de luy avoir inspire des le bas aage (sic) des Sentiments

pour la purete de Sa Religion, et de l'araour pour un Estat qu'il devra

tousjours regarder comme sa Patrie; Ainsy je puis des ä present me

promettre qu'il aura le mesrne Zele, le meme attachement et la meme

fidelite que j'ay Eu et que j'auray toute ma vie pour Vos Seigneuries,

J'aurois souhaitte que pour les en bien persuader il leur eust plue de

m'en faire naistre quelque occasion; surtout depuis que Sa Majeste

Czarienne m'a fait l'honneur de m'envoyer dans les principales Cours

de l'Europc, en qualite de premier de Ses Ambassadeurs Extraor-

dinaires, Elles auroyent veu que je n'aurois rien neglige de ce qui

peut dependre de moy et de mon Ministere, pour rendre mes Services

au public et aux particuliers, En cela je n'aurois pas seulement satis-

fait a mon Inclination et ä mes engagements, Mais j'aurois encores

seconde et execute les favorables Intentions de Sa Majeste Czarienne,

Comme elles sont connues ä Vos Seigneuries par les letres qu'elles

ont recues de Sa part, Je puis les assurer qu'elles trouveront tousjours

aupres d'Elle des dispoitions ä leur continuer son affection et sa Bien-

vueillance (sic) Czarrienne, Jay rendu ä Sa Majeste Czarrienne, la

lettre que mon fils a eu l'honneur de recevoir de Vos Seigneuries, En

reponse de celle qu'il eust aussi l'honneur de leur presenter, J'auray

soin d'en procurer au plustost la reponse ä Vos Seigneuries, Je n'ay

pas voulu manquer non plus de communiquer ä vos Seigneuries le

dessein que j'ay de faire passer mon fils en Saxe par ordre de Sa Ma

jeste Czarrienne et suivant l'intention de Sa Majeste le Roy de Po
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logne, pour achever de se perfectionner dans les Exercices pres du

Jeune Prince Electoral, Je finis par des voeux que je fais au Ciel

pour la Conservation de Vos Seigneuries et pour la prosperite de leur

Estat, et par des asseurances du Respects (sie) avec lequel je suis,

Magnifiques et tres honores Seigneurs de Vos Seigneuries

le tres humble et tres obeissant serviteur

et citoyen

Lefort Generl. adm1.

Mosco cc 3 fevrier 1699.



XII.

S. 528.

/ RELATION

von dem Prächtigen Leich-Conduct, so bey Beerdigung dess berühm

ten Moscowitischen Premier-Ministre, und zugleich Admiral und Ge

neralen Le Fort in der Residentz-Stadt Moscau den 21. Martii (n. st,)

1699 gehalten wurden.

Es ist die Leich-Begängniss des jüngsthin im 46. Jahr seines Alters

verstorbenen Moscowitischen Admiral- und Generalen Le Fort (so zu

gleich der Czarischen Majestät Premier-Minister und bey der an die

Römische Kayserl. Majestät vor einigen Monaten abgeordnet gewese

nen grossen Gesandschaflft den ersten ,Rang gehabt) mit einem so son

derbahren und vortrefflichen Gepränge angestell et worden, dass man

geglaubet, es werde dem neubegierigen Leser nicht unangenehm seyn,

wann ihme hievon einige Nachricht wird ertheilet werden.

Erstlich marschirten 3 Regimenter de Marine, jedes 2500 Mann

stark, vor deren jeden 9 auf Flöten spielende Persohnen giengen, so

ein sehr beweglich und trauererregendes Getöne von sich hören

Hessen. Der Zaar befand sich selbsten in Person vornen an diesen

Regimentern gantz schwartz gekleidet, und mit einem grossen Trauer-

Flor umhangen; dergleichen Trauerzeichen auch oben an seinem in

Handen führenden Stab zu sehen war; und wurde vor Ihrer Majestät

eine seidene Wimpel oder Fahne mit darein gestickten deroselben

"Wappen getragen. Alle übrige Fähnlein waren auf Art der Schiff-

Flaggen auch von Seide, mit einer abhangenden langen Trauer-Binde;

die Trommeln alle schwarz überzogen. Alle Officiers hatten schwartze

Trauer-Band an ihren Piquen und waren mit eben dergleichen umgür

tet; welche 3 Regimenter in guter Ordnung, zu 6 Mann in einem Glied,

voraus marschirten.)

Darauf folgte ein Obrister mit dem Comando-Stock. Ferner zwey

stille Trompeter, sammt einem Heerpaucker zu Pferd; wiederum zwey

stille Trompeter zu Pferd, und nach ihnen zwey Staats-Pferde mit

Gold und Silber auf das köstlichste gezieret. Hierauf gieng ein Gene

ral-Major, deme die Ornamenten als eine roth -seidene Triumph-

Standart , worinnen des Verstorbenen Wappen vorgebildet war, mit
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einem Oranien- Farben Schleyer; die guldene Sporen; Handschuhe

mit schwartz und guldenen Frantzen; der Degen; Regiment-Stock und

Sturmhut, alles auf schwarz -sammeten mit Gold und Silber bordirten

Küssen nachgetragen wurden. Nach diesen das Wappen dess verstor

benen Herrn General auf einem grossen Schitd. Dann fotgte ferner

das Trauer-Pferd; und darauf eine schwartz seidene Feld -Standart,

mit dem Wappen und Umschrifft von guldenen Buchstaben, gleichfalls

mit angeheffter langer Trauerbinde. Ein geharnischter Reutter vor

trefflich montirt mit einem blossen Schwert , welches er unten an der

Spitzen hielte und das Gefäss oder den Griff empor truge. Dieser

wurde gefolget von zwey See-Capitaines, welche die Admirals-Flagge

oder die grosse Standart, mit gedoppelten zu beeden Seiten von oben

biss unten herab hangenden nachschteiffenden Trauer-Schleyer trugen;

auf diese giengen 4 General -Majors und 4Colonells, allerseits sehr

tieft" in Trauer gekleidet. Denen folgten die Knaben aus allen Schulen,

sammt ihren Lehrmeistern, und dann 5 Prediger, nemlich zwey von

der Reformirten, und drey von der Evangelisch-Lutherischen Reti

gion. Der gleich darauf folgende Todten-Sarg ward mit einem

schwartz-Sammeten, mit breiten guldenen Passamenten und eben der

gleichen langen und dicken Frantzen reichlich gezierten Decke beklei

det, auf dessen ieeden Seiten sowohl als hinten und vornen mehr ge

dachten Herrn Generals Wappen in Silber hoch herausgetrieben an

hangend zu sehen war. Der Schragen worauf die Leiche stunde, war

ebnermassen mit einem schwartz-Sammeten Tuch überdecket, aber

mit silbernen Passamenten und lang herabhangenden silbernen Qua

sten umgeben. Solchen Toden-Sarg trugen 28 Obristen, die alle Vier

tetstunden mit einander abwechselten. Nächst auf die Leiche gieng

dess Abgeleibten Vetter Herr Peter le Fort, durch den Kayserlichen

und Chur-Brandenburgischen Extraordinarie Envoye begleitet, und

von 4 Pagen, die den Schweift" von dem Mantel in acht nahme, bedie

net. Ferner kamen alle anwesende Generals in ihrer Ordnung; und

dann 24 der vornehmsten Fürsten und Hertzogen des Landes; Nach

diesen die Haupt-Officicrs und Capitaines zur See; Weiter die Resi

denten von Schweden, Dennemark, Chur-Brandenburg etc. und auf

sotche der vornehmste Reichs-Adel, alle mit langgeschweißten Trauer-

Mänteln.

Endlichen folgte die Frau Wittib, von zwei der ältesten Generalen

unter den Armen geführet, und von 24 der vornehmsten Dames be

gleitet, so ingleichen alle von denen angesehensten in tieffster Trauer

gehenden Edelleuthen nachgeführet wurden. Und diese Leich-Conduct

beschlossen viele 1000 Menschen, um das allgemeine grosse Leidwe

sen, so sie über dieses tapffern Herrn Tod empfunden, zu bezeigen.

Die Anstalt dieser Procession war durch 4 Ceremonienmeister gemacht
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und reguliret, und währte von ungefehr halb elf Uhr biss um Eins;

da die Leiche in die Reformirte Kirche gebracht und daselbst beyge-

setzt wurde. Der Pfarrer Stumphius hielte eine wotgesetzte Leich-

Predigt über den 8. Vers des 8. Capitels dess Predigers Salomonis,

so bey dreyviertcl Stunden wehrte, und blieben sowohl Ihre Czarische

Mayestät als alle Generals und Grandes bey derselben und hörten sie

mit an. Nach vollendeter Predigt wurde die Leiche in eben dieser Ord

nung auf den Kirch-Hoff gebracht, allwo die vornehmste Regimenter

in guter Ordnung rangirt, und zugleich 40 Feld-Stück auf ihren La-

veten geflaut zt stunden, woraus (sobald man den Sarg in die aufge

wölbte Grufft hinein gesencket) sowohl als von der gesammten Mous-

quetairie Salve oder vielmehr das letzte Vale geschossen wurde; wor-

nach die Kesselpaucken, Trompeten, Haut-bois, Schallmeyen, Flöten

Abwechslungsweise sich tapfer hören Hessen; und als diese Musik

aufhörete, legte vorermeldter Herr Stumphius noch eine zierliche

Oration ab; nach deren Endigung abermal zwey Salven aus denen

Canons und Mousqueten folgten; worauf die Proccssion wiederum zu

rück kehrete, und dieser Trauer-Actus mit einer sehr kostbahren

Mahlzeit, deren die Vornehmsten beywohnten, in dess verstorbenen

Herrn Generals Behaussung beschlossen.

Bei dieser ganz ähnlichen Beschreibung in der erwähnten Zeitung

Dubreuil's d. d. Jeudi 30 Avril 1699, «concernant la mort du General

et Amiral Le Fort», finden sich zum Schlusse die Worte: aC'est ainsi

qu'il a plüt ä S. M. Cz. d'honorer par cette Pompe funebre ta Memoire

d'un Serviteur fidele qu'elle avait eu la bonte d'honorer de son affec-

tion et qui est mort ä l'äge de quarantc six ans et au comble des Hon

neurs.» Dann folgten noch in derselben Zeitung unter der Ueber-

schrift: «Des nouvelles extraordinaires d'Amsterdam le 30. Avril

1699» nachstehende Bemerkungen:

Apres avoir donne dans les nouvelles ordinaires de ce jour la Rela

tion de la Pompe funebre dont S. M. C. a voulu honorer la memoire

de mons. le General Le Fort, on ajoutera ici quelques remarques sur

ce qu'on ecrit de Moscou au sujet d'un evenement si singulier, pendant

que l'occasion se presente d'en parler. La premiere est que pour

rendre les funerailles plus magnifiques S. M. Czar y a mele diverses

ceremonies qui nc se practiquent que dans les pays etrangers, dont

elle a pris tout cc qui luy a paru de plus honorable et de plus conve-

nable pour son dessin.

On voit par lä combien ce monarque a ete soigneux de tout obser-

ver dans le voyage qu'il fit en 1697 avec la grande ambassade, qui a

paru avec tant d'eclat en ces provinces et en d'autres Cours. Et qu'il ne

s'est pas seulement atache ä ce qui regarde la marine et l'art militaire,

oü on l'a vu entrer dans un si grand detail, mais qu'il a porte ses vues
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sur tout ce qui lui paroissait digne d'observation dans les coutumcs

des autres pays, jusques-lä qu'il a fait prendre, quantite de desseins

et de plans, et dessine lui mßme sur les lieux cc qu'il trouvait de plus

remarquable. C'a ete lä en partie le motif de cette celebre Ambassade,

l'unique qu'on ait vue de cette espece, oü un Grand Empereur pour

s'instruire lui meine de ses propres yeux, et pour servir d'exemple ä

ses peuples, et surtout aux Grands de sa Cour, a voulu voyager inco-

gnito en simple particulier et se depouiller de sa Grandeur afin d'etre

degage de tous les embaras qui accompagnent l'eclat d'un si haut rang.

On peut remarques en second lieu que les honneurs que S. M. Cz. a fait

rendre ä cet illustre Defunt, sont au delä de tout exemple, non seule-

ment par la depense extraordinaire qui a ete faite en cette occasion,

et par diverses ceremonies qui n'avaient jamais ete pratiquees en

Moscovie, mais principalement par la grande bonte qu'il a plü ä S.

M. de temoigner, en honorant les obseques de son auguste Presence,

et assistant möme a l'oraison funebre dans l'Eglise des Reformes, et

dans le lieu de la Sepulture. Cette grande marque de distinction dit

tout ce qu'on peut penser de ce sujet.

39
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S. 534.

Sercnissimo, Potentissimo Magno Domino Czari et Magno Duci

Petro Alexievitz. Dei gratia totius magnae, parvae et albae Russiaa

Autocratori, Moscoviae, Kioviae, Volodomiriae, Novogardiae, Czari

Casani, Czari Astrachani, Czari Sibiriae, Domino Plescoviae, et Magno

Duci Smolensci, Tucriae, Jugoriae, Sermiae, Viatkae, Bolgariae, alio-

rumque Domino et Magno Duci Novogardiae, Inferioris Terrae Tzerni-

hoviac, Rezaniae, Rostoviae, Jaroslaviae, Belooscriae, Udosiae, Oldoriae,

Condiniae, totiusque Septentrionalis plagae, Imperatori et Domino

Iveriae, Cartanilensium et Grusinensium Czarium, nee non Cabardiae

Circassorum et Montanorum Ducum, multorumque aliorum Domi-

niorum ac Terrarum Orientalium, Occidentalium et Septentrionalium,

Paterno avitoque Heredi, Successori, Domino et Dominatori.

Serenissime, Potentissime et Invictissime Czar. Non absque gravi

dolore tristem de nobilissimi Viri Francisci Jacobidae Lefortii , Su-

premi Exercituum Vestrae Czareae Majestatis duci, ac Thalassiarchae

nostri civis obitu nuncium audivimus. Cum ejus fidelem ac felicissi-

mum in rebus quae ad vestram czaream majestatem pertinebant, ge-

rendis operam, et quantum simul Patriae suae decus conciliaret, re-

cordamur, non exiguo nos iste casus afficit desiderio. Id tanto magis

nos tangit quod florens ejus aetas spem omnibus injiceret, fore ut per

longam annorum seriem Vestrae Czareae Majestati inserviret, summis-

que ad quos Vestrae Czareae Majestatis gratia evectus erat honoribus

se magis magisque dignum laboribus suis atque solertia praestaret. Ut

autem amplissimas ejus dignitates atque munera quibus a Yestra

Czarea Majestate cohonestatus fuerat, magna cum voluptate, quandiu

vixit, vidimus, nunc ctiam grata recolimus mente, atque maximas

pro iis collatis Vestrae Czareae Majestati gratias agimus. Hoc interea

nos in ejus jactura solatur, quod Filium magnae spei adolescentem

reliquit, dilectissimum Henricum Lefortium qui a quatuor annis nostra

in urbe commoratur. In eo enim praeter egregiam indolem adeo fla

grantem erga Vestram Czaream Majestalem zelum animadvertimus,

ut indefessum in addiscendis rebus quae Vestrae Czareae Majestati pla-

ceant, et quarum notitia laudabilibus Patris insistat vestigiis, adbi-

beat studium. Quo nomine se favorem quo Patrem Vestra Czf^^

r^m
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jestas prosecuta est, in Filium derivare pro sua benignitate non de-

dignetur, maximo gratiae loco apponemus. Summisse quoque oramus

ut nobis liceat nobilcm juvenem Petrum Lcfortium clarissimum De-

funcli Nepotem, atque nobilissimi vir! Amadoi Lefortii collegae nostri

conjunctissimi Filium, Vestrae Czareae Majestatis benevolentiae com-

mendare atque rogare, ut quam amanter Patris et Patrui meminerit

beneficiis suis atque praesidio utriquc contestari. Quemadmodum vero

hero'icorum vestrorum facinorum famam singulari cum gaudio vidi-

mus propagari, ferventes etiam apud Deum fundere non desinemus

preces, quo Vestram Czaream Majestatem servet incolumem, lllustris-

simum ejus florcat in dies Imperium, atque vestrae gloriae splendori

addat perpetuitatem. Celsissimo praeterea et Augustissimo Principi

Vestrae Czareae Majestatis Filio, felicissimam atque longissimam vi-

tam, et heroici vestri animi virtutes cum rebus per totum annorum

curriculum prosperis ex animo vovemus atque apprecamur. Nobis

porro ac nostris civibus totique nostrae reipublicae favere pergat, Ves

tram Czaream Majestatem humillimc obsecramus.

Serenissime, Potentissime et Invictissime Czar

Czareae Majestatis vestrae

Obsequentissimi et addictissimi Cultores

Sindici et Senatus Reipublicae Genevensis.

Datum 21 die mensis aprilis 1699. Gautier.
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Serenissime, Potentissime et Invictissime Czar.

Ad pedes Czareae Vestrae Majestatis saepius nie provolvissem quan-

diu delectissimus Frater meus Franciscus Le Fortius in vivis fuit, ni

me revcrentia Czareae Vestrae Majestatis debita, ab ea libertate de-

terruisset. Frequcntes de summa Vestra crga illum gratia, et ingen-

tibus quibus itendidem afficiebatur beneficiis nuncii, ut magno nie

perfundebant gaudio, ita tarn grati animi sensum excitabant, ut ab eo

contestando vix mihi temperarem. Quod vero per ejus vitam non sum

ausus, id si post ejus funera Vestra dementia fretus praestare non

vereor, humillime oro ne Vestrae Czareae Majestati displaceat. Id

unum acerbissimo meo dolori solatium erit, et aegritudinem levabit,

posse Vestrae Majestati Czareae quodammodo significare, quam alte

tot bonorum atque bonorum quibus charissimus meus Frater a vestra

Czarea ornatus fuit pectori meo inlixa sit memoria. Quemadmodum

vero incredibilem percipiebam laetitiam, cum audirem dilectissimum

meum fratrem ferventissimo zelo, inviolata iide, nocturna diurnaque

manu ita Vestrae Czareae Majestati inservire, ut ei acceptus esset, sic

animum quodantenus erigit ardens quod in ejus unico Filio obsequii

sui Vestrae Majestati Czareae praestandi animadverto studium. Incre-

dibili accenditur paterna vestigia calcandi desiderio, nullam omittit

curam quo is evadat qui Vestra benevolentia sit dignus, et in exe-

quendis vestris mandatis Vestrae Majestati Czareae non injucundam

impendat operam. Nec filio meo Petro Lc Fortio alius est animus;

uterque ardentis zeli, fidei intemeratae et indefessi laboris in rebus

quae ad Vestram Czaream Majestatem pertinent gerendis ex patre et pa-

truo cxemplum desument, et summa cura imitabuntur; nihilque anti-

quius habebunt quam eos se praestare qui defuncti virtutum haeredes

sint, ut vestram erga se bcnevolentiam excitent. Quam si consecuti

fuerint maximum in gravissima quam in Fratris mei obitu fecerunt

jactura ipsis solamen erit, sicut eam tanquam unicum tanti damni

resarciendi medium ego et ipsi spectamus. Quo circa supplex Vestram

Majestatem Czaream veneror atque oro, ne confidentiam meam de

ejus benignitate sinistre interpretetur, atque mihi liceat eam in cha-

rissimi nepotis et filii mei gratiam humillime ambire, quo ejus prae
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sidium atque regalem beneflcentiam e fratre meo in eos derivare non

aspernetur. Calidissima interim apud Deum perpetuo fundam vota,

ut Vestrae Czareae Majestatis valetudinem firmet, ejus omnia coepta

secundet, gloriam diffundat, imperium amplificet, et cuncta prospera

domi forisque largiatur.

Serenissime, Potentissime et Invictissirae Czar

Vestrae Majestatis Czareae

Obsequentissimus, addictissimus et devinctissimus Cultor

Amadeus Le Fortius Exconsul

Reipublicae Genevensis.

Datum Genevae 21 die mensis aprilis anno 1699.
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