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Ingrid Maier

„Ontsegh-brief van den Turckschen Keyser …“
Ein fiktiver Brief des türkischen Sultans an den König  
von Polen in russischer Übersetzung (1621)

Im Jahre 1978 hat der amerikanische Historiker Daniel Clarke Waugh ein 
bemerkenswertes Buch über die Geschichte der apokryphen Korrespondenz 
des Ottomanischen Sultans geschrieben, in dem die Tradition dieser Briefe in 
Westeuropa, in Polen und in Russland beleuchtet wird. Gegen Ende des 15. 
Jahrhunderts begannen die erdichteten Briefe des Sultans an verschiedene 
christliche Herrscher – z.B. an den deutschen Kaiser, den König von Ungarn 
oder Polen – Europa zu überschwemmen. Die Briefe zirkulierten sowohl 
in handschriftlicher als auch in gedruckter Form. Sie begannen mit einer 
ausführlichen gefälschten intitulatio und enthielten grausame Drohungen an 
diejenigen Herrscher, die sich nicht freiwillig unter türkische Hoheit begeben 
wollen. Der hauptsächliche Zweck dieser apokryphen Türkenbriefe ist nach D. C. 
Waugh ein publizistischer: Sie dienten der antitürkischen Propaganda. Ihrem 
Genre nach gehören sie zur „Dokumentarliteratur“ („documentary belles lettres“; 
Waugh 1978, 11). D. C. Waugh hat allein aus dem 16.–17. Jahrhundert über 
hundert gedruckte Versionen lokalisiert1 – sicher nur ein Bruchteil dessen, was 
einmal existiert hat. Er hat auch festgestellt, dass die Zahl der Briefe vor allem zu 
Zeiten von Kriegen oder besonderen Spannungen zwischen dem Osmanischen 
Reich und einem europäischen Staat regelmäßig zunahm. Der Brief, um den es 
in diesem Aufsatz geht, fällt in die Zeit einer militärischen Auseinandersetzung 
zwischen Polen und dem Osmanischen Reich, des sog. Chotiner Krieges (wojna 
chocimska), der im Oktober 16�1 durch einen Waffenstillstand beendet wurde. Die 
apokryphen Türkenbriefe verdienen unser Interesse hauptsächlich deshalb, weil 
es sich hierbei möglicherweise um das am weitesten verbreitete und langlebigste 
Propagandamittel der frühen Neuzeit handelt (ebd., S. 6). 

Natürlich gab es im Russland des 16.–17. Jahrhunderts keine gedruckten Ver-
sionen dieser Briefe, aber handschriftliche russische Übersetzungen wurden im 
17. und frühen 18. Jahrhundert erstaunlich schnell hergestellt; über ein Dutzend 
verschiedene Varianten sind in Handschriftensammlungen aufgetaucht (ebd.). 
Ein beträchtlicher Teil der russischen turcica ist im Moskauer Gesandtschafts-

1 Mit den nur handschriftlich verbreiteten Briefen hat er sich weniger beschäftigt.
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amt (Posol’skij prikaz) entstanden; danach sind diese Übersetzungen zum Teil 
in Kopien weiter verbreitet worden. In russischen Diskussionen der apokryphen 
Sultanbriefe wurde manchmal die Hypothese vertreten, es handle sich dabei um 
ursprünglich auf Russisch verfasste Literatur; vgl. z.B. Kagan (1958). Diese Hypo-
these ist jedoch durch Waughs Monographie gründlich widerlegt worden, denn 
die russischen Versionen können jeweils einem deutschen, niederländischen oder 
polnischen Prototyp zugeordnet werden. 

Obwohl die russischen Versionen also im Prinzip mit den westeuropäischen 
oder polnischen recht genau übereinstimmen, ist es bisher noch nie gelungen, 
eine unmittelbare Übersetzungsvorlage für irgendeine der russischen Varianten 
aufzuzeigen.� Ich möchte in diesem Aufsatz zum ersten Mal eine direkte Vorlage 
für einen russischen apokryphen Türkenbrief vorstellen, und zwar für die älteste 
überlieferte russische Variante aus dem Jahre 16�1. Im Gegensatz zu den meisten 
anderen apokryphen Sultanbriefen existierte diese in nur einer einzigen Hand-
schrift, die jedoch nicht mehr aufgefunden werden kann. D. C. Waugh (1978, 
41–44) behandelt diese russische Übersetzung ausführlich und gibt auch eine 
wahrscheinliche Vorlage an, nämlich eine von Ian Andriesz in Delft gedruckte 
Flugschrift.� Es ist zwar richtig, dass der Text der Delfter Flugschrift sehr genau 
mit der russischen Übersetzung übereinstimmt, aber es gibt eine kurze Phrase 
in der russischen Version, die zeigt, dass die Übersetzer im Moskauer Gesandt-
schaftsamt eine andere Vorlage benutzt haben müssen, nämlich „Изо Гданска 
города в грамотахъ пишутъ …” – in der Delfter Flugschrift ist von Danzig nicht 
die Rede. 

Ich meine nun, beweisen zu können, dass die russische Übersetzung auf einen 
Artikel in einer niederländischen periodischen Zeitung zurückgeht, und zwar in 
der damals noch namenlosen, von Broer Jansz in Amsterdam herausgegebenen 
Zeitung, die später – im Jahre 16�9 – den Titel Tijdinghen uyt Verscheyde Quar-
tieren bekommen hat (mit vielen orthographischen Varianten im Laufe der Zeit). 
Die in unserem Zusammenhang relevante Nummer wurde am 5. April 16�1 ge-
druckt.4 Inhaltlich ist die Redaktion in der Amsterdamer Zeitung identisch mit 
dem Delfter Pamphlet; die beiden Versionen unterscheiden sich vor allem in ortho-

� Vgl. Waugh (1978, �4): „I should note that so far I have not seen any of the immediate sources 
for the Muscovite translations of the letters.“
� Ontsegh-Brief Van den Turckschen Keyser/ aen den Coningh van Polen. 4 unpaginierte Seiten; 
S. [�] ist nicht bedruckt. Die Flugschrift ist im Katalog von Knuttel (1889) nicht verzeichnet. Die 
Titelseite und die erste Textseite ist in Waugh (1978, 109f.) abgebildet. Waugh hat das Exemplar 
der Harvard College Library benutzt. Offenbar handelt es sich dabei um die gleiche Ausgabe, die 
ich im Original in der Universitätsbibliothek von Leiden einsehen konnte (Sign. Thyspf. �790).
4 Das einzige erhaltene Original gehört der Königlichen Bibliothek in Stockholm (Sign. Tidn. 
 Nederl. Fol. RAR). Die Nummer ist in Dahl (1946, Abb. 69) in Faksimile abgedruckt.
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graphischer Hinsicht. Es ist schwer zu sagen, welche Version die ursprüngliche 
war. Broer Jansz kann sehr wohl in seiner periodischen Zeitung den Inhalt einer 
in Delft erschienenen Flugschrift nochmals abgedruckt haben, aber ich halte es für 
wahrscheinlicher, dass der Delfter Buchdrucker die Amsterdamer Zeitung abon-
nierte und meinte, mit dem Türkenbrief ein gutes Geschäft machen zu können. 
Für Broer Jansz war es mit dem internationalen Kontaktnetz, das er für die Her-
stellung seiner Zeitung brauchte, relativ einfach, an Nachrichten aus Polen zu ge-
langen.5 

Das stärkste Indiz dafür, dass die Amsterdamer Zeitung der russischen Version 
zugrunde liegt, sehe ich in der Tatsache, dass es nur hier eine Entsprechung gibt 
für den oben zitierten russischen Satz, dem zufolge der Sultanbrief über Danzig 
eingetroffen ist: „Brieven van Dansijck melden ...“. Es ist eine typische Zeitungs-
überschrift; die Nachrichten aus Polen kamen oft über Danzig nach Deutschland 
und Holland. Dass die Amsterdamer Zeitung regelmäßig Nachrichten aus Dan-
zig bezog, wird deutlich, wenn man die erhaltenen Nummern durchblättert.6 Ein 
weiteres sehr starkes Argument für den Amsterdamer Zeitungsartikel ist, dass 
der ursprünglich direkt vor dem Brief, auf Blatt 1–9, befindliche Text (der im Ar-
chiv noch erhalten ist7) aus der gleichen niederländischen Zeitung stammt, d.h. 
ebenfalls aus der oben erwähnten Zeitung von Broer Jansz, wenn auch aus einer 
anderen Nummer, nämlich der vom 5. Juni 16�1.8 In diesem Fall wurde auch das 
Impressum der Zeitung, einschließlich Druckdatum, übersetzt, so dass gar kein 
Zweifel daran bestehen kann, was die Übersetzungsvorlage betrifft. Es ist anzu-

5 Andererseits ist auch nicht auszuschließen, dass der Delfter Buchdrucker Ian Andriesz eben-
falls schon 16�1 Herausgeber einer periodischen Zeitung war. Spätestens 16�� gründete er die 
erste periodische Zeitung von Delft (vgl. Dahl 1946, 86). Es ist jedoch ganz unwahrscheinlich, 
dass jemals eine der Zeitungen von Ian Andriesz aus Delft nach Moskau kam. Bis zum Jahre 1660 
konnte ich nur in Amsterdamer Zeitungen Übersetzungsvorlagen für die russischen Kuranty 
 lokalisieren, und die ältesten in Moskau selbst erhaltenen Zeitungsnummern auf Niederländisch, 
die nicht in Amsterdam gedruckt sind, stammen aus den Jahren 1659–1660; aus diesen Jahren 
können zum ersten Mal eine Nummer aus Den Haag und ein paar aus Haarlem nachgewiesen 
werden (vgl. Maier �004, �1�).
6 So liest man z.B. in der Zeitung von Broer Jansz am 5. Dezember 16�0: „Brieven uyt Dan-
zick melden als dat den Turck en<de> Tarter seer sterck in Polen waren ingevallen/ ende sijn 
 alrede ghecomen tot Jareslaf“ (Dahl 1946, Abb. 60). Der „Absagebrief“ des türkischen Sultans 
wird schon in einem Artikel aus Warschau vom 15. September 16�0 erwähnt (ebd., Abb. 59), 
aber der Text selbst kam anscheinend erst im Frühjahr 16�1 nach Amsterdam. Auch über einen 
Waffenstillstand zwischen Polen und Schweden erfährt der Amsterdamer Leser aus einer Dan-
ziger Korrespondenz (ohne Datum): „Schrijvens van Dantzick melt/ dat tusschen sijne Majesteyt 
van Poolen ende Sweden een stilstant van Wapenen oft Trefves getroffen is voor thien jaren/ tot 
groote blytschap van die twee Coninckrijcken/ ende blijft Riga soomen verstaet onder den Co-
ning van Sweeden“ (Zeitung vom �0. Dezember 16��; ebd., Abb. 108).
7 Dieser Text ist abgedruckt in Vesti-Kuranty (197�, 50–51).
8 Auch diese Nummer ist in Dahl (1946, Abb. 78) abgedruckt; sie gehört ebenfalls der KB Stock-
holm. 
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nehmen, dass die beiden Zeitungsnummern gleichzeitig im Gesandtschaftsamt 
angekommen sind, vermutlich in der zweiten Julihälfte. Aus der zuletzt genannten 
Nummer, die im Juli noch „frisch“ war, wurden die aktuellen Nachrichten über-
setzt; aus der vom 5. April – die zu dem Zeitpunkt schon relativ alt war – wurde 
offenbar außer dem Sultanbrief nichts ausgewählt. Ein schwaches Argument ge-
gen die Delfter Broschüre ist außerdem, dass in der russischen Übersetzung das 
Wort Finis – das letzte Wort der Flugschrift – fehlt, denn derlei relativ unwichtige 
Dinge wurden auch sonst oft ausgelassen.

Die russische Version ist schon mehrmals veröffentlicht worden, zuerst von 
M. D. Kagan (1958, �50), zuletzt im Anhang des ersten Bands von Vesti-Kuranty 
(197�, �17f.).9 Beide Veröffentlichungen gehen auf eine Umschrift zurück, die zu 
Beginn des �0. Jahrhunderts von Fürst N. V. Golicyn für eine schon damals ge-
plante Ausgabe der Vesti-Kuranty hergestellt worden ist. (Die Originalhandschrift 
aus dem 17. Jahrhundert ist leider nicht mehr auffindbar.10) Golicyn hat die rus-
sische Orthographie sehr stark modernisiert; im Grunde hat er die zu Anfang des 
�0. Jahrhunderts übliche Orthographie verwendet. Auch die ursprünglich über die 
Zeile geschriebenen Buchstaben (vynosnye bukvy) sind nicht gekennzeichnet. Die 
– nicht immer ganz zweckmäßige – Interpunktion stammt ebenfalls von ihm.11

Ich folge in meiner Umschrift der russischen Übersetzung genau der Version, 
wie sie in Vesti-Kuranty (197�, �17f.) abgedruckt ist. Kommentare der Heraus-
geber, die in der V-K-Ausgabe in Anmerkungen am Seitenende zu finden sind, 
setze ich (in eckigen Klammern) direkt in den Text. Meine eigenen Kommentare 
– im niederländischen wie im russischen Text – sind kursiv gedruckt, in runden 
Klammern. In Fettdruck in der rechten Spalte wird die ursprüngliche Paginierung 
der (verschollenen) Handschrift angegeben; in der niederländischen Umschrift 
habe ich zwecks besserer Orientierung die Entsprechungen in eckigen Klammern 

9 In Vesti-Kuranty (1996, 79–80, Blatt 159–160) ist ein weiterer, jedoch unvollständiger apo-
krypher Brief des türkischen Sultans abgedruckt, und zwar aus dem Jahre 165�. Er ist an König 
Jan Kazimierz gerichtet. Die Übersetzungsvorlage zu diesem Brief habe ich bisher noch nicht 
gefunden.
10 Die Handschrift wurde ursprünglich im Russischen Staatsarchiv für alte Akten (Rossijskij 
gosudarstvennyj archiv drevnich aktov, RGADA) aufbewahrt, und zwar offenbar in Fond 155, 
Register 1, 16�1, Nr. 1, Blatt 10–16. Es besteht meiner Meinung nach nicht der geringste Zweifel 
daran, dass diese Blätter in die Lücke zwischen Blatt 9 und 17 gehören, die ebenfalls im ersten 
Band von Vesti-Kuranty (197�, 51) veröffentlicht sind.
11 Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Herausgeber der Vesti-Kuranty die Orthogra-
phie nochmals abgeändert haben; jedenfalls gibt es viele Unterschiede zwischen dieser Umschrift 
und der von M. D. Kagan (1958, �50). Eine Stelle, die durch die Interpunktion etwas entstellt 
wird, ist z.B. „И буди тѣмъ доволенъ, что мы умыслили, то конечно свершитца” – hinter dem 
Wort доволенъ sollte ein Punkt stehen, denn dieser Satz hat nichts mit dem folgenden Nebensatz 
zu tun; der mit что eingeleitete Nebensatz gehört zu „то конечно свершитца”. (Vgl. im Origi-
nal: „Ende laet dy hier mede genoegen.“)
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angegeben. Die Umschrift ist sehr genau. Ich habe nur an einigen Stellen Abkür-
zungen aufgelöst, die im Original durch einen Nasalstrich gekennzeichnet waren 
(z.B. en<de> anstatt eñ, vaere<n> anstatt vaerē).

Im Folgenden stelle ich die beiden Versionen nebeneinander dar. Die Einteilung 
in Abschnitte folgt der niederländischen Zeitung. Ich habe die Abschnitte num-
meriert (in Fettdruck), um in meinem anschließenden Kommentar besser auf den 
Text verweisen zu können.

1. [10] Brieven van Dansijck melden/ 
dat den Turckschen Keyser dese 
navolghende schrickelijcken Ontsegh-
brief soude ghesonden hebben.

Ontsegh-brief van den Turckschen 
Keyser aen den Coninck van Polen.

2. Wy Mahomet Suldan/ 
Doorluchtighe ende onverwinnelijcke 
machtighe Keyser ende Enghel Godes/ 
Turcksche Keyser/ Macedonische 
ende Babylonische Coninck in groot 
ende kleyn Egypten/ Regeerder van’t 
gantsche Christenrijck ende Europa/ 
Couinck (sic!) in Alexandria ende 
Judea/ oock van Portugael en van 
alle Potentaten op Eerden/ oock een 
Heer der Heeren van alle Landen/ 
behoeder vant Heydens Paradijs 
ende des heylighen Grafs/ soo wel 
des grooten Propheten Mahomets te 
Mecha/ als des treflijcken Propheeten 
te Jerusalem/ Coninc aller Coningen/ 
Heer aller Heeren/ Vorst aller Vorsten/ 
Heere aller Goden op dese Werelt/ 
Heere van den boom des Levens/ 
der Steden en<de> Sloten/ Heere 
van de groote [11] ende kleyne Zee/ 
Heere Heere (sic!) over alle vlieten 

/л. 10 [Сверху листа помета чтена]/ 
Изо Гданска города в грамотахъ 
пишутъ, что турской царь к 
полскому королю такову отказную 
грамоту прислалъ:

Мы, салтан пресветлѣйший и 
неодолимый, силный царь и ангилъ 
божей, турской царь, макидонскиi 
и Вавилонскиi, король Вышнего и 
Меншего Египта и владѣтель всехъ 
крестьянскихъ царствъ въ Еуропе, 
король до [Так в ркп.] Александрѣе 
и в Юдѣе, надъ Португаломъ и надо 
всѣми государи по всеи землѣ, 
и государь государемъ всѣхъ 
земель, стражъ бусурманского раю 
Святого гроба, такоже и великого 
пророка Магометя въ гореде [Так 
в ркп.] в Мейхе и велезряшнаго 
пророка въ Ерусалиме, король 
королемъ и государь государемъ, 
и князь княземъ, и государь всего 
добра во всемъ свѣте, и государь 
древа животново и всѣхъ мѣстъ и 
городовъ, и государь болшого 
/л. 11/ и меншого моря, и всѣхъ 
проливъ и рѣкъ, государь всего 
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en wateren/ Heere van alle Oeveren 
der gantsche Werlt/ de groote Stadt-
houder over alle Stadt-houders.

3. Ontbieden dy Coninck in Polen 
onse Keyserlijcke groet/ dat du 
in de secrete Raedt met dijn 
jonge Conincxkens/ teghen onse 
alderdoorluchtichste persoonen en 
den aldermachtichsten Coninck so 
oneerlijck en baetsoeckende handelst/ 
en verwondert ons dat du niet vreesest 
voor onse soo groote macht/ en dijn 
eyghen doodt met dijn Conincxkens/ 
daer du de vorighe tijdt vreede en 
bestandt van ons begheerdest/ en 
daerom dijn Gesanten dicwils tot 
ons hebst afghesonden/ doch hebben 
zy dy als een vreedlievenden by ons 
aenghegheven/ [1�] dat du geen inval 
noch eenighe teghenheyt soudest 
ter handen nemen. Dewijl du dan 
(sonder eenighe ghegevene oorsaeck) 
dy onderstae<n> hebst/ in onse 
Keyserdom en heerschappie/ als in 
der Muscou/ ons onse Onderdanen 
en Vasallen te overvallen/ en 
voorghenomen dieselve ten uyterste 
te verderven/ gelijck oock vele 
plaetsen zijn verwoest/ ingenomen 
ende vernielt: so salstu weten/ dat 
wy aen dy en dijne Conincxkens/ 
(tot diens besten du dat selve Landt 
verovert hebst/ en haer daer over 
tot Heeren setten wilst) niet alleene 
willen wreecken/ maer dy [1�] opt 
alderheftichste vervolghen/ jae 
gantsch dijn ghedachtenisse en naeme 
uytroeyen/ dat du salst bekennen wat 
voor wrake wy aen dy ghebruycken 

свѣта и великий державецъ надо 
всѣми державцы.

Посылаемъ тебѣ, королю полскому, 
наше царское поздравление.
Вѣдомо намъ, что ты въ своей 
тайной думе с своими с младыми 
королевичишками усоветовалъ 
противъ нашего пресвѣтлѣйшего 
персона i всѣхъ силнѣйшего 
царя, такъ нечестию всчинаешь. 
И дивимся мы тому, что ты не 
страшишся от нашея великия 
силы и не боишься с своими 
королевичишками смерти, какъ ты 
прежние времена миру и постояния 
прашивалъ, и о томъ своихъ 
пословъ часто к намъ посылалъ, 
онѣ тебя намъ миролюбителнымъ 
оказывали, /л. 12/ что ты никаково 
задору собою не всчинаешь. А в 
нынешние времена безо всякой 
вины и причины ты всчалъ в 
нашемъ кесарстве и государстве в 
Московскомъ нашихъ подданныхъ 
воевати и умыслилъ до послѣднего 
росточити, и многие мѣста разорилъ 
и запустошилъ и поималъ. И для 
того буди тебѣ вѣдомо, что мы 
тебѣ и твоимъ королевичишкамъ, 
которымъ ты на ползу ту землю 
повоевалъ и ихъ государемъ над 
тою землею учинить, хочю мстить, 
и тебя /л. 13/ всѣхъ злеѣ изгонять, 
и память твою выкоренить. И 
ты увидишь, что отомщение мы 
тебѣ за то воздадимъ, коли ты 
тотъ союзъ, что межъ насъ былъ 
учиненъ, порушилъ и ни во што 
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поставилъ, и чаемъ того, что ты и с 
твоими королевичишками пред насъ 
приведенъ будешь, и ты с ыными 
вязиями [Так в ркп.] (=вязнями, 
I.M.) увидишь, какъ мы с такимъ 
собраньемъ и с такою великою 
неизчетною силою, которую мы 
с собою имѣемъ, во вся мѣста во 
всемъ свѣте от начала и до конца 
проити можемъ, и такою силою 
тебя до конца разорити хочемъ; 
такая великая и неодолимая сила 
тебѣ и твоимъ королевичишкамъ 
на очи приведена будетъ, и тебя /
л. 14/ тѣмъ просветить хотимъ. И 
не уповай впредь на нашу милость 
и ласку, ужъ тебѣ впередъ нашей 
милости не будетъ. А мы от твоихъ 
крепостей и от твоей краковской 
стены не устрашилися; хотимъ 
мы не токмо тотъ городъ, но и всѣ 
твои столные городы и места и всю 
землю такъ хощу приняти и зачати, 
что камень на камени не устоитъ 
и твое королевство и имя твое и 
память твою до конца выкоренить. 

И для свидѣтелства послали мы 
к тебѣ нашу кровавую саблю на 
томъ, что сие тотчасъ по /л. 15/ 
послѣдствовати1� (sic! – I.M.) будетъ, 

1� Im Словарь русского языка XI–XVII вв. findet man unter dem Lemma попослѣдствовати 
dieses Zitat aus den Vesti-Kuranty. Es ist der einzige Beleg zu diesem Lemma, sowohl im Wör-
terbuch selbst als auch in der dem Wörterbuch zugrunde liegenden Moskauer Zitatensammlung. 
Meiner Meinung nach hat der Schreiber zunächst unten auf der einen Seite die erste Silbe des 
Verbs послѣдствовати geschrieben und dann, auf der nächsten Seite, noch einmal das ganze 
Verb. Anscheinend hat N. V. Golicyn diesen Sachverhalt in seiner Umschrift genau wiedergege-
ben, wie das auch in der V-K-Ausgabe der Fall ist. In der Umschrift von M. D. Kagan (1958, �50) 
steht das Verb попослeдствовати ohne Kommentar. Es handelt sich hierbei aller Wahrschein-

willen/ dewijl du de verbintenisse 
(tusschen ons opgherecht) hebst 
ghebroken/ dieselve veracht en 
misbruyct/ dat du also met dijne 
Conincxkens voor ons sulst gewislijck 
ghebracht werden/ en alsoo met 
dijne ghevanghene sien hoe wy met 
sulcke menichte en macht/ en groot 
ghetal dat wy onder ons hebben tot 
alle plaetsen der Werlt van begin 
totten eynde aencomen willen/ dy 
daer mede in den grondt te bederven/ 
welcke onoverwinnelijcke macht dy en 
dyne Conincxkens onder de ooghen 
ghebracht en [14] lichten sal. Du 
behoefst dy oock nu langher gheene 
hopeninge van onse ghenade en gonst 
in beelden van ons te verkrijgen/ 
dan wy voor dyne vasticheden ende 
insonderheyt voor dijn mueren te 
Cracou niet verschrickt zijn/ maer 
willen die selve stadt niet alleen/ 
maer oock dyn Hof/ Hooft-legher 
en gantsche Landt alsoo aengrijpen 
ende aenvallen/ dat oock van dieselve 
niet eenen steen op den anderen sal 
blijven/ en alsoo dijn Coninckrijck en 
ghedachteniss[e] gheheel uytroeyen.

4. Tot ghetuygenis deses schicken wy 
dy onsen bloedigen Zabel/ om dat het 
haestelyck [15] van ons volghen sal: 
dan de voeten/ Peerden en Cameelen/ 
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и ноги коней нашихъ и верблюдъ 
будутъ землю твою топтать и 
покрывать, что во многие лета 
такъ не бывало. И богъ намъ свой 
праведный судъ хочетъ объявить, 
потому что богъ платещикъ 
(=плателщикъ? – I.M.) всему добру 
и мститель тѣмъ, которые миръ 
порушаютъ. И мы аки богъ на земли, 
хотимъ лозу свою приняти на тебя 
и ярость свою на васъ возлiяти, 
и тѣмъ твою неправду и мирное 
порушение мстити и натазать [Так 
в ркп.].
Пусть боги твоѣ тебѣ помогутъ, а 
хотя и станутъ, толко не помогутъ. 
Святыхъ твоихъ мы подлинно в 
сохи велимъ впрячь, /л. 16/ и на 
нихъ тѣ пустые земли Булгару и 
Юдѣю велимъ взарать, и тѣ мѣста 
велимъ укрепити, что ни одинъ 
святой твой к тебѣ назадъ к тебѣ 
не будетъ. И буди тѣмъ доволенъ, 
что мы умыслили, то конечно 
свершитца; а что тежеле того будетъ 
то ты и самъ отвѣдаешь; а чего ты 
в сем листѣ не вразумѣешь и ты 
поскорѣе увѣдаешь. 

А сие мы всѣ тебѣ вѣдомо учинили 
с великимъ покорствомъ. Писанъ в 
Костянтинеполе царствия нашего.

lichkeit nach um ein Phantomlexem, das nur durch die mangelnde Konzentration eines Über-
setzers oder Abschreibers zustande gekommen ist.

sullen dijn Coninckrijck en Landen 
also betreden en bedecken/ als in 
veele jaren niet geschiet en is: op 
dat Godes oordeel aen dy door ons 
uytgerecht worde/ want Godt is een 
belooner des goets/ maer een straffer 
der genen die den vrede breken en 
sich also betoonen: Also oock wy die 
een God op Eerden zijn. So doen wy 
nu op dy oock onse roede en toorn 
uytschudden/ dat wy alsoo dijne 
ontrouwe en vrede-breken straffen 
moeten. 

5. Laet nu dijn Goden dy te hulpe 
komen so sy willen/ so sal het dy doch 
niet helpen/ dijne heyligen willen 
wy voorseker in den ploegh laten 
spannen/ [16] en met haer de woeste 
Landen van Bulgaria en Judea ploegen 
en toe ackeren laten/ en dieselve 
plaetsen alsoo versien/ dat geene daer 
van meer te rugghe komen sal. Ende 
laet dy hier mede genoegen. Onse 
meninge als boven verhaelt/ is daer 
mede voort te vaere<n>/ en so wy 
noch yet swaerders tegen dy sullen 
voornemen en daer by voughen als dy 
hier mede aengeseyt is: so salstu dat 
oock recht verstaen/ maer so du sulcx 
niet recht verstaen wilst/ soo salstu het 
doch haest ghewaer worden.

6. Dit alles hebben wy dy tot 
een bericht gegeven/ op onse 
onderdanichlijcke Devan te 
Constantinopel/ int jaer van onse 
Rijck/ etc.
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Dass es sich hier um einen fiktiven Brief handelt, legt unter anderem der Titel 
„behoeder vant Heydens Paradijs“ (‘Behüter des Paradieses der Heiden’) nahe, denn 
höchstens aus christlicher Sicht kann ein gläubiger Moslem als Heide bezeichnet 
werden. Die Übersetzung ist größtenteils erstaunlich genau, wie das auch schon 
D. C. Waugh (1978, 4�f.) festgestellt hat. Ausgelassen ist verständlicherweise 
unter anderem die Überschrift, die ja inhaltlich nicht viel Neues bringt. In der 
Zeitung wurde sie zentriert und teilweise mit größeren Lettern gedruckt, wohl 
um die Aufmerksamkeit des Zeitungslesers zu fangen. In der russischen Version 
war das unnötig, denn sie wurde ja nicht für einen Leser, sondern für einen Hörer 
hergestellt, nämlich für den Zaren und seine nächsten Ratgeber. (Der Kommentar 
„чтена“ oben auf dem Blatt besagt, dass der Brief auch tatsächlich vorgelesen 
worden ist.)

Natürlich hat der Übersetzer auch sonst hier und da ein Wörtchen ausgelas-
sen oder hinzugefügt. Die Auslassung des Namens des Sultans, „Mahomet“, ist 
dabei mehr als berechtigt, denn der türkische Sultan des Jahres 16�1 hatte einen 
 anderen Namen (Osman II.; vgl. Waugh, ebd.).1� Die größte Auslassung ist eine 
Phrase am Ende des fünften Abschnitts, „en daer by voughen als dy hier mede 
aengeseyt is“. Der Satz wurde wohl – und zwar zu Recht! – als unnötig erachtet: 
‘… und hinzufügen, wie es dir hiermit angesagt ist’. Hinzugefügt hat er z.B. am An-
fang des dritten Abschnitts den Ausdruck „Вѣдомо намъ (,  что …)“ – bei der Lek-
türe dieser Stelle im niederländischen Original, „dat du in de secrete Raedt…“, hat 
man tatsächlich den Eindruck, dass hier etwas weggefallen ist. Auch der Ausdruck 
„ужъ тебѣ впередъ нашей милости не будетъ“ (gegen Ende von Abschnitt �) 
hat keine Entsprechung im Original, sondern ist eine Verdeutlichung von Seiten 
des Übersetzers. 

An manchen Stellen hat der Übersetzer offenbar eine Wendung im Original 
nicht verstanden; so z.B., wenn er die Phrase „Heere aller Goden op dese Werelt“ 
(im �. Abschnitt, ‘Herr aller Götter dieser Welt’) übersetzt mit „государь всего 
добра во всемъ свѣте” – hier hat er sicher an das Wort goed ‘gut’ gedacht und 
vielleicht gelesen „Heere aller Goeden…“ (eigentlich: ‘aller guten (Leute)’), oder 
„aller Goederen“ (‘aller Güter’). Gegen Ende des (sehr langen) dritten Abschnitts 
hat der Übersetzer möglicherweise „aengrijpen ende aenvallen“ (‘angreifen und 
anfallen’) nicht verstanden, denn er schreibt „приняти и зачати“; hat er wohl 
aenvatten (‘anpacken’) gelesen, anstatt aenvallen? Aenvatten (heute: aanvatten) 
könnte im Prinzip mit ‘anfangen’ übersetzt werden, auch aengrijpen, aber nicht 
in diesem Kontext. Die mangelnde Entsprechung könnte jedoch auch durch die 
Übersetzung von Hof/Hooft-legher (‘Hof, Hauptarmee’) mit столные городы и 

1� Der letzte Sultan mit dem Namen Mehmed (III.) regierte von 1595 bis 160�; danach kam noch 
ein Ahmed und ein Mustafa, bevor Osman II. im Jahre 1618 Sultan wurde.
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места herrühren, denn Armeen werden angegriffen, Städte eher eingenommen. 
So könnte die Wahl der Verben приняти, зачати auch erklärt werden. Der Aus-
druck „в нашемъ кесарстве и государстве в Московскомъ” (�. Abschnitt; Blatt 
1� der ursprünglichen russischen HS) ist in dieser Form missverständlich, im 
Original stand „in onse Keyserdom en heerschappie/ als in der Muscou“, d.h. ‘in 
unserem Kaiserreich und Machtbereich, wie auch im Moskauer Reich’.

Im allerletzten Satz wurde möglicherweise der Ausdruck в году vergessen, die 
Entsprechung zu int jaer. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass diese Aus-
lassung genauso bewusst vorgenommen worden ist wie die oben im Zusammen-
hang mit dem Namen des Sultans erwähnte, denn eine konkrete Jahreszahl wird 
ja auch im niederländischen Text gar nicht genannt. (Das Fehlen einer Jahreszahl 
kann übrigens als weiteres Indiz dafür gewertet werden, dass es sich keinesfalls 
um einen echten Brief handelt.)

Im Allgemeinen ist die Übersetzung jedenfalls äußerst genau, gleichzeitig je-
doch auch schöpferisch gestaltet, d.h. die niederländischen Ausdrücke wurden 
nicht durch wortwörtliche Entsprechungen ersetzt. So wurde der Satz „dat du 
geen inval noch eenighe teghenheyt soudest ter handen nemen“ (�. Abschnitt, 
ganz am Anfang von Blatt � der russischen HS) in idiomatisch korrektem Rus-
sisch wiedergegeben, nämlich „что ты никаково задору собою не всчинаешь”, 
und für die Phrase „sonder eenighe ghegevene oorsaeck“ (ebd.) hat der Über-
setzer sogar einen poetisch anmutenden Doppelausdruck benutzt, „безо всякой 
вины и причины”. Der erste Teil des letzten niederländischen Satzes in Abschnitt 
4 erweckt den Eindruck, dass dieser Übersetzer – der Niederländer – mit der 
 Phraseologie gewisse Schwierigkeiten hatte: „Soe doen wy nu op dy ook onse 
roede en toorn uytschudden“. Eine Rute (roede) kann natürlich – im Gegensatz 
zum Zorn – nicht auf jemanden ausgeschüttet werden. Vielleicht hatte aber der 
niederländische Übersetzer auch gar nicht roede, sondern woede ‘Wut’ geschrie-
ben, und der Setzer hat das Wort falsch gelesen; woede en toorn, Wut und Zorn, ist 
ein Synonympaar, das für Texte der frühen Neuzeit typisch ist (vgl. auch das Paar 
aengrijpen ende aenvallen). Jedenfalls hat der russische Übersetzer diesen Mangel 
des ihm vorliegenden Originals meiner Meinung nach in hervorragender Weise 
behoben, indem er zwei verschiedene Verben benutzt hat, ungefähr ‘wir wollen 
unsere Rute gegen dich erheben und unseren Zorn auf euch ausschütten’ („хотимъ 
лозу свою приняти на тебя и ярость свою на васъ возлiяти”).

Es ist sehr zu bedauern, dass das Original der russischen Version von 16�1 nicht 
mehr aufzufinden ist: Erstens gibt es in der Umschrift von Golicyn einige Fehler 
(z.B. до Александрѣе, гореде, вязиями14), die wahrscheinlich auf Kosten des Ab-

14 Es gibt noch einen weiteren möglichen Fehler, nämlich натазать (Abschnitt 4, Blatt 15 der 
ursprünglichen Handschrift). M. D. Kagan  (1958, �50) transkribiert hier наказати, und das 
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schreibers gehen; zweitens kann die russische Orthographie aus dieser Umschrift 
nicht mehr rekonstruiert werden; drittens fehlen uns Angaben über eventuelle 
Korrekturen, die in den modernen V-K-Ausgaben sonst immer vermerkt sind. Es 
gibt noch ein weiteres Geheimnis, das wohl nur durch das Auffinden der Original-
handschrift gelüftet werden könnte: Was hat es mit dem einleitenden Satz auf 
sich, der nur in M. D. Kagans Umschrift, nicht aber in der V-K-Edition anzutref-
fen ist, nämlich „Переводы с ведомостей, присылаемых из Польши о разных 
в Европе военных действиях и мирных постановлениях, а от кого присланы 
– не означено”? Ein ganz ähnlicher Satz steht in der Edition von Vesti-Kuranty 
(197�, 50) als Überschrift über Text 6: „Переводы ведомостей, присланных из 
Польши, о военных действиях в Европе и заключении мирных договоров”. 
Die Herausgeber der V-K müssen also diese Notiz auch gesehen haben, denn die 
Überschrift über der Kompilation Nr. 6 ist ja nichts anderes als eine sprachlich 
modernisierte Variante derselben Notiz! Gerade in dieser Kompilation fehlen aber 
die Blätter mit der Übersetzung des Türkenbriefs: Blatt 1–9 und 17–76 befinden 
sich hier, nicht aber Blatt 10–16, die in den Anhang der Ausgabe aufgenommen 
wurden, da das Original verloren war. Ich vermute, es handelt sich hierbei um 
eine Bemerkung, die erst später hinzugefügt worden ist, und zwar im Zuge ein-
er Neuordnung des archivierten Materials. Hat man vielleicht versucht, das Ma-
terial nach dessen Herkunft zu ordnen und deshalb die „polnischen“ Angelegen-
heiten von den westeuropäischen getrennt? N. V. Golicyn vermeldete, die Kuranty 
des Jahres 16�1 seien sehr durcheinander gewesen; er habe sie nach Möglichkeit 
geordnet, aber alle Lücken habe er nicht füllen können (vgl. Vesti-Kuranty 197�, 
1�). Gleichzeitig liegt der Verdacht nahe, dass gerade Golicyn an dieser konkreten 
Lücke selbst schuld ist, denn er hat die fraglichen Blätter – vielleicht als letzter – 
noch gesehen!

Man kann sich auch fragen, ob der russische Übersetzer sich der Tatsache be-
wusst war, dass er es mit einem erdichteten Brief zu tun hatte. Ich bin mir nicht 
ganz sicher; ich halte es für möglich, dass das gedruckte Wort für ihn das Maß 
aller Dinge darstellte und dass er alles, was in der Zeitung stand, für bare Münze 
hielt. Andererseits hat er aber den schon lange überholten Namen des Sultans aus-
gelassen; konnte er annehmen, in einem echten Brief stehe der Name eines Sul-
tans, dessen Regierungszeit schon vor 18 Jahren abgelaufen war? Wenn er sich 
gut in türkischen Angelegenheiten auskannte, kann er die Fälschung durchschaut 

würde ja gut zu dem niederländischen Verb straffen passen. Da jedoch die Herausgeber der V-K-
Edition die Form натазать mit einem „Так в ркп.“ versehen haben, haben sie das Wort natür-
lich sehr sorgfältig gelesen. Damit scheint sicher zu sein, dass in Golicyns Transkription wirklich 
натазать steht (und M. D. Kagan hat diesen vermeintlichen Fehler stillschweigend korrigiert) 
– aber was stand in der ursprünglichen Handschrift? Wer hat sich verschrieben, wenn es sich um 
einen Fehler handelt? Übrigens braucht натазать gar nicht notgedrungen falsch zu sein; vgl. 
тазать in Dal’s Wörterbuch:  „журить, щунять, бранить; | бить, таскать за виски“.
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haben. Wie so oft in der historischen Forschung, gibt es auch in diesem Fall mehr 
Fragezeichen als schon gefundene Antworten.
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